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enthaltener

25 SSldtter, S'lr. 126— 150/ 2 SSeÜagen, 9Zr. 13/ 14/ unb

2 literarifcfye TinjtiQtt: 9lt. XV, XVI.

S5on bfefem Blatte erfcfjetnt ((Sonntage ausgenommen ), auf er ben Seitagen, täglich ein f)al6er Sogen unb ift ber <prei«

jnanumeranbo für ben ganzen Safcrgang xo Zplv.i für baS halbe Satjr 5 3j|(f. 12 @r.; unb für baS SSierteljahr 3 Sfjtr.

JDie ft. 04d?f. Seitungservebition in Seidig, bas SürfU. Ifurn uns Ta.vifd;e poftamt in Wtenburß unb Me

ft. preuß. ©rens^ioftamter in &aUe unb ^Erfurt haben 6«uytervebitionen übernommen, unb liefern alle pofls

dmter im llmEreife von 50 — 60 ineilen bas Blatt ol;ne (Preiserhöhung.

( £ie üBucbbanbltingen , welche ihren fi* für b i e i SSlatt eignenbcn 33erlag fcfnell angejefgt wünfcfen, »erben reofjl

H)im, von ihren SKeuigfeiten ein Sreteremylar an bie Siebaction beffelben efnjufenben. 3m JaH, baf) bason für baS C. <5. ÜB. lein

(gebrauch gemalt werben tann , wirb baS gefanbte Sreraylar »ieber jutüdgefcfidt.

)

tEigenthumer unö fteöacteur: 21. 25rocff;«us in £eiv3«g*

©cörudft bet 3?. Srorffjaul in Seidig.

1822



SlüUtgfeiten unb gort fe|iutgcn, ivdcbe in ber

etfron |)tilfte beä 1822 bet g. '<ff. 35 c o cf*

bau 3 in Üeipjig roirfiid) fettig geworben unb ju ben

fcabei bemerften greifen butd) alle S3ucfyf)anblungen

bcs> «nb 2fu3lanbeö ju bejie^en ftttb;

l. Allgemeine medicinische Annalen des neunzehnten
Jahrhunderts auf das Jahr lg22, oder: kritische Anna-
len der Medicin als Wissenschaft und als Kunst vom
dritten Jahrzehende des neunzehnten Jahrhunderts an.

IIerausgegeben von Dt. Johann Friedrich Pi er er
und Di. Ludwig Choulant. 4 -

sPreig beg 3 ul)r=

gangg tn 12 dJlcn tSfjeften 6 £t;lr. 16 ©r.
@vd)tenen tfl Sa uar — 5uni.

2. SStbliotbcf beutfdjer Siebter beg ftc&5cf>nien Sabrbimbertg.

4>erauggegcben o. SSittjelm dJlülter. I. lütgerlefene ©e=
bidjte oon dJlartin £5 pi£ oon So b er fei b. 8- ®et).

XXXVI ltnb 220 ©. i !Xl)lr. 12 ©v.
Sag (San^e biefet S3 it’Üotf;eE wirb 8 — 9 Sanbcfien, roie

bieg evfie, augmaepen. S3 ei iebent Siebter ifl fein Heben, fo wie

ein »oUftdnbigcg üJer jeid^nifi feiner SSerte beigefugt. — Sieg

erde Sanbcffen ifl aud) unter bem Sitel ju erhalten:

2l'uSertefene @ebid)te oon 90?a ettn £5 pi§ Don SSoberfctb.
«£>erau§gegeben oon SBtlljclm SJlüller. i Sl)lr. 12 ®r.

g. SB riefe aus Kolumbien an feine greunbe oon einem banno--

oerifdjen Dfficiere. ©efdirieben in bem Sal;te 1820. 8.

@cl). x unb 292 © 1 Ztjlv. 8 ®r.

4. »Briefe oon Sofepb bem Zweiten, alo djarerf tcriflifdje

«Beitrage jur gebeng- unb ©taatggcfd)id)te biefeg unoergejb

lidjen ©elbfttjecrfdjeig. (Sis jegt uugebrueft.) Jhoeite mit

einer neuen Einleitung oennrl;rtc lluggabe. ®r. 8. ©fl),

xxvin unb 140 3 . 1 3 £)lr 8 @t.
Sie evfie tfujlage hat ft'd) binnen Sahregfrfd »ergriffen.

5. 2(ug ben Memoiren beg 23enettanerg 3<>cob (Safanooa
be «Seingalt, ober fein geben, irie er eg *u 25 ur tn

33&tjmen nieberfebrieb. dtad) bem Original- fOianufcript

bearbeitet oon SBiüfflm oon ©d)üiy 3weiter SSanb. 8-

®el). xxiv unb 453 3 . 2 üijlr 12 @r.
Ser ifle ffianb biefeg iSerfg erfchren im »origen Sabre unb

toflet ebenfaUg 2 12 ®r. ; ber 3te SBanb tvirb ju ®id;ae,

lig auggegeben werben.

6. (Sagper, 3 of). Cabtu. , Gübarafteridif ber franjofifdjen

ddlcbicin, mit oergleid;enbcn -foinblicfen auf bie englifche.

SSJlit einem Äupfer. @r. 8 xxn u. 603 ©. 3 &l)lr.

7. Citerarifdjeg Sonocrfationg.-SBtatt für bag 3- 1822. ©r. 4
tpmg beg 3 al)rgangg oon 300 dlummern tut fielen SBetlas

gen unb litcravifdjen 2ln

r

eigern 10 IXljlr.

Siefe ^eitfdjrift wirb wodjentlid) unb monatlich »erfanbt

unb erfd;icneit id Sonu.tr— Suni ober dir. 1 — 150.

8. ©onoerfationg gepicon. diene golge ober nter unb i2ter

SSanb. Eufte Cieferung: 2t— SSombelteg. 8 . Oer >pranu=

merationgpreig beg ©anjen, bag aug 8 giefetungen (jebe

oon circa 25 Sogen) beftetjen wirb, ifl No. I. auf Ortitfp.

4 Sit) Ir. 16 ®r.
,

No. If. auf ©cfymbp. 6 S£^)lr 8 @r.

,

No. III. auf dHebian.-25cucfpap. mit erweiterten ©legen

7 3J)lr. 12 @r., No. IV. ebenfo auf feinem frany ®rucfp.

9 21l)lr. ; u. No. V. ebenfo auf f. engl. SSclinp. 12 2 l)lr.

Sie jweite Sieferung (»011 S3 on— (Sj ) erfdjeint im Soli-

9. E 6 e u t ,
griebrid) 2lbolf, @efd)idf)te unb Sefchreibung

ber foniglidjen cffentlidjen S3ibliott)cf ;© Oresben. ©r. 8.

©eh. xviii unb 358 ©. 2 ShU‘.

10. Ebert, Friedrich Adolf, Allgemeines bibliographi-
sches Lexikon. Zweite Bandes erste Lieferung, von
Manier bis Newes. @r. 4. ©eh- 25 er zweite S3anb ooll=

fiänbig in 6 giefetungen oon 12 Sogen io$£f)lr. auf feinem

jDrucfp. unb 13 Sljlr 8 @r. auf feinem Schreibpapier.

Sie 2 te— Gte gteferung werben alg Slefi nad;geliefert unb

crfcheinen nod) in biefem Sahre bie 2te — 4te.

Ser ifle SBanb, A — L , nehjl bem S3 erjeichni6 bet lllbi;

ni'fchen unb ®iuntini’fd)en Stucfe, todet ebenfaUg auf feinem

Stutfpap. 10 Shlr. unb auf feinem ©chret6p. 13 Zf)lr. 8 @r.

i

11. Encykiopüdie der Freimaurerei, nebst Naclip«ich.teu
über die damit in wirklicher oder vorgeblicji^r Be-
ziehung stehenden geheimen Verbindungen, in alpl'la-'***

betischer Ordnung, von C. Lenning, durchgesehen
und, mit Zusätzen vermehrt, herausgegeben von ei-
nem Sachkundigen. Erster Band. A bis G. ©r. 8. @cf;.
viii 11. 48,8©, in gtfpuitnen Öo.umncn. 2luf gutem Snufp.
2 Shlr. f2 ©r., auf fernem frotiä 25rucfp. 2 £t)lr 20 ©r.

Sa6 ®anje bietef ®nct;tlopdbie wirb aug 3 ähehen bede--

ben , beren jweiter nod; in biefem Sabre erfd;einen wirb.

12. Stgdnjungen ber allgemeinen ©eriditgovbnimg unb ber alb
gemeinen ©ebürentaren für bie @etid)te, 3u|IiäCommifTarten
unb dlotarien in ben preujnfchen Siauen, enthaltenb eine

oollflanbige Bufammenftelfung aller noch geltenber, bie alL
gemeine ©erichtfiorbnung unb bie allgemeinen ©ebürentaren
aOunbernben, erganien en unb eilauternben ©efe^c, Söerorb:

nungen unb dJlinifledaloerfügungen, neoft einem djronologi:

fdjen Slerjeichntffe brrfelbcn unb einem Slep rtcriam. ®r. 8.

v unb 504 @. 1 Stolr. 12 ©r. auf jüruefpapier unb
2 3U)lr. auf ©chi'fibpapiec.

13. Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte
des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit.
Systematisch bearbeitet und mit den uöthigen Regi-
stern versehen von Job. Sam. Ersch. Neue mk
verschiedenen Mitarbeitern besorgte Ausgabe. Erster
Band, enthaltend: I. Philologie, Philosophie und Pä-
dagogik. II. Theologie: bearbeitet von Ernst Gott-
fried Adolf Bockei. Dritten Bandes erste Abtliei-
lung, enthaltend Medicin; bearbeitet von Friedr.
Aug. Benj. Puchelt. ©v. 8- P reife beg ganjen 'JöeiJg

in 4 üBanben auf gutem 2)tu cfp. 12 SJ;lr. , auf ©djreibp.
j 6 uni3 uuf ©ebreibp. in 4. gormat mit oerünberten

©:egeu 24 3.t)lr.

Safe @anje biefeg ^)anbf'ucf)g wirb aug 4 SBcrnben bedeben,

unb erfcheitit nod) in biefem Saf)te bet 2te SBanb »oUiiänbig unb

bie jmeite Kbtfeeilung beg 3ten SBanbeg. S'ebe Siteratur • wirb

6ig auf ben Huaenblicf , wo ber le§te SBogeit bie preffe »etlÄ^t,

nadjpettagen.

©iuitetn id biS ie^t aug biefem efianbbitd) ju erljatten:

14. Literatur der Philologie . Philosophie und Pädago-
gik, seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis

auf die neueste Zeit. Systematisch bearbeitet und
mit den nötliigen Piegistern versehen von Job. Sam.
Ersch. Neue fortgesetzte Ausgabe von Ernst Gottlr.

Adolf Böckel. ©i. 8. vi unb 5^0 ©. 2tuf gutem
2):u<fpap 1 ib © r -/ JU f ©djreibp. 2 Slljlr. 6 ©r.
unb auf ©direibp. in 4. l?orm. mit oeranb. ©teg^n 3 2i)lr.

15. Literatur der Theologie, seit der Mitte des acht-

zehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. Sy-
stematisch bearbeitet und mit den nöthigen Registern
verseilen von Job. Sani. Ersch. Neue fortgesetzte

Ausgabe von Ernst Gottf. Adolf Böckel. ©T. 8- vi

unb 58^ 3 . lluf gut m Jdrucfpao. 1 Äf)l.. 16 ©.. , auf

©ctjreibp. 2 Slfjlr 6 @r. unb auf ©cljreib. in 4. gormat
mit oerünberten ©tegen 3 Sl)lr.

16. Literatur der Medicin, seit der Mitte des achtzehn-

ten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. Systema-
tisch bearbeitet und mit den nöthigen Registern ver-

sehen von Job. Sam. Ersch. Neue fortgesetzte Aus-
gabe von Fried. Aug. Benj. P nebelt. ©i\ 8. vnt
unb 750 ©. Äuf gutem SDrucfp. 1 20 ® r - > au f

©djreibp. 2 Slflr- 12 @r. unb auf ©djretbp. in 4. gorrnat

mit oeranberten ©tegen 3 5El)Ir. 8 ®r.

17. © er ft a cf er, Äarl griebrief) SSSiltjelra , 2lnweifung jut

jweefma^tgen ilbfaffung ber gerid)tlid;en 55 ertl;eibigungg:

fdjriften tbeilg burd; eine furje Sbeorie , tbn'l§ unb tjaupt:

fad)lid) burd) fOlittfjeilung unb 3cr-,liebe.ung wirftief) bei

@erid)t eingercidjter unb großtentl;eilg erfolgreid) gewefener,

bie gewobnlid)(len Sß.rbredjen unb SBergeben betreffenber

©d)U(5fd)rifren Swsitez Sljeil. @r. 8- lvi unb 39^ ©
2 SEtjlr. 6 ®r.

2)er a fle Sb«'l folget - ®r-
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Siterav Ifcfjeö

öTonüerfötionS * & lat l

9tO. 126.

1. 3««i 1 8 2 2.

f

9)olitif$e Literatur.

Relation des evenemens politiques et militaires,

qui ont eu lieu a Naples en 1820 et 1821
adressee a S. Maj. le Roi des Deux-Siciles
par le General Guillaume Pepe, etc. A Pa-
ris 1822.

(23ergl. eine anbere Sleurtbeiliing hierüber in 9to. 92 .)

93cinnl)c gu gleidjec 3eit finb jwei Schriften er*

fd)icncn, roelcf^e bie ^Begebenheiten in Neapel tbeilö auf*

jttfldren, tf)eilö ju ced)tfertigen fließen, bie oben erwähnte

Vertbeibigungöfd)rift beö ©eneralö fPepe, unb eine in

ßonbon gebeuchte 9tad)ticbt über bie darbonari, wel*

d)e wenigftenö bie ?lbftd)t n(d>t bat, fte ju oertbeibigen.

Sie Sfuffchluffe , welche »vir in beiben über jene 25ege*

benbeiten unb bie berichtigte Vetbinbung bet Jtof)lenbren=

ncr erbalten, lofen jwar baö Stafhfel noch nicht oolifom*

men, aber fte geben bod) manchen gingetjeig jur dr=
fldtung bet Vegebenbeiten. Vefonberö wirb auö fPe*
jpt’ß drjdblung (beren SBabrbaftigfeit man freilid) auf
fid) beruhen laffen muf, bie aber bod) auch, ba fte an
ben Äonig felbft gerichtet ift, unb fid) überall auf of*

fenfunbige Sbotfad)en, baö jjeugnif erhabener fPetfonen,

ober bie eigne Sßiffenfcbaft beö Monarchen beruft, .in

ben «£auptpuncten faum für oerfalfd)t gehalten werben
Faun) fel)t begreiflich, wie bie neapolitanifche Steoo*

lution, felbft wenn man fte für eine oom ganjen Volfe
gewünfehte annebmen will, fo leicht unb fchnell unter*

brüeft werben fonnte. dö ergibt ftd) ndmlid) auö
biefer Sarfiellung, waö man ohnehin, wenn eö aud)

nicht oerfichert würbe, alö baö wabrfd)einltcbfie uorauö*

fe&cn tnüfte, baf nicht bloö ber £of, oielleicht mit
Tfuönahme beö Äronptinjen, fonbern auch bie Umge*
bungen beö Sfjtoneö, ber grofere Sbeil ber bwb*tn
©taatöbeamten unb bet ©eneratitdt feineöwegeö in bie

2lbftd)ten ber darbonari einftimmten, unb Weber an ber

Sfeoolution felbfi, nod) an bem beoorftebenben fd)Weren
unb blutigen Kampfe für biefelbe eine aufrid;tige Suft
hatten. Sie geige batton war ganj natürlich, baf alle

Vertbeibigungöanfiatten lau unb nad)lafftg betrieben

würben; baf in ber gangen Vorbereitung gut ©egen*
weht fein drnfl unb feine dinheit war; baf ^)epe,

J

welchen baö Volf alö ben gelben ber Steoolution gu
betrachten fd)ien, nur fooiel ©ewalt unb 50?ittel in bie

>£dnbe befam, alö man eben ihm gu überlaffen gar
Jtid)t oermeiben fonnte, baf viele angefehene SUdnnet
ftch vielmehr an bie 6fterreid)ifd)en $eere anfchloffen,

worunter ftd) befonberö ber ^ntenbant oon 2fquila, bef*

fen Starrten wir nicht gejunbett haben, burd) Fluge unb

erfolgreiche Sfatigfeit auögegeichnet f)nt - iSer SJevf.

nennt bieö Venebmen Verrath an ber ©ache beö

Vaterlanbeö, anbere werben eö S reue an ber ©ad)e
beö Äonigö nennen, unb beibe Sbeile fonnen in fo weit

Siecht haben, als man moralifch überhaupt einen iebett

nur nach feiner Uebergeugung beurtheilen fann, wo ber

reblid) igeeenbe immer nod) mehr wertb ift , alö ber,

welcher eine gute Sache auö unreinen 2lbftchten ergreift

ober mit fd)led)tcn Mitteln oertbeitigt. Saher that baö

Sftinifterium nid)tö, utr; ein fchlogfertigeö .fpeer auf;u*

fiellen, bie VSaffenübungen würben bem eignen spatrio*

tiömuö ber dinwohner überlaffett, ilnerbiei ingen auö
dnglaitb, ©ewehre ju liefern, blieben unbeantwortet, wie

ber Eintrag beö ©eneralö SBilfon, in neapolitanifche

Sienfte ju treten, bie Gruppen unb Qftilijen tvurben

nid)t organiftrt, noch weniger jufammen gejogeit, unb
©eneral ^)epe felbff würbe erfl am löten ffebr. Iu2t
jum 2lnführer beö ^weiten Sfrmee^ dorpö ernannt, weU
cheö bie Tlbrujjen oertheibigen follte, alö bie bf •:reia)t s

fdje 2(tmee fdjon am 8ten burch Vologna gezogen war.

©ein dorpö beffattb auö ungeübten Sliilijen, welche fleh

jwar bei bem erflen ©efed)t am 7ten 5Hdtj bet Diietl

über drwartung gut fchlugen (wcnigffenö oerftdjert bie*

feö bet ©eneral), aber in ben folgenben Sagen btö ^um
lOten 9J?drj ganj auöeinanbet liefen, tf)eil$ fowobl auö

?5eigherjigfeit, theilö bewogen burd) bie im ÜJcanien beö

Äonigö ergangenen sproflamationen.

Siefet Verlauf ber Vegebenheiten ift fo natürlich,

baf man ihn oermuthen müfte, wenn et aud) nicht er*

johlt würbe. Saö Parlament, beffen Vfehrjahl gewif
auö Scannern befranb, welchen an ber neuen Stbnung
ber Singe gelegen war, hatte, um eine allgemeine unb
Wirffame Vertheibigung beö Sanbeö gegen bie fremben
Sruppen ju ©taube ju bringen, einen ähnlichen 23eg
einfchlagen müffen, wie bie National* Verfammlung in

Sraitfreid). ©ie hatte bie Sfegierttng felbft an ftd) rei*

fen müffen, wie jene that, alö fte fab, wie feft ber

$of in geheim nod) an allen ©runbfd&en ber alten

Verfaffitng hing, unb wie Wenig in allen öffentlich be*

fd)loffenen Steformen ein auftid)tigeö unb fraftvolleö

.^)anbeln bon ihm ju hoffen fep. Allein eö ift fehr ju

glauben, baf baö neapolitanifche Parlament bieö Unter*

nehmen bod) nicht auöjufübren oermocht h^d f - fo wie

felbft bie franjoftfehe 9tational*Verfammlung mehr burch

bie falfd;en ©chtitte ber Svegierung unb bie Stdnfe »er*
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borgen« gactionen, auf biefe gefährliche Vabn (lingc--

trieben worben ifi, alb benfelbeu mit klarem Vewupt 5

fepn beb 3ielcb mit freier «Kahl betreten bat.

spepe ifl bet Nlcinung, bafj bocl? nod) bei weitem

nicht alleb verloren gewefen fep, alb fein Gotpb aub=

einanbec gelaufen war. Dab erffe 2frmee 5Gorpb unter

Garabcofa (bejlcbenb aus 30 Vataillonb Sinicn = 3u=

fanterie, 3000 ©ensb’atmeb, 4 Regimentern Gavallerie

unb einem Gorpb National 5 SNilijen) l)dtte in einem

vcrfcbanjten ßager bei Velturno ben 3»g bet öfter5

reid)ifd)en 2lrmee eine 3eitlang aufbalten, fid) bann in

bie fublicbevn «Provinjen aurückjieben, bort ftd; ergdnjeit

unb ben Ärieg mit Erfolg fortfefcen formen. Dab «Par5

lament, bie Regierung batte ftd) nach ©icitien begeben

muffen. 3öir wiffen nid)t, ob auf biefe SBeife bab

wahre Sßobl beb SBolfeö beffer als burd) bie fcpnelle

unb bem SÖefen nad) freiwillige Unterwerfung geforbert

worben wate, allein biefe verzweifelten fRaprcgeln fan=

ben, nad) ber eignen Darptellung beb Verf. , unübetwinb 5

lid)e ^inberniffe in ben ©efinnimgen beb Votkeb^unb

ben VerhaltnifTen ber königlichen gamilic. Der grofjere

Speil beb SSolfeb fcljeint wol)l ben flßunfd) burchgrci 5

fenber Reformen in ©taatbverfaffung unb Verwaltung

geteilt ju t>aben ,
ol)ne j-ebod) eine offenbare Gmporung

gegen ben SRonardjen ju beabfid)tigen. ©obalb fid) ba=

bet ber Äonig gegen bie Neuerungen erklärt, unb fei=

nen Gntfchlufj aubgefprod)en batte, ftd) ihnen mit frem=

bet SBaffengewalt ju wiberfe^en, fo fdjeint bie offentlid)c

Stimmung ftd) für Unterwerfung entfdjieben ju h^en.

Dab Parlament fab ben geringen SBiberftanb beb jwei5

ten 2Crmee=ßotpb tbeilb alb ein 3eid)cn biefer Abneigung

beb Volkeb gegen einen hflttnäckigen unb gefäf)tlid)en

«Kiberftanb , tbeilb aber attd), wie aub einer (©. 70

angeführten) Dkeuferung beb Deputirten Vorelli erhellt,

alb einen SSeweib von bem Nfangel friegerifdjen «Rutheb

unb gal)igfeit beb £ecreb unb feiner Anführer an. 6b

hoffte mehr von bem Könige, alb non bem Volke.^ Der

Äronptina, welcher cb wabrfd)einlid) mit Einführung

ber conftitutionellcn SRonardjie am ernftlid)flen meinte,

war fd)on burd) feine ©efunbheitbumftänbe uerhinbert,

fid) felbjl an bie ©pilje ber Nationalvertheibigimg ju

(teilen, woburd) vielleicht eine allgemeine Vegeifterung

bafür büttc erweeft, unb ber 6fterreid)ifchcn 2lrmee ihr

Unternehmen fehr erfdjwert werben können; nod) mehr

aber hielt if>n Red)tb 5 unb «Pflichtgefühl bavon jurück,

gegen feinen Vater einen offenen Ärieg ju beginnen,

©o wirb eb freilich fel)t flar , wie, felbft unter ber

Votaubfehung, baf ber Anfang ber Revolution bie

Volkbftimme für fid) I)attc , bie Unterbrückung fo leidit

unb fd)nell gefd)ehcn konnte, ohne baf man ein nad)=

theiligeb Urtheil über ben Gharatter ber Nation aubju=

fpted)en berechtigt ift. @old)e allgemeine tlrtbeüe ftnb

ohnehin immer fel)r bebenklid) unb in bet Regel ungc=

recht. ©d)cn in einzelnen fRenfd)en entwickeln fid) oft,

wenn fte in unerwartete Sagen verfemt werben, fehr

fdjncll bie fdjlummernben Grafte, wie viel mehr in

einem Volke, beffen eigentlid)e ©efinnung unb Vilbung

502

fo fd)Wer ju erkennen ifl, beffen «fjanblungbweife fo fehr

von ^fälligen dimftänben abhängig ift, unb welcbeb ba*

her , wenn b;e «Begebenheiten ftd) brängen unb bte Sei 5

benfcl)aften gereift werben, beb Nforgcnb keinen 3ug
mehr von bem verräth, wie eb am '2£bent> erfd)ien.

' Sn bie Urfad)en ber Revolution laßt ftd) ber Verf.
nick) t ein, unb eben fo wenig in bie innere ©efd)id)te

unb Verfafftmg bet Garbottari. 3« 2lnfebung ber lefs 5

tern betätigt er. pur bie bereits von anbern aubgefpro 5

ebene Veliauptung, ba§ biefe Vetbinbung nid)t aub ge--

ringen, ungebübeten unb fd)!cd)tbenfenben Seuten, aud)

nicht aub einer kleinen 3al)l neucrungb|ucl)tiger SRen5

fd)en, fonbern aub ber 9J?ehrjal)l beb gebilbeten «Rittet5

ftanbeb bepanben h«be. Uebrigenb ftnb eb btei Atmete,

auf weld)e feine 2fubfüi)rung vornehmlich hinaubgeht.

Grjlltd) will er nämlich aub bem ©ange ber Vegeben=

beiten geigen
, wie falfd) eb fei- , wenn man bie Ereig=

i ltiffe in Neapel nur einer gaction gufd;reibe , nicht für

eine 2kcufierung ber allgemeinen Ueberjeugung beb Volkb
erkenne; jweitenb fud)t er ben Vorwurf ber Feigheit

von feinen ganbbleutcn abjulebnen, unb brittenb recht 5

fertigt er fid) felbft gegen einige Vefd)ulbigungen, wor=

unter bie härtepe fepn morfjfe, bap er felbfk jtriebt hcim=

lieh entflohen (wab ihm wohl nidjt ju verbenken wäre,

wenn eb überhaupt niemanben aut “pflidjt gentadjt werben

kann, fid) felbfl anjuklagen unb aubjuliefern), aber bap

er and) bie Äriegbcaffe mitgenommen hcibe. Dab lebte

erklärt et für Verleumbung, unb eb ift barüber nid)tb

jtt fagen, alb bafj man nientanb eineb fo nicbcrträdjti5

gen Verbred)enb befd)utbigen kann, wenn er beffen nid)f

burch gerid)tlid)e Veweife überführt ift. 3n 3lnfehung

beb crfleit «puncteb bat er bab unvcrbadjtige 3eugmjj

beb ©rafen Drlof (Memoires sur le Royaume de
Naplcs) für fid), welcher fehr grünblick) aubeinanber

gefegt htO/ burch tveld)c falfcpe Nlafregeln bie gegen=

wärtige Regierung eine allgemeine Unjufriebenheit unter

allen Eiaffen ber Nation faft mutl)willig erregt hcitte.

Ueber ben aweiten ^)unct h aben wir oben fepon unfere

3knfid)t aubgefprod)eit.

SBenn übrigenb unter ben Neapolitanern viele ft'nb,

welchen ein ähnltck)cb ©d)itffal alb bem Verf. ju Sh f i(

geworben ifl, fo wirb aud) ber Eifer für bie conftitu 5

tionelle 85efd)ränkung ber «Ronarchie fehr erklärlich,

fffiilhelm ^epe fcheint aub einer angefcl)encn gamilie

ju fepn, benn aud) feine Vrüber befanben fid) in k-ohen

«Rilitairfiellen. G'r war 16 3mbr alt, alb im 3 1799
aud) bie Neapolitaner in bie bamalb von günnkreid)

aubgebenbe repttb!icanifd)e ©taatbform geawungen wer*

ben füllten. Der jugenbtid)e ©inn ifl von Natur re=

publicanifd), unb erfl bab reifere Urtheil gibt bem Eifer

für «Kahlheit unb ©ered)tigkeit eine fefhere Rid)tung

auf bab ßrreid)bare unb Vorbanbene. «Pepe befanb

pd) in ber fRilitairfchule unb trat in bab erfte Vataillon

ein, weld)eb unter ber ephemeren Regierung errid)tct

würbe. Vei ber Oiückkehr beb Äonigb traf aud) ihn

eine ©träfe, weld)c mit feinem Vergehen in keinem

VethäUniffc ffanb. Gr würbe für immer verbannt unb



2iterartf#e$

SToni>erfatron^
SR*. 127.

3 . 3 11 rt i 1 3 2 2.

9? od) etwas über Se!ebveret.

2tn ben «^erauogeber beb S. (S. SSt.

Sem Efjarafter Shteb 93lattcb treu, jebe (5cfcf)ei=

nung, worin ber ©eift imb bie Bewegung ber 3 rit fit

abfptegeln, ju berühren unb freimütig ju befpredbcn,

haben ©ie neulich im lOlten unb 105ten ©tücfe auch

goöebap’b metfwütbige SSittftrift mitgeth.eilt, bie

uuS einen fo tytttn S5ücE auf bab Steiben ber ginfter*

litige unb Eonoertiffeurb in Stanfreit thun lapt, unb

unuermeibticl) an befannte Umtriebe bieffeitb beb 9vf)einö

erinnert, bie ju ernfthaft ftnb, alb bap man nur mit*

leibig unb »eradjtenb bie 2icbfe(n barüber juifen fonnte.

9?ein, eb gilt jene gute ©ad)e, für iveldje einft .Kraft

unb geben grope 9)idnner eingefefst haben, bie auch un=

t<x unb hrrobjuwürbigen fehc fleine geute fid? erbret*

fien. — Sone nichtige Urritnbe ifi jeboch nicht fo un=

begd)tet geblieben, alb eb bab 23orwort jener Ueber*

fehung meint, unb ich freue mich, ©ie auf ein freimü*

thigeb , männlich wateteb 2Bort aufmerffam madjen ju

fonnen, woju bie ©d)rift 2fnlap gegeben hat. Ser

23erf. ber geijfreichen ©chrift: Sie unfichtbare Hirte

—

$r. S3aunigarten*Erufiub ja Srebben *), hat unb,

butch STtittheilung ber foittftrift fclbft unb beb Snh^
teb ber ©egenfd)riften in ©taub gefegt, ben Soll grünb*

lieber ju beurteilen, alb eb nach ben bisherigen bürfti*

gen unb unrichtigen SJfittbeilungen öffentlicher S3latter

gesehen fonnte. Sie ©d)rift hript:

SSittftrift an bie .Rammet ber ^airb ju fParib, von 9)?.

Souglab gooebap, Englanbet unb ^Protefianten, we*

gen heimlicher 93erfuf)nmg feiner gamilie jum Ueber*

tritt in bie romifch* fatfjolifte Äirche. 2fitö bem

Sranjoftfdjen. 9iebfi Erläuterungen aub ben neufien

franjofifchen ©egenftriffen, unb einem freimütigen

fffiort über ^rofelptenmadjerei; non Earl SSaumgar*

ten * Eruftub. Srebben, (b. •fSilft«) 1822.

©ie nerbient bie wdrmfie Empfehlung unb fuhert

bem SSerfaffer ben Sanf aller S«unbe beb gid)teb, bab

feine Eulenflügel auSlofchen werben, mögen fte not fo

jahlreid; h«öor flattern aub altem ©emduer. 2fbet ju

reben thut 9?oth; redjtb unb linfb, in feiger SBettflug*

heit umfdjauenb, ju ftweigen, tno eb bie Sßahrheit gilt,

*) (Sonrector an ber bortigen Hreujfchute, ber man ©tuef

münfdjen muß , in bem gelehrten £erauSge 6 er beb (2 ue=

tontus einen für Cicpt unb SBafjrbeit fo erwärmten
SJlann ju beftften.

ifi ftwad)!it, unb hi« wirb wütbig gerebet, mit freiem

©eifle, mit warmen #erjen unb in ber 2B«hrl}eit, wie

eb für ben ©predjer in biefer ©ate bab fßovwort

beb SSerfaffetb bebingt. „St habe ©uteb gewollt unb

^rieben für unb ju befoebern gefud)t, inbent it bet

©egner S^iubfeligfeit abwebten half," fo fagt et, unb

er bewdhrt’b. Ueber bie 23ittfd)iift, weite bie gefe«

beb Sit. Eono. S3l. nun fennen, h*« nittb, alb bap

ber 93erf. treffenb bemerft, wab fit gegen bie 2fbfaf*

fung berfelben fagen Idpt- SSefonberb fdjapbar ifi fein

beurtheilenber 2fubjug aub brei ©egenfd)riften (ber Re-
ponse de Miss Emily Loveday a la petition

presentee au nom de son pere etc. Paris cliez

Delaunay 1822 — bem Examen d’une petition etc.

Paris chez Dentu 1822 — unb ber Reponse a la

petition de M. Douglas Loveday, par un des

redacteurs de la Quotidienne) , Welte SSeranlaffung

geben, bie Erbitterung, womit man gegen bie ’Prote*

fianten ben .Krieg beginnt, unb ben ©eifi, mit bem
man biefen entftulbigt unb führt, in fytlleä 2 id)t jn

feiert. 2(ub ber Antwort uon Staulein ßooebap erfal)*

ren wir unter anbern, bap bet „berühmte SSrief beb

>£)errn oon Malier" ihre oorbereitete Ueberjeugung

ooUenbb befefiigt hat. St'te ber 9?efiaurator feinen

Triumph ! — ©ie fep jur Sieligion 2dfreb’b beb ©ro*
pen unb beb heiUgtn Ebuarb wiebergefel)rt, lapt man
fte fagen, „2lber — fragt ber SSeuf. ©. 4ß — „wab
feilen wir ju ben gropen tarnen aub bet frübetn ©e*
fdjitte fagen, bie, bem alten ©lauben treu, unb Söer*

irrte in ben ©d;oob jurücf jn rufen fteinen? . . 2llb

it ein Äinb war, rebete it wie ein jtinb. 9?un it
aber ein 9J?ann geworben bin, tebe unb hantle id; wie

ein ffifann. 933ab ber einfältigen SSorjeit jiernte, ge*

hört nicht unb, benen bab Evangelium unb bie SBiffen*

ftaft, burt auperorbentlidje SSeranftaltungen ©otteb

aub 'oer ginfferni^ gezogen, in £ecj unb geben leut*

ten. 53arum willfi bu umfehren, wenn bu Süngling

geworben bi|f, unb wicber ein ^inb werben, nitt wie

fte Ehriffub liebt, beren bab Ofeit ©otteb ijf, fonbern,

bab fit unter bezüglicher, ober trügeriftec SSormunb*

ftaft burt bab gaben gängeln taffen will?"

Sn beb SSerfb. SSemerfuttgen über ^rofelpten*

mad)crei, bie er jenem 2fubjuge anftliept, erhebt unb

manteb Rdftige 9Bort ju feinet 3 oit. 29?^ jweibeuti*

gen 9iuhmeb bet 93efehrungen erwdhnenb, fragt er:

„Unb fagt, wab f)dlt unb benn ab, unb proteffantifte

9?Unner, unb namentlit unb protefiantift« ©eiehrte,



betten ihr immer am tjeftigflen jürnet, ubetjuCceten $u

@ud)? etwa bte @htfurd)t, ober bec SSocttjeit , ober bie

©innenluft, ober waö nur jeitlidje tarnen fjaben mag?

©inb wir benn nid)t witflid) 2fUec Änecfjte, wa^renb

ibr £errfd)aften unb gürffenniäntel ju oerfcbenfen fjnbt?

©teben unfre Auggejeidbnetfien , bie bie ©efd)icf)te, fo

lange fte ift, mit Sbren nennen wirb, nid)t unter ber um
tergcorbnetflen Dbrigfeit, unb ertragen fte nicht ©djmad),

93erad)tung, ©egwerfung unb jeglid)en Ungltmpf Don

betten, bie fte belehrt babett , belehren, unb belehren

würben, unb ba$ aUeö mit ©ebulb ttnb Unterwerfung,

um bet offentlidten Crbnung unb 9?;tl)e willen? . . .

©o ift eg bei unb, weil unb bie 2Baf>rl>cit unb d)iift=

lidje greiheit, bie «)t immer, wie ju Cutber’b Seiten,

mit bem 23aucrnf riegc oerwechfelt, mehr ift alb ©ut,

gctb unb geben, weil wir nicht bie Tempel, non SD?en=

fchenhaitbett gemad)t, fonbern bie dpütte ber l)6f)evn SEBelt,

in ber ßid)t unb Ured)t wohnt, für unfer Sifl unb

(Streben galten ,
weil wir unb für mühfelige Arbeiter,

für hart geplagte Kämpfer anfeben, benen nidjtb ge=

fdhenft werben fann, unb bie ft'd) nichtb fdjenfen hül-

fen, wenn fte für fid) unb für 2(nbre bie duone beb

SBettlaufb erringen follen. Dabei ft'nb wir ftarf, unb

bod) bemüthig; wir prebigen greiheit, unb gehord^en

boch; wir blieben nad) oben, unb bienen; wir leben in

ber 5Belt, unb ftegett im Sobe." Unb bann, bie Ab=

fid)t feiner S3emerbungen red^tfertigenb: „Aud) biefc

SBorte follen nicht ^teraubforberung fepn; eben fo wenig

haben fte bie Abfid)t, bie £artnacfigen unter Grud) auf

anbre Meinung ju bringen — fte würben fte nicht än=

bem, unb wenn ein lobtet auferftünbe; — fie ft'nb ben

fchwachen Stübern auf unftec ©eite norjüglid) beftimmt,

bie ftch enblid) eb eittreben taffen, bafj unb bet 9J?unb

geffopft fep, wenn wir nimmer ein Söort ber 2Serthei=

bigung oon unb geben; fte follen unb ein Seugnifj fepn,

wie beren auf eure Seranlaffung immer mehr abgelegt

werben, bafj auch bei unb fJBarme unb Äraft nicht er=

lofd)en unb erftorben ift; fte wollen nicht mit bem ©lanje

ber ©elehrfamfeit unb bem ©chmucf ber ©prache blenben

unb fchlagen, aber mit Klarheit unb $erjlid)feit wan*

fenbe ©emüther aufrichten, unb forgenbe beruhigen.

Sa, eb gehen Diele oon unb. 9JJogen eb noch mehr

thun, bie ttid)t ©aft h«^»/ trt unferm guten Soben

eittjuwurjeln, ober eb nicht aufrichtig meinen. Der ©türm

ber Seit ift grofj, bie Anfechtung wüchfi; barum fallt

ab, wab mürb ift. Die aber ihre Nahrung attb bem

SBeinftocE beb gebenb nehmen, galten feft an ihm al=

lein unb bringen §rud)t, unb bet ©drtner befdjnetbet

fte, bafj fte mehr gcud)t bringen."

4S-

©injelttc ©ebanfen Pen unb für ©riechenlanb, mit

Sejug auf ben gegenwärtigen .Stampf.

(Scrdjlufc aus Go. 126.)

SfSenrt man Sdjiller'g Einleitung jm feiner ©efebidfte beS

ÄbfaUg ber oeveinigten Giebetlanbe liefet, ftößt bem Cefcr

gar leicht ber ©ebante an ©ried)enlanbb Gefreiunggtampf
oon ber Tyrannei ber Pforte auf, unb eb bilbet fid) bei ber

Sepnlicbfett beiber Gegebenheiten halb eine parallele jroifeben

beiben. Gur bafj jener Abfall mit feinem Geginne, ©nöe
unb feinen gotgen oor unfern Äugen flehet, wäbrenb mir
hier mit banger ©Wartung beb Äubgangb harren! auch burf:

ten hier bei gleichem ©eltngen bie folgen weit wichtiger unb
einflußreicher fid) barjtellen , wäbrenb jugleid) mehrere Stüct--

fid)ten bab Sntereffe an bem Äbfalle ber ©riechen erhöhen.
Cebte bod) unfer Sd)illet nod) unter unb! mit jugenblidjer

Gegeifterung mürbe er eine Gegebenheit ber Gadßmelt jur

Gemunberung fdjtlbern, mo ein bebrangteb Golf um feine

cbelften 3?ed;tc ringt, mo mit ber guten Sache ungewöhnliche
.Strafte fid) paaren unb bie §>ülfgnüttel cntfd)loffener Ser:
jroeifelung mit ben fuvdjtbaren jlünften ber SEpramiet in un=

g(eid)em Sßettfampfe fid) befinben. —

Saß nad) bem aubgebrodjeneit Äufftanbe in ©riechen:

lanb mancherlei Spaltungen eintceten, baß eine 3eitlang litt:

cinigbeit, SJlangel an Suborbination, Ännard)ie betrfd)te,

toar bei ber Gerfd)iebenheft ber einjelnen Stamme, ber Cage,

ben Sitten, ben ©harafteren nad) natürlid), unb jebeb Golf,

bab bab 3och ber SEprannei abmirft, bab fein ©efeß im
3atim hält, überlaßt fid) einer gemiffen Änard)ie, bie befti»

eher aufhört, je mehr ihr »on oben h ecab gefteuert wirb.

Saß bab in ©riechenlanb gefehlt, fo weit eb möglich ift,

fehen mir beutlid) genug an ben golgen. Siefe Einigt eit

unb fejte Organifirung im Snnern muß aber auch jugleid)

ben ©riechen eine ungemöhnlid)e Starte geben, unb bab ge:

mcinfd;afclid)e Sntereffe aller einzelnen Stämme mirb fie er:

halten unb befeftigen. iltur perlange man audj in Getreff

ihrer militairifdjen Operationen nichts Unmögltdjcb oon ih=

neu! SfJlan bebenfe wohl, baß bie ©riechen portjer nichtb alb

ein unterbrücfteb Golf gewefen ft'nb! baß fte feine wot)!ge:

orbneten unb geübten $eere aufilellen fonnten ! baß bet

SÜtangel an SBaffen, ifJlunition unb bergleidjen erft nad) unb
nad) befeitigt werben fonnte! bie gemeinen ©riedjen ft'nb frei;

ltd) nod) roh, oöer ber Gilbung nicht unfähig; bie fdinclle

Gerattberuug in ihrem 3uftanbe mußte bei il;nen nid)t ohne
mächtigen Einfluß fepn , ber grei'heitb : unb Siegbtaumel
wirft anfangb ftetb jlarf, unb nur Gerjmeifelung beflimtnte

ihre ^tanblungen. Sie 3eit ift auch hier bie bejte Gtlbnerin

unb Cehrertn, unb fte tröffet nach bem, mag gefächen ifr,

mit ben heften ©rfolgen. Ser bag ©anje burd)bringenbe

gute ©eijt muß für glanjenbe Söafenthaten entfefjäbigert , ba

jener für ben Sieg auf bie &ange eher bürgt, als biefe.

Siejenigen aber, roelcpe, ohne Gcrücffichtigung beg gewöhn^

liehen ©angeg ber Singe unb ber einjelnen Gerhaltniffe beg

griechifchen Golfeg , Unnatürlidjeg perlangen unb barauf fal=

fdße Gormürfe, bie fte ber guten Sache mad)en, grüuben,

perlacht manl

Saß bie Pforte bei weitem nicht mehr bag ift, wag fte

»ot ntehrern Sahrhunbertcn war, lehrt, außer ben Snfurec:

tionen einjelner ?)afchen unb ben Srfchütterungen üon außen,

ber griedjifche Äantpf. 3Bag hoüen ihre mohlgeübten Jf)eere

gegen unbiäciplinirte, unbewaffnete Aorben feit einem Sußre
auggeridjtet? fabelt biefe nicht faft bie fdjönften fprooinjen

bem Sultan entriffen? gurd)thar an SKaffe unb ©raufatn:

feit ift bie SEürfei immer nod), aber bte innere Äraft, bie

©nergie ber Gorfahrcn ift faft erlofdjen unb perfd)munben.

Älg noch bag türfifdje Sech auf ben ©riechen lüftete,

pflegte man fte ju ocrad)ten; fte flehen auf, um cg abju:

fd)ütteln, unb man tabelt fie, obgleich fie ihre natürlichften

3ted)te brauchen. Älg man unter ihnen allen Sinn für ben

Stithm ihrer Älmen, allen Sinn für SBiffenfdjaft cr|torOen

mdpnte, fpottete man ihrer Unmiffcnheit — lange fdjon be:

finben fte ftch onf bem 3Bege ju ihrer titcrarif^en Äugbtl:

bung , aber mir befümmern uns nicht um fie unb nennen
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Deg Prinzen SJiapimilian ju SBteb » NeuwieP Steife

nad) SBröjtlicn, in ben Satjrcn 1815 big 1817,

2 Sdnbe mit Tupfern unb (Sparten.

Siebe üu ben naturpiftorifepen SBiffenfcpaften —
eine ebtere ^affton, alß bie oft ftd) ftnbenbe ju ©otba»

tenfpielereien, Sagb, pferbe nnb bergt. — trieb ben

beutfepen gürftenfopn üDiajrimilian »ott SBieb» Neumieb

über’g Wittt, butep ihre Sage, ipre Natutfcpdpe, ipre

jepige politifepe Stellung, metfmürbige Sanbec ju er»

forfepen, unb fo bem Heimatlanbe , Deutfcplanb, einen

neuen £luctt für miffenfcpaftlidw gortbilbung ju eröff-

nen. Sn bie gujifapfen beg unS eprenben SanbgmannS,

2llejeanber oon Humbolbt, wollte ber Pting treten, unb

bas Biel, roeldjeg er fiep ba,u rodplte, roar SSrafitien,

bas ceicpe, gefegnete Sanb, bag jept, mie bie anbern

£dnberffrid)e 2lmericag, freier (Sntmid'clung naep tarn

ger Nacpt unb tanger Äinbpeit mit Sviefenfd^ritten ent»

gegen eilt.

©eraume 3eit pietten ben Prinzen bie politifcpesi

SBerpdttniffe beg europdifdjen Gentinentg non feinem

93orpaben jurücf. Gnblid) erfepienen bie Sapre oiel»

fad)er Hoffnungen, 1813, 14, 15. Nicptg banb ben

Söifjbegierigen mepr. Gr ging naep Gngtanb unb non

ba, mdprenb (Europa noep einmal oor bem Piann bebte,

ber eg fo lange feinem SBillen uitterroorfen patte, unb,

alg biefer (Sine enblicp für immer gefallen mar, ©eie»

genpeit befam, bie SBaprpeit mand;eg alten ©prürf)rcot=

teg ju erproben, auf einem brittifdjen gaprjeuge (bem

Sanug) naep ber fub » mefllicpen H>cmifpb)dre , roo eine

anbere Gtbe, ein anberer Jpimmelgbogen ben SBanberet

umfangt, mo anbeve ©ferne feine Pfabe beleucpten.

©lücfliep langte Ptinj CWarimilian in 3iio=S<meiro

an, obfd)on bie Pfeife niept opne ©efapren gemefen

war. damals reftbirte nod) ber feitbem in feine euro»

pdifepen ©taaten mrucfgefeprte S3eperrfcpet non Pottu»

gal in biefer ©tabt; bie 2lengftlirf)feit, mit tnelcpec man

fonfl — alö SSrafilien nod) ganj non Siffabon aus nur

wie eine Romaine, gut, bie Sueben beg ©epapeg $u

füllen , betraeptef mürbe — ben gremben in biefem

Sanbe bemaepte, ipm ben ßutritt ju ben berühmten

Diamantgruben nermeprte, feine dritte unb ©epritte

beobaepten lief; biefe non falftper Politif unb ^)arprtgon 6=

©eift eingegebenen Sftafjregeln epifiirten niept mepr.

©eit ber Üpron bet S3ragansa’g, burep Napoleon in

Europa erfeputtert, ju unfern ©egenfüplem fiep geflucp»

tet, patte man angefangen , bag gefegnete SSrafit ien me»

niget fliefmutterlicp ju bepanbeln, unb mit gefunberen

2fnffcpten mar bet ÜBerfept beg 2lu6 lanbee» mit biefem

S5e[tptpum ber Ärone Portugal minbet beengt worben.

@o patte ber reifenbe gftrftenfopn, gteiep anbern

nor unb mit ipm ju gteieper Beit gleicpen Bmecf
folgenben, bie ungefiorte Grlaubnifj, bie meitfepieptigen

Proöinjen jener ©egenben nad) ©«fallen ju befieptigen;

unb mag fiep nun pier feinen SSliden 33cmcrfengmectpeg

in etpifeper, geograppifeper unb naturpifiorifeper dpinftept

barbot, gibt er, jurücfgefeprt in’g SSaterlanb , in oor»

liegenbem Pßerfe, mit jener 2fnfprucploft'gfeit unb 23e»

fepeibenpeit, bie immer roaprem SJerbienfte eigen unb
beffen 3ietbe ift, bem Publicum mieber; bie rupmlicpen

33emupungen ber Söeriaggpanblung forgten aber bafut,

baf baö ©anje auferlid) bermafjen erfepien, bap eg auep

in biefer Hinficpt alö eine Bterbe unferev Siteratur ju
betraepten ift. *)

533enben mir ung nun $u bem Snpalt biefeg reiep»

paltigen fJBerfeg.

Otad) furjer Einleitung fepilbert ber SBerf. , (5ap. 1,

feine Ueberfaprt oon (Snglanb naep jJvio=Sanciro. ßap. 2
i|i ber SSefdjreibung biefer ©tabt, ipret Umgebung, unö
einigen 9Zotijen übet bie Subier am ©t. Sotenj unb bie

bem Dteifenben notpigen 2lnjfalten jut meitern Sanbteife
gemibmet. Durcp bie Liberalität bet Sregierung (bie,

mie oben gemelbet, non ipren früheren dngftlicpen 3ln»

|td)ten abgemiepen, je§t niept allein Dteifen in bag in»

nere Sanb erlaubt, fonbern oft fogar gelehrte Dieifenbe

tpdtig unterfingt) mit Paffen unb (Smpfeblunggfd)reiben
an bie nerfepiebenen ©eneral-Sapitainc ber Difiricte nec»

fepen, reifte prinj S)Zapimilian, begleitet oon ein paar
Sanbgleuten, ben He£ffu getlom unb greoteif,
bie beibe ber ©ptaepen unb ©itten beg Sanbeg funbig
mären, non 9?io»Saneiro naep (5abo»gtio ab. 2fu§er

ben ©enannten ^bejianb bag ©«folge aug gehn 33cmaff»
neten, tpeilg Sägern, tpeilg mit bet 3Bartung ber mit»

genommenen DJiaultpiere beauftragten, unb mag an SJtu»

nition unb Apparat jum ©ammein ber Naturalien
notpig, führte bie fleine ^aramane in gehöriger £luan»
titat bei fiep. Gap. 3 fepilbert nun bie Steife naep

Gabo = grio. 2lnf bem 2ßege bapin lernte ber 93erf.

*) ®> e un§ liegenbe 2fu§ga 6 e in gr. 4., mit berrltepert

Äupfern unb (Sparten , fann ffdp mürbig ben Pracptaug=
gaben apnlicper Sßerfe ber ßnglanber unb granjofen an
bte Seite (teilen.
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jttecfl bic große, witbe sjJracpt b?c americaniftpm Utmdd

t-ec fermen. Sie ©cvra be Shua breitete ftd) in unge=

peuver Segetattonßfütle nor feinen Stieben auß. „Sicfc

fÖtlbniß — erjaptt bei -Steifenbe — ubectraf alles, waß

ftd) meine ^bnntafie biö jef^t non reijenben, großen 9ta=

tuefeenen norgefreltt fjatte. S>t bie ttnburdtbiinglidjen

©dritten eineß fold)cn Uimatbcß eisttretenb, überfallt ben

SBanberet eine ploplicpe Ädttc, bie bem Stctblanbei ein

tvapreß dntjücfcn gewählt. Seber ©epritt bot und eine

neue *J>flanjen - 97fcrfwüibig?eit bar. Sie coteffatcn

©tdnime biefev SBatbungen, bie non unjdptigen glcdu

tenaiten, jum Speit mit ben fcpon = tingirtefien Stülpen

bebciSt, butd) ;,ogen ftnb, — ftnb fo pod), baß oft bie

Stinten ber Steifenbcn nid)t biß ju iprem ©ipfet trugen,

unb beßtnegen mand)er ©d)uß non tpnen nevgebenb nad)

in ben oberst 3sreigen fiep toiegenben Sbgetn getpan

tnurbe."

Sn Baratt, einer gajcnba ober £anbfd)aft, trtßcp*

ten bie Stcifenben bie erffe drfapiung, baß eß in biefen

©egenben and) ungaflticpc $D?enfd)cn gibt. Sibper uber=

alt gut aufgenommen, empfing man hier bie 2fnfomm=

linge fepr feptemt unb reid;te ipnen ntept einmal für Se=

jap lang bie notpigen Sebüifniffe, unb alb *Pnnj STtapinm

Iran bem ungaftlicpen Sewirtpcr am attbern borgen

fagte, er tnerbe gegen ben sptinjen Regenten in 9tio=

Scmeiro ju rühmen tniffen, tnie febr man hier bie in

ben dmpfeptungSbriefen außgcbuufte gütige ©eftnnung

ber Stegierung beperjige, ertniberte ber barttber boep

etmaß betroffene Sefiper bet gajcnba barfcp : ,,2Baß

gept mid) ber ^prinj Stcgent an?" metdjeß aiterbitigb

ein 3eicpcn iff, tnie tnenig Autorität bab ©ounernement

in jenem aubgebepnten Sattbe pat. Sn dabo=grio fetbfr

maepte ber Serf. bei einigen bortigen dimnopnern niept

niet belfere difaprtmgen. dap. 4. Steife non dabo=grio

naep Silla ©. ©atnabor bob dampoß boß ©oaptacafab.

Sie SBitbpeit unb ©torrigfeit ber 97?auttpiere marpte

gteid) beim Seginn biefeb SBegeß ben STeifenben niet ju

fdgiffen. Sen ©eerüften fiep jeßt tnieber mepr ndpernb,

fd)ilbert ber Serf. bab Sehen unb bie 28irtpfd)aft in ci=

ner brafttianifepen gifeperpütte, tnofetbfl bie Äaranane

eine Stacpt jubradite. „Sn ber £ütte, in weteper id)

miep einquartiert Patte — berid)tetfprinj97?aj: — perrfd)te

eine fepc btef e
,

gefptdd)ige grau mit ettoab gelber $aut

unb fepr teiept befteibet, bie bejldnbig, tnie bie mepc=

ften SBeiber ber niebern dlaffen in Srafitien, ipre Sa=

bafbpfeife im 97fttnbe patte. . . . 2ftß faum ber neue

Sag in unfere mit 9T?enfd)cn überfüllten Jütten pereim

fepien, fagten bie gifdier fepon eifrig ipt STtorgengebet

unb babeten bann ipre Jtinber in lautnarmem Siaffcr,

ein unter ben fPortugiefen getvopnlidter ©ebrattd)." din

großer gelochter gifcp tnarb jum gtüpftucE aufgetragen

unb fdjmetfte ben Steifenben trefftid). S’n ber Sfbtei

© t. Sento, bie non best SSanberern nun meid)t warb,

fanber. fte eine junovfotrmenbe ?fufnapme, unb enblid) in

Sitta ©t. ©atuabor anlangettb, bie an ben fublicpen

Ufern beß ^araiba liegt, erfupren fte jucrfl bie große

9feuigEeit non bet SRiebertage 51apoteonä auf bett get=

bern bei SSafertoo, eine 9Jaduid)f, bie, tnie ber Seif,
jagt, in bcitigen ©egenben niet S!>t‘’i'f’T? erregte. Saß
fotgenbe (5tej dap. ift nun ber Sefcpreibtmg non ©t.
esatoaber gennbmet, non tvo auß ber Seif, einige

©tieif,üge in bie ©egenb untemapm unb babei ©etc=
genpeit eepiett, ein ^aat eingeboine Sclle|ldmme fen=
tun 511 leinen. (Sieß tnaicn bie elften eigentlichen S5it=
ben, tneldte ber Steifenbe fap, unb et gibt über ipre

©itten, Scbenßart, ©eftatt u.
f. tn. äiemlid) außfüpr--

lid)e iJ?ad)ricpt.) dap. 6. Otcife non @t. ©alnabor jum
gtuffe dßpirito = ©anto. Sic fPuriß (einer jener S6l=
ferftdmme, beren Sefanntfdjaft bie SBanberer im noru
gen dap. maepten) betnetfen fid) in biefen ©egenben oft

feinbfetig, tnoran, tnie ber Serf. richtig bemerft, bie

früpeten unb jum Speit nod) fortbauernben Sebrücfun=
gen, tncldje ftd) bie (Europäer ertauben, niet ©cpulb ftnb.

Saß biefe SBilben aud) jutneiten baß gteifd) iprer geinbe
nerjeprett, fanb fiep Pier auf manttiepfaepe 2frt bestätigt,

obfepott fte fetbjt auf Sefcagen biefe 2fbfd)cutid;feit fretß

(eugtteten. dap. 7 fcpiibert ben ?tufentpatt ju Silta

Setfa, bo dßpirito = ©anto unb bie Oieife non ba
junt St io Soge. 2fn ben Ufern biefeß gtuffeß leben

bie Sotocuboß, ein tnitbeß, raub= unb fampfbegie^
rigeß Solf, gegen tnetd;eß man ft cp genotpigt fap, eine

2(rt non mititairifdper Sorpojtenfette ju jiepen; bem um
geadjtet überfallen biefe SJtenfepenfleifcp freffenben SBilbeit

ofterß Setnopner jener ©egenben, tmb befenberß finb

fte gegen bie ber europdifepen dinitifation ftd) juncigen=

ben Sitbianer erbittert, toeil fte biefe für eine Stet non
Serrdtpern am Satertanbe pattm. Sie 97t itt eiroß
ober Setnopner non 97?ittaS ©araüß tnerben atö pcrjs

pafte unb gute ©d)ü§en unb alß an ben Söatbfrieg

gesnopnte Seute am tiebflen jttm Äampf gegen bie So=
tocubett gebraitdjt. dap. 8. Steife non Stio Soge naep

daranettaß, jum gtuffe 'tUcobaga unb nad) 9)?orro bSfrara

am 97tucuri jttruef. Sitta Sigoja fanbett bie Steü

fenbett im ©efetge beß Snnibor ober Sberamtmannß, bec

mit jtnei non ber Stegierung bapin gefd)icften ©cccapü
taitten befd)dftigt tnar, bie Äüfte aftronomifd; aufjunep=

men unb eine dparte ju enttnerfen, — 10 biß 12 junge

Sotocubett, beren auffattenbe ^dßticplcit ber Serf. be=

fd)reibt, eine ^)aßticpfeit , bie in biefem 2fugenbticfe nod)

babutep nermeprt tnarb, baß biefe SBitben eben erfl bie

Slattertt überffanben patten. Stefe Ärastfpeit, juerjl

burd) bie duropdet in jene ©egenben gebrad)t, rid)tet

mitunter fepreebtiepe Sertnüftungen unter ben ©opnen bec

•iBitbniß an. ©epaubern erregt eß aber, tnenn man tieft:

baß ein ^>flar»3ei' , um ftd) an ben ibirt feinblicpen Sfl 1

punaß (allgemeine Senennung ber Silben) ju rddjen,

etnfl itteiber non am S^cfcngift ©efferbenen in bie 52at=

ber werfen ließ, tn ber 2(bfupt, babttrd) feinen ©egnertt

ben Sob ju geben. Siefe ’.?{bfd)eu(id)E’eit gelang übrigenß

nur ju gut; bie SBilben nahmen tmb brauepten bie um
peilbringenben Lumpen , unb nieie non ipnen famen etenb

um’ß lieben. Slitf biefen Steife patte ber Serf. halb

baß Unglütf gepabt, feinen tnaeferen Steifegcfdprten, ben

>^rn. grepreiß, ju nertieren. Serfelbe patte ftep ndm-

(
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2Ber t fl Äollmantm? — unb ein SBort

über bie Meinung.

©chon h^tte id) bte Sofe eingefledt, um auch

(mfjubredjen , ba meine intereffante 5£ifd)gefetlfd)aft ftd)

bereits «erlaufen hatte, atö jwei 3;rembe hereinfraten

unb ein Sinee forberten. ©ie nahmen D)lag, fnüpften

fofort eine (SonDerfation an, bie etwas 5Berl)anbelteg

Doraugjufegcn fd)ien, unb id) f>orte ben Flamen Äoll =

mann er. (S$ traf mid) wie ein 58ligflrahl. 2Bgt

boch über unfere couranten 2frtifel, <£of)en(oi)e, ©ärreS,

©riedien ic. , ber, Dor SD?ongten fo widjtige Dlame mir

fo frembe geworben, baf icf> hoch duffuhr. „ 25a (5 muf
icf) hören" — fagte icb bei mir felbfl — flanb auf,

langte nach bem ber ©teile ber gremben mn ndchflen

liegenben 3eitungSbtatt
, fegte mid), ben Druden ihnen

sugefebrt, fcflof bie 3fugett, um ganj Sfw ju fepit.

(Sg war franjoftfeb, 'oag fte fpradjen, ber (Sine febr

geläufig, ber 2fnbere in bem beutfd;en Ucberfeget; Sia;

lect. ©enug, biefen oerflanb id) am befielt. Sd) fafte

ihn im Sufammenhange auf, alg er fagte:

„Sn bem wertfen Seutfdjlanbe ifi eg bet ©e=

fcraueb, baf, wo irgenb ein (iterarifdieö S0?eteor auf;

fciinft, fofort bie Meinung jufammenfiromt, um eg ju

begaffen. Unb wag bei (Sud) (Sing ifi, bag ifi bei ung

eine Vielheit, unter einigen Sugenb 5ßolfleitt nid)t bet'

mifcb, nur im SÜiietbjing berbergenb; benn bic 23olfiein

felbfl ffnb aller anbern Meinung abgefiorben, als ber

ibreg materiellen ©epng. Sie Dleprafentattten ber SWei;

uung haben aifo feine Haltung im refpectioen 58oben,

muffen baber mit ihren Snbioibualitdten bejahten, unb

ba verfugt ftd) 2flleS in bie unumgängliche Diaturorb--

uung com Äinb eidreife big ju ben ©taatenpofitienen

:

man parteiet fid), fud)t unb fd)lieft 3fllianjen, con=

treminirt gefd)loffcne, unb bie *Perfonen fungiren, ftatt

ber ©ad)en. Shr begreift alfo, gdeunb, baf bag ©d)id=

fal ber SEReinung auf bcutfd)em 5Soben enthalten ifi in

bem ©d)icffal ber fDarteien, ober ber gnetionen in ber

gelehrten 5öelt, unb baf biefe ihre ©tdrfe minber von

ben ©ad)en, als Don ben fPerfonticbfeitcn entlehnen,

©o j. 58. prabominirte fafi ein halbes Sahrhunbert

binbureb bie Dlicolaitifcbe goction, — ja, fte beg=

potifirte; unb emigermafen modjte bieg oorjüglid) fcbei 1

nen ju einer Seit , wo 58erling ?lufflarung über bag

Sttnfel im übrigen Seutfchlanb flrahtte, wo eg fo er;

bdrnuid) war im ©üben, baf man tu 58aiern noch dpepen

Derbrannte u. f. w. ©eit biefer ^action h^ben aug

ben Krümmern ftd) eine fOZenge anberer gebilbet, bereu

feine fonberlid) ©lud gemad)t hnt; eine jebe aber nid)tg

befio minber ftd) tummelt, um über ihre (Soncurrenten

ju glanjen, fte entweber ju unterjochen ober ju ihrem

panier febworen ju machen, benn Dlcutralitat teirb ttim=

mer gefiattet. — f)ieraug wirb eg Sic flar, oon wet=

eher SBicbtigfeit bie 9>erfonalitaten ffnb in bem Stampfe
ber SOleinungen, ja fte ffnb bie Batterien, auf welchen
bag grobe ©efd)üg aufgepflanjt unb gegen welche eg

gerichtet wirb, ©efegt nun, eine Meinung werbe auf;

geflellt; EUiemanb weif mit ihr etwag anjufangen, big

nicht bie ^Perlon banebett geflellt ifi. Sfi bie SOleinung

n i d) t auffallenb, erfd)ütternb, eine anbere f^nction be;

febbenb, fo geht man ruhig neben ihr hin, big etwa
burch Sufall man auf bie Werfen flogt ; unb unfehlbar
wirb fte bann aufgefaft unb Don ihren Tfntagoniflen

abgeurtheilt. Stf fie aber Sen eg, fühlt [ich eine

gactiott Derwunbet, ober fumfen nur bie ©d)üffe Don
ferne, fogleid) ifi 2(llarm im Säger, Seber rapportict

in ben öffentlichen S3laftern, Seber will pfiffiger aug;

gefpaht hfl&en, unb biefeg Dlathenfptel ifi eine Äurj;
weil, bie bem publicum oft (Stwag ju lachen gibt. SDlit

bem allen, guter grettnb, geht Seit bahin, unb fo
fommt’g, baf eine fWeimtng, bie man Dermobect glaubte,

auf einmal^ wieber auferfteht, mit bem burch äufall ent;

bedten ©ünber, unb fogleid) beginnt bie offene gehbe.
©o ifl’g benn gefommen, baf ber bereits Dergeffene

Äollmanner wieber 2arm macht. Saf biefe ©tra=
tegie im Sntereffe ber gactionen ifi, begreiffl Su.
Äann man ben ©adf)en nidng anhaben, fo hnnjt man
bie ^)erfonen; geniefen biefe einer confolibirten 2fd)tung,

fo attafirt man ihre ©ad)en. Ser ifi ein 2fpollo, ber

j. 58. ein ©chulthema Don ber ^erfon augflaubt, bieg

coitferirt unb Derboteneg barlegen fann, baf ber DJfann
in feinen 50ger Sal)t:en anberg benft unb rebet, alg in

feinem löten. — Unb enbtid)
,

greunb , will’g nid)t

fort mit ben ©aefen unb 5Perfbnlid)feiten
, fo ifi nod)

eine literarifdje ultima ratio

,

bie Dor furjem noch auf
einem berühmten (Saftno ihre Tlnwenbung fanb; benn
gefchont wirb nicht, um fo weniger, wenn’g ber SSutter

jum SSrof, ober gar biefem gilt, eg mochte benn fepn,

baf bem Äorpphden bag <|)erj feht' tief läge, big auf
ben S3oben ber 2eber, bie, wie man fagt, ber ©ig
bcS feigen ©eijeg unb ber 5ßcrleumbunggfud)t ifi."

,,2lber," fagte ber 2(nbere, „eg ffnb ja fo Diele

hol;e, herrliche SDlemungctr, j. 58. aug ben Seiten ber



Ö14

^Reformation, von Seutfdjlanb auggegangen, unb bet

©uret notovifchen gmmutabilitdt muffen biefe bod) über

alte fubalterne ben ^prerö bauen tragen/'

„0?id)tg weniger, gveunb," fagte ber ©epete, „alte

füib ein Spfer ber gaclioncn geworben, weit feine im

Geben ber Golftciu wurzelte, biefe fclb fl ein ©pieloall

jener gactionen ftnb, weld)e bie Sfteinung auoI)ec£en.

9?tir ber ebetflen ©ine $u nennen, wo ift bie beg ^)ro ;

tepaittigmug ? ©ine neue Grut erbrueft ihre Gocgdngetim

nen. Ächte ift fo abfurb, bie nicht eine 3eit (ang ©lücf

machte, wdr’s aud) bie, bap bie jungen Semoifedeg

mit ben jungen Herren auf gifteten bueltiren muffen.

Sag ftnb gieblinggartifel für bie Scutfd)thümler. Unb

nod) fonbevbarer, bie Sfteintmg wanbert, wedtfelt von

Gotflein ju 23 6 [f leirt, taufest von Heimat tc. ©o 35.

haben bie Granbcnhtrger getdufd)t mit ben ©übbeut'

fdjen, Gaicrn, ©cf>waben; feilte haben bie Cfticolaiten

aug ber 3cit beg gropen griebrich ihr gruer unb *£>crb

in München, Stuttgart tc. unb bie fParteiiffen beg

I)6d)(tfeligen Sftar gofephS unb Karl Sh f°borg Raufen

in Gcrtin unb bauen an ber Univcrftldt."

„höm," fagte ber ?tnberc, „ba werbe id) cenfug

über ©ure gmmutabilitdt."

„SSigweilen, " warb erwibert, „bin id) eg auch;

vornebmüd) bann id) nicht attfg Öfeinc fommen über bie

SSReinung beg ffRittelalterg , bie fid) in alteg mifcht, ja

fogar ben UltraliberaligmUg in ihr ©ofh'tm verbleibet,

unb beim leichteren Gerühmt cineg gothifchen ©d>not=

felg ober SRauerwerfg im lauten ©d)rci auffdhrt."

„Sag ift and) ein unverfennbareg 3oid)cn," fagte

ber grembe, „bap wenigpeng biefe Meinung tiefe

Söurjcl behalten hat/ unb ba wunbere id) mich, bap

9Rand)e bieg nicht wahrnchmen unb ben (ebenbigen

Keim jweefmdptger pflegen. ©ie bürften nur $. 35.

bag e^eiligthum bet ©prache bewahren, bie bag 9Renfd)=

tl)um in ein halb Sutjcnb 9Zatur ;Äategorien apoftropb.irt,

unb ©prache ift ja befanntiieh bie Gapg alter ©itte

unb Meinung. Unmöglich ift'g ja bei biefen Kategorien,

bap je geborene feeren, geborene Äncri)te unb geborene

SRittelbinger augpevben. Unb barauf beruht ja bag

gaitje ftreitige ^rincip. Sod) wieber auf ben Kol(man=

ncr ju fommen unb fein 3S,icberaufleben; hat ber SRann

ftd) fo tipig ju verpetfen gewupt , bap man ihn aitcr=

erp fo fpdt aufgefunben hat, unb f)at’ö benn auch fcieg ;

mal feine ganje 9fid)£tgfeit mit ber ^erfon?"

„Sicgmal unftreitig," fagte ber ©epere, „grope

©taatgmanncr bürgen bafür. Äoltmanner ftet)t nun an

ber ©onne neben feiner 33rofchüre/ unb man irrt gar

nicht über ihn."

*£>icr war cg mir unmoglid) in meiner spofition ju

bleiben; id) fuhr auf vom ©tuhl, rannte ben Sicbner

an mit wahrfcheinlicf) fiterem Auge, flottertc — ©r
wanbte fid) gravitatifd) gegen mich, fein SRebcnmann

fing an ju fiffeln, id) warb cenfug, bat um ©ntfd)ul=

bigung, „mod;te ben Äollmanner boch bitten ju fennen,

habe fo lange Vergeblid) gagb gemacht auf bie 3>cifon,
habe —

"

„9hm, meinten," fagte ber grembe, „bag ©tücf
Sßtlb tp aufgenommen. SBollen ©ie fid) ber SJteute
anfdpiopen; fie jagt in ber Allgemeinen 3eitung; ich
he^e nicht mit.

"

®ie id) ba wegfam
, weip id) fclbft nicht; jum

Sefecabinet fagte eg mir ju. 3ö e t ift Äollmannet?
fragte id) beim ©intritt. Sa lefen ©ie ihn ftd) felbft
herattg, h^ß «3, auf bie Allgemeine 3eitung jeigenb.
geh lag bann, verftanb nichts, mifd)te mid) in bie bei
batirenben ©ivfel , unb aug einem nahm ich nicht mehr
mit, alg aug bem anbern, ba nad) altem liferarifchen
jöraud) man in bent ©rabe hoher ©cip tp, alg man
bw Sßejnung eineg Anbern, wäre fte auch noch fo ver=
Künftig, beffreiten, feine eigene bucd)fe(5en fann, wate
fte aud) brav abgefchmacft.

Sie Gegebenheiten biefeg Sageg befd)lafen, war
wohl bag gcfcheiteffe, unb bag brachte ber Abenb mit
ftd). Am anbern Sage muperte id) meine Aufjeid)=
mengen im gefecabinet unter ben ftreitcnbeu Parteien;
bie Allgemeine 3eitung barneben. Sabei incommobirte
mid) ber 23urm, ben mir ber verfappte Seutfd)e inS
Sl)r gefegt unb, fo erbittert id) aud) gegen biefen
©chanber meiner 9?ational= ©hre war, fanb id) mid)
bod) mit feinem ©efchwdfj im ©cbtdnge, unb unwiü=
füriid) nutzte id) ihm beim ©efdtdft meiner S?ufieruna
©e()6r geben.

9cad) logifchen Sipinctioncn ergab eg ftd) nun,
baff bie ©ewitterwoifen von puren 3)erfonatitaten
fehwanget waren. Äoümanncr, t)ei$t eg, ift Dr. g.;
Dr. 2. ift ber ©hatoul = fPenfionair dneg ^ofeg; alg
ein fold)er, raup er bag Srgan feiner Diegicruug. fepn.
Erg° bie Regierung hat ftef) butd) ihn augge=
fprochcn, unb bafür wirb fte in ber Allgemeinen 3eitimg
mitgenommen. gn meinem Geruf alg Äritifer bi-

flinguire id). Sie afftrmirenbe ^erfon in ber Altge*
meinen 3eitung foll ein gewaubter fungirenber Siplo=
mat fern, ber feineg Äollmanner’g fo gewip ijf, baff er

feine ©ntbeefung allen doofen officialiter mittheilt, fein
gtcunb 3). fte bem publicum burd) ©infenbung juc
Allgemeinen 3eitung funb macht. Siefe Autoritäten
refpectire icl) unbebingt. ©g bleiben mir alfo bie ©a=
djen unb biefe um fo mehr, ba mir jener beutfehe 9fe^
negat ben Kopf etwag verwirrt hat- 3öeld)e Gewanb=
nip hat’g mit jenen feinen biplomatifd)en 3)rdmiffen
unb ©onfcqucnjcn, unb wie mochte jener Srenegat fte

auffaffen, benn er mupte ©rünbe haben, bap ec nicht
mitjagen wollte? Gielleid)t flehte er bie gcage fo:

gft ber 6hfltout = fPenffonair confequent mit ftch

felbft? unb fo bieg; tfl ec confequent mit bem
©eifte feiner ^Regierung? 2ßdre er erftereg nid)t, fo
wäre er fel)r verbdchtig; wäre er gar bag jweite nicht,

fo fonnte er unmöglich Äollmanner fern. Unb wäre
et eg bennod), fo müpte er einen ©enieftreid) haben
auglaufcn [affen , beffen dhnlid)e jwar nid)t auper aller

2ßirflid)fe!t warnt, bie immer jebod) nur bem ©enie
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Fastes civils de la France depuis l’ouverture de
l'as.semblee des nolables. Tome second. Assem-
blee Constituante. Paris 1822.

2lüS ben SReben btt jegt *) triumphirenben Partei

in btt fcangof. Seputittenfariimer, [dpt fiel) nur aßgtt

beutlid) ihr eigcntlidjec 3sx>e<f erraten; gwat wirb ber=

felbc von ben gefdßdteßen unter bem Anfd)eine bet Siebe

gut Srbnung verborgen; aßein anbre ftnb nicht fo urm

fichtig ttnb erfldren gerate heraus, baß fie baS ©egentf)eil

ttnb ben Umßutg von aßen Einrichtungen verlangen,

welche feit bet fcangof. Sfevolution bie ©runblage beS

StaatSgebaubeS auSmad)en, unb in bie «Rationalfitten

t'ibcrgegangen ftnb. 2i(fo ßatt einer völligen ©Ieichheit

ber 33ütger vor bem ©efelse verlangen fie, bie 23olfS=

maße foite wiebet in Älaffen abgetfjcilt werben, unb von

biefen Älaßen foßen bie £)bern S3orred)tc vor ben an=

bern höben, unb biefelben blo$ burd) bie ©eburt fort=

pßangen. «Statt ber ©ewißenSfreiheit foß triebet ein

herrfchenber ÄultuS oorhanben fepn, unb aße biejenigen,

bie biefem nidit hulbigen wollen, foßen fw^ßettö ölS

Sectirer unb $eget gebulbet iverben, aber aud) roeiter

feine 3Cnfprüd)e auf Sbeßnafime an StaatSgefchdften

haben. Statt ber als StaatSgrunbfag anerfannten «Preß=

freiheit, tvoßen fie ein 5D?ittelbing einführen, baS gwar

ben Spanien «Preß freiheit beibehalten, aber im ©runbe

biefelbe gerßoicn foß; flatt einen freien unabhängigen

Stanb unter ben europdifdjen Staaten gu behaupten,

tvoßen fie ftd) benjenigen 9Rdd)ten unterorbnen, bie nach

eben bemfeiben 3wede gielen als fie, unb von benen

fie im 9fotf)faße unterfingt gu werben hoffen. Statt

ber wichtigen ©Ieichheit ber ErbfdjaftStheitungen, foßen

bie feit 30 fahren abgefdjaßten S3ortl)eile ber Erßge=

butt wieber eingeführt, unb baburd) ber Söeg gu unver*

äußerlichen SScßhthümern gebahnt werben. Statt einer,

unter TCufftch t beS ©efegeS flehenben, ben S3ebürfnißen

beS ÄultuS angemeffenen ©eißlidjfeit, foß eine geißlid;e

*} Siefer 2fuffa§ iß tvdbrenb ber gegenwärtig 6eenbigten

©igung von 1821 gtt @nbe beS 2(pril in «Paris von
einem bort lebenben Sanftheit gefchtieben. SSefanntlid)

hatte bie rechte ©eite in bfefer ©igung bcßdnbtg bie

Dbetbattb unb fegte aße ©efegoorfdf)lÜge beS neuen 9Rt=

nißaiiimS burd). Saß biefer Äuffag aus bem ©eficf)Cgs

punct ber dußerßen linfen ©eite gefdjrieben, wirb ber

tiefer halb bewerten. Sie äöahrfjeit liegt vielleicht in
bet SJlitte.

von bem ©efege beinahe unabhängige Ä'affe eingerichtet

werben, unb jwar auö regelmäßigen unb unregelmdßü

gen ©eifllid)en; fogac auch bie, burch ein auöbrucf licfjeö

©efefc abgefchafften £>rbenSgelübbe foßen wieber erlaubt,

unb ffatt blühenber, von fteinen Sanbeigcnthumern be-

wohnten Dörfern, retchlid) auSgeßattete Älbflet geöffnet

werben; enblid), flatt einer freien unb voßfommnen

23olfSreprdfentation, mochten fie bie fo unvoßfommnen
alten ©eneralflaaten wieber einfe^en, ober fogar bem
Shtone eine unumfehtanfte ©ewalt verfchaffen. «Rod)

ein wichtiger «Punct bleibt ihnen übrig, ndmlid) baS

3ernid)ten ber «Rationalgüter. Sie Unerfchrocfenßcn

unter ihnen meinen, auch bamit würbe eS aßmahlicf)

wohl gehen, unb fie hoff*» noch bahin gu gelangen, ben

gangen 23erfauf ber «Rationalgüter als nichtig gu evfld*

ren, unb wenigßenö bem alten 2lbet feine ©üter wie-

ber gu verfchaffen. 3nbcßen fct>en bie Älügetn unter

ihnen boch wohl ein, baß bie Ausführung eines fo weit*

auSfehenben «ProjectS an außerorbcntlich großen Sdnvie*

rigfeiten fdjeitent würbe, unb baß bie ßBieberherßeßung

jener ©üter nid)t einmal mehr möglich fepn würbe, ba

fie feit bem burd) mancherlei .fjdnbe gegangen unb ber=

geßalt geanbert unb gerßücfelt worben ftnb , baß man
9Rü()e höben würbe, fie wieber gu erfennen. Siefe

Älügcrn benfen fid) alfo mit einer Vergütung gu hegnü?

gen, bie fie, wie eS l)ei$t in ber ndchflen Seffioit fo*

bern woßen, unb bte fid) auf 25 ober 30 «JJlißionen

granfett belaufen foß. 9J?it einem folchen Schale,
mit ber SO?acf)t, bie fie in ^)dnbcn höben, unb mit ben

Steßen unb «Penfionen, bie fie ftd) geben laffen, fonnten

fie fid) bann aßenfaßS übet bie ^Revolution tcoflen, gu=

mal ba fie vor 10 Söhren gewiß nicht bie geringfle

2(uSfid)t hötten, irgenb etwas von aßen biefen geglichen

©ütern gu befommen; bringen fie bann ferner aße ihre

übrigen eben genannten 23orfd)(dge in Ausübung, fo

glauben fie ftd) auf’S gufüttftige wiber ähnliche 3ufdße
gefchü^t. Sener 3nRönb, woran fie fo dmfig arbeiten,

unb wovon bereits feit gegenwdvtiger Seßion ein fleinec

Sheil baßeht, wirb nicht mehr bie alte 9JegierungSform

fepn; beim biefe war burd) bie QRunicipalcechte, burdh

bie 91ed)te ber ^rovincialßdnbe unb burd) manche 93ors

rechte beS 2fbelS unb ber ©eißlichfeit befchrdnft, bie

bod) nun einmal verloren finb, Eö würbe etwaö

fchflmmereS an bie Stelle ber alten $orm fommen,
ndmlid) eine neue gorm, in welcher ber 3ßwon von

Ehelichen unb ©eißlichen umlagert fepn, unb bie 2?olfS=

maße gu einem unbelebten Äörpec werben würbe, mit2). 3t.



welchem bie ben Sbron umtingenben beiben SU affet]

fdjalten unb matten würben, wie ed ihnen gut bunfie.

Gd entfielen tiiec jwei gragen, mintlich erjfend:

folltc ed wofjt moglidj fcpn, eine fo große ©taatdum®

tcdljung ind Söerf 51t fegen/ unb sweitend: toie (aßt

ftd) biefed Srücfwärtdfdjreiten in granfreidj wohl erflä®

tat? 2fuf bie erffe grage muß bie 3ufunft antworten;

bie gegenwärtige -3eit bann nur Vermutungen t>egen,

unb biefe finb freilich ben Unternehmungen ber Ultra»

tticfjt günffig. Die liberalen weiffagen ihnen täglich in

ber Deputirtenfammer, baß fte ed nidjt weit bringen

werben, ba fie ben 9fationalgcijf ber granjofen empo*-

reit, unb nidjt einfehen wollen, baß alle bie Ginridjtun®

gen, bie fie fo unoorftdjtigerweif? umffurjen wollen,

nidjt jufalltg entffanben, fonbern eine nolfjwenbige golge

bed jfetd oerbejfernben 3eitgeiffed ftnb, welcher ©taatd®

oerfaffungen tiadj ben Bcbürfniffcn bed jefeigen G)e=

fdjlcdjtd, nicht aber nadj bem ©inne ber halbbatbari®

fdjett Vorjeit haben will. Reibet iff bie Bahn gebrodjen

uttb bad PBerf begonnen; bie Ultrad tfeun taglidj einen

©djritt weiter, um ju ihrem ^t^eefe ju gelangen, ob®,

fdjon iljnen bei jebem ©djritte jugerufen wirb: haltet

ein, ober iljr lauft ©efaljr, eudj ju oerirren, unb bie

ganje ©taatdmafdjine in Verwirrung }u bringen. Blei®

ben fie hier unb ba in ihrem Unternehmen fülle ffeljn,

fo gefdjicljt biefed blöd, weil ftch ^inberniffe einftnben,

bie man nidjt oetbcrgefeljen , ober bie ftd) nidjt fo

leidjt befeitigen taffen , ald man geglaubt hatte; baß

granfreidj aber wirftidj von ben Ultrad mit bet Berfto*

ritng aller and ber Üreoolution entffanbenen ©taatdoer®

beffetungen bebroht fei), baran fann ed nidjt ben ge®

ringften Bweifel mehr feegen ,
feitbem gegenwärtige ©ef®

fton ber beiben Kammern begonnen feat. Gd muß ftd)

rtlfo einer neuen ©taatdumwaljung gewärtigen, bie jwar

nidjt fo ploglidj ffatt hat, ald bie erffe , aber eben fo

bebeutenb ju werben brofet. Die Vertljeibiget bed S3 e=

flehenben, wenn fie confcquent in ihren ©runbfagen

fetjn wollen, muffen fidj notljmcnbig wiber biefe Ultrad

audfpredjen, bie augenfdjeinlidj bie in granfreidj beffc®

tjenbe Drbnung bet Dinge einreißen wollen, um eine

nidjt bcftchenbe an bie ©teile su fegen, unb noch baju

wiber ben Pßillen bed Volfed, bem bie feit tanger Beit

genoffenen Ginridjtungen theuer unb lieb ftnb, unb wel®

djed ftdj biefclben nidjt ohne PBtberjfanb entreißen laßt.

Die freifinnige Partei in granfreici) iff feff überjeugt,

baß bet ©ieg ber Ultrad feine Dauer haben wirb; oet®

mutljlidj fennen fte ben Volfdftmt beffer ald ihre ©eg®

«er , bie wirflidj ftd) um bie offentlidje Meinung wenig

ju befümmern fdjeinen unb ohne bie gcringffe Diüdftdjt

auf btefelbe, an ihrem Serfforungdplane fortarbeiten.

Daß fie feine Popularität babei gewinnen, laßt fidj

leidjt nermuthen. ©ie haben in bet jefeigen ©effton

nidjt bie geringjfe Venninberung ber ©taatdaudgaben

oorgcfdjlagcn, unb faßt oljne Beratung in alle gobe®

rungen eingewilligt, weldje tie Pfinifter an bie Äam®
mern getljan haben, bagegen bie freiftnntge Partei 00m

Anfänge bid jum Gnbe bed Bubgetd ju ©ttnffcn bed

fßolfed gefpcodjen, unb a-’o /; ^ allen mute®
.lugen eiudgobctt uttb «fujt.tgen roibccfcgf hat. s’J]cldje
oon beiben Parteien baburdj populair wwb, -ff erntend):
tetib; unb übt bie »Jegietung bet ben, nadjjend ftatt tja®
betiben SB ah len feinen unredjtmdßigen Ginfluß aus

, fo
laßt fidj leidjt oorfjerfeljen, baß bie Nation feine
Ultrad, fonbern gre.ifmnige ju ihren ©telloertretern er®
nennen wirb. Dabttvdj wirb freilidj noch wenig gewon®
tten werben; beim nur ein günftel ber Kammer wirb je®

bedmal erneuert, unb bie Ultrad unb Pfinijfcriellen machen
nunmehr bie twei Drittel berfelben aud; atfo wenn alle
übrigen Umffdnbe biefclben bleiben, fo wirb bie Pfajo®
ritdt bodj immer nodj bad Ultraftjffem befolgen. Dtcd
lüljrt auf bie jweite Stage; wie cd nämlich jugegan®
gen fei), baß bad ©tjjfem bed Burucffdjreitend in granf®
reidj habe an bie Sagedorbmmg fommen, ober mit an®
beut SBorten, baß bie Ultrad bie Dberljanb erhalten ha®
ben fbnnett. Um fidj biefed $u erfldren, muß man in
ber ©efdjidjte fidj nadj ber Gntftehung ber franjof.
Ufeoolution umfeljen; hier jfoßt man auf eine ©djwierig®
feit in betreff ber 2Baht bed ©efchtdjtfchreiberd. ga=
creteüe ber jüngere, welcher bie efbatmlidje ©ewanbtheit
gehabt hat, unter brei gattj oerfchiebenen Sfegierungen
in granfreich ald penfionirter ober befolbeter ©efdjidjt®
fdjreiber fidj anffellen ju taffen

, hat aud) neulich eine
©efdjidjte bet assemblee Constituante herattdgegebett,
bie mit feinen vorigen ©djriften nidjt feljr im Gmftange
ffeht, aber oon ben Ultrablattern außerorbetttlidj hetaud®
gejftidjen, bagegen fie in ben 9?eben ber fretfinnigen
Deputirten ald ein feiled, oerlüumbetifcfjed Pfadjwerf
bargeffellt worben ift. Sn btefer oorgebtidjen ©efdjidjte
nun werben bie berühmten Pfänner, weldje am meiffett

SU ber Verbefferung der fransof. ©taatdeinridjtuttgen, unb
SUt ffbfdjaffung ber unerträglichen Pfidbraudje ber alte»
Dfegierungdform beitrügen, ald reoolutionäre gefchilbert,

weldje ben ©taat über ben Raufen werfen, unb nicfjtd

ald lauter Unerbnung Ijcroorbringen wollten. Unffreitig

iff bied eine jämmerliche ffnftdjt ber Dinge; allein fie

ftimmt obllig mit berjenigett einet beträchtlichen Partei
überein, welche burdj bie ffbfdjaffung ber Pfidbraudje
unb ber oerrofreten Vorredjte, ihre £attptquellen bec
Bereicherung oerloren hat. Diefe sahlreidje ©djac
fühlt bad bringenbffe Bebürfniß, bie ©achen teieber auf
ben alten guß su fegen, bamit fte, unb nur fte allein,

wieber am Bioljlhabenheit geraden.
Gin freiftttniger ©djrtftffeüer, Paged, einer

ber Pfitarbeiter am Courrier fran^ais hat geglaubt,

bie Begebenheiten oon einer ganj anbern ©eite betrach®

ten su müffen; audj et hat eine ©efdjrdjte bet assem-
blee Constituante gefdjrieben, aber nidjt wie Sacre®
teile, um bie ©unff einet Partei ju erhalten, fonbern um
bet Bfabrfjett ©teuer su sollen, unb bie reblidjen 2fb®

ftdjten ber Pfänner, weldje aud wahret Baterlanbdliebe

Sur Betbeffetung ber alten mangelhaften unb nidjt meljr

SUlanghdjen ©taatdeinridjtimgen beitrugen, ind gehörige
Sidjt su fegen. Paged seigt, baß febulb ald granf--

reich begann, feine Uvegierungdart umsugeffalten, ftd; bei
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SSritfe aus ÄarfSnthe über ben ©abifchen Sanbtag

ein ben Herausgeber beS Sit. ©onn. 331.

e r Jt e r 58 r i c f.

5!Rit Vergnügen, mein nerebrter Sreunb, werbe icf>

3bnen, nacf) m Verlangen, fRacbrichten über un=

fern gegenwärtigen Sanbtag mittbeiten. 3d) f>abe »olle

©elegenbeit, feinen ©ang »on nahem ju beobachten,

unb babei fein anbereS (jntereffe, als jenes ber SBabr*

beit. 2fucf) freut eS micb jju feben, ba§ ©ie — wobt

mit ben SSeffeten ber Nation — fortwdbrenb 3bre Siebe

ben lanbffdnbiffben Gingen juwenben, unb alfo gleich

weit «ntfernt ftnb, non benjenigen, welche — weit fte

bie wahre SSebeutung ber reprdfentatioen SSerfaffung

nicht fennen, — biefelbe mit unpatriotifdjer © l e i ch*

gültig feit betrachten, wie non ben ?fnbern, welche

»on einem, wie fte meinen, febt hob™ politi feben

©tanbpunct b*tab, jene SSerfaffung getingfd)dfcig

beurteilen unb gerne um allen dfrebit bringen modjten.

€Rid)tS fann wobt einfeitiger fepn, als fold)e S3eracl;=

tung ber lanbffanbifcben SBirffamfeit
, fo wie fte aller*

neuefl in bem Bericht beS ^5rcif)errn non 36. an ben

^prtnjen non . . . auSgefprocben worben, j3roat ijl eS

notbwenbig, fetbjldnbig nach aufjen, unb fchon,

beS angefhengtefien OtingenS wertb ifi’S, eine grofe,

mächtige Station ju fepn. 5öcnn aber ber 9>reiS,

ber. wir bafür ju jablen butten, in bem 23erluft ber

inneren Freiheit befiünbe, wenn wir jur Unein*

gefcbrdnftbeit ber einbeimifeben [Regierung fluchten müjj*

ten, um duftere ©ewalt non unS abjuwehten, ober um
fetbfl mächtig nad; aufjen ju fepn; fo bdtten wir bloß

ein Uebet gegen ein anbereS, gleich grofteS nertaufcht,

ober bdtten nielmebr ben 3t»e<^ aufgeopfert, um beS 9Rit*

te(S willen. Doch fetbfl ju bem 3iet ber politifd)en

©rofie fann nid)tS uuS fieberet unb fchneller fuhren, als

eben bie reprdfentatine 23erfaffung, bie man $u netad)*

ten ftch getraut, fte, bie trefflidjffe ©r$ettgerin unb ©r*

Seherin ebler Kräfte unb bem S3aterlanb ergebener 23ür*

ger. Dbet wie

!

Sollten wir barum bie tanbfidnbifche

Sßerfaffung geringfebdfeen , weil fte bis je£t noch nicht

alles bewirf te, was fanguinifebe H°ffnun9 t>on 'l) r n '-

wartet butte? 3fl’$ nicht fd)on niel unb non unfebdh*

barent Söertb, bafj wenigftenS ein .fte im gelegt ifi, ber

nur ber Seit unb einiget ©unft ber Umftanbe bebarf,

um fegcnSteid) ftd> $u entfalten? — 2Btrb nicht biefe

SSerfaffung fetbfl baS 93otf wie bie [Regierung jur poli*

tifd)en [Reife b?t<mäieben?— Unb ftnb nicht je&t fd)t>n,

in ben paar Sehren >brcö 33efrebenS, niele wobltbdtige

©injehungen bmcb fte jn ’S geben gerufen, niele [?Ri£*

brauche unb ©ebredjen abgefchafft, niele Sßunben ge-

teilt worben? — unb beflebt enblid) ttirfjt ihn grofjru'

©egen in bem tnaS fte inbireft unb unfeheinbar,
bureb öerbinberung beS S3ofen bewirft? —
©d)on baS blofje 33efteben ber Sanbjtdnbe — abge*

feben non ihrer tnirflichen Sbdtigfeit — anbert ben

©eift wie ben $£on ber [Regierung, unb jwingt ?D?tni=

ffer unb untergeorbnete 23eamte, an ©efefc unb [Redjt

&u benfen. Doch jur ©adje.

Unter niel freunblidjeren 5ßorbebeutungen als eS

im 5. 1820 gefcheben, eroffnete ftch unfer gegenwdrti*
ger Sattbtag. Den anfommenben Deputaten — unb
biefeSmal war nidjt banon bie iRebe gewefen, auch nur
einen einigen entfernt ju halten — gingen bie Utegie*

rungSglieber mit Vertrauen, niele mit H^ticbfeit ent*

gegen; bie Hoffnung, niel ©uteS unb gruchtbringenbeS

in ber — wie ntan norauS nerfünbete — wabefdicin*

lid) langbatternben ©iftung biefeS 3ubrf ^ ©taube
jtt bringen, würbe allenthalben auSgefprodjett ; nirgenbS
eine ©pur non ©cbeu ober 2(rgwof)n; ein fplenbib ein*

gerichtetes Socal für bie jweite Äammct (ber SRufeumS*
faal) mit Tribunen, weldje geräumig genug für ein jahl»

reidjcS publicum ftnb (bie etße Äammer nruf ftch

jeboch uod) mit ihrem alten befcbrdnften Socal in einem
^JrinatbauS begnügen), babei bie erfreuliche 23eranffal*

tung, baf bie ben lanbflanbifdjen SBerbanblungen (ju*

mal ber ^weiten Änmmet) gewibmeten 2(rtifel ber ÄarlS*
ruber Seitung ber JRebaction cineS biefem ©efchdft nicht

nur gcwadjfencn, fonbern aud) woblgeftnnten 9RanneS
(beS SegationSratbeS non 25 u f ch) übergeben worben —
nor ^allein anbern aber bie ^)erfonlid)feit ber bieSmat
gewählten 3?egierungScommiffarien unb ber ©eijl ber

gleich anfangs bem Sanbtag norgelegten ©efehentwürfe —
beredbtigten bie greunbe ber ©onfiitution ju ben froh*

ffen (Erwartungen , unb erregten aud) im S3o!f wieber
eine erhöhte Sbeilnal;me an ben lanbjidnbifchen Dingen.

Der Sanbtag non 1820 hafte ben 5Üunfd)en bec

S3aterlanbsfreunbe fein ©enüge geletflct, jwat ohne feine

©d)ulb, wie aitS bet ©efd)td)te ber 23erhanbluugen beut*

lid) hetworgebt; aber baS 23olf beurtbeilt eben bie @ad)en
bloS nach ben Söirfungen, bie ihm fühlbar werben, unb
vergleicht bie Ärdfte mit ben Hinberniffen nid)t. ©ine
allgemeine Sauigfeit für bie reprdfentatine SSerfafiTung

liep ftch fpüren, unb ein Äleinmuth, welcher r.otbwen*

big aud) auf bie 23olfSoertreter felbjf überjugeben brobte.



5ßo biefe ffanbbaft tmb freubig wirren foliort , ba mitf*

fen fic beb SSertrauenß unb bec Siebe beb SJolfeb gewif

fepn. SBenige nur ft'nb ber 3b ee fo innig ergeben,

baf ft'e biefelbe verfolgen, ob auch, neben bem $af von

ber einen, Plißfenming unb ©leidbgultigfeit von ber

anbern ©eite brobett, unb bie SSegeifterung fue’ß ©ute

erflirbt aUjuleid)t, roo fie nicht Währung ft'nbet in gleich

geflimmtet SSegeifferung Vieler. ©aju fam, baf man
ein SSeftreben ber Regierung jit eefennen glaubte, ft cf)

bet $auptmdnner ber Kammer burd) ©unftte,Beugungen

ju oerftdjern. ©o floate eb jumal 83ebenfen ein, baß

ber •%). P. Siebenftein, ancrf’annt unter ben trejf*

lid>en ©eputirfen bec tceffltdifie, in’ß Oftiniflerium alb

geheimer Ofeferenbait berufen unb mit bem ©eben ge*

febmueft worben. Sichrere attbece ©eputirte — wie

Kern, ©uttlinger, o. Elaoel, Ei f en l o t) r u. a.,

auch in ber erffen Kammer bec gteibetr o. 33 a ben

unb ber Prdiat $ebel — Ratten tbeilß grofere unb

f feinere ©rbenßjeicben, tt>eifb t>ot>ere ©ienffebarafter unb

SSefolbungßjulage erhalten, weld)eß bab 33olf, in fei*

eben Gingen ftetb nufmerffam unb ntißtrauifd), bei Ei*

nigen alb Pferfmal ber Bufriebenljeit mit bem bibberigen

föetvagen, bei anbern alb Ermunterung ju einem woi)l ;

gefälligen ^Betragen für bie Bufunft anfab- ©ie oben*

ertpabnten freunblicben Erlernungen befebwiebtigten jegt

grofentbeilß foldje SSeforgniffe , unb ba ber eble P. 2ie=

benftein fclbfl alb Oiegierungßcommiffair in feen

Kammern auftrat, unb neben ibm in gleicher Eigenfd)aft

aud) bec geheime Ofeferenbait Ofebeniuß, bejfen Ofame

allen ©Uten tbeuec ifr, tpiebec erfebien, fo warb betäub

gefcbloffen, baf bie Rauptet ber Ofegiming, ben ©runb*

fdfcen ber ©ppofition beigetreten, unb bab unglutfliebe

9Äißtcauen gegen bie liberalen perfebwunben fep. 3m
foldjer SSoraubfebung lief fid) bann allerbingb ein fegenb-

reicber Erfolg ber Sanbtagboerbanblungen, ob aud) we*

niger Kampf unb roeniger Kraftreben, erwarten; tnbem,

wenn bie Oiegierung ben billigen OBünfcbm ber 33olfß=

pertceter, ben gotberungen beb Beitgeiffeß tpillfabrenb

entgegenfommt, bie ©ppofttion tbeilb feinen ©egenflanb

mehr finbet, tbeilb unpopulär tpirb. Söirflid) atbmeten

bie Eroffnungßrcben beb ©rofberjegß unb bie feineb

PrincipaWSDfinifterß, beb greib. »• ©erflett ben ed)t

liberalen unb conjlitutionellen ©eift, unb befonbecb

bebeutfam unb erfreulid) erflang aub bem Pfunbe beb

gelten bab 2(nerfenntnif ber innern Oiube ©eutfd)laitbß,

beb fefien, biebern, befomtenen unb treuen Ebatafterb

ber beutfeben Ofation, unb, barunter mit 2fußjeid)nung

beb babifeben ÜOolfeb erwähnte. ©old)« Eifldtungen,

eine feierliche Sobfngung Pon ben ‘2f»tftd)ten

entbaltenb, fonnten nicht anberb alb befdnftigenb wir*

fett, unb perfekten aud) il)teb Enbjwccfeß nicht. Ueber*

baupt mad)te bie eble, imponirenbe geier beb Eroffnungß*

tageb, ber gleid) würbeoolle alb väterliche Son ber Pom

Sbcon gefproebenen Oiebe, bie ernfte Eibebformel unb

bab männlich fraftige: „3cb fcbwoce!" ber neu einge*

tcetenen OJiitglkbet einen tiefen Einbrucf auf jebeb ©e*

mutb. Eine foldje Eroffuungßfcene aflein wdw febon

biiKeicbenb , ben SSti-dcfjtee lanbffdnbtjcber SSeifaffungcn
jU befegret. unb ümi ben Uiiievfdiieb attfdjaulid) $u

machen jtpiidicn einem babi|cben unb manchem
anbern Sanbtag , Er fdtje ba bie lebenfefraftige

Ecfcbeinung *bec fdionfien fraatbrechtlidjen 3bee, Otegie*

rung unb ed)te SJolfc-repidfentattoit
, wed)felßroeiß eine

bie 3Butbe ,ber anbern unb jebe bie Erhabenheit bec

eigenen Stellung aneefennenb, jur gemeinfamen 35er«=

tbung ber patecldubifcbcn 3nteteffen Peceint, ben ebel*

(fett 2fubbruif unferer geofen Beit.

2llb ^?rd|Tbent bet jtpeiten Kammer batte bei biefem

feierlichen 2fct, fo wie in ben Porbeceitenben ©ibungen
bet S)ogt Bembcobt pon 2f(tenfebad) fungirt, bued)

fein 3(1 1 ec $u biefer Ebrenflelle berufen, ein fd)licbtec

Sauecfemann, aber pon febt Reifem SSlicf unb bem treu*

berjigffen Ebacafter, allen ^Deputieren wertb, unb tcob

bem ©djnee auf feinem ^)aupt noch Poll fSSdrme für

SJatetlanb unb Oied)t. Eö war ein gleich bebeutungß*

Poller alß vubrenber 3(nblicf, biefen ebrwurbigen, bem
!Colf ganj eigentümlich angebocigen ©reiß in feiner

anfprucbßlofen idnblid)* eblen Haltung an ber ©pifee bec

OSolfßccprdfentation ju feben. 3d) geffebe 3bnt»/ liebet:

S5. , baß mir babei SSbrdnen in bie 3(ugen traten, unb

ich fab berfeiben auch fonß noch in mehr alß einem

2(uge gldnjen.

©leicb bacauf febtitt bie Kammer jur fffiabt if>eed

bleibenben fPtaftbenten für bie bießjdbtige ©ibung. Eine

grofe Bwiefpalt ber 3(nftd)ten warb babei funb. 3« bec

©i^ung Pon 1820 war bec 2)eputirte, Dr. Kern,
fafi bureb ©timmeneinbelligfeit jum ^)rdj'tbenten erwählt

worben. 2(ücb batte er baß ^tdftbium mit Söurbt,

Umftd)t unb außgejeicbnetec ©e[d)dftßfenntnif geführt.

©leid)wobl war bie SUehrjabt bec Seputirten ungeneigt,

ihn wieber ju erwählen; nid)t eigentlich auß einem feine

^etfon, fonbern auß einem ben jüttgflen ganbtag
betreffenben ©runb. ©aß 33olf ndmlid) batte Pielftim*

mig fein Mißfallen funb getban, übet bie wegen beß

Söubgetß bamalß ju ©taube aefommene Sranß*
action. ©ie Umfidnbe biefer SSerbanblung mit allen

für unb wiber ihr Ofefultat jlceiteuben ©rünben, ffnb

3b»ten gewif itid)t unbefannt, unb liegen audb bera

publicum, fowobl in ben 'Protocollcn bet Kammer- alß

in barüber erfcbiettenen föeuctbeitungen (wie inßbefonbece

im >£erm«ß Olr. X) ganj unPerbüllt Por. Eß iff

barauß flar, baf optima fide für bie eine wie für bie.

anbere 3(nfid)t mochte geftritten werben, unb baf eine

Sftißbilligung ber ©acbe ffatt fittben mag ohne irgenb

einem Sabel ber Perfon, welche biefelbe pertbeibigte

ober burebfübete. ©aber nahmen auch bie für Dr. Kern

freunbfd)aftlichft unb acbtungßoollft gefmnten ©eputirten

feinen 3(nffanb, ihre fffiablffimme einem 3(nbern ju geben,

weil fte baburd) nur ihr Pfißfallen an ber ©ad)e, fei*

neßwegß an ber Perfon funb ju tbun wuften, unb

weil cß ftd) bi f t »nebt um einen 3(ußbrucf bec politifeben

Senbenj alß um Sejeugung einer perfonlfcben >f)ocbacb*

tung unb Hiebe ju banbeln febien. 3nbeffen warb eß

gleicbwobt febwer, eine entfebiebene Majorität ju ©un*
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ften eines anberti ©anbibafen ju befkimmen, unb fo gefdjah

eS, bi> g bt'ct ©eputirte, ndmhd) g&renbad), SSinter
»cn Karlsruhe unb o. © i et d) e n ft e t n mit nicht fel;r

»erfchtcbener ©timmenjafff (nämlich mit 37, 3 i unb 22 ©tinu
men) .jur Präffbentenjkelle »orgefdjlagen würben. Ser etfke

erhielt bie »cfkätigung beS ©roßbrrjogS, unb alfogleid) teerte

bte wüfwenb beS SßahlgefchäffS gehörte Harmonie ber Kam=
mer jürüdf. kille btei ©anbibaten genießen bie mohlbegrün=
bete Ächtung fümmtlidKt Seputirten; ob (Sitter ober ber Än=
bere aus ihnen ben prüfibentenftuhl beflieg, er war Äffen

willkommen unb geehrt.

Sn ber er ften .Kammer t?atte bet eble Pkatkgtaf SB 1 1=

heim ben Prüfibentenftuhl, nad) bem Sßt'ffen bes ®roßher=
jogS, abermal eingenommen. Uber er »erlief? ihn wieber,

jur allgemeinen »etnibniß, weil eine Kranklidikeit it;n bem
©efdjdftSbrang 31t entfliehe» unb bie Ihnblidje »kulje auf ei=

nem feiner ©ütet $u fudjen nöthigte. »Jkan hofft unb wünfdjt
mit ungetheilter, l^erglic^er ©ebrtfudjt feine balbige Rückkehr.

Än feiner ©teile nahm jc$t ber streite »iceprüffbent, ber

gret'hcrr »on 33 abcn ben öorfifc, weiden er aud) fd>on

öfters 1820 unb immer mit Beifall geführt hotte. Sererjte

»iceprüffbent, ber gücff »on gürffenberg War gar nicht

erfchienett auf bem Sanbtag, unb aud) »on ben übrigen

©tanbeSherren hotte kein ©uijtger fid) eingefttnben , was,
bei bem nod; unerlebigten Ärtifel 14 ber »unbeSacte, ju

»erfd)iebenen »efrachtungen ©toff gab.

®leich nach (Eröffnung beS CanbtagS warb in beiben

.Kammern eine fekjc lebhafte, unb wegen il;rcS ©egenftanbeS

hodiwidjtige SiScuffion gepflogen, ©ie betraf jwar nicht ei*

gentlicf) ein la nbftünbifd)eS, fonbern ein kirchliches
Sntereffe; aber mit 9led)t würbe behauptet, baß, bei ber

innigen, jumal pofitioen Slerbinbung beS ©taats mit ber

.Kirche, alle großen Sntereffen ber lebten eS auch juglefch für

ben erflen, unb baljer ber Äufmertfamkeit unb SSerhanblung

beS SanbtageS mit nirfiten entzogen fetjen. Sie »efeßung bes

erjbifd) 5 fttchen ©tutjleS in gr ei bürg war biefer

©egenftanb; unb eS fthieit, als habe ein feittbfeliger ©eniuS
bettfelben abfidjtlid), jur ©torttng beS eben ffd) bilbenben

freunbttchen unb »ertrauenSoollen »erhdltniffeS ber Kammern
unb ber Stegierung, in bie ©litte geworfen; gteidjwie auch

im 3- 1819 unb 1820 foldje ftbrenbe 3« fälle fkatt gefunken
(im 3 . 1819 nämlich baS unmittelbar »or ©röffnung beS

SanbtagS »on ber Regierung »erkünbete ÄbelSebtkt —
weldjeS nadjmalS jurückgenoramen warb — unb im 3 . 1820
bie ütichteinberufung mehrerer Seputirten — wooon man
hernach gleichfalls wieber abging). @S »erlautete nämlich,

eS werbe »on bem ©toßlje^og — weldjem baS ©rnenmtngS=
recht für bie erfle »efefjung beS ersbifd)6flid)en ©tufjleS ein=

geräumt ijt — nicht ber bisherige »iSttjumSoerwefer , »on
SEBeffenbetg, auf welchen hoch, bei ber unter ber ©etfk*

lichkeit beS CanbeS gehaltenen Umfrage, bie entfeheibenfke

©timmenmehrheit gefallen war, fonbern ein bem r&mifdjen

£ofe gefälliger 'Prälat ju biefer hohen Kird)enwürbe berufen

werben, Sie woiffgefinnten Katholiken erfdjraken heftig übet

biefe 9kachrid)t nnb erblickten in bem »erlaßt ihres eblen

Äird;en»orfkeherS jugletdt) ben »erlu|t ber bisher fo muthig
unb ruhmooff »on ihm unb »on ber Skegierung behaupteten

©elbfkänbigkeit ihrer Kirche, unb gleichfam baS ©ignal einer

wieberkehrenben romifdjen SEprannei. ©ie konnten fich
—

wenn ffe bes früher »on bem ©roßfjersog erlaffenen ©t«nu=
tenenj; ©ecreteS gebadjten — keine anbere Urfadje ber nun;

mehr eingetretenen entgegengefefcten Sienbenj »orfkcllen, als

bie b&fen ©mflüjterungen bet rünkeoollen, im gitijkern fchlei--

chenben geinbe Söeffenberg’S unb ber guten ©ache. ©ben
barum, glaubten fte, würbe ein nad)brücklid)eS Sßort, aus
ber ©kitte bec »olkSreprafentation unb aus bem 3)lunb ber

fatholtfchen Seputirten ertbnenb, »on heilfamer SBivfung
fegn können ; als »olltrdftige »Überlegung ber bummen unb
boSh«fteu £>b renbläfer, a(5 unoerwerflicheS 3eugntß für ben

SBunfcf) beS »olkvS ttnb für bie unter ben Katholiken »or=
herrfdjenbe Diebe ber gefe^mahigen Kirchenfreiheit, ©ie hoff=
ten, burd) fold)eS freimüthige SBort felbfk bem gürften einen
willkommnen iDienft ju erweifen, ba nichts für ihn widriger
)et)n konnte, als bie Kenntnij? bet wahren ©timmutig bet
Katholiken, beten Kirchenhaupt ju ernennen er jwar jut
3 eit baS 9ted)t, jebod) jugleich bie Pflicht unb baS politifdie
Sntereffe hat, nur einen ihnen SBohlgefülligen ju ernennen
2>te an ben ®rohho»sog ju etlaffenbe Sankabreffe festen
nun bte befke ©elegenheit barjubieten, folche ©efinnungen
auSjufprcchen , unb eS fanben barüber in beiben Kammern
wteberholte Debatten fkatt, wooon id) Shnen in meinem
nädjjkett »riefe baS merkmürbigete mittheilen werbe.

57-

SSemerfungeit uhee 2Set6futtff.

(SBefchlup auS 9to. 116.)

xvrr.
kfuSbehnung bet bisherigen S3emetf ungen auf
gereimte Samben.

Sie ©ehwtengkeiten ber @leichklang»echütung minbetn
ffd) in klnfehung ber ©nbfgtben, wenn bie fünffüßigen 3am=
ben gereimt, »et mehren ffd) aber burd) ben Umftanb, baß
nun Sketmklange nöttjig werben. 3 ugleid) entfkeht bie 9kott):
wenbigkeit, anbre Sone ju oerhüten, nid)t nur

1) bei ben langen 9kad)barft)lben beS SkeitneS, nämlich bei
ber, bie in betreiben 3eile oor unb bei ber, bie in ber foU
genben nach unmittelbar ftef)t, fonbern auch

2) was ben fortgefe|ten Skeimwohlklang 6elangt, bei
bem folgenben neuen Skeimtone, tnbem biefer mit bem »ori=
gen nicht »erwanbt fepn barf. Saju kommt

3) bie ganje Cehre »on ber ächten »efdmffenheit gereimter
»erfe, was bie »keime überhaupt betrifft, wenn man fte be=
trachtet, entweber

a) als bie ©ewdnber ber ©ebanfen, ober
b) als SEonoerwanbte, ober enblid)

c) als Verzierungen bet gebunbenen

Skebe, mit genauerer SSeleudjtung bes »keijeS, ben fte ge=
wahren können, im gaffe fte gehörig bcfd>affen finb, nicht
tn klnfehung ber »keim klänge, was ju b gehörte, fonbern
ber »keim Wörter, biefe lebiglid) als Skebetheile ange*
feh’n.

a

JCber bie ©ntwickelung aller biefer Puncte erfoberte ein
ganjes »ttd). Sch breche beranach h*et ab, unb fage nur
SBentgeS über ben lebten Punct c, inbem ich baburdb su=
gleid) baSjem'ge »erfprechen erfüllen kann, welches id) oben
(in ber Anmerkung bei Y) unferen ©chiller betreffenb , leb
frete.

»iamltch, swei 50iörter, welche einen »keim bilben fallen,
muffen, wie id) anberwarts auSjuführen benke, «Webet heile
untergebener Ärt, ober, finb ffe gleite »kebetheile,
wentgfkenS unterfd)ieben fepn entweber burd) ©efdjlecht, ober
burd; »eugung, ober burch @rab, ober burd) irgenb eine
anbere ©igenfehaft.

®anj gleiche Stebetfjeile, ju »keimen gewählt, bleiben,
in ihrer 20ltaglid)!eit, fern »on bem »keije beS Unerwarteten,
ben hoch »keime gewähren foffen. SBcldfer gefchmacfooffe Ce--

fer ober £orer kann (ich je|t nod) befriebigt fühlen burd)
»keime, wie

Siebe £erj ©onne
ober ober

Sriebe ©chmerj SBonne
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ur.b ähnliche, 3umal wenn tiefe Stö öfter fegar nicht burch
33‘Ugung »erfchteben finb! 3Ber ft eilt n idE) t ben bekannten
S?eim fd)on »on fern fommen , wie ben Stegen aus ber ge=

getrübten SBolfe!

©erabe barmn ift bie Steimerei ber niefjrflen ^vanjofen,
benen aber freitf d> aud) niete ©eutfdje nadjahmen, fo uner=
fraglich; benn bie gran3ofen fdjeinen baS äufammenreimen
ganj gleicher Stebcttjeite ffcf) alt; Stegei gewählt ju haben.
Gines ber beften unter ihnen, Hebntn, in feinem SErauer=
fp^ele ÜKarie ©tuart (3 weite Auflage, fParis, 1820) hat 3. 33 .

(©. 19) tiefe Steinzeiten:

,,Et quand meme, railord
, j'eusse pu m’y soumetire

7

Quel ^quitable arr£t pouvais — je m’en promettre?
Parlezj n’est-ce donc pas ce raörao parlpment
Qui fut de Henri huit le servile instrument
Que sans cesse ou a vu, dans toutes vos annales
Livrer au souverain *es volontes v4nales:
Parier comrae se taire, absoudre ou condamner

,

Selon l’ordre secret ou’on daignait lui donntr ;

Et soumettant I3 ieu meme a l’humaine puissance ,

Changer sous quatre rois quatre fois de croyance ?

Je veux bien toutefois que ce noble senat
Ke cherche que la gloire et le bien de l'etat;
Je veux m£me de vous croire ce qu’on ricite ,

Que du royaume seul TinterSt vous exciic

©0 getjt eS gcvüöbjnticb) weiter, unb 3it>ar faffc bei alten gram
jefen ofine XuSnahme.

©erabe hier entbeeft ftdj einer ber größten SSorjüge um
fere§ aU^u friit? heimgegangenen, fraftoollen ©djitlcr. ©en
S?eij, welcher aus ber S3erfd>iebenheit ber Stebctljeile für ben
fiteim entfpringt, hat ber fo Äunfterfahr’ne gewiß gebannt;
benn feine fraftoolljten Sfeime behaupten faft alle immer bie=

fen Södraug. Stur einige SScifpiele, lebigtich bod) als SOtufter

für bie Steimrebetfjeile, 3um ©djluß, fo wie 3U einiger
SBüqe biefer 33emerfungen

! 3uerft jene wunbcrherrliche
©teile »on ben Hippen SJtaria’S (Theater IV ©. 106):

„dilenbe SBolJen ! ©egler ber ßüfte!

SGser mit euch wanberte, mit euch fch'ffte

t

©rufet mir freunblicf; mein Sugenblanb!

Sch bin gefangen, ich bin in SBanben,

*ch, Id) hab’ Jeinen anbern ©cfanbien!

Srei in Hüften ift eure Sahn,
Sh r fepb nicht biefer Äoniginn unterihan."

£>ann biefeS geiflretdfje Stäthfel „baS gernglaS" (©ebidjte II
©. 224)

:

,,SS führt bidr? meilenweit »on bannen

Unb bleiBt boch ftetS an feinem Drt,

€S h fl t nicht ginget nuSjufpannen,

Unb trügt bich burch bie Hüfte fort.

Qi ift bie alterfchneUfte gühre,

©ie jemals einen SRanbrer trug,

Unb burch baS größte alter Steere

Srügt eS bich mit ©ebantenflug,

Shm ift ein KugenblicJ genug !

"

Gnblidh a6er iene tiefgefühlten SSerfe S3 eatricenS (SEheatcr III
516)

:

,, Sticht hinter midi begehr’ ich mehr 3U flauen,
Sn Jeine Heimat fehn’ ich mich äurüdE,

©er Siebe will ich liebenb mich »ertrauen,
©iebt eS ein fdjon’reS atS bet Siebe ©tücf,
SStit meinem H00S will ich mich 9«" befcheiben,

S<h lenne nicht beS CebenS anb*e greuben."

XVIII.

© dj 1 u ß r e rfc a h vu n g.

©tetS unb unwanbelbar tiefe, wahrtid) nicht leichten 5Re;
geln für bie Sfcime unb SBerfe alsbatb allgemein beobachten
311 füllen, würbe, sumal in SScrbinbuiia mit anbern, nicht
3u »einadfjläffigenben 5ßcrfcl)viftpn , in ber SEhat eine ©fia=
oenlajt für neu angeljenbe dichter fetjn. 2Ctfo wirb fein bil-

liger 5>J?ann eS gleich in ganjer tfusbeljiuing »erlangen. 2tber

wünfdjen, ja »erlangen, barf aud) ber billiglle, baß alle

2)id;ter, wenigjfenS bie Quellen ber medjanifdjen S3erS= unb
Steinu 23orgüge in einiger XuSbeh»u»9 flau fennen. ©ann
werben auch bie jüngern ©iepter fogar, bie SDtchzahl ihrer
SJerfe unb Steime halb nach ben ftrengeren Äunftuorfchriften
mobein. — ®ie SJtufenjbglinge würben baburd) bie 3ufries
benheit beS S?erjfanbeS unb ^beS £)h reg gttßlcid) befbrbern —
©inge, welche boch gar nid)t 3U »erfdimahen finb.

©tufenweifeS ©ewohnen an bie ftrengen öorfdjriften
fann weiter unb weiter, fann enblid) su jenen Äunflfertig=
feiten führen, weldje 311m SBilben ber guten SSerfe unb ber

üdjten tWeime unumgänglich nothwenbig finb. ©ie fdjeinen

ein wichtiges ©ut für alle, welche nun einmal nicht S3 erfe,

nidjt Sfeime überhaupt, fonbern gute SSerfe, gute,
aud) bem ©eifte willfommene, 3ieime 3U erlangen wür«*

fchen —
©erabe baS SJtechantfdje »orsüglich erfobert, weil

bie Statur nidjt überall auSreidjt, gebicterifd) , ©orgfalt unb

gleiß. £anbgriffe werben nicht angeboren. — SJlag baS

herrliche güllen, ©enie genannt, noch fo wenig Steigung sur

©chule haben; ohne baS S8egef)ren ber falten Stoßbänbigcr

wenigftenS einigermaßen 3U befolgen, wirb es, bei aller

.Kraft, ftetS minbec jierlid) eir.hcrfdjreiten, als ein jwar
bebächtigeS, boch aud) fraft»o!leS Stoß, bem bie SSänbiget

nidjt ganj itnwillfommen waren, ©ie wollten ihm ja nidjt

ben pradjtüollen ©djweif, nicht bie fdjmücfenbe Sdtafjne be*

fdjneibe»; fie wollten ihm nur bie güße ftärfen fowol als

aud; regeln sum rei3cnberen, frohem, ftdjcrn ©angc.

ÄroneiSler.

ßiteravifcfjc 9? 0 1
i
5 c n.

— 33on Horb SSprcn ift fefjon wieber eine neue SEra*

gobte in Gnglanb angefommen. 50ta 11 weiß nod) nichts nä;

bereS barübev, als baß fie auf eine beutfdje (Stählung ge=

grünbet ift, bie man in Gnglanb bereits fennf. Äud) bie

SKemoiren SBpronS finb tljeüwcife mehreren begünftigten

fPeifonen »orgetefen worben. ©S foll barin mehr »on @e=

fühlen, Gmpfinbungcn unb Meinungen bie Stebe fetjn, alS

»on 'ilbenteuern unb SEhatfadjen.

— Sn Honbon erfcheint ein neues franjofifcheS Sournal

unter bem SEitcl: Le Musee des Varietes litteraires. ©aS
Gon». 331 . wirb barübev näher Skridjt geben.

— lieber Horb SBtjroaS 3)oeft'en enthalt bie neuefie 9Zum--

met beS Edinburgh Pieview einen mcifierhnften tfuffaß,

ben wir unfern Hefern nädjftenS ln einem 2luS3ug mittheilen

werben.

— ©ie XuSjüge aus GafanooaS SOtemoiren, weldje in

ber Urania für 1822 ftanben , finb im new Monthly Ma-
gazine überfegt. ©ine »ollftänbige englifche Ucbcrfegung

biefer Sülemoiren, »on weld)en in ber bcutfdjen Bearbeitung

beS >f)rn. 553 . »on ©d)üg (nadj bem Original = 2)iannfcripf)

fo eben ber 3weite 5Eh«il fertig geworben, ift angefünbigt.
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£ofe eine gartet ' enffpaun wetefte alte confh'tutionellen

©tnricpcur.gen ju hir.tertreiben, bem .Könige SJfiötfauen

gegen fein GolE einzuflcpen unb ihn non bet Gapn
abjutenEen föchte, worauf er nad; bem Statpc bec wet=

fcflen (Staatsmänner fiel) fetbft Berfegt pat te. Sie fe

Partei panbette lange im Verborgenen, fdete 3mie=

traept unb Unruhe aus, mad)te, bap ber £of bem GolEe

Bcrbücptig mürbe, .erregte baburd) 3wiefpalt zwifepen Ste*

gierung unb Regierte unb Stockung in ber StaatSma=

fcf) ine ; unb als biefer Bcrborgene ©lubb erblich fal;,

bap in ^i-anCreicf) fein eg>eil für feine gefafjrtidjen Um=

triebe mepr zu hoffen märe, flüchtete er ftd; in bic grembe,

fd)lug bort fein Hauptquartier unter mächtigem Sdjuge auf,

unb fuhr fort, Bon ba aus bem conffitutionellen (Seifte ber

franzoftfd;en Stegicrung entgegen zu arbeiten, unb trug leib«

baburep ju bem Sturze beS Simones bei, weld;eS freilid) nid)t

bie 2lbfid;t biefeS SlubbS gejoefen , aber bei feinem blinben

©ifer, ber altjulcicht rorher ju fepen loar, zuma ^ ba anbrer=

feitS eine rcoolutiondre Partei, bie aber mit ber ccnftitutio=

neUen nichts gemein hatte, raftleS an bic Untergrabung beS

fonigl. SXhronS arbeitete. Db biefer ©lubb mirfiieh eine fo aus»

gebreitete SBirfung gehabt als >£>r. «PageS cS barjuthun

fud;t, läpt ftd) woplnicpt bünbig beumfen, bap er aber eins

mal fehr nad)theiligen (Sin flu ft auf ben conflitutoneUen ©ang

ber Singe in granEretd) geaufert, ift aupet allen Sweifel.

eben fo getrtp ift cS, bap ber ©lubb, ben bie Gegebenheiten 20

Sfapre lang auper 3d)atigfeit gefegt hatten, fiel) mieber ocrcint

hat, fobalb als bic Ebnigl. gamilie zurücEgetommen mar, unb

bap er fein Safepn burep bas «proteftiren miber bie Gcrfaf:

fungSurfunbe beurEunbet h ul- Unzähliges Unheil hat biefe

(•Partei über granEreicp gebracht, um 1

ihren «Plan jur 2Bie;

berherftellnng ber uneingefcpranEten SJtacpt in tfuSführung ju

bringen. Sh«" Umtrieben ift es jum &peil zuzufepreiben,

bop bie «Polizei fo menig SBiberftanb leiftete, als im 3- 1815

Gonaparte mieber in granEreid; ans lianb flieg, unb ben

Eonigl. Slhron umfitep. 2Öal;rfd;einlich ift eS , bap fie fiep

feitbeni noch fefler als juoor mit bem tluSlanbe oerbanb, unb

auf beffen Unterflügung ted;ncte. SaS SecajeS’fd)e 9ttinifte=

vium tpat ipr eine Seitlang ©inhalt ; allein es hatte md;t2(n=

fepen genug, um fid; aufred;t halten ju Eonnen, unb t;cmbelte

auch niept aufrichtig genug, um bie Unterflügung beS GolES

*u Berbienen. Sem geheimen ©lubb marb es alfo nid)t fepmer,

biefe einjige Sd;ranfe über ben Raufen ju rcerfen. Swar

aenop Secams ber perfonlid;en Zuneigung beS ÄönigS, aUein

man benugte fd;lau bie traurige Gegebenheit beS mieber ben

Herzog Bon Gern; begangenen «Steud;elmorbeS , um biefe 3u=

neigung zu jerftoren z feitbem bieS einmal gelungen, unb Se=

cozeS feines ©influjfeS beraubt mar, hatte ber ©lubb ober bie

«Partei, mie man fie nennen miU, freien Spielraum; unb

alles, mas fid) feit ber 3eit ereignet hat, bemeipt pinlüng=

lid), bap fie günftige ©elegcnpeit, unb bie 3eit fehr fd)lau

benugt hat. ©S ift in granEreid; allgemein befannt, bap fte

mehrmals entfd)loffen gemefen ift, bie gcfaminte Geifaffung

über ben Raufen zu werfen, unb mit einem SJtale bie oöltig

uneingefd;ranEte ©emalt mieber einzuführen. Sic auSfcpmafenb;

ften Ultrablatter, bie fepr Borlaut bie ©epcimniffe ihrer «Par=

tei auSzufchmazen pflegen, haben noch nculid), bei ©elegem

heit ber Eieinen «Parifer Unruhen mögen ber «Prebtgten ber

SOliffionarien, ganz unoerholen geraden, man follte bod; enb;

lid) einen großen <2tüat$ftreid) vncigen/ unb. nid)t tneljr fo

fureptfam mit ber SteoolutionSpartei umgepeti. -Kein mini=

fterielieS Glatt hat über biefen Statt), ber bod) waprlid; reoo=

lutionärer ift, als alle reoolutionare Umtriebe, ben minbeften

Unmillen geüupcrt; Eein Eoniglicper tlnmalb hat biefe Glatter

oor ©eriept gezogen. Ser Station Eann biefeS ftillfcpmeigenb

aufgenommenc Sringen auf StaatSftreicpe unmöglich f"tge=

pen , unb aud) bei bem fefteften 3utrauen auf bie StebliajEeit

ber Stegierung Eann fie boep ben ©ebanfen nid)t unterbrücEen,

bap menn jene «Partei etwas fiarEer, ober bie Siegierung et=

was fdjwäcper mürbe, es um bie tfufredptpaltung ber Ger«
faifungSui.unbe übel beftetlt fepn mürbe.

SieS ift eine ©efapr, bie man fiep im tluSlanbe eben fo

wenig ocrpeplen barf, als in granEreicp. Sie geringfte Un=
terftü^ung

,
bie jener «Partei Bon aupen per zu Speil werben

mürbe, Ebnnce baS ©leTchgemidjt ber StaatSEräfte in gronf=
reid) auf eine furchtbare SBcife ftbren, unb bie fcpäblidjen

golgen biefer Storung Eonnten auf biejenigen, bie aus un-

überlegter 3uneigung zu ber uneingefcpranEten ©emalt bie

contre; reoolutionare Partei in granEreicp unterflü^ten
, zu=

ruef falten, unb gerabe baS ©cgcntpeil ber bezmecEten GJirEun=

gen peruor bringen. Senn roer bie franzofifepe Station genau
Eennt, mup überzeugt fepn, bap fte niept geneigt ift, bie feit

30 Sapreit errungenen unb genojfenen Staafscinridjtungen

aufzugeben, unb fid), anftatt oormdrtS zu fdjreiten, rücEmürtS

fuhren zu taffen. Gei einem fo aufgeklärten miemopl etwas
leicptftnnigcn GolEe lapt fid; ein apnlicpeS Unternehmen zwar
beginnen, aber nid;t oollfüpren.

52 .

SeS Prinzen ?D?apimilian ju SBieb = 9?eumieb Steife naep

S3iafi(ien, in ben 1815 biö 1817.

(gortfe|ung aue 5to. 128 .)

©ap. 10. Steife oon ©aramellcS nad; bem Stio ©ranbe
be Gelmonte. ©egen baS ©nbe beS fotgenben GtonatS (Suli)
oertiep ^)rinz Giar. ©aramelleS mieber, um bie Ufer beS Gel=
monte zu befuepen. Sbfcpon man fid; gerabe jegtin ber SJtittebeS

fogenannten SBintcrS befanb, fo gab es boep Sage, mo bie

^)ige wahrhaft brücfenb mar. Äranfpciten graffirten übri=

genS fepr unter ben CanbeSbemopnern , bie gremben, beren

©onftitutionen mehr an bie bod; mitunter eintretenbe Äälte
(oergleicpbar ber bei uns zuweilen tm Stooember fjerrfepen-

ben) gewohnt waren, miberftanben beffer. SenfeitS beS

«Prabo, unb Bon bem Cluartel ba S

u

d; 0 (einem gemiffer;

raapen militairifdjen Gorpoften, errid;tet zur Sicherung Bor
ben G5ilbcn, bei bem inbijtpen Sorfd;en ©ramemoan,)
nbrblicp an ber SKeerEüfte hinauf veifenb, fanb ber Gerf.
eine trocEene, pope glädje, ein ©ampo mie man bort fagte,

bas ben Starnen Saüaffema füprt, unb bie Stelle fcpn

füll, wo naep ber Srabition, bie Bon ben erften curopäifdjen

Gefignepmern biefer ©egenben, gegrünbete Stabt Snfum=
coma (auch Saüaffema genannt) geftanben pat, bie fpä;
ter, fo mie S t. 21 mar 0 unb «Porto Sequro nod; manche
anbere Gieberlaffung Bon ben um mopnenben tlntpropoppagen,

Bcrmüftct mürben.
_

(Southep’S Histoiy of Brasil unb bie

Corogvnfia Brnsilica
,

geben umftänbticpe Stad;ricpten Bon
biefen in ber SStitte beS löten SapfpunbertS fiep zugetrage=

nen Singen. Sie 2fi;moreS ober jegigen Gotocuben, zerftor=

ten bamalS noch mehrere tlnfiebelungen am SlperS ober St.
©eorgS^glup unb trieben ipr Unmefen fo lange, bis ber ba=

malige ©ouoerneur jener ©egenb, SStenbo be Sa, alle feine

Kräfte zufammenraffte unb fie in ipre Urmälbcr zurüefjagte.)

3u Saüaffema fotl man übrigens nod) Stücfe Bon Gact'fteü

nen, SDtetalle unb äpnlidje ©egenftänbe finben, welche benn —
mie ber Gerf. bemerEt — bie einzigen unb älteften ?Otonu=

mente ber ©efcpidjte Bon Grafitien ftnb, ba über bie Seit

ber curopäifdjen ©inmanberung hinaus, ftd) nichts an biefer

ganzen langen Äüfte finbet , mas baS Safepn Bon trgcnb

einiger ©irilifation beurfunbete. „Sie ropen Gemopner bie=

fer Cdnberftrid;e, pinterliepen nid)t — fdprt ber Steifenbe

fort — wie bie SutlteEifcpen unb 2lzteEifcpen GblEer in SJterico

unb. «Peru, SenEmdlcr, roelcpe bie Stacpmelt nod; nach Sapr;
punbevten bcfdjdftigen ; mit bem nacEten Äorper beS ropen

SapupaS, welchen feine Grüber in bie ©rabpole BerfenEen,

Berfd;miubet fein @ebdd)tnip Bon ber ©rbe unb eS ift für
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btc fünftigen ©cfd)lcd)tcr gleich bebeutenb, ob ein 9So tocube

ober ein JXijier bet VSilbniß bie Sßalber burd)jtnd)."

0uc Schilbcrungen , weldje bet Verf. oon St. Grus
unb ber Villa Velmonte gibt, geigen, wie fei;r t>iec aUeö

feinem Verfall ftc!) nähert. Veibe Orte finb bis jur gröp-

ten Grbärmüchfcit hinabgefunfen , unb bie feit einigen 3 af) :

ren mit ben Votocuben errichteten Verträge, oermöge wel-

chen ein leiblich freunbfdjaftticfjeö SSer^dltnip mit biefen 3Bit=

ben eingeleitet tfi , haben noch nicht ocrmocht, ben gefunfenen

SBohlftanb tiefer einft giemlici) blühenben pflanjörter wie--

ber ju heben. Sn ben oon bem Stio Velmonte burd)jtröm:

ter. ^Salbungen, haben übrigens bie gcfürd)tetcn Votocuben

ihren -pauptfifc. 0eSwegen wagte man aud) früher nur

äußerft feiten ben Strom aufwärts ju fd;iffen; nur einzelne,

fühne Abenteurer oerfud)tcn baS mtSlid)e Unternehmen.. 3e$t,

nadjbem mit ben mehrften Stammen biefer Uöilben beffere

Verhältniffe eingetreten finb, gefchietjt bie Vefa£)tung beS

Stromes aud) öfter unb obfdjon nod) immer einzelne £orbcn ber

Votocuben, alle Vergleiche ocrfchmähenb, im offenen unb heimlü

d)en Ärieg gegen bie 2infiebler beharren, ja fogar baffelbc

gegen ihre friefclicher gefinnten Stammgenoffen thun: fo hat

man hoch am fublidjen Ufer beS Velmonte eine Strafe nad)

5NinaS:StooaS hinauf burch bie Urroälber geführt, bie in=

öeß fo fd)led)t angelegt unb unterhalten ijl, bafj fie ber Gom=
muuication nur wenig nü(st. Sa bei ber Stabt Velmonte

finbet fid) auch noch eine befonberc Staqe oon cioilifirten,

chrijllt'djen Snbiern, bie man SOtenrinS heißt, bie fid) aber

felbft Ga macanS nennen, grüßet wohnten fie höbet am
gluß hinauf, jogen fid) aber, oon ihren geinben, ben Pau:
lijten (Urbewohnern ber Gapitania oon St. Paulo), oertrie:

ben, in biefe ©egenben, wo fie mit ber Staqe ber Sieger oer:

mifdft, jefst arg gute Solbaten, gifdjer unb pflanjer ft'd) nüglid)

madjen. Shre frühere rohe CebenSart haben fie ganj ocrlaffen

unb ihre Urfprad;e oerfchwinbet nad) unb nad) auch unter

ihnen.

Dbfcfjon ber Aufenthalt in Velmonte feineSwegS gefunb

unb namentlich baS Sahr 1816, wie bie Ginwohner oerfteßer:

ten, bort befonberS reid) an Gpibemien war, fo blieb ber

fPrinj bod) einige 3eit bafelbft unb bereifte oon ba aus

( Gap. 11.) bie Ufer beS Velmonte unb beS Prabo, wo*
bei er benn ©elegenheit erhielt, bie berühmten unb furd)tba=

ren VotocuboS ndßer fennen jtt lernen, unter welchen er fo=

ffar eine 3 eitlang oerwcilte. 0 en i?ten Auguft 1816 feßiffte

fid) ber Verf. mit feinem ©efolge auf 2 GanotS ein, mit

bem Gntfcßtuß, ben Velmonte hinauf wo möglich bis

nach SOtinaS ba§ Canb ju unterfueßen. AuSgejeicßnete Sta--

furfdjönßeiten unb mancher botanifd)e unb joologifdje gunb,

belohnten bie Sttühen unb ©efahren biefeS SBegeS unb ein

Verweilen oon mehreren Sagen bei bem SDeftacamcnto boS

ArcoS (einem f leinen militairifchen Soften an bem Ufer beS

Velmonte) oerfdjaffte ben Sieifenben bie lange gewünfdjte @e=

legenheit, einige Stamme ber Votocuben, bie hier herum la=

gerten, genauer fennen ju lernen. (Sin Verbruf mit bem, in

Abwefenheit beS gähnbricßS baS 0etafcßement commanbirenben

Gorporal, hatte gerabe als ber Verf. anfam, bie wilben

Söhne beS SBalbeS bewogen, fid) tiefer in bie SBilbniffe jtt

jießen. ©efdjenfe , Verfprecßungen unb eigner Vortheil

führten fie aber halb jurüct unb ber Prinj fanb nun, baf

biefe Söilben am Velmonte lange nid)t fo feinbfclig unb um
gefellig finb, wie ihre Stammgenoffen am Scio 2)o<;e, ja baf

fogar fid) hier unten ihnen fd)on bie erfters Anflänge einiger

©efittigung 31t jeigen beginnen, inbem Ginjelne anfangen,

baS rauhe Sdgerleben gegen baS mitbere ber Pflanjer ju

oertaufchen ; freilich aber aud) oft wiebe r Siücffätlen in’S alte

faule unb ungebundene Set)n unterliegen. VJeiber unb fOtdn=

ner biefeS Voltes gehen oöllig unbef leibet; ihre SAuSfelfraft

ift auferorbentlich unb bie unter ihnen ßerrfd)enbe Sitte, fich

bie Unterlippen unb ©hüappen ju burd)bohren unb felbe

bann mittelft hineingeprefter #oljpfl6tfe unb Scheiben bis

jur l;öchfien Ungebühr ju eerldngern, gibt ihnen ein wahr-
haft graufenhaftes Anfehn, ©efrdfigfeit ift übrigens ein

dpauptjug im Sharafter biefer VJilben unb ber Sieifenbe

hatte oft ©elegenheit ju fetjen , wie ihnen alles feil ift, um
nur momentane Vefrteöigung ihres fortwahrenben £eiSf)un»

gerS jn erlangen.

?Stit reichlichen aootogifcfjen unb botanifd)en Ausbeuten
fehrte enblid) ber Verf. gegen Sdjluf beS ©ecembetS 1816 —
nad) mehreren Ausflügen, beren nähere (Srwdhnung uns t)iec

ber Staum oerbietet, — abermals in bie Villa be Selmonte
jurüd, womit bann ber erfte Vanb biefeS interejfanten 3ßer=

ÜeS fd)lieft, beffen beigegebene Äupfer unb Äarten, wie @iiu

gangS bereits erwähnt, buvd) ihre Schönheit unb Sauber:

feit , bem ©anjen ju ungemeiner äierbe gereichen unb bie

Sorgfalt ber VerlagShanblung rühmen.
2 t c t Vanb. Gap. 1. Ausführlicheres nod) ü6et

bie Votocuben erhalt hier ber Sefer in einem eigenen, bec

Vefdjreibttng biefeS Volts gewibmeten Paragraphen, baS wir

aber f)tcr ol;ne weitere Verührung übergehen müffen, ba bie

folgenben Gapitel uns noch fa manchen Stoff ju (Snodhnun:
gen geben.

Gap. 2. Steife oon Stio ©ranbe be Selmonte jam Stio

boS SlheoS. „0 er 2fufenthalt am gluffe Vetmonte — fagt

bec Verf. — unb in ben Urwalbern, hatte in mir ben

VSunfd) erweeft, einen neuen Schauplah aufjufuchen; man
traf baher alle nötige Anftalten, bie Steife norbwdrtS fort:

äufefsen unb meinem plane gemdf, quer burch bie V5 aU
bungen bis ju ben ©renjen oon VtinoS ©eraeS ju bringen.

Ginen willtommenen Steifegefahrten erhielt id) in htn.
G hartes graf er, bec b iS jum Sihteog mit mir gleiches

3 iel hatte." Auf biefem SBege lernte nun ber Verf. aufset

mehreren mehr ober minber bebeutenben PfXangftätten, Strom:
gebieten unb Staturcraeugniffen einen Ucberreft beS alten,

eingeborenen Stammes ber Apmore’S fennen, bie an ben

Ufern ber gluffe SlbeoS unb Stafppe fich angefiebelt hatten

unb oon ber Sfegierung bafelbft nid)t allein Canb, fonbern

aud) VJohnhdufer, eine Äirdje unb einen ©eiftlidjen erhief«

ten. SDtit ber jungen Golonie hatte eS inbejj nicht fortge:

wollt. 0 ie ©uerenS (fo nannte man ht« bie ApntoreS)

ftarben nad) unb nad) bis auf einen einjigen alten SAann

unb einige alte SBeiber aus, unb bie gteidjfallS ^ierh)ec

oerpflansten Äüfteninbier würben nad) anbern Stiebertaff'ungen

gesogen, welche inbejj fein oiet günftigereS ©efehief hatten.

0en alten SJtann, Gapitain Ptanoel genannt, weldjer ber

letzte Sfeft ber ©uereuS war, fanb ber Verf. nod) oor unb

überjeugte burd) biefe Vefanntfchaft fid) oon ber SBahrheit

ber fdjen früher oon anbern Steifenben aufgefielltcn Vermu:

tbung, baß bie ©uereaS ober Atjmore’S eigentlich mit jum
Stamme ber Votocuben gehören, mit benen fie aud) faft eine

unb bicfclbe Spradje, ja früher aud) bie Sitte gemein
^
hat*

ten, fid), wie biefe, Öhren unb SDtunb burch eingeswangte

£o4tafe(n ju oerunftalten.

(Ser Vefcbluß folgt.)

Einige BtucfhefCerungen in ben S5emetfungen über

)öer6fimp XVI, 9?r. 116, ©. 464.

Sp. 1, 3 . 19/ ftatt: „männlichen Splben erforbert", muß
cS hei§en : ndmlid)en Splben erfoberr.

= 34 , = „0 en Sambenton" muß eS heißen: 0 ct

Sambcnfor
: 11 0. u., hinter Äor ein ,

* 2 , = 30. 0., flatt : „umfdufelt", umliSpclt

: 18, : : muß oor bem äßorte „ jufammenwür:
feit" ein — jtehen.
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allein, nimmer oernünfh'get Sßeife einem 2Cnbern E&nnten

aufgebür&et werben. Sag tjt’S, unb bas will überlegt fepn,

u,;b swar nadj ber Srbnung.
ßtn ©cnie aus bem tiefen SRorben gelangt auf feinen

Surdisügen an bcn ©i$ jener in ber 21. 3. angefdjwaräten

Regierung , wibmet ifjr feine gebet in Eritifdjen Umjianben
nnb oerbient fiel) eine «penfion. Geben bie gebet fdjreior bas

fübbeurfcpc SKanufcript, unb ob fie bnburd) ihre jpenjt'on oer=

wirten tonnte, bleibe bei mir unenifdjt'eben. ßben bie ge=

ber foll als Äollmanner fungiren, unb ba erfefjeint fie im
birecten Sßiberfpruch mit bem fübbcutfdjen SRarrufctipt. Sie#
erfennt ber fritifetje Cefer beiber an. Smmer^in ift bieS bie

©adje biefer gebet; genug iffc es, in ben SBorauSfe'jungen

erfdjetnt ba§ ©enie in beiberlci ©djnftcn nidjt conjVq.ient

mit fi'd) felbft, unb ber elfte ©a§ wäre aufs reine gvUadji.

ßS folgt ber jweite:

Äotlmanner ertlart ftef» als abgefagter geinb ber 3ie=

prafentatiö = füerfajfung. ©eine reine ^Regierung ijt noto;

rifdj für biefelbe eingenommen; ber Steger.t tjegt bis 'Sieb»

lingg = 3bee, biefe gorm in feinem ©taute mbglid;fr auS$u;

bilben; beibe wünfdjen unb jtreben, fie in allen ©taaten

Seutfdjlar.bg eingefüljrt ju feljen, werben besljatb oon ben

©egnetn biefer ©taatSfornt nidjt günftig angefdjaut. Ergo :

ÄoUmanner ift burdjaug nidjt confequent mit bem offenen

©eijtc feiner ^Regierung. ©o ift ber äweite ©a£ aufg reine

gebradjt.

ßnblictj , ift Äotlmanner bennodj bie fperfon beS ßlja«

toul= «PenftotutrS, fo bleibt ber ©enieftreidj auf feiner Siecij;

nung allein, unb ob er abermals bie ‘penfion oerwirft, ge;

büljrt nt'cfjt mir ju entfdjeiben. Älar ijt alfo auctj ber brüte

©a§.
Stad; btefen Siftinctionen hatte ber berühmte Siplomat

ing groge SSeige gefdjoffen , habet in ber Uebereilung eine

«Bloge gegeben, bie iin ©eijte fjellfefjenber ßabinette feinen

unoerfjoljtenen Swect'cn fdjnurftracfä fdjaben muff. Nudum
inspice : worauf auberS tommt eg iljm an, als ben oom
tjofjen ©tanbpuncte unter fidj nur flcin gefefjenen ©taaten

ber niebern Drbnungen im beutfdjen SBunbe woljlmetnenb ju

rattjen, eS ftdj nidjt beigeljen ju laffen, bem Safetjn ber

materiellen fpraponberanj ein moralifdjeg , bie «Slaterie auf;

wiegenbeS fprincip entgegen ju flellcn. Unb biefe, burdj

alle biplotnatifdje Stcrattjen burdjfdjimmernbc SSlc @e ent;

übrt'gt tiefe fo tjerabgefegten , fo reprimanbirten ßabinette

Oer fÖtiilje, bie Äollmannerfdje Werfen ber ßfjre irgenb einer

2tufmerffamfeit ju würbtgen , oicl weniger nodj fie mit einer

bet aller adjtungSwür&tgjten , gropftnnigjten ^Regierungen in

SJeaiefjung ju ftellen.

©o büntt miclj modfjte jener JRenegatraifonniren; unb ffnb

in unfern bebattirenben Riffeln wofjl einmal ähnliche 9Ret;

nungen geäußert worben, fo fjatte idj bie SÄeinige cinftwei;

len ljinauggefe|t, unb jum guten ©lücf, wie e6 fdjeint. Senn
ba tritt ein Stuttgarter Sürger *) auf unb ftraft bie

©efam.mtljeit ber Siplomaten, ber Settungen, bet bebattirenben

Sagen. „SBeffer als tfjr 2Clle , weif idj’S," fagt er; „wer
anberS fonntc ber Äollmanncr fepn, als ein oerfappter 2lrt=

ftofrat; beim wie fbnnte eS je einem Spanne im S3olfe, am
wenigften bem ©djreiber für ©übbeutfdjlanb , beifommen,

ßonftitutionen ju laftern ? ßtn ecfjter, geborner 2lriftofrat

ift’S, ber fo etwas auSfprtdjt, baS glauben ©ie, meine $er;

ven, unb ein routinirter muff eg fepn, bet bei^ßonjtitutionen

bie £anb im ©piele gehabt unb ber SBillfür oerfängltdje

SReferoate uorbcljalten tjat, bie es iljm an ber Seit fdjeint,

ing Sßerf ju ftellen, wie fjeut 51t Sage bei ben 9ta<fjbarn."

Sie Jöenbung ift nidjt fo übel. 3Rcg ber «Bürger
»ielleidjt feinen llriftofcaten im ©inne Ijabcn? ßS fdjeint

fo aus manchen tfnbeutungen , bie benen ein gingerjeig fepn

mögen, bie bag Serrain fennen. Unb, um mirf) ßtoten barin

*) <5in p etiobifcTjeS Statt. ©. beffen 9t r. 25-

ju orientiren, will idj einmal mein fritifcljeg Salcnt auf bie

fProbe ftellen. 9ladj ben Regeln ber Äunft fangt man an
bei ber gorm.

Ser «Burger füljrt fidj ein in ber ©pradje ber ©a=
Ions; wäre er lieber fofort bei feiner natürlidjen geblieben,
in bte er fidj halb Ijingeriffen fütjlt, benn mit ben fBrocEen,
fcie man auf bem «PatabieS in ber Jvci.iobie erfjafdjt, reidjt

man nidjt einen IBogen lang aus. S3on feinen «Prcfopopaien
ift iljm bie eine oollfommen geglücbt: ein fpicSbürgcrliäjer
prinj!'id,cr Sfieim ; bie anbere gangltcl) mtSratijen: fein prinj;
lidjcr JCannegiefer. SC3ie biefer, bei föerbilbung aller 93cr=
ftetlungen, iwnnodj einen wotjlgebacljten Ue&erblicE ber Äol*
mannerS ; Sfjeorie, als ein ÄatedjismuS ; penfum , tjerfaneu
fann, ijt mir unerflarbar. Allein idj abjtvaljire oon ben
gic .oncn unb iajfe bem ^Bürger baS SH-ort, baS üjn cdjt per;
fonificirt. 2ltfo },'-< bcn ©adjen.

Ser iBürger legt fein politifdjeS ©taubenS&eÜcnntnijj ab.

©. 101, ©palte 2, mit bcn äBorten

:

„ßs ijt fo otcl «Bewegung irr ber ctoiliftrten 583 eit, unb
bet weitem nidjt bloS in unferm Seutfdjlanb, ober nur in

ßuropa — fdjon ju Sage getreten, ba9 bie minber madjtigen
gürjten tfjre in jebec SBagfdjale fdircer jte^enbe Strafte
jufainmen jufjalten, unb in ter Hiebe ifjrec -SiclEer, in ihrer
nimmermetjr jtt jteigernben 2iufflarimg unb in bberjtelluug
üjrer ©taatS ; Deionemie nur feagtidj nodj meijr neue ju fanu
mein fidj berufen füllen tonnen, um fie 31t Oefitjcr. / wenn
eine gebieterifdje Seit forberf. "

„Sdi überfetje babei nidjt, bafi bie gürjten eifrig auf
inbujtrielle unb cornmcrcieEe Sljatigfeit ifjr tfuge rtdjten fei-

len , bernüt bie beutfdjen «SSlter bie S3erfapng beS b. 58uii;
beS tiebgewinnen. " *

fBefagt benn baS ‘peiifum beS pvinjlidjen Äannegfeöcvs
ein SBort, eine Sijlbc, einen ©inn, einen ©ebanfen metjr
ober minber als obiges «BeEenntnijj ? 2öte gerattjen bedj ba
bie Swei in ©treit! Sag erläutert mir bie Gtrimierung an
ben beutfdjen ^Renegaten; c§ tommt bem «Bürger oljnfeljlbar

nur auf lautere ^erfOnlidjfetten an , unb ba er ßentvaften
nadjfpürt in ben ©adjen, fo mug er unbebingt eine angefeijene,

unerreidjbare ^Jcvfon in «Petto Ijaben , bie er Ijerabfctcn will.

ßS mug alfo — um mit bem lebten SBorte beS «Bürgers
ju reben — biefe «perfon iljm irgenbwo burdj ben ©inn ge=
laufen fepn, ba benn ber ©roll t'bn fann gefjinbert buben,
bie Sarjtellung ber SReitiungen feines prafumtioen ©egners
im vedjjten Cidjte 511 befdjauen, unb er, im ßifer beS ©rollS
otelmeljr, fie blinblingS burdjlaufcn Ijaben mag. Sa tann’S
benn freilidj nidjt fehlen, bag man beim ©djoppen in ßon;
fequensmadjereien ocrfallt, wie fie bem ©pieSbürger negte;
men. Senn mit feiner Sogif modjte idj es unternehmen, ju
erwetfen, bag ber erljabenfte ©prudj, wie er' je aus eines
Sßeifen SÄunbc gegangen ijt, bie einige «BaftS aller moglü
djen oolterbeglüctenben SSerfajfungen, — bag biefer ©prudj
offenbar „einen im ©olbe ber grogen SOtadjte jteljetiben

SOfann" oerratlj „ber bie materiellen gefj'eln abjlreifen will."
Sei) würbe fagen: behaupten, bag ade ikßclt, jebe ©tabf,
jebeS Sorf, jebe gatnilie fidj felbft regieren, Sufn'a, ^oliget,
ginanj, ©djule, Jtirdje felbft oerwalten follic., bieS fjtejse,

gerabc ju bie Unterthaner., jum etuftünbiger aUeö C^ccjo vfams
aufforbern, Stcbellion, «Reoolution k. prebigen*). 3dj wette

*) (JlnmerEung beS giebacteurS.) 3Btr oermuifjen, bag gier
eine ltnfpielung gemadjt wirb auf bie 181 g erid.de,icne

©ctjrift: Sie Sbee ber © taa t S » e r f a f f u n g , unb
um bem Cefcr Sidjt |u geben, rüden wir eine ©teile ein,

bie bejiegenb ift. 3’n ber 33orrebe ©. 7— 9 geigt es:
„Ser JSürger foll ge 6 Ütet werben — — burdj gepre
in ben SSolESfrfjulen, bie ben gjtenfcfjeu , ali Jöienfdten,

aus fidj felbji perauSbilben
; in ben SS er uf§ feg ulen /bie

ben SJtenfdjen jum «Bürger unb bürgerlichen ©ewerbe bil.-

ben; in © t a a

t

S fcfj u l en, bie bem «Bürger Uriljeil geben
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b. i. bie Sietbeit nießt unter ißr, non bet ©cplla in <5£ja=

ribbim, non (Sin er tofe oerilreueten ICriflofratte in 3 t» ei
feftgefcbloffene, fteß reibenbc, oon ©tnem £errn , bem man
aug b in SSege geben fann, unter taufenb gerade, bie tßm
überall in ben Sfieg treten, ed moraliftren, boctriniren, fo;

pßifliftren, jubteiren, regiftnren, contrctiren, polijeien btd

auf jeben Zritt unb ©cßritt in Äücße unb Leiter, in Arbeit
unb 3iuße, im Seben unb Sieben, baß ed bem Plenfcßen auf
ber SBelt ju enge mirb unb Serbruß baju fommt, wenn
überall pfiffige Seutelfdineibcrei ber fid; widjtigmacßenben
©dpnaroßer entbeeft wirb.

Offene Dppofition mußte bemnaeß in bem, bie Saufbaßn
beginnenden ©eutfdflanbe geeßrt werben , unb jwar Dppo;
fition gegen bad Stepräfentatio ; ©pjlem felbjl. ©enn fo wie
ber gunfe nur jwifeßen ©faßt unb ©tein auffprüßet, fo

Eann bie XBaßrßeit nur jwifeßen entgegengefeijten Pleinun;
gen gefunben werben. ©iefe muffen frei fepn. Seöe ab;

fpreeßenbe, unterbrüefenbe
, prabominirenbe 'Partei ßat a

priori Unred)t. 3Bie lange ift’d ßer
,

baß ed ber Sßeotogen
©prüd)Wort war: ,,©ße wirb bad Sßaffer aufßören bad geuer
ju loftßen unb bad geltet bad Söaffer troefnen, ald baß Sutße;
raner unb GFalointflen aufßörcn, fteß 3U oerabfeßeuen." Unb
ßeute ßeißt’d: „ ©o wie bad SÖaffer bad geuer löfeßt unb
bad geuer bad Gaffer troefnet, fo muß bie BlufElürung bie

Abneigung unter ben ©onfeffionen auSlbfcßen unb ißrer £ren;
nung ein ©nbe madien." — Sfl bad ©pftem einmal aufge=

ftellt unb praftifcß gemaeßt; ja, bann cd ift ju fpat mit

ber Dppofition; wir feßen cd an ©tiglanb unb granfreieß.

Unb baju i|! ein Uebel meßr, ein Unßeil, bad alle Sortße'ile

beS ©pftemd auf; unb uberwiegt. ®a ift ber Sürger jwi;

fd;en Parteien geftetlt, wirb gebrangt, ßat weber 9tuß’ necß

3?aft, bie SJorte erfterben auf ber 3unge, ©pione umlagern
ißn ; ber 2lrglofe, Sweußerjtge geratß in bie feinen ©cßlin=

gen; bie ÄetEer find roll; bie ©djaffotte triefen oon Slut
in bem Ptaße, ald bie Dppofition fteß regt unb laut mirb.

©ad oielleid;t wollte Äollmanner fagen. ©enug, ßat man
eine (üonftitution , fo fann fte nur beglücfenb fepn bureß bie

©inigfeit ber ©ewalten. .Reine Dppofition! Eendragt maakt
Macht.*) — ©oll’d-aber boeß aueß ein bideßen reifließet

überlegen, benn mein Pflug ift ja aubß bie gebet; ßat fte

fo Ptancßem ju einem ütmte, woßl gar in bie ©tänbeoer=

fammlung geßolfen, warum mir nießt? alfo, fte ßübfeß naeß

ben Umftdnben gefdjnitten.
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wad man will, bie ganje weite Seamtenwctt pflichtete mit

bei, wenn nießt mit bem Ptunbc, boeß mit bem ^erjen.

Unb fprießt bad foerj, fo ift eine jebe, aueß bie oerrücftefle

©onfequenj in Autorität, ©enn wie würbe cd bei bem

©prudjc bed großen ©taatdntanned mit ber Seamtenwelt

werben, um bie fteß allcd ju breßen feßeint! Unb, fagte

Setter, oon ber göberatto = Scrfaffung rebenb: „jebe Ser;

faffung ift, wad man aud ißr ju madjen weiß;" — fo würbe

id; baraud ben ©d)luß ju jießen wiffen, „baß er bie gut;

ften wegjagen unb bie Stepublif einfüßren wolle," unb icß

ßätte bie ganje -fbofwelt auf meiner ©eite.

Seß finde mieß naeß biefen Pramiffen fdjon meßr erlcud);

tet über bie perfonen, unb ©. 102 werbe id; mit bem Sür;
ger befannter. Älar faßt fein ©roll irgenb Semanb auf,

ber ißm einmal entgegen war, in feinem eifernen Sorfaß,

bie alte würtembergifeße ßonftitution , treß aller ißr beiwoß;

nenben moralen unb materiellen Unmöglicßfeiten ,
mit ben

2fccefforien ber Stcidjdftdbte , ber neu erworbenen Sander, ei;

ned niebern , eined ßoben 2lbeld tc. bennoeß ju ocrfcdjten.

einem ßoeßffeßenben , im eignen Sidjte gldnjenben entfdpebe;

nen Serbien)! ift frijwer beijufommen. einigen ©teilen im

Äollmanner ließen fiel) anbere ©teilen in ben jenem beige;

meffenen ©d;eiften anjwangen: wie wdr’d , biefe Perfon

unter jufeßieb.n, fie bem 3orn ber großen Pldcßte preid ju

geben unb jugteidß bem freifinnigen ©ouoernement ocrbddjtig,

bem conftituticnell gefilmten Publicum oerßaßt jumad)en?
Sen ber breifacljen ©cßnttr müßte boeß woßl @in ©trang ßal=

ten, unb an ben 6inen ift’d genug, um ben Ptann ju ßdngen,

ber aud einer alten GSonjtitution eine neue ju mad;en mit;

wirtte.

©ad Üllled mag in einem entbrannten ©eßirn auflobern,

mir will’d nid;t in ben ©inn, unb, inbem id) meine frittfd)en

2lbftractionen nod) einmal über bie ©apelle geßen laffe, finbe

td) fie probeßaltig, unb ber Stuttgarter Sürger
ßat woßl ben Äollmanner um oieled weiter oorbeigefeßoffen,

ald ber ©iplotnatifer. Sefferc Sfapportd muffen mir eilige;

ßcn unb jwar oon qualifteirten tludfpaßern ; Äannegießer aller

garben ßaben ben Gsrebit bei mir oerloren. Unb am @nbe,

wad liegt benn an ber Perfon, bie ©ad;en bleiben an ftdß

wießtig genug. Unb wäre 2llled Sanb, wad Äollmanner an

ben S£ag bringt, fo ßat er in mir, bem warmen 2lnßanger

bed Steprafentatio ; ©pftemd, boeß bie Sbee erregt, baß cd

nun an ber 3eit ift, bem unbebingten 3ujaucßjen ein 3iel

ju feßen, baß geiftiger dlampf fepn ntuß, wo SfegfamEcit in

ber moralifeßen SSelt fepn füll, baß eine offene unb fretmü=

tßige Dppofition fteß bilben unb auftreten , nießt pobelßaft

ä priori oerbummt, fonbern leßrbegierig geßort werben
muß, um jene ©taatdform baßin audjubilben, baß bad SolE

über ©egenftanb unb 3trt ber Dtegierung. ©urtß ©piel;
raum für bie U n rc e n b u .ng ber Ceßre unb ißre pta£;
tifeße, nie flillßeßenbe 2£u8bilbung in freien ßcirt:

mit n a t ; unb @tdbte;33erfaffungen. ©ad ©otf
unb bie Stabt lerne, unter ber llufftcßt bed ^Regenten , ftd;

felbß regieren; man laffe fie felbfl arbeiten an ißten

berfließen unb ftabtifdjen Sufti;;, polijei;, ginanj;, ©cßul;

unb dtireßen ; Sinricßtungen : fo lernen fte in ber ißnen an;

genteffenen Keinen Spßare, wad jutn Regieren geßort; fie

gewinnen ben S l i tf für bie tießtige SBnßl ber Planner,

bie fie in ber ©tanbeoerfammlung rcorafentiren follen; fie

gewinnen bie <Sm p f a n g l i <ß f e i t für bad Allgemeine,
wad ber, bureß fie erleucßtete Stegent, non feinem ßoßern

Stanbounct aud, ißnen jur PlitwirEung unb Audfüßrung
ßingibt; fie gewinnen bied aUed unb noeß weit meßr, weil

fie in ber Siebe bed El ei nen punctd, auf bem fie frei

wirten, bie Siebe für ben großen puiut, oon bem ißr

Heiner ein integrirenber Sßeil iß, gewinnen unb bie lieber;

jeugung ctrßalten
, baß ß'e frei unb glüdließ nur im ©an;

j e n rußen tönnen. "

— ©ad ©tillfcßweigen ber Seradßtung tff eine ber ßerr=

lidjften Gtrfinbungen gegen bie anmaßltdfe ©ummßeit!

— 2fucß in ber geifligen SJelt ßat fieß bie 3aßl ber gro;

ßen ßapitaliften oerminbert unb ben SSoßlftanb ber Plenge

oergroßert.

— ©er ©piedbürger ifl in feinen Sbeengang oon bem
Sföeltbürger eben fo feßr oerfeßieben, wie bad ßeben bed ^)a;

fen, ber jeben 2tbenb fein Säger fueßt, oon bem Seben bed

2lblerd, welcßer in feinem gluge bie 6rbe mißt.

— Sn Eieinen Ptenfcßen unb in Eieinen ©tdbten ftccEt

unb ßerrfeßt gewoßnltd) ber größte ©ünEel!

— ©er Serftanb oßne XBoßlwollen ift ein feßarfed

©djwert oßne ©eßeibe, bad gewößnlid) nur oerleßt! —
— ©ie ©egetifEanbe, für welcße wir und begeiftern, geben

ben ridßtigen OTaßflab unferer eigenen SerflanbdErafte ab!

— Se weniger etjogen wirb, je beffer ifl bie ©rjießung,

unb je weniger regiert wirb, je beffer ifl bie Sltgierung !
—

ÜB. u 3.

*) ®ie detannte ©ebife bet ßcllanb'ftße» ©waten.
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ficf) eines Borgens allein mit ber Stinte auf bie Sagb bcge=

ben unb (lehrte gegen SJiittag nicht sur ©efeltfdjaft juriict.

2f öei: oud) ber Abenb tarn, unb grepreiß warb noch ermattet.
sprin£ SKarimitian lief) nun in abgemefenen Raufen non fei-

nen Leuten fdjicßen, um bem SSeririten ein 3 rid)en ju geben,

wohin er feine dritte 311 richten habe. Bange blieb biefe

SOiaß reget ohne Grfolg : enblid) £; 5 rte man in weiter gerne

einen Schuß. Sogleid) ließ ber Prins Beute mit brennen:

ben 4?olsfacEeln in ben SSBalb nad) ber 3tid;tung beS ScßufeS
bringen: gegen SDtitternacßt Eeßrfen ft« mit örn. grepreiß

jurücf. SÖtit Stühe nur erreichte er nod) bie gajenba, wo
bie Äaraoane ftationirte. (Sr mar am Storgeit eine heben:

tenbe Strecfe auf einem jiemtief) gebahnten Pfabe in ben

Söalb hinein gegangen, oerlor aber beim UmEefcrcn bie 5Hid>-

tung unb tonnte trofj aller Stühe fid) iridjt mehr orientiren.

Umfonft erflimmte er einige feifige een l;6heu, ftd) eine AuSfidjt

jtt eerfdjafen, umfonft folgte er ben (Strömungen einiger

SBalbbacßc, moburch er hoffte an baS Ufer bcS Alccbacj ju

lomraen. Ueberall, mo er feine Augen ßimoarf, mar ttnburcß:

bringltdjer Urmalb, bie Sache führten in Sümpfe unb nicht

ju bem erfehnten glufe. Seine Sage mürbe nun mit jebem

Augenblick bebenfltcßer. junger unb Stubigteit, leßtere oer=

mehrt burch 9Baten in Sümpfen unb SBafern , ließen ihn

ermattet ßinfinken, unb bie ©ümmetuiig hrad) Jcßreckenb für

ihn ein. £>a raffte er nod) einmal feine Ärüfte jufammen
unb fing an fid) eine $ütte oon palmblattern ju madjen.

3u ber Oual, üoeteße ihm bie SioSÜiren oerurfaeßten, gefeilte

fid) nun nod) bie gegrünbetc 23 eforgniß oor milben £0tenfd)en

unb £frieren, um fo mehr, ba er, festere absußalten , fein

geuer ju machen oer«nocßte. Sn biefer fd)recflid)en Bage

bringt enblid; ber Schall ber Schüfe, ein ^»offmingSton in

bunkler 3tad)t, 51t feinem Oßr, ©lück unb 3 ufall fügen, baß

er fie in fo meiter gerne oernimmt, baß bie feinigen mieber

oernomtnen merben. — hinter einer 2Cn£) 5 t)c gelagert, mür=

ben fie nid)t 311 ihm gebrungen unb mahrfd)einlid) ocrloren

gemefen fcpn , ba ihm bie Sfußtung, meld)e er eigentlich 3U

nehmen hatte, fo gütlich entfallen mar, baß er immer ge=

glaubt hatte (ich nach ganä enfgegengefegter Seite menben 3U

tnüfen, um bie oerlorenen ©ofäßrten mieber 311 finben. Sene

Urmalbungen finb aber aud) fo furchtbar bid)t, baß ähnliches

BooS, mieten, grepreiß, oft ben (Singebornen begegnet, menn

fie fid) allein 3U tief hinein magen. Stur bie Silben, beren

OriSftttn erftaunenSroürbig ift, oerirren fid) faft nie in bie-

fen SBilbnifen. Abgerechnet bie ©cfaßr, in biefen (Sinobcn

auf feinblid) geffnnte KapupaS unb reißenbe Spiere 311 ftos

ßen , ift ber Söanberer nid)t niinber aud) ber ausgefegt, 3U

oerhungern 5 benn obfd;on — mic ber 83 crf. bemerkt — milbe

Kßiergattüngen , SSogel u. b. gl. genug in biefen SSBalbun:

gen fid) aufhalten, fo kann man bod) aud) mieber manchmal

Sagelatig gehen, ohne and) nur ein einiges Sffiefcn ju finben,

unb nichts unterbricht bann baS tiefe Schweigen fold)cr Sffiit--

feneien, als manchmal bie großen Kone ber 9?atur, beS

Sturmes beulen unb bcS ©onnerS Sollen. UebrigenS be=

{tätigt fid) aud) hier — fegt Prinj SD?, nod) hinsu — bie

Erfahrung, baß in ber Stegcl in ber Stäße menfcßlidjer SD3 oh>-

nungen immer mehr 5E£)iere fid) aufhalten, als in ben einfa=

men äßülbem, mohin feiten ober gar nie ber guß beS Sten=

fdjen fid) oerirrt.

Kapitel 9. Aufenthalt 5U Slorro b’Arara, 5U Stucuri,

äjtcjoja unb (SaroauaUeS (00m 5ten gebruar bis 23ften Suli

1816). SSSorro b’Arara i{t eine erjt im Gntfteßen begriffene

Stiebcrtafung am Bagoa b’Arara, mitten in einer großen,

tinfamen SBilbniß.

2)er S3 erf. hatte befchloffen, einige 9)?onate, SehufS fei=

ner botanifchen unb anbern naturhiftorifdjen gorfd)ungen,

hier 5u oermeilen, unb er fagt über biefen Aufenthalt: „SÖtan

beute fich eine Söilbniß, in meldßer eine ©efcllfchaft oon

SOtenfcfjen einen einfamen Sorpoften bilbet, ber 3mar burd)

Ueberfluß an SSilbpret, gifd)en unb gutem 2Baffer oon ber Statur

mit CebenSmittcln f) tnrcicT)crtb oerforgt, aber habet burch feie

(Sntfernung oon ^bemofjnten Orten gan3 auf fiel) befdjrantt ift

unb gegen bie überall ihn umgebenben rohen S3 emol;ncr ber
äßalbcr beftanbig auf feiner £uth fepn muß. ^)atad)oS unb
oielleicht aud) (bie noch fd)limmcrn) 23 otocuboS umftreiten uns
taglid) ; mir, 60 bis 70 ftreitbare COtanner, maren baher he-

fianbig bewaffnet. (Sin faft unburchbringlicher Sßerhau fd;ügte
oon einer Seite bie Stieberlaffung. Am ISage befchaftigte

man fid) theilS mit ber Sagb, thciis mit bem gifchfang auf
bem See, theilS mit Umhauung unb Sichtung ber umgeben^
beu üSalbung. 9tad)tS, mo bie Snbianer, befonbcrS menn
fein O.’onblid): ift, nicht leicht einen Ueberfall magen, fchügte
bic SBaehfamfeit ber ^»unbe. SKie feinblid) aber bie fPatcu

choS biefer neuen Sticberlaffung maren, erhellt barauS, baß
fie, ba bie 3 al;l ber mehrhaften 03tänner bafelbft ihnen ben
Oiu.’h nal;m, in offener geinbfcligfeit burd) fühlten 2Cngrif
3U hanbeln, oft in Abenbbämmer unb bcS StachtS an bat
Ufern beS Sees herumfchlichen unb mit oielcr ©efehicflichfe'it

bie Stimme oon 356 geln ober anbern Shieren nad)mad)ten,
um baburch bie Anfiebler 3U beroegett, einsein heraus auf bi«

Sagb nad) bem oermeintlichen SBilbe 3U fommett, eine Cift,

bie inbeß burch bie geinfjeit beS ©eljörS ber bet bem SErupp
fid) befinbenben Snbianer oercitelt warb, tnbem biefe fd)iielt

baS galfdje ber Sache erfannten. UebrigenS blieben alle 33 e*

mühungen, biefe ungefelligen SSBilbcn 3a gewinnen unb ein

freunblicheS ®erhältniß mit ihnen 3U begrttnben, umfonft."
SSahrcnb ber Stcifenbe fich nod) am genannten Orte auf:

hielt, langte ber (Sapifain 23 ento Caurenso mic feinem
Krupp »tineiroS bafelbft an unb machte einige Stafttage.
Oiefer Otann hatte eS nämlich unternommen, einen Giommtt:
nicationSmeg burd) bie Urmalbungen biefer ©egenben 3U
brechen, um baburd) ben SSerfehr beS SSinnenlanbeS mit
ber Äüjte 3U erleichtern, unb bie Stegierung unterftügte
nad) Äräften biefeS nüglidje beginnen. fltadjridjten oon
räuberifchen unb morberifchen ©infäUen ber Sotocuben auf
anbere, früher oom 25 erf. befud)tc, Anftebelungen oerbreiteten
Schreefen unb maren Urfad)c, baß einige biefer (SiüilifationS

:

SSeginnungS --^uncte fchnellem aJerfalle mieber entgegen eil*

ten. Uebcrl)atib neßmenbe gieber — (ber SBinter jenes
melS mar eingetreten) unb anbere Äranffjetten swangen "ent:
ließ aud) ben grinsen, mit feinem ©efolge oon SDtorro b’Arara
aufsubrechen. ©r begab fich ben SKucuri hinab in bie Silfa
gleid;eS atamcnS, mo eS aud) nicht oiel befer mar, unb wo=
fclbft nad) einiger 3eit 4?v. grepreiß — ber fich mit einem
Khril beS ©efolgeS nod) am 3tio £>o<je, bie ©egenb bereis

fenb , aufgcßaltcn hatte - aud) fam unb gleichfalls betrübte
9tad)rid)tcn oon ben immer gefährlicher fid) seigettben 23oto«
cuben brachte. 3ufammen begab man fid) nun nach SSiHa SJi:

903a (mo bie SRaturforfdjer in ber Umgegenb mieber oicle

Ausbeute machten) unb enblid), in ber SWitte beS Suni, nach
©araoellas, mofelbft nach Verlauf einiger Söodjen, baS oon
JRio Saneiro erwartete Scßif eintraf, welches befintmt mar,
bie Sammlungen ber Steifenben einftmeilen nad) jener Haupts
jtabt 311 bringen. Aud) ber unternehntenbe ffiento 2 aurenso
fanb fich frier ein, naeßbem feine Arbeit mit bem ©ommunt=
cationSioege grbßtentßeilS oollenbet war, ein SScrbienjt, weU
cßeS baS ©ouoernement tßm fpater mit (Srtßeilung eines Or:
benS unb ber SSeftallung eines Soronal, ober SnfpectorS bet
Straße am SKucuri bcloßnte.

(2Die gortfegung folgt.)

21 u i S t a l t e n.

Gin Auffag in ber Bibi. Iuliana oom ©r. SOtarjari
sPencati hatte bie AufmerEfamfeit ber ©eologen erregt.

ßangS beS SaoiS in Kprol wollte er UrgebirgSarten auf
UebergangSgebirgarten u, f. m. aufgelagcrt angetrofen &a;
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ben, was bcfannttfdf) bem Sfßerner’fcfjcn ©pftcm entgegen,

aber mit £. Sßebb’S Vcmerfungen in SroaS übereinftimmenb

wäre. Reopolb non 5öiid> untcrfuftjte tiefe Grfchemung auf

ber ©rede, unb rerficfjerf , @x. -perticari höbe bie ©pt'gen

ber oertfcolen ©d;ift)ten für tjori^ont.le genommen unb fo

bejtefje SEBcrnex’S Sag mit @E)re.

Von ber ®r. Litta Famiglie celeBri Italiane ift baS

fünfte .joeft ausgegeben worben, baS bcn früheren weber an

Sntercffe ber 2UtSwahl, nod; an SSßertf) ber Bearbeitung

nad;ftef)t. Stur gwci längft auSgeftorbne Raufer finb in bie*

fern £efte ber jegigen Vklt erneuert: baS ©cfdjlcftjt Gcfa*
rini, baS oom Garb. ©iultano an (ber in ber ©cf)lad;t bei

Varna man weiß nid;t, ob unter ben ^>anben ber Surfen
ober ber erbitterten Ungarn blieb, beren fftjwad;en König
SSlabiSlaS er gtim Gibbrud) als päpftticßcr Regat Per*

mod;t hatte,) bis herab auf Rioia Gefarini , ber reichen

Grbin biefcS @efd)led)tS, bie ft dj mit einem ©r. Santa = giora

oermäfdte, eine Stenge einflußreicher unb übermütfjiger Slän*
ner unb grauen gafftte; bann baS ©efd;lcd;t ber spcretti, baS

bem füapfte ©irtuS V. feinen ©lang oerbanft. GS gibt ein

gutes 23orurtfjett für biefe SarfteUungen, baß @r. Ritta,

gegen fouftige italienifbße ©itte, gar feinen Vorwurf feines

gelben barin finbet, baß er als Knabe bie ©d)Weine gehütet

habe, fo wie ©anganelli als Knabe bie Kol;len im ©ade
nad; Saufe getragen haben foll, bie fein Vater, ein Krämer
in ©am’ Xrcangelo bei bcn 2fbfod;ungcn oon dulcamara
brardite , bei benen er felbft wol;l mit gttfal), ob fie gum
©ieben famen. Sic S'toten, bie man über bie jegige ©itte

mad;en fbnnte, oon oorneijmen Reuten oornefjme Leitern gu

forbern, fepen beffer jebem überlaffen. 2Cber alS sProbe ber

Sarftellurg gelte folgenbe ©teile, welche bie befannten Um*
ftanbe oon ©ixtuS V. Grf)6l;ung erjählt. „Stau behauptet,

baß ©irtuS feinen Gl;rgeij, ben ©ipfel menfd;tid;er ©roßen
gu erlangen, baburd) oerbarg, baß er bie funfgehn Saßre
feines GarbinalatS fortwährende Kränflid;feit oorgab, unb
nid;

t
gewo^nlidje Befdjeibenheit unb Grgebung. Gben fo er*

gäblt man ftd; , baß er am 24ften 2lpril (1585), am Sage fei*

ner Grßebung, felbft giemlid; eilig baS Sebeum im Gonclaoe
angeftimmt habe, alS er bemerfte, baß bie ad;funggebietenbe

©fellung , bic er glcid) in bem 2fugcnbltcfe annahm, wo bie

Stimmen gu feinen ©unften fid) oereinigten, plögltft; mit ber

Steue über feine äßaßl aud) ben SStttifd; erregte, baß in ber

Kugelabftimntung etne Unregelmäßigleit fiel; finben möge. . .

Gr trat ein nad; bem fanften fPontificate ©regor XIII., bef*

fen übermäßige Siilbe ber ©runb allgemeiner Unorbnungen
geworben war; fo wie feine Steigung für einen natürlichen

©o!;n, Sacoo Bon.compagni, ben er mit Gßren unb ©ütern
überhäuft Ijatte , bie 9tud;loffgfeit ber geiftliftjen sperren

gleidjfam gu 2lnfef;n gebracht, unb jebe SBirfung oon fPittS V.
©trenge wieber perniftjtet tjatte. Sm Staate gab eS feine

geregelte Verwaltung ; unb barum war aud; bie ©ft;agfam*
rner leer, unb nur bie f)erfommcn, wetd;e Raffer unb Uebev*

mad;t fd)ügten, galten nod; als ©efege. 2(Ue fProoingen wa*
ren burd) Stäuber gerrüttet, einen Ueberreff ber oergangnen
Kriege unb ein hfngeidjen ber ©cßwädje ber Stegierung. Stom
felbft war ber Stittelpunct beS StorbeS unb gügellofer ©it*

ten. ©ixtuS , unerbittlid;, unternel;menb, geboren für fd)Wte*

rige Sffiagiiiffe, geigig auf 9fad;rußm, unb oon einer geftig*

feit, bie nie ihres GinbruftS uerfeßlt, legte bltgfd;nell bie

#anb an alle Unternehmen, welche fein ©cniuS befd)lo|fen,

unb felbft an bie, wctd;e ben SOf uth ber berühmteren feiner

Vorgänger äurücfgefchrecft hotüo- 2ün 3iuge feiner Äronung
ließ er an arme gamüien unb an bie ©pitäler baS ©elb
oertheilen, baS ein oeralteter fPfiSbraud), inbem man’S unter
baS Volf auswarf, ber ©djwelgerei beffimmte. Sann ffatt

nad; bem ^»erfommen, bie ©efangnen aus ben Äerfern loS

iu geben , ließ er oier ber ©djulbigflen enthaupten. Sann
mad;te er ftch’S jur Aufgabe, bie Sfuchlofen su ocrnid;ten, unb
alle ©tänbe ber bürgerlidjen ©efellfdjaft jum ©ehorfam unb

jur ^flicht JurÜcEjufÜhren. ©eine Vutle, um ben Untevtba*
nen Sicherheit wieberjugeben

, erregt .Gntfeften. Sie Srup*
pen entüeß er , als er ftd; oon ihrem Serjlänbnif mit grie*

f eC
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"nb lebe Ausnahme, jebe Vegünfit*
gung aufhebenb, machte er bte Unterthanen für bie Xufgrei*
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anbltlX o^antwortlich unb felbft für ben Schaben,
b n f.e burch ihre Wuthlofigfeit, fiel; mit ihnen hmimsufchlagen,
oerurfachten ; weber ber Vorwanb ber VlutSon-wanbfdaft
tm elften ©rabe mit einem Verbrecher, galt, um fid; ber 2lf;n=
bung beo ftrengen JPapfteS jii entjuhen; nod) fianb er einen
Jlugenblicf an, felbft einen ©rafen '•Pepoti hängen ju laffen,
ber auf feinen ©utern bcn Vanbiten ein Untcrfommen gab.
SaS Volf fdjne gegen bcn ’Papft, ben man blutbürftig unb
ungejtiim nannte; unb bte 53ifrf)6fe, bie er alle, furj nach
bem Antritte feines fPontificatS, aus 3tom fortgefchicft hotte,
bamit fte in ihren ©prcngeln wohnten, behaupteten, bie
-Olilbe ber Steligion mü|Te ber 3tauheit ber ©efefje oorgehen.
©ixtuS wußte ju gut, baß b?r Gtfer ber SDtiffionaren ein

ift* um Verbredicr rafd; gur Sugenb gu*
ruefgufuhren ; unb baß bie äußerften SJtaßrcgeln unerläßliih
'
tny

1”° frembe Unthätigfeit ben ©trem ber Verbrochen fo
gejajWf.lt hat ; baher ließ er ftd; burd; baS Ülturren nicht
ftüreit , eingebenf ber Grfabrung, baß bie Vtenfd;en baS
©ute meifr mit ©ewalt aufgebrtiitgen Imben wollen. Xußer*
bem war er uberjeugt, baß baS ©direcfen, baS aUe G laffen
ber Untertanen ergriff, ißni neue Strenge erfparte, weil
jeber fid; beeilte, feinen ©ebanfen guoorgufommen. ©0 er*
langte er eS, ©ehorfam feinem SBiilen gu ergwingen, unb
oerbot nun ©ternbeuterei, Sßudier, unb bann fogar baS 211*
mo]engeben , als ein fPflegmittel ber ©cheinheiligfeit unb beS
Rafter», inbem er enblich ben SSettlcrn fogar baS wegnel;men
ließ, was fte am Sage gufammengebradjt hotten."

Sod; ber ©lang beS StamenS Peretti oerlofd; mit bem
Garbmal granceSco, ben Riebe gu Xnna SItaria Gefi, in ben
geifutdien fctanb trieb. Gr hotte fte ftd; jur Vraut erwäblt,
bod; als fte fein Vater Stichele ’Pcretri, gurfl oon Venafro
unb ©eneral ber Ätrdje, fennen lernte, forberte er fte für
ftd; felbft, unb überließ eS feinem ©ohne, am 2Iltar «Ruhe
für feine Ret_benfd;aft gu fttd;en. Gr war ber legte feines
Kaufes unb felbft baS Vermögen, baS feine ©chwefter bem
gürften ©afeüt gugebraeßt hotte, ging an ©laubiger oer*
loren. 2lud; biefem <€>efte bienen Senfmälcr unb Stüngen
in faubern Kupfern als Velege.

44-

3u ben gehaltreich, fien unb intereffanteften 2fuSftat*
tungen, burd; wetdjc fid; bte eben erfchienene erfte Rieferung
ber oortrefflidjen neuen golge beS GcnuerfationS * RericonS
empfiehlt, finb namcnUid; auch bi? JKr @efd;id;te ber Grfin*
bungen, Sitten unb ©ebräudje gehörigen 2lrtife( gu rechnen,
welche fid; eben fo fetjr burd; ©rünblichfejt unb reid;e S3ele-.

fenheit (wir erinnern an bcn 2Irtifcl Begrüßung) als aud;
burd; Vünbtgfeit unb gefällige gönn auSgeichnen. 9?ur in
£infid)t beS 2frtihelS: Altera pars Petri (@. 79) fönnen
wir bem Verf. nicht beiftimmen. SheilS ift eS wirflid; nicht
nadjgttwcifen, baß StamuS bie boxt angegebne @rabfd;rift ex*
halten höbe, tl;eilS bleibt felbft bann, wenn ftd; bie Gxtfteng
berfelben aud; wirflid; barthun follte, immer nod; ein gemif*
fer 3wang in ber 2fnwenbung berfelben auf jenes ©prüch*
wort gttrücf. Ungegwungencr unb natürlicher fcheint boft) im*
mer bte Seutnng , bie oon bem Rehrbufte ber Rogif, welches
befanntltd; SfamuS fdirieb, hergeleitet wirb. SiefeS gerfiel
nämlid; in gw ei Shetle, beren erftcr de inventione, fo wie
ber gweite de judicio hanbelte. 2Iuf biefe 2fr t war bie Ur*
theiisfraft tm budjftäblichften Sinne bie altera pars Petri
Rami. Ar
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fie «Barbaren, um oielleicpt weniger ju fühlen, baß ipre

«öorfabren bte unfrigen mit oollem 9ted)te atfc nannten!

©aß bte ©riedjen j c&t wtffen, marum fie bte ftBaffen

ergriffen haben, baß fte niept blöd burd) £tnwürgen tprer

Sorannen ipre 9tacpe beliebigen wollen, leptt ber freie Ent=

fepluß , ber fte gu biefem Äampfe oermoept bat, leftrt bad,

wad fte bid jefct getpan f)Qbcn, lehren bie Opfer, bte fte ge=

bradjt haben. 3um erftcnmale ift bad ganje 23ot£ aufge«

ftanben, um für feine Selbftänbigfeit ju ftreiten ober ju fal=

len — fte haben nichts juoerlieren, alles ju gewinnen. 501 tt

hoher SSegctfterung für ben 3tupm ihrer Äpnen ftreben fte

nad) einem fd)6nen 3tele; in eblem Entpu|ta6mud bafur ge=

ben fie @ut unb S3lut freubig t)in. So muß ber ©etft, ber

fte befeelt, ein guter fepn, unb immer mehr wirb er, wie

ein eleflrifcpet gunfe , bad Einjelne burcbbringen , auf baß

aud) bie gotm ein beffered Änfchen gewinne. ÄüaS ein gu=

ter ©ctft, ein oereinteS Stieben nad) fo ^ctrlidjcm 3iele

»ermag, baß er aud) ben Schwachen mächtig mache, bewon

ift Napoleons erfter italtciiifcper gelbjug in ber .Kriegd«

gefd)icbte aller 3eiten eittjig in feiner 2lrt ein unumftbß«

Itcper SBeweid.

©er spectateur oriental, welcpet in Smprna non eU

nem franj. £anbeldagenten , ber bei ben Unruhen leibet, er*

fepeint, unb und tjtnlariölict) burd) bie Äudgüge im oflerreicf)i=

fd)en ^Beobachter befannt ift, bleibt fiep in feinen Urtheilen

über ben griecpifd)en .Kampf wenigjlend confequent — o er

ift ein tüchtiger «ppilofopp! — rüpmte früher bie wtilbe

ber türtifepen Regierung, unb natürlid) genug nennt er ben

Äantpf eine Empörung gegen bie rcd)tmüßigc ^>errfd)aft!

JCber wie erniebrigenb ,
in welchem alted Sdjone mit gußen

tretenben Sone fpricht er non bem 3wecfe bed Ärieged unb

beffen möglichen «ftefultaten ! difficile est, satiram non

scribcre. greilid) wie fann er auch begreifen, baß ein freier Sob

einem fd)mäplid)en Sehen oorjugtepen fep ! bte ©«edjen wa=

ten ja glüctticp unb finb nun StebeUen. jjt ed aber 3ted)t,

bie 2Baprpeit unb bad ©ute auch am geinbe ntept ehren?

non einigen itt falter Ueberlegung geformten ^Begriffen aud«

gel)enb nur bie Spatfadjen auffudjen, auf bie man nichtige

Äntlagen unb 33 orwürfe grünbett fann? ©oep man rennt bie

Spfoppantcn unb oerad)tet fiel

©cptüer fagte in ber Einleitung gu feiner ©efepiepte bed

Änfalld ber oereinigten «Rieberlanbe „jroifepen bem Starten

unb Schwachen ift Steblidjteit oft feine Sugenb." SDied be=

beute man wohl bei manchen «Borwürfen , bte man ber gup=

rung ber grieepifdjen Sache machen gu tonnen meint, «seber

Ärteg hat feine ©räuel im ©efolge; im Sdjooße bed gtte«

bettd blühen Sugenben, aber bet .Krieg ift ein giftaudpam

chenbed Ungeheuer, bad burd) feine ©ünjte alled Scpone unb

©bte oerpeftet. Äber nun! ein gerechter .Krieg ift ein notp«

wenbiged Uebel, pier forbert bie «Rotpwenbigfeit, wad am

betdwo bie SBiUtür erjeuget. ©er rotmfepe Suftfpiel = ©tepter

Seren* faft fet)r richtig: cum valenms, recta consilia

ae-j'iotis facile domus. SBollt ihr bem , ber Sapre lang

gepeinigt, wie ein Spier bcpanbelt, gut SÖutp gereijt wor-

ben, unb bad alled opne feine Scpulb, wenn er bann feiner

— nad) menfchlichen Änficptcn — gerechten 9?ad)e, feiner

«Berjweifelung «Raum gibt, tnoralifd)e SJotlefungen palten?

Unb erwägt wopl: bie @ried)en finb cd unb bie Surfen; bie

©raufamteiten ber lefjtcrn müffen ipr @egengewid)t erpaU

ten, wenn in einem folcpen .Kriege niept offenbarer 9tad)=

tpeil auf Seiten jener entfletjen feil, ©ie Sürfen tragen

bie ganje Scpulb bet ©efunfenpeit ®ried)enlanbd — aber

bie Erhebung ©riedjentanbd ift aud) ©riedjentanbd alleiniges

Sffierf unb befto vupmooller. Sugenben tonnten in rupigern

Beiten feinen Einfluß auf bie Sürfen gewinnen, gefepweige

benn imÄriege! Unb einzelne SScifpiele grieepifd^er ©rattfam--

feit fbnnen fo harte 2lnflagen gegen bie ganje «Ration nid)

t

rechtfertigen. SBenn 2lnalogien etwad oerm5d)ten, brauchte

man bedwegen nid)t in SSerlegenpeit ju fepn. 2lber bet

größte Spetl ber ber griecpifchcn Sache oott gewfffen Scuten

gemad)ten SBotwürfe pat in Ungerecpcigteiten feinen ©runb,
bie bad Streben ber ©riechen nach greipeit oerantworfen

mag! Unb bann! glaubt ipr benn alled, wad fcpwarj auf

weiß fiepet? 2öenn, wie ed pier ber galt ift, öffentliche 3 ei=

tungen niept flreng unparteiifcp finb, muß man gar öorftdj;

tig fepn! 2lld S5eweid, baß manche ben ©riechen ungünftige

«Radjricpten nachher ftnb wiberrufen worben , fep bie c£>im

weifung auf bad, wad ein gewiffed SSlatt über bie Einnahme
oon Sripoli^a mittpeilte, pinreiepenb!

Sepr wapr peißt ed in Sicflerd llnaflaft'a ^>eft 3 . nach

Erjäplung ber ©roßtpat bed grietpifepen ^serjogd iRotaraS,

ber, nach Eroberung Eonflanttnopeld burd) 50tupameb II.

nebjl feinen Söpnen ben Sob einem fd)mad)Oollcn heben oor--

jog
:
„Unb wo pat ber 2lvm ber ffrafenben «Remcftd bid auf

unfere 3eit fiep oerweilet, baß bte 5Rad)folger unb Sproß«
linge etned fo würbtgen Stammperrn («Otupameb II.) auf

einen ber erflen Sprone unferd ©rbtpeild nod) SBertretev uiib

SBertpeibiger iprer Segitimitaterpalten tonnten?"— ©anj reept,

btejenigen, welche bem llrme ber Olemeftd patten freie ^anb
laffcn wollen, hielten tpn *urücf! Unb ebcnbafelbjl S. 290
2Cnnt. wirb rid)tig bemertt, baß bte Pforte bt'e ipr .Kopfgelb

rupig japlenben ^riftlicpen SBölferfcpaften oon ipren ^afepen
überfallen — biefed Scpuped tonnte bie fpforte ftep rühmen
— fte niept einjeln, fonbern fdjaarenweife oon ipren äföür--

gegeiflern fcpladpten ließ unb bafür biefe mit ben p&cpjtcn

Ehrentiteln belohnte. Siegt hier, füprt ber «Kittpeiler fort,

nid)t ber fpian gewaltfamer Epriflenaudrottung tn Europa
Etat oor Äugen? SBad pabert bie iBertpeibiger unb 58efd)üher

folcpev türtifd)en, legitimen ^errfepaft, bie Sürtenfreunbe
unter ben ©prüften ©uropad, barauf wopl ju erwibern?"
©te grage fann nur bie ?)olitif Ibfen — , aber fann ffe oon
ben ©rünben genügenbe 9tccpenfd)aft aud) geben?

14-

@l)ctlanbifdf)e @agen.

Scott’d früpere Romane paben bad 2>ntereffe, welcpeS

man immer an ben ^ocplanbett napm, oermeprt unb oiele

Sleifenbe in bie romantifd)en Spüler unb «Berge ScpottlanbS
geloctt. ©er 3auber locft jc^t norbtid)er, ba ber Ällgelefene

bie Scenen feined neueflen Sfomand ,,Tlte Pirate“ auf bte

fpettünbifepen Sttfeln oerlegt pat. ©a tn ©eutfdplattb

fd)on brei Ucberfe^ttngen biefed Giraten erfeptenen unb
tn ben Rünben ber fcpbnen Sßelt finb, fo wirb auch

bet und bad Sntercffe für jene Snfeln fo lebenbt'g wer«
ben, ald in ©ttglanb, wo eben etn SBert unter bem Sttel:
A Description of tlie Shetland Islands etc. By S. Hib-
bert. 4 . mit ©patten unb .Kupfern 616 S. ftarf, erfepienen

tjl, aud wetdjem wir pier einiged, bie Sagenwelt jener Sn«
fein SBerüprenbed audpeben wollen.

©ie 3wergc fpielten oon Ätterd per eine große 5Wolle

auf ben Snfeln ber Spetlatiber. ©ad 8 id)t einer neuen 5Re=

ligion tonnte fie nid)t oerfcpeud)en. grübet fap man fte in

Ärtnep ganj tn ^tarntfep getleibet, jept gibt ipnen ber S3oltd=

glaube ein luftiged grüned Äleib, läßt fte ald «Dlenfcpen unb

©eifler jugletcl) beftepen, weld)e, obgleich materiel unb fbr«

perlicp, bennoep bie ©abe beft^en, ft^ unffcptbac ju maepen.

Äucp oermepren fte fiep. So begegnete einfi eine grau oon ber

Snfel §)ell, welcpe oor turjer 3 ett, punbert unb mepr Sapre
alt, gefforben ift, einem 3wergen = Äinb, bad, wie anbere

Ätnber, auf bem ©ipfel etned vf5Ügcld fpielte. ©in anbred

9Ral, wäprenb fte ju SSett lag, blictt fie auf unb fap einen

.Knaben, ber eine weiße Sfacptfappe auf bem .Kopfe patte,
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am geuer ft§en. Sic fragte ii;n, wer ev fep? unb er erwü
berte: „3cb bin Hrippa’S ©ot)n!" 2Cl§ fie baS hörte, rief

fie ©otteS -pülfe an, unb Hrippu'S Sot)n war im 2fugenblicE

»erfdjwunben. *

Ptandje ©hetlänber freuen firf> bet Verbinbtmg mit bie=

fern 3wergenoolE unb werben gelegentlich in ben Ciiften oon
einer Snfcl ju ber anbern getragen; bie 3werge führen fie

in iljrc SBergpaläjte, unb fie befetgreiben biefe unterirrbifdjen

Mahnungen fo herrlid), als cS angeht: bie Ceute, oon benen
bie 3werge bort bebient worben, füllen fo auSfel)cn, wie
nian bie alten ©inwohner ©hetlanb’S abbilbef. Sie Ptägbe
fehen oft, wie fo ein 3auberwcib ftd> in ben ©Joppen
fd)ieid)t , wo bie Äufe flehen, unb biefe milft; wenn fid) bie

SOlagb bann fegnet, fo entflieht ber biebifdje <55 e i
fr fo fdjnell,

baß er oft fein Ptilchgefaß , oen ber feltfamften unb fdE)6n=

ften gorm jurücüläßt.

Sie 3werge nähren fid) mit bcnfelben ©egenjtänben, wie
bie SÖtenfdjen. SBollen fie ein geft geben

, fo t>oten fie fich

bie bejie Äuf) ober baS fettefle Camm, baS fie auftreiben

fönnen; babei bebienen fie fid) ber Sift, baß fie ben ©igen=
thümer beS ©cfiohlencn mit etwas täufdjen, ba§ bie ©eftalt

beffen hat, was fie raubten, ober baburd), baß baS Hbicr
plö^lid) geftorben ju fepn fepeint. ©in j e|t noch lebenbet

©hetlänber erjählte, er fep einmal burd) 3werge in ihre

SBohnungen geführt worben; baS erfte, was er ba gefehen,

wäre eine feiner eignen ÄuEje
,

ju einem geftmahle bejtimmt,

gewefen. ©eine Stettung aus ben cfpänben ber ©eifter aber

oerbanEte er bloS bem gütigen ©d)u§ eines geenmäbdjenS,

beffen befonbere ©unjl er fid) in ber -pople gewonnen E)attc.

21IS er wteber nad) -paufe ju ben ©einigen Eam, erfuhr er,

baß in bem tfugenblicte
,
wo er bie .Kup in bie -pople patte

treiben fehen, anberc baS Spier Ü6et bie gelfen ftürjenb er=

blicEt hatten.

Siefe ©eifter finb ber PZufiE unb bem Hanse fepr erge=

ben, unb wenn fie auSsiepcn, gcfcljiept bicS gewöhnlich in
j

mufiEalifcher ^Begleitung, ©in ©hetlänber härte eines 581,or«

genS oor 2fnbrud) beS HageS, als er ned) im S?ett lag, cv
nen großen Raufen 3werge oor feiner Hpür oorbei sichen;

an ihrer ©pi§e war ein 'Pfeifer. Sa er ein muftfalifepeg

Spr Patte
, fo lernte er bie Ptelcbie leicht, welche gcfpielt

würbe, unb wieberpolte fte bann oft, entern er fie bie gceiu

Plelobie benannte. SBo fie OiacptS getanjt haben, ba fiept

man PlorgenS einen -Kreis in bem ©rafe, ben iprc satten
güßdien bilbeten.

SSenn einem ©hetlänber bie Jpanb ober ber guß erftarrt

ober unbrauchbar wirb, fo erwacht gewöhnlich ber S8erbad)t,

baß biefeS' ©lieb entweber oon ben Verggeijiern berührt, ober

bajj baS gefunbe ©lieb weggenommen unb eine füpllofe Piaffe
an beffen ©teile getpan worben fep.

©in ©djneiber, ber nod) a:n Sehen ift, crjaplte , er habe

ein ft in einem paepterpaufe arbeiten muffen, wo ein ftnfäh

tiger Ptenfd; gelebt höbe, ben bie 3werge gegen eine anbere

Perfon, weld;e fie in ihre -pöplen entführten, oertaufept

hatten, ©inft in ber Stacht höbe er ben SSccpfelbalg an bem
•pevb fcpEafenb »crlaffen unb fei) in fein SSett gegangen; als

er eben eingefeptafen , fep er wieber burd) fötufiftöne aufge--

weeft worben; in bem 2Cugenblic£ fep eine ganje ©d;ar Bon
geen unb anbern ©eiftern in bie ©tube getommen unb höbe

fid) ju einem luftigen Hanse angefchiett. Ser ©infältige fei)

Born ©tuhle aufgefprungen , höbe fid) in ihren .Kreis geftellt

unb mit ben ^Bewegungen beS leisten HanseS fo Biel 23er=

trauen gejeigt, baß man fap , er gehöre ben ©eiftern ber

SSerge an. ©r (©epneiber) pabe aber halb eine fo fürd)ter=

liehe 2fngft gefühlt, baß er ©ott unb alle -peiligen ju feinem

©J)Ufj herbeigerufen. Sarauf fepen ©Ifen unb ©eifter plö§=

lieh in ber größten Unorbnung geflohen; ein Sflitglieb ber

©efeUfdpaft aber, ein Ptäbd)en (baS waprfcpcinlid) ben Hans
fehlt liebte), war über biefe unfreunblid)e Unterbrechung fo

«ufgebrad;t, baß fie, als fie aus ber ©tube flog, beS ©d;nef=

berS große gußsehe berührte, unb feit faiefer 3ett Eann er
fee nicht mehr bewegen.

8o.

9?od; einige ©orte über bie spreSbpterien in 33aimt.

Sie Presbptcrial Angelegenheit in Vätern befcpdftigeC
je^t mehrere gebern. 2Cucp ber Bcrbienftoolle Äirdjenrath unb
Profeffor D. Äaifer 31c ©dangen hot über bie preSbpterien
gefeh rieben; unb neuerbingS ift wieber eine ©djrift:

Ueber bie in bem .Königreich SSaierti einsufül)renben prote*
ftantifch = lutherifdjen preSbpterien. Stürnberg bei SJconatp
unb Äußler, 1822.

erfchiencn. ©ämmtlid)e ©timmen Bereinigen fid) aber barin,
baß bie ©inführung oon proteflantifdjen PreSbpterien eben fo
räthlid) als notlpoenbig ijt, wenn gieid) ber ©ntwurf beS Sefan
SchmuS in feinen papiftifepen 58esiehungen als unbeachtungS;
wurbig sorucEgeftellt bleiben muß. Senn wenn eine Äicdje
o'pne Äirdjengemeinben leidjt bentbar ift, unb ledere bie Safts
ber erftern bilbet, fo bür fte eS wohl eine tlngelegenheit Bon
3i$id)tigEeit fepn, bie ©creditfamen fowol)l, als bie S3erbinb=
liepfeiten ber Äirchengemeüibe gegen bie ätirdje burch ange=
orbnete Stepräfentanten oertreten unb oollsiepen su laffen.
2l'bgefel)cn oon einer beffern unb fiepern SSerwaltung beS bf it-

djenoermögenS unb einer anftänbigern 2tnorbnung beS äußern
©otteSbicnjteS , bürfte wohl B 0 r3 ü g E i cp oon ben Äirdjenoor-:
ftehern ju erwarten fepn, baß fie für bie angemeffene 2ücS<
fd)mücEung, unb inSbefonbre für bie StcinlidjEeit ber Äird)en<
gebäube beforgt fepn werben, bamit niemanb einen 2Enftanb
finbet, bie Äird)e 31t 6efud)cn, unb bie in einer Äird)e oer;
fammelte ©emeinbe nid)t burch einen wiberlidfjen 2fnblicE,

burep 3erbrochene genfterfcheiben , burdi oerunveinigte SDBänbe
unb Äirdjcnjtühle ;c. in ihrer beabfid)Cigten ©rbauung auf baS
unangenchmfte gefrort werbe.

Sßenn aber bie SBerfitgung beS SberconfiftoriumS 3U Ptün-=
djen sur allgemeinen ©inführung non protejtantifdpen preS:
bpterien burd) eine mimfierielle SSeftimmung aufgehoben wort
ben ift, fo bürfte hierbei wohl nicht eine bloße SBillEür, fon*
beim Bielmebr eine höhere 5Bcrücffid)tigung 311m ©runbe liegen.

Senn bie Sßirffamfcit unb bie 3apl ber preSbpterien oon'ben
willEürlt'chen 1111b gewiß wiberfpredjenben «BefdjlüfJen einsel--

ner ober Bereinigter Äird)engemeinben abhängig 311 machen,
wirb wohl oon teinem unterrid)teten Ptanne als belobenS=
wertl) anerfannt werben. ©S cvfcpeint oielmehr picr bie

Stothwenbigfeit oon organifd)en unb allgemein gleichgeltenben
Seftimmungen, welche bie 2$erl)ältniffe swifd/en Äird)e unb
Äiidjengcmeinbe sur ©rfjaltung gegenfeitiger SÄecpte unb Siet*

binblicpfeiicn gefefilid) feftftellen. Sa nun jeboep nach öer
©onjtitution beS bairifdien ©taateS organifdpe unb gcfe$;
liehe Verfügungen nur burd) bie 3uftimmung ber jtänbifdjen
Verfammlungen .Kraft unb ©iiltigEeit erhalten, fo bürfte
bie minifterielle Sefeitigung oon ungeeigneten ©emeinbe -- IBee

fcptüiTcn fid) als fepr beriicEfichtigungSBoU barftellen, — unb
ben minifteriellen @efe|eSanträgcn bei ben jefct oerfammclten
©tänben unb 2fbgeorbneten wirb oon allen Proteftanten in

SSaiern mit ©rwartung entgegen gefehen. —
106.

2 ad) etlicher ÄDrucf fehler.

2fm ©nbe beS erften VanbcS oon pouqucoilleS Steifen,

bie bei girmi'n Sibot in Paris gebracht worben ftnb
, ftept

folgenbcS Erratum : nu lieu de ,,la peche des dimes“
(3ehntenfifd)erei) lisei „la peclie des sardines“ (©arbellen=
fifcpereQ.
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ging nad) granfreidj, wo er Ärteggbienfte nahm, Sermöge

ber Sractaren jwifdjen granfreidj unb Neapel erhielt er

jwar bic ©rlaubniß, in fein Bdterlaitb guritckjukommen, allein

einige jugenblidje Unbefonnenbctten (worin fie bejtanben, fagt

er nidjt) jogen il)tn neue Unfälle ju. @r würbe, oljnc redjt:

lidjeg ©eher unb Itrtheil, ju lebcnglänglidjer ©infpetrung

in einem gelfengefängniß (einer ehemaligen ©ifterne) beg

Sdfjloffeg auf ber Snfel SJtarettimo oerurtfjeilt , worin

er wirbiid) brei Saljre jubradjte ©lucklidje ©reignijfe (oer=

mutljlid) bie neue franjöftfdje Snoafion in Neapel im Sah*

1806) befreiten it>n aug bem Äerkcr, unb fetibem fdjeint et

in bem Ärieggbicnfte ber Äonige 3of:ph unb Soadjim geblie--

ben ju feijn. So I>at aud) ihn bie ©raufamkett, womit

Selfon unb bie abfdjculiche Emma Jpamilton bie Stückkehr

beg Äönigg im 3- 1799 befleckten, anftatt itjn feine jttgenb=

Itclje Serirrung oergeffen ju taffen , if;n in bie Steifjc berer

{jingctricben, auf weldje bei jeher gewaltfamen Seränbcrung

©itropag immer gerechnet werben bann, gür fiel) allein ift

biefe ©taffe, ungcadjtet fie an Salent unb Ära ft nicht ge=

rabe bie drmjte ift, nictj t gefäljrlid), aber fte ergreift bie

Unjufriebcnljeit beg Sotkeg, unb wirb oon ihr ergriffen,

wenn bie Sfcgterung fid) mit bem Sinne beg Bolkcg in eine

fcinblidje Spannung perfekt.

©ie ©reigniffc in Steapel ftnb übrigeng aud) ein 23 eweig

banon, baß man ©eiftcr tcicfjter heraufruft, alg bic t)eraufge=

rufenen bet)errfd)t. Stidjt nur finb bie ©arbonari menigfteng

jum Sljeil eine Sdjöpfung ber gegenwärtigen Regierung,

fonbern bie Proctamation beg Äönigg aug 'Palermo uom

1. 9Rat 1815 , weldje ber Serf. in bem 2lnfjange hat ab--

brücken t affen , muß alg bag erfte Signal ju ben Unruhen

ber 3 . 1820 unb 1821 betradjtet werben. Sn biefer Procla:

mation wirb bag Bolk juin S3 iberftanbe gegen eine Stegierung

aufgerufen, welche eg feit 10 3al;rcn ruhig bebcrrfdjt, unb

fld), nad) bem 3cugni|fe beg ©rafen Drlof, mandje 2(nfprüdje

auf feine ©ankbarkett erworben hatte. 21ber eg wirb äugteidj

in berfelben gefagt: ,,©g wirb aud) eine fefte, weife unb

fromme Stegierung gugefidjert. ©a g 93 0 1 f wirb ber Sou--

oerain fetjn , ber gür ft ber 33 ernähr er ber ©efe£e,
weldje oon einer kraftootlen unb bauerhaften Serfaffung
auggefjen werben ! " SBenn ben Sölkern bcrgteicljen hehren

00m Sljrone aug geprebigt werben, wie kann man eg ihnen

jur Saft legen, baß fie ©ingang finben. Sotdje ©rkläruiigett

wirten ing Uncnblidje nad) unb werben nie ganj oergeffen.

©g kann nid)t bie Meinung beg Sief. fetjn, bie ncapolitant:

fche Sieoolution aug bem ©efichtgpuncte beg Stedjtg ju ner=

theibigen, ober überhaupt über fie unb bie bamit in Serbin:

bung ftehenben ©reigniffe, redjtlidje 2lnfid)ten aufjuftellen, aber

foeiel ift bod) gewiß, baß bie Sprad)e, weldje in ben 3.

1813 — 15 oug i>en Kabinetten gehört würbe, nidjt wenig 51t

her Aufregung mitgewirkt Ijat, welche man fpäter ganj ent--

gegengefeijien Urfadjen gugufdjreiben gefudjt t>af. 49.

(Sinjelne ©ebanfen oott unb für ©riecljenlanb, mit

SSejug auf ben gegenwärtigen Äampf.

©in Slecenfcnt beg SSerfg: „©onftantinopolig unb ber

Sogporug uon Jammer" in 9tr. 14 ber Scipjiget Siteratur:

jeitung cntfdjulbigt bie Türken wegen ihren ©raufamkeiten

gegen bie ©riedjen, mittelft analoger S3 eifpielc aug ber frans

S&ftfchen Sieoolution unb anbergwoljer. 2lber bergleichen 2lna:

logieen finb ftetg etwag mißlidjeg — bod) bem fetj, wie ihm

wolle: wir »erbammen bie Türken wegen fo manchen Untha=

ten, bie im ©efolge eineg Äriegeg immer ftnb, keinegwegeg,

aber biefe raffinirte ©raufamkeit, (man lefe bie Sefdjrei:

bung ber in ©onftantinopet oerübten ©rauel oon einem 2lu=

genjeugen: ©onftantinopel im 3 af)te 1321 :c. oon Streit,

CetPiig» 1829). Sbicfe gefehlidje Sreitlofigkeit ift nur ben

Surfen eigen, unb fie wirb fogar burd; bie Religion geboten.

©enn nad) ber Suhl ber htng^rörgfen ©hriften tidjtef ffcf»

bag SBobileben im fparabiefe. Sdjon wegen biefer Sntole:
ran; oerbienen bie Stircen keine Stelle im curopätfdjen

Staarenoeretne. S3 o eine Religion folclje 2lugwüd)fc bat,
wie bie mut)amcbanifd)e , ba mufj fte mit geuer unb Sdjwert
oertilgt werben. Unb barauf nur fdjeint fie ju warten, fo

wie fte nur auf blutigen SQ3egen oerbreitet worben ift. Uebri:

geng übcrlaffen wir bie 2fpologie ber Sürken bem spectateur
oriental unb anbern ähnlichen Slättern — credat Judaeus
Apella ! — unb oerlangen nur oon ÜRecljtgmegen , bafi man
nötljigenfallg biefelbe ©ntfd)ulbigitng ben ©riedjen jufcmmeti
taffe, bereit fid) hi’1 U1'b wicber bie Sürken in ©ttropa jn
erfreuen haben, unb bieg um fo mehr, ba bie ©riedjen eine

gerechte Stadje augüben. 2lbcr freilid) geht eg bei SScurthci:

lung biefer nad) anbern ®runbfa|en, ba fte ja nach greiljcit jtreben

!

iDcrfelbe Skecenfcnt an bem nämlichen Orte fdjeint ben

2lufftanb ber ©riechen nicht gang ju billigen, unb gwar,
weil fte nicht fo trjrannifd) behanbelt worbett fetjen, alg an:

bere Solgftämme unb Nationen behanbelt würben, bie eg

gebulbt'g ertrügen! 2Be(d) 2lrgumcnt! ©odj oielleidjt geht ber

Skccenfent ttod) big jur Behauptung beg spectateur oriental,

ba^ bie ©riedjen gelinb behanbelt worben fetjen, unb bann— oerjeihe man biefen Sfcpticigmug , ber in unfern Seiten

fein SSefcn arg treibt! 2tber weldj’ ein Sdjluß: A bekommt
mehr Sdjläge, alg B — A läßt fid) bag ruhig gefallen, B
nicht — bemnadj Ijat B Unrecht, fid) bag nidjt gefallen 51t

taffen! — Söag follen tjier übrigeng parallelen ? Sebeg Sole
hat bag Sed)t auf greiljeit unb ift bag ju tabeln, bag egbirfeg
Stedjt geltenb macht? weil ein anbereg nod) nidjt gebilbet genug
ift, um bag Bebürfniß nad) Selbftänbigkeit unb Unabljängig:
keit fühlen ju können?

9Ran hat bie griedjifdjcn ©inwohncr ber jonifdjen 3n:

fein für reif jur Silbung cineg eigenen Staateg gehalten
unb bie übrigen ©riedjen will man nidjt bafür heilten ? greü
tid), wenn man etwag hartnäckig will, gilt eg einem gleich,

wie man feine Steinung burdjfidjt: man fagt, id) will unb
bamit Punctum! 3war ftekjen jene unter bem Protcctorate
©ngtanbg — bod) fte würben fid) ohne baffclbe fidjer oicl

beffer befinben. gret ju fepn oerbienen fte, weil fie ein if)=

nen juftehenbeg Stecht gebrauchen) ob fie ber greiheit wttrbig

fetjen, können fte erft nad) ihrer ©rlangung jeigen. , 2llle

Sdjtüffe, um ju beweifen, baß bie ©riechen nidjt reif jur
Silbung eineg Staateg fetjen, mögen fie einen ©runb hoben,
weldjen fte wollen, ftnb hier unjtatthaft.

Söllig ungerecht pflegen Diele über bic Seugriedfjen in

moralifd)er unb literarifdjer ^inficht ju urtfjcilcn. ©aß fte

im allgemeinen oerborben ftnb, mag man ju^eben — aber
bieg ift bie golge ber langen Sclaoeref. Stan unterfcheibe

baher ja bie ©riechen in ber £auptjtabt, oon benen ber Pro=
oinjen unb Snfeln. SSo ber ©ruck geringer ift, wo fte me--

niger mit Sürken umgehen , finb fte bei weitem beffer unb
oon bett golgen beg ©ruckeg freier geblieben. Stau bettke

an ©tjbra, ©biog, bag Sänbdjen SRaina in 93torea tc. 3m
einzelnen berückfid)tigc man aud) toohl bie Serfdjiebenheit ber

gricdjifchen Stämme unb bie barauf beruhenbe ©hooof’teroer:

fchiebenheit, weldje ein einjig abfprechcnbeg Urtheil über bett

©horakter ber ©riedjen jurückweift , ohne in bag ©injelne
cinjugehen. ©ben fo mag eg im tlllgemeinen widjtig fepn,

wenn man bie ©riedjen im ^terjen unwiffenb nennt — wie:

berunt eine golge ber Sclaoerei. ©aß fte aber im ©injet:

nen unenblidj oiel geleiftet haben, mehr, alg man eben bei

bem ttjrannifdjen Spftem ber Pforte erwarten feilte, baß

fte einen tjerrltdjen tlnfang ju ihrer ©ioilifation gemadjt

ijaben, lehrt Sebcn Äorai’g bekannte ©enEfcfjrift, wie benn

ber Sorwurf ber Barbarei, weldjen man beit ©riedjen fo

oft machen Ijört, faft einjig unb allein in ber Unkenntniß

ber neugriechifdjett Siteratur feinen ©runb hot. ©arum füllte

man bodj gar nidjt hierüber urteilen, wenn man nidjt um
gerecht unb falfdfj urtkjeilen will!
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9Ran voirft ben heutigen ©riechen Skrffellung unb Cift

oor, man fabelt fte ,
tag ifjr gange« Streben nacl) ©elb,

nad) ©ewinnft gci)t. 2Cnd) gugegeben, baß biefe öorwürfe

nid)t blo« eingelne Snbioibuen treffen, — non bem gangen

«BolEe fann l)ier gar nid)t bie Siebe fepn — fann man fie,

wenn es barauf anfommt, ein hoppelt unglücflidje« 93olf,

weil eS auf er bem Unglücfe auch ba« Unrecht fiat, gu recht*

fertigen, leidet entfdjulbigcn. SOBie ungerecht ift es, einem

unterbnutten Stolfe aud) bie legten, bie eingigen SBaffen

gegen feine Reiniger gu rauben! «Plan nennt bie ©riechen:

im Staube oor ihren geinben friechenb, — gut; baß fte eS

hier unb ba , raie in (Sonffantinopct , waren, gebot bie Klug*

beit; füllten fte fiel) benn ber blinben SOSutt) ber fanatifdgen

Surfen auSfegen? fie macfiten alfo au« ber «Rotf) eine Sm
genb, fie oerffellten ftd> , um allen 23erbad)t, ben bloßer

9?eicf)tf)um erregen fonnte, gu oermeiben, fie felbff mürben

oon fo oielen Seiten betrogen unb tjintergangen , fie fafjen

unb erfuhren nicfjtS belfere«, wa« SBunber, baß fie berglei*

d>en fonff tfjaten , um feinen 9f

facf)tf)eil gu erleiben, fpäter

freilief) aud), um mand)en «Bortßeil gu erlangen. SBegen

ihrer 2Cnf)ängltcf)feit am ©elbe unb ihre« Streben« nach ©e=

roinnff, hat unter anbern Korai feine CanbSleute gu reini-

gen gefud)t. aScmerfung ihrer «Otenfchenrechte, ihre« ©igen*

thum« unb ihre« Beben« fonnten fie in ber Sieget nur burch

©elb oon ben Surfen erlangen; fo manche Sd)Wierigfeiten,

bie fid) ihrer ßioilifation entgegenfegten, fonnten fie nur

burd) ©elb au« bem Söege raumen; fo manche SJorrecßte

fonnten fie fid) nur mit ungeheuren Summen erfaufen. «Rur

Unbefanntfchaft mit ber S3ilbung«gefd)ichte ber «Reugriechen

fann ben 23orwurf entfchulbigen, baß bie Stcidjen unter ihnen

einen fcßlechten ©ebrauch oon ihren Sleichthümern gemacht

hätten. SJtan gehe, um ftd> baoon gu übergeugen, nad)

feh<°6/ man erinnere ft'ch ber großen Serbt'enffe, bie fid) bie

©ebrüber 3ofima um bie @ultur ihrer CanbSleute erworben

haben, man lefe Korai’« Memoire sur l’etat actuel de
la civilisation dans la Grece , man madje fid) mit ber

Citeratur ber 5teugried)en oertraut. JBielleid)t bie reidjften

©riechen finbet man in £t)bra, oon ba t'fi ber 2Boblftanö
au«gegangen — aber fennt man etwa nid)t bie ungeheuren

Opfer, bie fie unb anbere griedßifdje .Kaufleute in Slußlanb,

granfeeid), Stalien bem SJaterlanbe gebrad)t haben? Sehr
richtig f>et'9t e« in einem neuen frangoftfefjen SSuche: cette

soif inextinguible d’argent, qui anime les Grecs ,
a

meme Sa cause dans leur Situation politique : c’est par
l’or, qu’on peut desamjer, adoucir leurs tyrans

;
)’or

a du devenir des - Iots aux yeux des Grecs l’objet pre-

cieux vers la possession, auquel devaient tourner tous
leurs desirs et tous leurs travaux. Unb ftnb nicht bei

freien Stationen faft alle Sugenben gar oft bem Steichthum
unfergeorbnet? wirb ba nicht faft alle« oom ©elbe unab-

hängig gemacht? —
Stad) be« philofophifchen ^ippofrateS ©rmeffen fonnen

alle SSolfcr au« ber SSerworfenheit heroorgehen, wenn fie

nur wollen. Aber nach be« «Philofophen fpauw SÖteinung in

feinen Recheiches sur les Grecs, einem 93ud)e, ba« gar
oiel ^alfdjeS enthält, finb nur bie Steugriedjen , bie er eine

unnüge Baff ber @rbe nennt, baoon ausgenommen, bei wel*

d)en Unwiffenßeit unb Aberglauben fo tiefe SBurgeln gefchla*

gen haben, baß feine menfd)lid)e .Kraft noch ©ewalt fie au«*

tilgen fonnten. — Oie 3eit hat biefe «Behauptung Cügen
geftraft — bod) tröffe bid), armer jpauw, mit Seneca’S SBorten

:

nullum niagnum ingenium sine mixtura dementiae fuit

!

SSiele, wie Korai, Ucfert, o. Jammer u. a. haben, ge*

fingt auf bcn wiffenfd)afttid)en Auffcßwung ber Hellenen,
lange fchon eine S3erbefferung ihre« politifdjcn 3uflanbe«
geagnet, aber ba« haben fie nicht geglaubt, — oiele meinen
mit ©ewißheit ba« ©egentheil — baß fie allein, ohne frembe
£ülfe, biefen 3uftanb gu erfämpfen unternehmen würben.

Unb fie haben e« hoch gethan ! unb babureß bem neungeßn*
ten 3al)Vf)unberte eine «Palme mehr, aber eine fd)önerbuf*
tenbe unb herrlichere, al« bie anbern, in ben Kräng gewun*
bcn. Aber hätte man nicht mit «Beffimmtheit ba« wenigften«
oorherfagen fonnen, baß fie auf frembe £ülfe nie unb nim*
mer hätten gäßlen fonnen?

Oaß ba« türfifche 3od) ba« eingige #inberniß ber mo*
ralifchen unb literarifchen Sßiebergcburt ©riechenlanb« iff,

baß fie bie Aiwmücbfe in ihrem (Sßarafter balb abfcbleifen

würben, wenn fie frei wären, baß fie ber SSUbung gar fehr

fäßig finb, beweifen eingelne SBeifpiele unwiberleglich ,
unb

wer wollte fneo mit SSerücffichtigung aller Umjtänbe, einen

Sd)luß oon biefen eingelnen S3eifpielen auf bie gange «Ration,

wenn fie ba« würben, nicht al« ffattßaft gutaffen?

Söer behauptet, baß bie ©riechen nicht auf eignen An*
trieb bie SEBaffen gur SBiebererlangung ihrer Selbjlanbigfeit

ergriffen hatten, beweiff, baß er mit ber (5ulturgefd)id)te

berfelben, mit ben ^Begebenheiten , bie feit längerer 3eit auf

fie gewirft haben, nicht befannt iji, baß er nidjt weiß,

welche ©ährung in ben ©emüthern fchon lange Statt gefun*

ben hat. Unb ihr ©ifer, ihre AuSbauer läßt boef) wohl nur

auf einen freien (Sntfd)luß fdjließen ?

SOlan muß in ber Shat unwiHfürlich ben 5Dlunb gum
Cadjen oergiehen, wenn man im ßrnjte bie thätige Sheil*

nähme an ©riechenlanb« Kampfe au« bem ©runbe gurüefwei*

fen fießet, weil e« benfelben auf fich felbff angefangen habe,

ober weil, wenn ba« claffifdje Oeutfd)lanb gu oiel feiner

Sohne hingießen fehe in bcn Kampf, es bann leicht aufhoren

fonne, ba« claffifche gu fepn. SSSie enghergig! Soll ich, wenn

ich ein mir guffehenbe« 9?ed)t geltenb machen will, anbern

erff um «Bemerfung beffelben unb um bie ©rfenntniß feine«

©ebrauch« bitten, um bann auf ihre $ulfe rechnen gu fön*

nen? wollen wir um be« eitlen SluhmS willen bie Sache

ber 9Jtenfd)heit unb «Ülenfchlichfeit oerläugnen? ^)auptgwerte

9iebenabfichten aufopfern?
Didicisse fideliter artes

Emollit naores nec sinit esse feros

!

(Ser S8efct|lu> folgt.)

3 u t 91 « cf) r i cf) t.

93on biefem «Blatte erfcheint, außer ben «Beilagen,

täglich (Sonntag« ausgenommen) eine «Rümmer, ober im

Sahr im ©angen 3oo «Rummern. Oer ^)rei« für ben gangen

Jahrgang ift pranumeranbo io SEl>lr. , für ba« halbe Saßr

5 Si)lr. 12 ®r. unb für ba« Slierteljahr 3 £l)lr. Sächf.

Slöährung. ©ingelne «Blätter Eoffen i @r. 6 «Pf. Alle ffiuch*

hanblungen in unb außer Ocutfdffanb nehmen SSeffellung bar*

auf an; eben fo alle «poffamtcr. .foauptfpebitionen in leg*

terer ^inficht haben bie fönigl. fädjf. 3eitung«erpebition in

Ccipgig, bie fönigl. preuß. @reng*?)offämter in ©rfurt
unb £alle unb ba« fürffl. £f)Urn unb 3laxifd)e 5)oftamt

in Alten bürg übernommen. Oer ?)rei« bei ben $)off=

ämtern barf nach SSilligfeit in einem Umfreife oon 50 — 60

«Steilen nid;t erhöht werben. — ^Beiträge für ba« SSlatt

werben an ben untergeidjnetcn Stebacteur beffelben abbreffirt.

gär eingelne freiwillige 3ufenbungen unb «Stittheilungen

wirb fein Honorar oergütet. «Stit ben feffen «Stitarbeitern

aber wirb über ein foldfje« contrahirt unb foldje« oiertel*

ober halbjährlich beredjnet.

SRod) wirb bemerft, baß bie 3 Sahrgange ober 6 «Bänbe

be« Citerarifd)en SBodjenblatt« gufammen für 12 £f)tr. erlaf*

fen werben. (Singeln foffet bagegen ber iBanb 4 i$hlr-

l’eipgig ben 1. Suni. _
g. A. «Brocfhau«,
CSigeuthumer unb Siebacteur.
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©erhaiS Heine fta a t griffen fd) aftlidje

Schriften. *)

„SBer cg n>ef§, Sag baS iSmporfteigen ober ©inten bet

Staaten, fo wie baS ©tut? ober Unglücf ißm SBcwot;;

ner, nicf;t fowofp non einigen örtlichen aber ju[di.'igen

£!ortt)ei(en ober Stacbtbeileii , alt t>ielmef)T »oit bem
Umflanbe abbangt, ob fl« gut ober feßtedtt regiert wer;

ben, — wirb am bellen fußten, wie weit e§ einem SSu;

genbßaften möglich fcij : bei öffentlichen Angelegenheiten

neutral ju bleiben. "

iDiefeö uielfagenbe, fdf> 6 n e Giotto flefjt oot, unb fprfd;t

für bte fitrjlid) crfdjiencne ©chrift:

Äleine Stittheilungen aus bem paatSwiJTfenfdjnftlühen ©e*
biete; jur Srientirung über uerfdpebene ©egenpänbe unb

Angelegenheiten beS inneren ©faatSlebenS, uon £. ©er--

e a i S. ©rper SEfjeif.

Sm ©ei|tc biefeS Sflofto fer> auch bie An geige uon bem

Snfjaltc beS VudjeS abgefaßt, baS aus eilf ©apiteln bepelp!

I. „93 em er Jungen über bte jefsige ©ejtaltung
beS oerfthi ebenen a r i fl o f r a 1

1 f cf; « n ®ei|teS
in SDeutfchlanbS ©taaten."

©ie Vegriffc uon Freiheit ttnb ©leicljheit finb in ihrer

Steinzeit unb Vepimmtlijeit eben fo fdjwer aufjufaffen, als

fie, in Uiitauferfeit unb Verworrenheit jur Ausführung gc=

bracht, unheilfdjwanger finb, „Sßenn ber uerfleinbige, ruhig

übertegenbe 2Jienfd) jene Sfcee uon greifjeit n^f>er entwicfelt,

bann bleibt iljm pr Anmcnbung wenig bauon übrig. ©er
©djwürmer ber.lt fte fief; bunfler, aber auSgebreiteter ; fte

füfjrt ihn p äSibetfprüchen , fogar jum Uitfinn. ®ch.wcir=

tnecei ip btinb uon Statur; im ©runbe tritt fte audf noch

gern mit ber Srügijeit im Vunb, obgleich AUeS in ihr St?
wegung p fepn fcheint. UeberbieS muß man ni cf; t

glauben,

baß, trenn beim Schwärmer ber Äopf brennt, and) bcSi;clb

licht im Äopfe fei). ©er ©mporer enbitd; benufst jene Sbec
gecabeju als eins ber mirffampen SJtittel, ©äljrung p oer;

anlaffen, p Uerbreiten unb für ftd) bepenS p berufen."
,,©aS Vermechfeln ber Sbee uon ©leichheit. beS An--

fprud)S mit ber beS StedpS, bie Uebcrfreiuung ber golge--

rungett , bie UnmoglicfjJeit, tyiet ©rengen p bepimmen, unb
ber SJtiSbraud) ber Sbec felbp im Allgemeinen ,- enthält ben

.tCeim ber unfeiigpen 3erporung'. ©S entfielt baburd) ein

offener Ärieg Aller gegen 2Ule. •'

©iefer ©ebanfe pu|t ftd) auf eine Unterfd)eibung , ibeldje

Äah! er gemacht tyot

,

unb bie uollig richtig ip, foiuub man
ein eittjigeS SÖcrt barin anbert. „SBeil tu t r

,

fagt bcrfelbe,

wenige galle ausgenommen, alle mit berfelben allgemeinen

Anlage p ben üe’rfcf)iebenen 93crrichtungen beS gefellfdjaft;

lid)en SebenS geboren luerben, ober mit anbern SSorten,

weil unüe Ccganifafion biefelbe iP; fo tP aud) ber barattf

beruhen e Anfprud) berfelbe. hieraus folgt bie @lcid)heit
beS AnfpcudjeS. — Sößeil wir aber tiefe Anlage oerfcfjteben

•) (Srftcr Shell, gr. 8. 1821. Oeipjig bei VrotfhauS. jpreiS

1 Sblr. 16 @r ©er jweite Sljeil :|1 in bfefer 3ub.
c cf4) ienen unt> u<itb bauen In biefen SBldttcrn i.dchflenS eben;

falls ein teitifujer S8ericht gegeben werben

auSDilbcn, unb hieraus bong uon felbp eine uerfd)iebene Such*

tigfeit gu ben Verrichtungen beS gefellfchaftlichen leben«

folgt; fo ip aud) bas auf tiefer Süchtigfeit beruhende -9lcd;t

uerfchieben.- hieraus folgt bie llngteid)heit beS 3fed)tS."

Siefer Unterfcfiieb ip gegrünbet, fobalb man anftatt:

9?echt, fe^t : S3cft'4- 2)enn Anfprud) unb Sfecfet ftnb feine

©intljeilungSglieber , fönnen atfo aud) einanber nid)t entger

gengefcht werben; wohl aber Anfprud) unb S3efi|. Sencc
bejfel;t ftd) auf bie gahigfeit unb 93ioglid)feit

, ju erwerben $

biefet enefpringt aus ber uollenbeten (Erwerbung. SSeibt

haben it)v eigenthümlicbeS unb befotibereS. Siecht, weil baS
Vecht bie moratifepe Vebingung beS ©ebraud)eS einer jebett.

Äraft unb Vermögens, bie Siegel aller menfchlid)cn Shatig*
fett in Sejtehung auf Anbre ip. S)tan hat baher uoUfoms-

men red)t, ju fagen: bie 9Scnfd)cn ftnb uon ©eburt int

Siechte gleich! namlid) in ben S?cd)ten uon wegen ber natür;
liehen Anlagen, welche allen 50lenfd?en burd) bie ©eburt ä»*
pehen. SOian l;at aber aud) eben fo red)t jtt fagen: bie

2üenfd)en finb einanber an Siediten ungleich! nainlid) an
Siedjteu aus bem erworbenen SSeftfse.

Sn allem, was ip, unb was jufammengenommen in je;

bem £inge baSjenige auSmacht, woburch es ein für fid) be;

pel;enbeS Sntinibuum ip, fann feine ©leid)heit eriPiren,

weil eS außerbem gar feine Snbiutbuen geben fonnte. ©ehr
wahr ip eS alfo, bafi bie Statur nirgenbs in ihrer ©d)6pfung
eine ©leid)l;.ic ihrer ©efchopfe (jeroorjubringen 6eabjid)tige.

@S ip nid)l minber wahr, „baß bie Ungleichheit unter ben

SJtenjiben uon ber Statur felbp jum SJtittel gebraud;t worben
ip, bie SJtenfdjen in gefellfd)aftlid)e Verbinbungen unb l>ur;

gerüche Vereine 5t! bringen, um eben baburd) ein ©leichge?

widjt wiebe« herjupcllen, unb bem ©efefce ber Vernunft bie

Oberhalb ju uerfchapen." äöenn beim aber baS ©efe^ be«

Vemmft für alle uernünftige SBefen nur ein unb baffelbe

fepn fann; fo iP ber ©taatSoerbanb , ber Durchgang bet

Sötenfchen uon ber natürlichen Ungleichheit gur ©leichheit uor
ber Vernunft.

©0 fieht eS aud) ber Verf. an, inbem er bie Aripofratie,

als eine uon ber Statur felbp erzeugte ©inridjeung barpellr,

aber auch seigt , wie biefelbe in allen ihren ocrfchicbenen ©e;
paltungen, nach Ausweis ber ®efd)id)te, fich immer mehr
uerloren unb burd) AuSbehnung uerminbert h a^. Sie uer;

fchiebenen ©cpalten, in benen bie AriPofratie erfcheinen fann,

ftnb aber bepimmt burdj biejenigen Prüfte, burd) bereu S3e;

Ph einige SOtenfcfjen mehr uermogen, als alle übrigen, ©ec
Verf. glaubt fte unter brei. ©laffen bringen ju tonnen, unb
nennt fte bie Aripofratie Oer VkiSheit, beS ©d) wertes, unb
beS ©clbeS.

©ie ©intheilüng felbp mochte »oUfommen richtig fehlt;

aber bie ^Benennungen finb es auf feine SBeife, weil baburch
einige Untcrabtbeilungen für ^»auptclapen auSgegeben wer;
ben. ?0ian wirb baher bc^er bie Aripofratie ber geipt'gen,

ber phhftfcl) ;perfönlichen ttnb ber außcrperfonlichen Äräfte
unterfd) eiben. Sn ber erPen ©lape uerbienen bie auf wahre
©eipcSoorjüge gegrünbete 2Cripofrati'e, uon ber auf bloße

SSteinu.igen unb Vorurtheile gebauten, fo .wie in ber lebten

©lalfc, bie Aripofratie ber gamilienuerbinbungen, beS ©rttnb;

befigeS ttnb beS ©elbeS, forgfültig uon einanber getrennt unb
einzeln Beobachtet gu werben, ©enn eine jebt h^t fel)t uiel
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<S ; nenffcfiml£cS)e$ ,
waS oft bec anheim gerabcju entgegenge*

fe lt’ ift 2tt>ci norö häufiger kommen mancherlei Berbin*

bunaen bcr angegebenen Urfachen bei- Eriffofratte ooc, wo*

burd) aufferff complicirte 2öirfungen ju 2Bege gebrad)t wer*

ben Bur tnbem foldjergeffalt alte aSer^oltniffe genau erwo*

gen treiben, bann eine oollffänbige 9Jtonograpf)te bei Ertffo*

tratie geliefert treiben.
. .. ... .

Sap bie ©elbavfftof catte bte abfcheultchfte unb ge*

fdbrlicbfte ron allen fei), fotoo^l mcffidfflid) ihrer ©ntffet)ung,

als ihrer golgen, ift eine SBagrheit, bie ron ben äßenigffen

eingefehen, nod) feltencr beherjiget wirb, „Um ron btefvc

©elbariftofratie ju retten, ift fein anbereS SOtittel, als ben

sgürger im Staate aus allen Stauben, für Steligion, Sitt*

lidjfeic, ©l;re, «Baff igf eit unb «Nüchternheit immer empfang*

lidjer ju machen, — unb wahre bürgerliche greiheit unb Sn*

ftitutionen, burd) trelcbc bie Bertheilung bet ©apttale be=

wcrfffelliget wirb, müffen ron Seiten bec StaatSoerwaltung

in bie SSagfdiale gelegt werben."

2lm Schluffe ber «Betrachtung duffert ber Berf. : „Elle

Erten ron Eriffofratien ber Borjett fegten ftch baburch oor*

iüglidi in einen offenbaren Söiberfpruch , ber nur j,u oft jum

Bationatfampfe auSartete, baff fie bei ber Behauptung ihrer

auSfäiliefflidjcn Borrechte, einjetn ober aud) als .Kaffe, fo*

gleidt bie «Behtjahl ju unterbrüefen ffrebten. «Nur Rechte,

aber Pflichten in. Bejahung auf Eubere, trollte bet ©cift ber

oormaligen Eriffofratien anerfennen. 2Beit anberS jeidjnet

ftch ber jegige ©eiff aus; eS gibt jegt nicht bloS Erhebung

über Enbere, nid)t Bentnglimpfung Enberer, fonbern fcibera*

litüt «Ban weift jeftt unb fühlt cs lebhafter, baff eS etwas

Roheres im «Benfdjen gibt, alS £errfd)fud)t, «OtiSbraud) ber

©ewalt unb ©tgennug."

«ffio liegt baS Canb, ron bem %iet 83«f- fpttdff?

SBo mag jenes BormalS unb biefeS Scgt fich finben? 2ßir

haben alle llrfache jufrieben ju fepn, wenn nur ein fidjtbareS

Beffreben obwaltet, fich ron bem loS ju machen, was ber

SSerf. oormalS nennt, unb baSjenige mit ber -Seit herbetju*

führen, waS ihm fdjon gegenwärtig bauchtet. Ueberljaupt

aber entfloht bie grage, ob baS SBefen ber Eriffofratte wohl

richtig aufgefafft fet) , wenn man fie in bie,- aus betn gröffe*

ren Befige wahrer ©ütec unb .Kräfte entfprir.genben Borjuge

fegt 2 Saff ein Sebct baSjenige ungehiubert redffmdffig ge*

brauchen fbnne, waS fein ift, baS ift ein allgemeines Stecht

aller 50tenfd)en; woraus folgt, baff betjenige, ber mehr hat,

bamit auch mehr anfangen fbnne. Sarin ift gar nichts Be*

fontereS enthalten. Sie Eriflofratie aber, ba fie einen eige=

nen «Namen führt, muff etwas BefonbereS fepn, unb jwar

etwas ©emeinfameS, worin alle barunter begriffene ©mjclne

ju einem gewiffen 3wedfe oereinigt finb. Sa nun bcr uedjt*

maffige ©ebraud) beffen, was einem Sebem angehört, fem

abfonbcr!td)cr 3wecf fenn rann 5 fo fann unter bem Sffiotte

Eriffofratie nur eine SSereinbarung Mehrerer mit glctajma*

ffigen ©igenfdjaften ju bem 3wecte fepn, entwebec um bie

Borjuge bcS BefigeS jum «Nadffheile ber Uebngeu »u ge*

braudien, ober fich nicht bloS auf bie Botjüge bcS BcffgeS

ju befchrdnfcn, fonbern fich auch gemeinfdjaftlcch einen Bor*

jug beS EnfprudjeS aujtimaffen unb alle Uebrigcn baoon aus*

jufmlieffen , ober entlieh beibeS mit eipanbec ju oerbiuben

unb ftd) gegenfeitig ju garantiren. 2öer, ber fein gremb*

ting in bcr ©efehichte ift, wirb in Ebrcbe freuen fönnen,

baff, wo eS eine Eriffofratie gegeben hat, fie [ich überall in

biefem (SpaxaHn funb getban habe?

II Berfcffiebene roefentlidje ©efichtSpuncte in
'

SB e 8 i e h u n g auf S t a a t S b i e n ft unb S t a a f S*

b i e n e r f d) a f t.

„Sie Regierung eines jebeii ffanbeS fann, wa» fie fehlt

will, uub waS fie fct;n foll, nur burd) ihre Beamten |ei)n.

Siefen muff fie baS ^»eiligffe, was fte hat, baS BSogl ’& ter

Ur.terthancr. , mithin ihr eigenes, anrertrauen. " .

hat beShalb bas gröffte Sntereffe babei, bie mögltdjft beffen

Beamten anjuffellcn, unb ron ihnen bie möglidjft roll*

fommenffe Berwaltung ihrer Eemter ju oerlangen. Sem fleht

bet {Plan, bie Staatsbeamten auf Äünbigung, ober gar un#
ter Borbehalt willfürlicher ©ntlaffung, in Sienff ju nehmen,
gerabejit entgegen. Seber erniebrigenbe Eccorb mit ben
Sienern beS Staats muff in ihnen «BiethtingS* unb ©efinbe*
geiff erjeugen unb bie wahre EmtSehre erfti'cfen, welche bie

SBurjel beS BerbtenffeS in ber EmtSöerwaltung iff. (SS

fommt ElleS barauf an, bie Sache fo einjuridjten , baff bie

Beamten immer oorEugen haben, wie ifie nur burd) treue «Pflicht*

erfüllung ihr eigenes Bürgerglücf bewahren unb mehren fönnen.

Sem Stechte bec ©efammtheit: burch bie Sßürbigffen
unb ©efehiefteffen im Bolfe bie öffentlichen Engelegenheiten

beforgen ju laffen, wie bem ©runbfage ber ©leichbeit beS

Enfprud)cS aller Bürger im Staate, wiberfpriebt eS gleich

febr, bei ber EuSwahl ber Beamten irgenb eine anbre Stücf*

ficht obwalten ju laffen, als bie ber perfönlidjen Brauch*
barfeit unb gäbigfeit. ©inem Stanbe bei ber (Soncurrenj um
StoatSamter irgenb einen Borjug beijumeffen, ober ihm bie

höd) ffen Stellen ausfchlieffltch oerjubebalten, iff hiermit ganj
unoertraglich. Euf feine SESeife barf berfclbe jurüefgefegt werben t

aber jttr Beoorjugung liegt in ber Ebffammung oon einem (m
Stange prioilegirten Batet nicht ber alletminbeffe ©runb.

III. ©twas über ben StaatSbienff tn ben norb*
amerifaitifchen greiffaaten.

„Beförberung beS SSBohleS feiner 93titbürger foll bcS

Staatsbeamten ^auptjwecf fepn; Seit, Ärüfte, fogar ben

©enuff feines BergnügenS, muff er biefem aufopfern! beinahe

fann man fagen :
feinem $erjen müffe et nichts EnbereS ein*

raumen. Um biefen ©harafter ju behaupten, baju gehört

nun freilich Diel ©eiffeSffarfe, unb ebenfooiel ©ewalt über

fich felbfl , bie nicht Biele erlangen." Sie ^aupturfache
hieroon ift, baff ber StaatSbienff als eine 2aff angefegen

wirb. Saff aber biefe Enficht bie herrfdjenbe bei uns fff,

baran finb unfre Berfaffungen felbfl fdjulb, inbem barnach

alle Eemter als eine Berpfiidjtung ju Ceiffungen gewiffer

beffimmter Sienffe gegen einen contractmaffigen Cohn behan*

beit werben. Sec ©eiff ber Sienerfchaft wirb hierburd) oor

bem ©eiffc ber Beamtenfdiaft genährt, unb überwältiget legte*

ren. Sie wahre Äunft beS StegierenS beffeht aber barin:

bas .«Negieren fo wenig als möglich benierfen ju
laffen. «Jtach biefem ©runbfage ift man bei ber Enorbnung
ber BerwaltungSeinrichtungen in «Norbamerica baoon auSgegan*

gen: „fse mehr Sanblungcn ber cffentlid;en Berwaltung,
ber obrigfeitlichen ©ewalt, in bie ^»änbe ber Bürger felbff

gelegt werben, je weniger werben fie ben 3wang ber Stegt'e*

rung gewahr; je gröffer wirb baS «Bertrauen ju ihr; um fo

williger werben fie auch bem Baterlanbe EUeS jum Opfer
bringen unb feft an bemfelben hangen. " Saburd) würbe eS

möglich gemadjt, baff granflin einem feiner gteunbe in ©ng*
lanb fchreiben fonnte: „Saum wirb man eS bort glauben,

baff hitr 5U Canbe Btänner aus ©ifer für baS @emeinmot)l

eben fo flciffig fepn formen, als bort bei Sbnen für Sau*
fenbe jährlichen ©ei;alteS. SieS iff aber eben ber Unter*

fdjieb jwifchen unoerbotbenen neuen unb alten oerbor*
b e n e n Staaten. "

Siefen Unterfdjieb muff man jeboef) aud) nicht aus bem
Euge »erlieren. Sn einem ftd) erft neu, mit Benugung aller

Äenntniffe bcr 3eit, attSbilbenben , Don auffen ganj ungebin*

oerten, erff wenig beoölferten , bem Gewerbe aller Ert gre*

ffeit ©ewinn barbietenben , unb nod) 00m geuer ber ©efin*

nungen republicanifdjeit SelbengeiffeS erwärmten Staate, iff

DtrfcS raöglid) unb heilfam, was mit unf rn beffehenben ©in*

tidjtungeii, h^rrfdjenben Borurtbeilen, dufferen unb inneren

«öcrhältntffcn unb ©rwerbSjuffanbe buvdjauS ganj unreretn*

Dar fegn wüibe. Smmer aoer fann biefe Bcrfdjiebenbeit

nur in ber Enwenbung unb EuSführung bec allgemeinen (for*

malen) ©runbfäge ber StaatSuerwaltur.gSlehre einen Unter*

fegieb oerurfachen. Siefe ©runbfäge felbff muffen überall
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Sie Varbare r t i
- 23 a n be. (Sine $robe neapolita*

nifcper Polijei, au» Sraöen’S Ofeife (2onb. 1824;

37 — 60.)

Srei Vrübet aus 2f6ruäjo, OlamenS Varbaretli, b.at*

ten vor einigen fahren 3lpulien ju bem ©djauplape ip=

rer 9xaub;üge gewählt. Sie auSgebepnten unb freien

Ebenen biefec Provinz, tfjeilweife von ©ebüfcp unter*

brod)en, wo eS nur wenig grofje ©tdbte, aber beflo

mehr nnf« f)nlirf>e SWeierpofe ober SSJlafferiaS gibt, welche

2ebenSmittel
,
gutter unb Veute zugleich baibieten, Io cf*

ten bie bvei Vrübet mit if)tei vierzig bis fünfzig Wann
ffatfen Vanbe in jenes 2anb, wo fte alle Wege genau

fannten, unb wopin bei ©cprecfen ipreS fftamenS ihnen

fd)on vorausgegangen war. 201 e waren wohl bewaffnet

unb gefteibet, trefflich beritten unb an bie flrengfte

WannSzucpt gewohnt. Son ©actano, bet dltejie unter

ben brei Vrübern, bewies als Ptduberpauptmann eine

Shatigfeit unb ©efcpicflicpfeit, bie eines anbern Ve*

tufs würbig gewefen waren, ©eiten ober nie fielen fte

9?etfenbe an; auch verübten fte feine ©raufamfeiten,

auf er in einzelnen Sailen , wo fte wegen Wortbrüchig*

feit Svacfe nahmen. Allein biefec falfche ©d)immer von

©rofmutp unb Wdfigung, fo wie bie reichen föeloh-

nungen, welche fte unter ihre 2luSfpdher unb Hehler

vertheilten, unb bie vielen 21Imofen , burd) welche fte

bie Herzen ber ärmeren ßlaffe ju gewinnen fucpten,

machte fte ju einer nur um fo gefährlicheren Plage für

baS ganje 2anb. Vorzüglich waren fte bas ©chrecfen

ber WafjeriaS, bie attS einzelnen grofen ©epoften mit

vielen WirtpfcpaftSgebduben beffefen, in welchen furcht*

fame ©cpdfer, Sanbleute, Jt'necpte unb Wdgbe nebft

bem Voigt verfepiebene 2lbtpeilungen bewohnen, unb ben

Winter übet ihre beerben unter einem Sache paben.

Sie Vanbe erfd)ien ploplid), gewöhnlich mitten in ber

92acpt, unb auf eine fo auferorbentlicpe fcpneUe 2Trt,

bajj bie Vewopner beS WeierpofS, eben fo fehr vom
©cprecfen als vom ©rflaunen gefeffelt, fte oft jwei,

brei Sage bei fiep beherbergten, ehe bie pachtet ber

benachbarten H°fe etwas von ihrer 9Jdpe erfuhren, ©o
lange fcpmaujlen fte mit aller Vequemlicpfeit von al=

tem, waS Äücpe unb Äeller hrrgaben ; boch nötigten fte,

auS gurept vor Vergiftung, ihre Vewirther, ftd) mit ip=

nen ju Sifche ju fefeen, unb entfchulbigten ftd), wenn

fte etwa bie gajfentage nicht genau beobachteten. Veim
2fbfd)iebe nahmen fte alles ©elb mit, was vorgefunben

würbe, unb beluben ihre ^Pfecbe mit fo viel ©etreibe,

als fie tragen fonnten. Sft helfen fte ihre Veute nid)t

in spetfon, fonbern verlangten fd)riftlid) von bem fPad>*

ter eine beftimmte Wenge guttet, SebenSmittel, ©elb,

aud) ÄleibungSfiücfe, inbem fte ben Vrief bem erfren

heften Vauet jur Veflellung anvertrauten. ©ehorchte

ber 9>ad)ter niept pünctlich, ober febien ec bie ©ad)e an

bie Sbrigfeit ;u verrathen, fo rächten fte ftd) burd) 9iau&

beS Viehs unb 2lbbcennen ber ©ebdube. £)ft hielten

fte 9teifenbe an, unb taufepten ihre abgetriebenen ^Pferbe

gegen beffere um, aud) verwechfelten fte nid)t feiten

bloS ihr ©ilber gegen baS ©olb, tvaS ber Steifenbe bei

ftd) trug.

Sie Oiegierung fud)te vergebens biefe Vanbe ju fan*

gen ober ;u überfallen. Gfnblid) erboten ftch bie Var*
barelli 511 freiwilliger Unterwerfung, wenn man bie ganze
Vanbe als ein foniglicpeS CtocpS befolbcte unb fte als

Anführer betätigte. SieS gefdjap , unb fte forg*

ten nunmehr pflicptmdfig mit grofer Wacpfamfeit für

bie ©idjerheit ber fo oft von ihnen in ©cprecfen ge=

festen 'Provinz. 2Ufeitt bie Einwohner fapen bie neuen,

ihnen jept wohl noch laftigern Polijeifolbatett immerfort

als Oiduber an , unb ihre vorige gurd)t verwanbelte ftd)

in 9iachfud)t. Äurj vor Graven’S 2lnfunft in Oieapel

fam eS baber ju einem ©efeept jwtfdjen jenem ßorpS
unb ben Vauern von Ururi, einem Sorfe bei 2ftbie in

2lbru;;o oltra, worin bie brei Varbarelli unb neun Sfttann

von ber Vanbe auf bem fPlape blieben, worauf bie

übrigen in baS ©ebirge entflopen. £ier weigerten fte ftep,

bem Vefeple ber Regierung nad)3uEommen unb ftch in

baS Hauptquartier ju begeben, Wo ber Vorfall unter*

fuept werben follte. 5n biefet $eit Veiffe Graven burd)

bie Provin; unb fam eben in ^oggia an, bet ^aupt*
ffabt von ßapitanata, wo er bie bortige ftarf befuepte

Weffe fepen wollte, als er bafelbff 3<uge fepn fonnte

von ber wilben Verzweiflung, mit ber biefe Vanbe in

ipr Verberben fid) jlür;te. Sa alle ©affhofe ber vielen

Oftefjfremben wegen voll waren, fo fuepte er lange ein

Unterfommen, bis er mitten in einen Sumult geriet!)

von gliepenben, unb einen Sdrmett pörte, als ob Hüu*
fer einjfütjten unb ein Gfrbbeben wdre. (5S fielen

©cpüffe; bie ganje ©tabt war in 3fufrupr, unb mit

SKüpe rettete er fiep in ein abgelegenes tvo Wei*
ber unb Äinber vor 2lngj2 unb Verzweiflung ein furcht*

bares ©efeprei machten. Grr verffanb nur fo viel: bie

Ofdubet ftnb ba. 2l(leS würbe verrammelt, unb man
horte baS ©efedjt in ben ©trafen. Set Ueberrefl ber

Vanbe patte fiep namlicp in §oggia vor bem comman*
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bimifcpu gejlfUt, unb tf>c bisherige^ »frbalttn

gerechtfertigt. Die fieute erretten ben Söcfcbt abjufifecn,

tociö fxe traten, allein fie weigerten ftd) fd)led)tetbing«,

ftd) nad) gucera }u begeben, wo fie bie weiteren 23e=

fehle erwarten feilten. (56 entftanb bnrubet ein heftiger

Söortwedjfel. ©in Dfftcicr, ben ber ©eneral an bie er=

bitterten £eute abgefdjicft hatte, gab einen» Spanne ei»

nen ©cf)lag, biefer feuerte fein ©ewehr ab, fehlte unb

warb auf ber ©teile wo» ber ©djilbwache erfchoffen.

9hm fam e6 ju einem hartnaefigen Äampfe mit ben

ginientruppen, bie bereits in ber 9?df)e bie Sollkopfe

umjiellt hatten. 23ier SJfann wen ber Sattbe fajjen wie;

ber auf unb entfamen fedjtenb aus ber ©tabt; ein

Shfil würbe gefangen, einige blieben unb bie übrigen

fluchteten fid) in einen Heller, ber nur einen fdjmalen

©ingang hatte, fßJec fich ihnen nahte, würbe gelobtet

ober werwunbet. SJier kamen jebod) httauS unb erga»

ben fid) freiwillig. 3wei baoon flickte man mit gebtm»

benen Jpänbcn in ben Äeller jutuck mit ber Drohung,

wenn fte nicht alle fogleid) ergaben, fo würbe man fie

burch ©trohfeuer erliefen. Allein fie behielten bie Um
glücklichen bei fich, unb als feine Antwort erfolgte,

»würbe ein geuec angejünbet unb ber 3luSgang mit ©teU

nen werfdhloffen. 3wet ©tunben nachher öffnete man

ben Äeller, man brang ohne 53ibcrflanb f;inein , unb

fanb alle ermorbet in ihrem SSlute liegen, ©ie hatten

fich Gkiner ben Sfnbern ben £ob gegeben. — Der SSerf.

fah halb barauf bie Äorper biefer Unglücklichen in einem

©ewölbe auf ©troh liegen, r.aeft auSgejogen, bis auf

bie «Reliquien, bie fte aiS 2fmulete um ben £alS tru-

gen. Me waren kräftige junge Scanner, keiner übet

wierjig 3ahr. gurchtbar geigte ftd) ber legte .Stampf

beS SobeS in ben Bugen bet 5öutb unb 93erjwei(Tung.

©o werfchwanb bie SSanbe bet S3arbareUt oon ber nea»

politanifdjen ©rbe.
26.

©erwaiS kleine fkaats wiffenfd)aftliche

©chriften.

(SefcpIuS auS 8to. 132 )

V. 95 ci fällt ge «Bemerkungen über Sc griff

unb äö ef e n ber «p 0 1 i g et.

ipolijei ift in ber ©taatSoerwaltung nicht bloS wohl»

tfe&tiö ,
fonbern unentbehrlich. 3h* wabreS SBcfen befte&t

„in ber Sorge für bie «Bewahrung unb ©tböbung ber 93or»

tbeite ber gefeUfgen Serbinbungen ber (Staatsbürger, fo wie

in ber Abwcnbung aller ©«fahren unb Stadjtbeite in benfel»

ben.“ SDaö «SBopl ober SBepe ber einzelnen ift atfo niemals

unmittelbarer ©egenftanb ihrer Sorforge, fonbern kann es

nur mittelbar werben, infofern cS Sebingung ober Quelle

gefeU|Vi)aulicI)fv «Borttmle ober Staditbeile wirb, eben beS=

wegen bdrf bie «Polizei auf keine »Seife in bie potitifebe ober

bürgerlidje greibeit ber Unterthanen, baS heift in ihre Sk»

fugnih, innerhalb ben gefeglidjen Seftimmungen jut ©rrei»

djung beS ©taat§ä»oeckc§, nach eignem Selieben fid) jtt ge»

bahren , eingreifen ober foldie gefdgvben. Stod) wie! weniger

bavf fie fid» ertauben, beftetjenbe perfönliche ober binglidje

Siechte, fegen eS |taatS» ober priwatreebttidje, $u beeinträd)»

tigert ober ju »erleben. 9DBtc überhaupt im Staate kein«

SSillfür ftatt finben barf, fo kann auch ber «Polizei foldje

nid)t geftattet fepn. Sie ©rennen, bie govm, unb bie S3er=

anttwortltd)keit ihrer Stetigkeit müjfen burch baS ©efeg b«=

ftimmt unb bie Siegeln bafür ihr unocrhtüdjlid) worgcfd)tie»
ben fepn. ®af ber 3weck bie Sttittel heilige, gereiche ihr

nie jur Sntfcbulbigung ! Sie Sernunft kann biefen abfeheu-

lichen ©runbfag nirgenbs gelten taffen. Ueberhattpt muh
man nicht oergeffen, bah bie «Polijei buedjaus nid&t feltft

3wecf, fonbern nur ein 93littel für ben -Jweck beS Staats
ift. Siefetn, unb allen barin enthaltenen SJtahgaben muh
fte beSf)ali> untergeorbnet fepn, unb keinem ber übrigen Ser»
wattungSjmeige beS ©taatSorganiSmuS worgreifen, noch bc=

ren Sßirkfamkeit beengen. 3nfonberbeit barf fie fid) nicht in

bie 3ted)tSpflege mifdjen , beren gefegmäfiige SBirkfamkeit

nie bchinbern, nod) fich beren Sledjte anmafien. Sie ©nt=
fcheibung irgeiib eines SledjlSöerhalrniiyeS kann nie ju ihrer

ßompetenj gel)5ren, alfo webet Cie Schlichtung won SlechtS:

hanbetn, nod) bie 21norbnung won ©trafen. Sfyve Scflim^
mung ift nur, bie Vergehen unb beren fdjabliche golgen ju

werhüten; aber keineswegs kommt es ihr ju, bie redlichen
golgen ber begangenen ©efegübertretungen über ben ©traf=
baren ju oerhüngen.

Sie ZCnwenbung ber Strafte ber ©efammtheit jur Se=
fchaffung beffen, was bern ©taatSjwect'e cntfprid)t, unb jttc

ttnwenbung be|fen, was ihm entgegen i|t, ift baS gelb ihrer

Shatigkeit. ©ie h at es habet nicht bloS mit ben «Ptenfdjen,

fonbern mit ber ganjen Statur ju thun, in fo weit beren.

Ärüfte in ben öffentlichen 3uftanb einwirken. Sehen unb ßi=

genthum gegen bie ©efahren ju fdjügen, welche bie Statur

worbereitet, unb ttnjtalten ins Ceben ju rufen, »wobttreh bie

wortheilhafte SSenugung ber Staturkräfte ben Sinwohncrn er=

leid) tert wirb, gehört ju ihren» ®efd)äftskreife. ttbec bie

.Klugheit muh ilw aud) h‘ e»'m, wie überall, ben Stath ge=

ben

,

ber greiheit ber Snbioibuen ben gröhtmögltdten Spiel»

raum ju gönnen, nid)t bloS »weil freie tlrbeit unenblich

mehr fchafft, als erg»wungene, fonbern auch weil baS ©efüfjl

ber freien SSewegung ungemein angenehm ift unb einen S3e=

jtanbtheil ber bürgerlichen ©lücffeligteit auSmad)t. ©ine um»
fid)tige «Polizei »wirb baher nur feiten befehlen, meiftentljeilS

nur oerbictcn unb negatio wirkfam fepn, auferbem aber fich

auf baS 33elel)ten, Stathen, unb ^erbeifchaffur.g ber «Stittel

äur Ausführung beffen befdjränken , »was fie beabfid)tiget.

SEBenn bie ^»oltjei nach biefen Stegein lebt, »wirb Stie=

manb ihre ©egnungen werkennen. Stur babutd), bah fie fol»

dje übertreten, für ihre Stjätigkeit keine ©renjen anerkai»nf,

fid) über AlleS gejtellt, unb megr ober »weniger SBiUCür ge»

ftattet hot, »ft fie ©egenftanb eines faft allgemeinen #affeS
gnworben. Am gef)äffigften »wirb fie, wenn fie, als hohe
«Polijei, fogar in bie ©phäre ber ©cifteSfreiheit einbringt,

unb bem Organismus ber SSerftanbeSthätigEeit ©efege geben
»will. ,,©te ift neibifd) auf baS ?id)t beS Rimmels, weil
2id)t unb garben mit anbredjenbem Sage bie 9üelt ^ur wer»

hajHen 35ewcgung »wecken, ©införmige garbenloftgkeit will

fie jitr ©icherung beS ©taatS unb feiner 9?ut)e! Sterben
©ebanken ju SBorten, fo rückt ihr bie mögliche ©efahr noch

naher, unb bespalb hätte fie lieber SBorte ohne ©ebanken.“
Äämpfenb mit unftchtbaren S9täd)tcn , macht fie felbft fich

unfidjtbar unb »waltet wornchmlid) als geheime ^>oliget. An
fid) felbft eine löblidje SJorffcbtSauftalt , ift eS ber faft unwer»
meiblidje «OtiSbraitd», bie Ceidjtigtcit ber Uebertreibung

,

unb befonberS bie Sferworfenheit ber meijtcn»
tbeitS baju gebrauchten SBerfjeuge, »wetd)e bie»
fein 3 n ft i t u t e ben glud) ber SB eit jugejogen
haben. ©S oerbient ihn wollkommen, fobalb eS ge»

braucht »wirb, in bie «Priwatwerhältnilfe ber ©inwohüic
einjubringen unb in biefelben SOfiStraucn ju bringen. ©c
»wirkt unaufhaltfam , biefer glud) , „bem keine nod) fo ge»

»wattige Siegterung ju »wiberfteljen wevmag, unb bet auch öen
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Sßir glauben annehmen jtt muffen , baß ber merfwürbige
gonl’fcße fProccß fcie SlufmerffamEeit unfrei- Sefer auf fiel)

gezogen habe, unb galten un§ begwegen oerbunben, ißnen

ferner ben Snfjalt ber in biefer ©aeße weiter erfdjeinenben

wid)tigfren Schriften oorjulegen. diesmal

No. II. ©egen jpeter Slnton gönE unb feie oon ibm her«

auggegebene SÜcrCßeibigunggfcßrift oon einem fcnigl.

preuß. Suftijbeamten.
No. III. lieber bic ©rmorbung bei SBilljelm ©bnen, nefeft

einer 2Sclettd)tung ber gegen ben gaßbinber ©bnftian
•feamadjer aufgeftelltcn Sbatfachcn unb 3 eugenaugfagen.
Sion ©uftao granj öon ber ll etjen.

@o enfgegengefeßt beibe ©cßriften ihrem Snßalte nad)

finb, fo feßr unterfdjeiben fie fiel) fd)cn barin , baß ber eine

S3erfaffer feinen Slamen oerbirgt, ber anbre ißn nennt-

Sener meint 3war, eg fjabe Stiemanb barnad) ju fragen, alg

etwa Jperr tc. «feoffmann. SCllein bem ift nid)t fo ! Senn
a) Eommen in ber ©d)rift mandjerlei Eingaben oor, rütf--

fid)tlid) beren ber S3erf. fid) auf bie Stororitat in ©oln bc--

ruft. 2tbgefef)en baoon, meid) ein ttnferfdjieb jroifdjen ©tabt«
getrütfcf), ©erließt unb 9fotoritüt obwaltet, ift menigften§

bie grage unerläßlich : ob ein glaubwürbigei ©erüdjt

eriftire ? Sie SSerftcßerung eineg Sfnonpmug oevbient gar fei-

nen ©lauben!
b) ©g finb barunter Angaben, beren Äenntniß ber

S3erf. fd)roerlidi burd) Stotorität erlangt haben tann, wenn
man nicht anneijmen will , baß bie Seichter pflicßtwibrig ben

Snßalt ber tteten befannt gemacht haben
, 3 . 93. bie angeb--

Jichen nacßtßeiligen 3eugniffe über ben ©ßaraEter gonf’g. Saß
Jeßterer felbft biefe StadßricßteiT oeroffentlicßt habe, mirb ber

93erf. mohl nicht behaupten.
c) Um fo notßiger ift eg, 311 loiffen, in ir eldjer 93er=

hinbung ber 23erf. mit -fern. oon ©anb fleht. Senn ber

3wecf ber ©cßrift ift lebiglid; r ben officiellen 93erid)t beg

llnterfud)ung§rid)ter§ .feoffmann, burd) welchen bie gonf’fcßen

S3ertheibigunggfd)riften ihre 23eglaubigung erhalten haben,

•fer. oon ©anb aber compromittirt worben ift, alg mangels

haft unb inconfequent bar3 Uftellen. Sabei gibt jebod) ber

53erf. auibrüef liefe 3 U oernehmen, „baß er .fern. «feoffmann

für einen fefer ehrlichen 50iann halte, (wie er benn aud) nicht

einer StecßtgwibrigEeit ober Unwahrheit befcßulbiget worben

ift,) ber aba- leiber bag Unglücf gehabt habe, fid) oon bem
»erfcßmi&ten gonf gaii 3 oerblenben 311 taffen." Söir wollen

fefeen

!

Sie SJorwürfe, bie bem .fern. .feoffmann gemacht wor=
ben

, finb

:

o) ©r habe unrichtige ©dßtüffe gemacht. Sind) niefjt ©inen
hat ber 33erf. naeßgewiefen ; wäre eg aber ber galt, fo

würbe jenem nur begegnet fepn, wag biefem fefer oielfad; be=

gegnet ift.

ß) ©r habe in feinem Berichte an ben ©ericßtgßof Oit

fdjiebene Umftünbe mit ©ttllfdiweigen übergangen, wag er

nid)t thun bürfen, ba nicht fein Üvffecil über beren ©rßeb.
lid)teit, fonbern bag Urtheil feeg ©erid)tgbofeg bag entfdje;

henbe feg. SCllein ber SSendjt beg Untctfucßunggrüßterg foll

ja nicht bag gunbament ber @ntfd)eibung beg ® evicfetöfeofeS

ferjn , bem feccfe bic Steten nicht barum eingereid)t werben, um
fie ungelefen liegen 311 laffen, unb bei we(d)em ein befonbrer

Referent ben 83ortrag 3U machen hat. Ser Unterfud)ur.gg=

rid)ter foll in feinem SBerfcfete fein Urtt)eil ausfpredjen, bars

auf feinen Eintrag grünben unb fclcfeeö motioiren. 93ht Stecfet

fütjrt er alfo nur an, wag nad) feinem Urtßeile auf bie

©ntfeßeibung ©influß hat. Unter bem 23erfd)wiegenen finb et

liefe wirtlid) fein Moment , bag eine SCenberung beg Ur tfeeileö

ju Süßege 311 bringen gefdjicft wäre.

y) 6r habe in feinem 95cricf)te oon einem angeblid)en

93ruber ber Statienerin gefprodjen, ber gar nicht eriftirt

habe, unb oerabfaumt, wegen beg S3erbad)tg gegen biefeg

3Ääbd)en nähere Unterfudjung an 3 uftellen. (©. 12) Stachs

bem biefe aber in alle Süßett gegangen war, war nidjtg 3U

unterfuchen, unb nad) ihrem angeblichen 95ruber, wie e5

im 93ertd)te heißt, 3 U fragen feine SJeranlaffung mehr.

ß) ©nbltd) habe berfelbe felbft regiftrirt, baß ber gonf
im S3erfe6re gebeten habe, feine Säertßeibigung fehriftlich auf=

Sufe^en , baß ihm biefe ©rlaubniß 3ugeftanben unb bag S5er=

1) 0 r barum abgebrochen worben fei). Sieg fei) barum Uns

redjt, weil nur burd) fortgefe^te S5crh&re ber leugnenbe SSers

breclicr in Söiberfprüdje oerwicfelt unb baburdf) 3um ©eftanbs
niß gebracht werben fonnc. Süßenn ber Unterfud)unggrid)ter,

nad) Sage ber Sache, ©rünbe hat, ben tfngeflagten für eis

nen 25erbred)er 311 halten, fo ift biefe 93emerfung ocllfoms

men gegrünbet. Sßenn aber ber 9tid)ter aug ben Sloracten,

wie ^>r. ^)ofmann, Snhaltg feineg 2Ierid)teg, fd)on bie

Ucberäeugung gewonnen hat, baß ber Slngcflagte bag 23ers

bred)en gar nicht begangen haben fbnne , fo würbe er mit

fid) felbft in Sßiberfprud) gerathen , ifen bennodj burd) fünfts

liefe angelegte SJerhote 3um ©eftanbniß bringen 3U wollen.

Saß aber bieg -23erfahren regiftrirt ift, fprid)t für bie fegas

litat alleg beffen, wag oon biefem 9Jid)tcr gefcheßen ift SÜßie

fefer fließt bagegen bie fpanblungömeife aller @erid)tgperfonen

ab, bie über ihre widjtigften ©dritte niefet ben fleinften 23er«

merf 3 U ben Steten gebracht haben!!

Süßer aber aud) ber 23erf. fepn mag, fo ift eg für ung
auggeniacht, baß er ben Sitcl cineg preußifdien Suriften fid)

falfcßlid) beigelegt habe, wenn man fo d)en nicht benen bei=

legen will, bie für ben tfugenblict im preußifd)en S«fti 3 =

bienfte flehen, fonbern nur benen, bie in bemfelben aufer«

3ogen, oon ben barin herefeßenben ®runbfa|cn erfüllt unb
baran gewohnt finb. Senn ein foldjer preußifeßer Surift

würbe
A. aug ben fefeon angegebenen ©rünben feinen Stamen

nidfet oerfeßwiegen haben; eg würbe
B. tbm wiberftanben haben, offenbare Stabuliftereien an=

juwenben, welche naeßgewiefen werben [ollen; ober

C. bie S0?6glid)feit mit ber SBirtlicßfeit oerwecßfelnb,

eine 23ernrtßeilung auf felbft erfonnene 23ermutßungen 3:1

oauen , ba jefeer Surift wiffen muß , baß im 3 weifet jebe

23ermutßung auf bie Unfcßutb 3U riefeten ift; enblid)

D. würbe er 23ebenOen getragen haben, oor ber erfolg«

ten ridjterlidßen 23erurtheilung gonf’g , benfelben einen SOtor«

ber 311 fcßelfen unb ihn alg folcßen su bchar.beln.

Saß in einer öffentlich geworbenen ©aeße einem Sebon



534

»fein Urteil unaerfcprSnft fep, mithin bcrjenigc, ber ben An-

geflagten für fd)Ulbig päit, bies Unheil aucp auSfprecpen unb

»ertpcibigen bürfe, unterliegt reinem 3>»eifel. Aber iiid;c

barf er »ergeffen , bap biefeS Urtpeil ein fubjectt'PeS ift, unb

aud) nur fubjecti» »crgetragen werben bürfe. AlSbann »er*

fiept fiep ber SBcvtt) beffelben »on felbft. Ser gtne ift oom
Teufel unb ©efpcnftern überjeugt, ber Anbre nid)t; ber

@inc glaubt geenmaprdjcn , über bie ein Anbrer fid) luftig

tnacpt. Set S5erf. felbft fagt (S. IV) „er triffc gar wopt,

bap 9tiemanb in ber Sßclt, auper ben ©efcpwornen , befugt

fep , baS Sepulbig, baS r e cp tl id)e Sd)ulbig, gegen gonf
ouSjufprccpen. " SebeS anbre Sepulbig ift aifo unreeptlid)!

unb biefe Unrecptliepfeit begept ber SSerf. wiffentlid) ? ®r
überlegt nidjt, bap er baburd) gegen ben «Staat ein SSerbre*

dien ber Anmapung unb gegen ben Angeflagten baS 23er;

breepen ber Snjurie begeht? ®r entfd;utbigt fid) fd)led)t ba*

mit, bap gonf burd) bie S3efanntmad)ung feiner ä3ertpeibi=

gungSfcpriften in ber Meinung beS fPubltcumS »iel gewon*

nen unb er biefen ginbruef mieber ju jerftoren geeilt pabe,

bamit baS ©eriept befto unbefangener feinen AuSfprucp tpun

Eonne. SBer bat ipn jum SSormunbe bei ©ericptS beftellt?

rocr ipn ermächtiget, bie »om Staate angeorbneten Snfiitu*

tionen unb bie AmtSoerricptungen bcö Affifcnprafibenteit unb
StaatSanwalbeS für unjureicpenb ju erEiären, um ein unpar*

teüfdjeS Urtpeil ju Sßegc ju bringen? Seber 33ürger im
Staate pat aufgeport, nad) feiner inbioibuellen Eßieiitung

eorfdjreiten ju bürfen; bie 23erfolgung eines jeben 9?ed>t6

barf nur in ber angeorbneten SJtape gefdjepen. Sie Senun*
ciation eines 33crbrecpcnS wirb fofort felbft ein S3erbrcd)en,

fobalb fie nid)t in ber »orgefdjriebenen gorm erfolgt. Sie
tpeitcrc SSerfclgung berer, meid) c bie ojfcntlicpc Sidjerpeit

geftort ju paben »crbäd)tig ftnb , unb beren Ueberfüprung

gebührt niept ©injelnen, fonbern ber ©efammtpeit burd) bie

baju beftetltcn UnterfucpungSricptcr unb StaatSanwülbe, be=

nen Stiemanb »ergreifen barf. Ser Staat unb ber Ange*

tlagte finb bie Parteien, bie einanber gegenüber fiepen. So
wie jenem unbenommen ift, bie »erpanbelten Acten offent*

lid) betannt ju maepen, fo aud) biefem. 3f ber barauS folgt

feine 58efugnip für irgenb einen Sritten, baffelbe ju tpun;

nod) weniger folgt barauS, bap, wenn gonf feine S?ed;tferti=

gung befannt gemaept, ein Sritter bie Slolle feines offentli*

epen Auflagers übernepmen bürfe.

Unbenommen wäre bem SSerf. gewefen, wenn er baju

einen unabwetSlicpen SSeruf »er[pürt püfte, bie gonE’fcpc Scprift

ober ben ^offmann’fcpen SSericpt, als Scprift, feiner fjOrü*

fung ju unterwerfen. Aber unoerantworttiep ift eg, wenn ber;

felbe fagt : „58tit beifpiellofer, teuflifdjer 25crfdimi|tpeit i ft bie;

fer ^Jleucpelmorb »orbereiret, mit »erratperifdjer geigpeit ift

er auSgefüprt, unb burd) bie gottlofeften Umtriebe, um ben

Xngeflagten aus feer Sd)linge ju jiepen, ift baS SSerfapren

»erjogert worben. Serleumbung ber reblicpften 3 u=

ft ijbe amten, ber fd;anblid)fte tötisbrauep ber peiügften

SteiigionSgrunbfa^e füllten bie Mittel fepn, ber 3uftij —
bem gefunben 5Q2 e n f d) e n » c t ft a n b e ^>opn ju fpre=

epen." SBer fann naep biefer Steile nod) jweiflen, wag bie

wapre Senbenj biefer Scprift fep ? .Keine anbre, alg bie,

bie ©einütper beg 'publicumg, aug beffen 93titte bie ©cfcpwor:

nen genommen werben, ju »erwirren unb gegen ben 2inge--

flagten aufjureijen. Sarum ftnb niept nur eine SDtenge So=
ppigmen unb ißerbrepungien gepauft, fonbern ber Siame ©ot;

teg ift auf eine abfepeuliepe 2frt gemiSbraud)t
,

(S. 5 ) bie

gurdjt »or einem burd) nieptg bejeid)neten , bem S3ernünf=

tigen unbenfbaren, aber bie Seicptglaubigfeit betpbrenben, un=

fieptbaren ginflujfe aufgeregt, (S. VII) unb bie ©itclfeit

unb bem Selbftoertrauen ber fünftigen ©efdjwornen mit un=

feplbarer ©ewanbtpeit gefcpmcidjelt worben. (S. IX)

2ßir ftnb feine Cobrebner ber genfur. tiber wenn eine

genfur beftept, wie Eann eine im ßwetfe unb.ber Xugfüprung

Sa^e^^oimncn
1

?

&Cm ^ ec^ te f0 unöertrügficpe Scprift ja

Ser *8erf.beft|tÄunjt genug, um ben Serftanb ünfa-
eper unb in biefen Äunften unerfaprner Ceute ju beftriden)

t

“ u»SJa£
l
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ble »eberjeugung 3« SBege gebradjt, bap
eine Sacpe, bie folcper Wittel bebarf, fepr, fepr febieept feun
mufTe, unb bap bag Urtpeü beg ^rn.ic. £cffmann über gonf’S
Unfd)ulb in feinem Stud!

e erfd)üttert fep.

.

tuoglidp, bap ber 2l'ugfprud) ber ©efcpwotnen an=
berg ausfallt . 3Bir palten folcpeg fogar für fepr waprfepein--
ucp. £)enn

i) obgleich biefelbcn burd) bag fepon »orpanbene Ur=
tpetl gegen ^>amad)er niept gebunben finb 5 fo liegt in bem-
felben boep ein gropeg fprüjubij, ba eg auggemaept ift, bap
biefer unb gonf nur entweber beibe fcpulbig, ober beibe un=
fipulbig fepn tonnen, wag auep bet 58 erf. geltenb au madien
niept »erabfüumt pat. (S. 16 )

w

nr
C 2l^e “ &er gericptliip aner=

tannt, bap beffen Xrrettrung illegal gewefen; eg ift eben fo
auggemaept, bap unerlaubte SSJlittel angewanbt worben finb,
fein ©eftanbrnp pernorjulocfen. Siegrage, ob ein hierauf
folgenbeS ®e|tünbmp etwas beweife ober nid)t, ift eine
reine 9fecptSfrage, worüber bie ©efcpwornen ju entfepeiben
gar md)t angetpan finb. Ueberpaupt müpte bie ^rajubicial-
frage: ob bie ©eridjtSperfoncn bei bem £amacper’fd)en @e=
ftanbniife pflid)twibrig gepanbeit paben ober niept, unb ob
alf° aus biefem ©eftanbniffe eine SSefcpulbigung gegen gont
red)tlicp pergenommen werben bürfe, notpwenbig juerft aus--
gemad)t werben, be»or über beg leptern Scpulb ein Urtpeil
ju fallen ift. Sie ginrieptung ber 3urt) geftattet eine folcpe
Xbfonberung ber prajubicial= »on ber Principal: grage niept,
unb bap bie ©efcpwornen fie nid)t für fid) felbft ju madjen
vermögen, bebaif feiner 2luSfüprung. Sie fallen ja naep
bem Sotaleinbnicfe ber §5rocebur auf ipr ©emütp ipre (Stirn*
men geben. Sap aber

3) bei biefem Sotaleinbrucfe, wenn biefer sPrajubiciatpunct
nidjt getrennt unb »orper auSgemad)t wirb, bas 3eugnt’p
mehrerer in ipren 2lemtern unb SBÜrben fortwüprenb erbal*
tener Scanner gegen bie übrigen Angaben überaus imponi-
renb fepn mü|fe, leud)tct ebenfalls ein. 3n ber Samad)er’=
fd)cn teffife pat ber StaatSanwalb bie ©laubwürbigfeit bie-
fer Beamten augbrüeflid) barauf gcfiüpt, bap fie fortwüb*
renb fungiren.

4) SSSie aus bem 3eugniffe einiger punbert 3eugen unb
aus bem ©utaepten »on ein palb punbert Sacpoerftanbigen,
bie alle pintereinanber münblicp abgelegt iwerben, irgenb
ein Sllenfcp fid) eine beutlidje Sorjtellung über bie Sßaprpeit
ober Unwaprpeit in concreto ju maepen, unb opne eine
fold)e S3orftellung über Sted)t ober Unred)t ein gcgrünbeteS
Urtpeil fallen Eonne, werben fiep nur biejenigen ju erflaren
wiffen, welcpe eben btcfelb« jur Äategorie ber gmpfinbunaen
japlen. gnblicp

5 ) paben wir ein palbeS Supenb ^erfonen gefprotpen,
bie aus Sohl famen unb einmütpig »erfieperten

:
gonf werbe

bafelbft faft allgemein für fcpulbig gepalten — weil ber EDtenfeP
ein gar ju widerwärtiges ©efid)t pabe. Sie offentlidje SKei--
nung ift aber eins »on ben Argumenten, worauf bie ©e*
fdjwornen befonberg angewiefen ftnb. SOSopl ipnen, fepone
Herren unb Samen, beren anrautpige 3üge jeben 25erbacpt
jerftoren! ©eUert’S Sclinbe pat fdjon bie erbaulidje grfap*
rung gemaept.

SBic aber aud) baS Urtpeil auSfallen mbge, unb opne im
twraus ju beftreiten, bap gonf niept mirflid) fcpulbig fepn
Eonne, ift fo »iel ganj flar, bap aus ber »orliegenben
Sdjrift für feine Scpulb, unb gegen bie SSorauSfepung feinet
Unfcpulb nid)t baS minbefte folgt. Alle Argumente, bie für
entfernte Anjeigcn wenigftenS paffiren Eonnen, befcprünEen
fiep barauf, bap
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1) Lettres sur le projet d’organisation muni-
cipale, presente ä la chambre des deputes
le 21 fevrier 1821. Far J. Fievee. Paris. 1821.

2) Examen du rapport fait ä la chambre des

deputes, au nom de la commi$sion nommee
pour le projet d’organisation municipale. Par
J. Fievee. Paris. 1821.

S3clbe ©djriften gehören ju bet dlaffe bet Slug*

fcfjriften unb nehmen unter biefen, wie überall bie

©chrtften be« 93erf. , eine ausgezeichnete ©teile ein.

©ie beljanbeln dinen ©egettfianb, bie dmancipation

bet ©emcinben in $ranfteich. 3u ber erjiern ift, wie

fchon ber 2atel ergibt, bie 33rieffotm gewählt worben,

bie ber SSerf. liebgewonnen $u haben fcbeint, obwohl

biefelbe, wie Referent bafüt ^alt, hier eigentlich nicht

an ihrer ©teile unb für ben *polittfec oon gach einiger*

maßen langweilig ißt. 9?ach bem 23orworte hatte Semanb
ben 2)erf. ju einigen SSemerfungen übet ben behanbel*

ten, allerbing« nicht unwichtigen ©egenffanb oeranlaßf,

bie bähet urfprünglid) zum Dtucf nid)t beflimmt wur=

ben. Der drtrahent wünfchte inbeß fpaterhin bie 23er=

offentlichung, bie ber 3)erf. auch nachließ. 25a wir

nun hiernach bet gorm ba$ ©anje oetbanfen, fo ifl

bei jener hier nicht füglich hinget ju oerweilen.

25er SSerf. gehört nicht ju ben faufelnben Kolitis

fern, bie oor lauter JRücfftchten unb 9?eoerenjen nicht

recht ju Söorte fommen fonnen, unb wenn fte ja irgenb

einmal zum Ofeben genötigt werben, alle SBelt über

ihre ^>erjen6meinung in Sweifel laffen. SSielmehr ift

man an ihm gewohnt, baß et bie SHefultate einer ge=

lauterten, bie Autorität Weber jur 3J?agiftratur herab*

würbigenben, noch biefelbe jur Ungebühr in einen 9>opanj

oerfehrenben 25octrin ohne füücfhalt auSfpricht unb be=

hauptet. 25iefen dhatafter feiner frühem fchriftjfellerh

fd)en £h<itigfeit oerleugnen auch bie oorliegenben ©chtif*

ten auf feiner ©eite.

25ie ©chrift 9?o. 1 Ifi burchauö polemifch unb

gegen ben, am 21f!en gebt. oor. S- »on bem bamali*

gen 9J? inifPec ©imeon ber 25eputirtenfammer oorgelegten

©efefcentwurf, bie Sftunicipal* SSerfaffung granfreich«

betrcffenb, gerichtet, welcher ber leichtern Ueberftcbt we=

gen mit abgebrucft hcitte werben follen. €02it hohem
©elbflgefühl unb gebühtenber ©djarfe »erfolgt unb ,$üch=

tigt ber 23erf. bie Xenbenz be$ bamaltgen SÄtnifierii,

geißelt nad) 23erbienfl ba« 23e|treben beffelben, ba$ @e*
baube bet aus ber buonapattifchen Ufurpation übetfom*

menen SSerwaltungSgrunbfa&e in baulichem ©tanbe ju

erhalten, unb führt mitunter aud) mand)ett waefern

©eitenhieb auf ben je^tgen SÄinifler SSillete. 2>er ©es

fehentwutf felbff wirb (©. 44) fogar ein „acte de

barbarie“ genannt.

Die ©chrift 91o. 2 enthalt eine nicht mittber

bittre Äritif beS oon bem $rn. oon *ParbeffuS in ber

25eputirtenfammer ermatteten dommiffionSbericht über

ben in sJto. 1 beurtheilten ©efe^entwurf. Der 2)erf.

fommt auf bie oon ihm fchon früher gemachte S3emet»

fuitg hitt jurücf, baß eS in granfteich feit bet SKejtau*

ration unb ber dharte eigentlich nur dine grage gebe,

bie grage nümlich : „wirb bie fönigliche dharte bie buo*

napartifche 93erwaltung bewältigen, ober biefe oielmehr

jene?" Der oorgelegte ©efehentwuif feo nun anjufehen

a(S ,, un combat ouvert publiquement entre les

libertes promises par la charte royale, et le

despotisme buonapartiste que veut conserver
l’administration

,
bien qu’eüe soit incapable de

soulever cette machine, comme disoit dans le

bon temps Mr. de Villele,“ oon bem ber 33etf. an
einem anbetn Drte fagt: „que nous avions eleve

pour defendre nos doctrines. “ (©. 19) 9tid)t

beffer, alö ber ©efe&cntwurf felbjf, fahrt bei bem SSerf.

ber oon bem «£rn. oon 9>arbeffu$ erjfattete dommifs
ftonöbericht, „parcequ’il est vague, saus doctrines
fixes, par consequent rempli de contradictions,

et que la langue politique y est violee continuel-
lement eine ^)laifanterie, bie fid} bie rechte ©eite

fürjlich häufig erlaubt. Der 93erf. hat fein ungünffigeS

Urtheil über bie einjelnen Scheite beg dommiffton^be=

rieht« burchweg wohl motioirt. Sn ber $hat ijf

hochft auffallenb unb nieberfchlagenb , baß eine doms
mifften ber Deputirtenfammer einen folchen Bericht

erflatten unb 2lntenbemen« in Antrag bringen fonnen,

bie bie ©emeinbefreiheiten bet Söillfür ber sPrafecturges

Walt unausweichlich bloSftellen müffen. Instar omnium
ein S5eifpiel: Napoleon hatte nach feiner befannten

SEBeife über bie ©emeinbegüter burch ftmple Decrete
beliebig oerfügt, unb nach ber Sfeffauration waren bie

fonigl. SJlinifter bei biefer füßen ©ewohnheit flehen ge*

blieben, unb nur an bie ©teile bet Decrete bie foniglidjen

Dtbonnanjen getreten. Sn bem oorgelegten ©efefcents

wnrf hatte ba« SJZinifterium fef)t jwedmaßig bie 33ers

Äußerung ber ©emeinbegüter oon einem ©efefce, alfo

oon ber jebeömaligen SSftitwirfung ber Äammern ab»

hüngig machen wollen. Die dommiffton, ber jebet



SibevaliSnui? vcrbdcftfig, «nenbirte bagegen, bafj eS ju

üBerdujjetungen unter bem 2Bertl)e von 500 granfS in

Idnblicheit, unter 1000 granfS in ffdbtifchen ©enieim

ben überall nur bet 3ujlimmung bcS Prdfecten bebürfen

folle. O vanite des vanites
!

feufjt baju bec 23erf.

unb barin t).U er 9Ied)t.

UebrigenS &at Dief. bei bem potemifdjeu Hbcite

beiber ©Triften ft et) nicht langer Derweilen ju bürfen

geglaubt, weil cineötheilS fowohl bet ©efefeentwurf , als

ber (Somniifftonäberict/t als befannt oorauSäufe(5en ge=

wefen, anbetntbcitS aber, was ber fßerf. gegen beibe

einjuwenben gehabt, entweber auf ber £anb gelegen

unb von jebem ju erfaffen, ober aber bem eigenthüm=

liehen Sbeengange bcS 23erfS. unb feinem politifdjen

©iaubenSbefenntniffe angetjört, unb in fofern weit mit>cc

in bent bogmatifd)en Sbeite bet ©d)cift 9fo. 2 ftd? ju

ernennen geben taffen wirb.

3um ©d)luffe begegnet ttdmlid) bet SBcrf. bem

fßorreurfe, bet bie ganje politifd)e fiiteratur unfrer Stage

trifft, bafj er jwat getabett, trab ihm tabelnSroerth ge=
|

fd)ienen, bajj ec aber nichts 2fnbereS an bie ©teile ge=

feijt. fOlit SSejug auf feine frühem ©d)tiften tb>eilt

ber 23erf. bie Dolljiehenbe Staatsgewalt (pouvoir

executif), wie fie btflovifcf; fiel) gebilbet, in bie beiben

Sprite: OJcgierung (gouvernement) unb SSerwaltung

(aflm inist rat ion). Sa bet S3erf. webet bie ©ouve=

rainetat be$ SSolfcö anerfennt, nod) aud) eine 2l)eit=

nat)me bcS SSolfS an ben 9iegierungögefd)dfteu geflattet,

fo bann ftd), nad) feiner 2fnftd)t, bie (Smancipation ber

©emeinben aud) nur auf ben 2lntl)eil begehen, ben jebe

©emeinbe an ber fßerwaltung il)rer @igen = 3ntere|jen

ju nehmen baS 9?ecfct b^ben foll. Siefer 2Intt>eit foll

nun, bem ©ange ber ©enccaloerwaltung beS ÜanbeS

unbefdwbet, für jebe ©emeinbe burd) eine Srbonnans

beö ÄonigS feftgefefct werben, unb foldjergeftalt bie grei=

beiten bec ©emeinben bilben. Sie ©emeinben foliett

alfo bem Äonige, unb nur bem Könige, ihre greiheiten

Detbanfen, unb erfl , wenn biefe uerrcilligt, fallen fte

unter bem ©d)u(}e ber Kammern flehen. Gfine anbere

SSeflimmung will aber ber 93etf. ben Kammern aud)

nid)t 5ugejlet)en.
,,J’ai le mnlheur de ne pas croire

ä un pouvoir legislatif divise en branches; aussi

suis -je convaincu que les assemblees publiques,

qui croient faire des lois, sont frappees de steri-

lite par Dieu meme.‘‘ ( ©. 57) Seöljcttb aber,

meint bec 33erf. , (affe ficb nod) nicht fchliefjen, bafj et

aud) nicht an eine Siepcdfentatio-SJegiecung glaube, unb

ttoef) Diel weniger, bajj et fte nid)t liebe. ,,Le gou-

vernement representatif est pour moi tout entier

dans Ja defense publique des interets generaux,

et dans la defense possible des interets de loca-

line.“ (©. 59) öref. l)dt jwar aud) baS Unglttcf, an

eine Steilung bet 6ffent(id)en ©ewalt nicht ju glauben,

aber er fd)d(5 t bod> bie ©unfl, an eine Slbeilnabme beS

23olfS an ben öffentlichen ©efdjaften ju glauben, um
gleich hol)cr , als jenes llnglucf. Gr lebt bah« ber feltr

üccgdnglid)en Ueberjcuguug, bajj -£>r. gieDee mit feiner

Softrin hier wefentlid) t'm 2frgen. Saj? alle öffentliche

©ewalt, mag man fte nun als sin jfiecht ober als eine

Pflicht batjuftellen geneigt fepn, wefentlid) dinS unb
unheilbar, ifl eine 2fnftd)t, bie 9ief. gerne mit bem
33erf. unb, wie er glaubt, aud) mit unfern beften ^ttblb

ciften theilt. 2fbec warum biefeö wefentlid) Einige unb
untheilbare 3fed)t nicht aud) in bec 2fu$ubung eine

Slhctlnahme beö iöolbs an bemfelben, alfo, wenn man
fo will, eine Steilung folle ecleiben fonnen; für biefe

eventuelle Ueberteugttttg beS Sßerfs. bann 9vef. feine

genugettben Momente aufftnben. SaS, worin ber SJerf.

ben ßharafter bet 9feprdfentativ = 0cegteruttg ftnbet, alfo

bie defense publique des interets generaux et la

defense possible des interets delocalite, erforbect

gleidnntjpig eine wieffame Slheilnahme beS SJolfS an
bec Ausübung bet gefeljgebenben ©ewalt. Shne eine

fold)e wieffame Shetlnahme beb 93olfS an bec 2fuS=

Übung bec gefehgebenben ©ewalt, ifl bie 9Sertl)eibigttng

aller 2lcten von Smterejfen eine Prärogative, bie in bie

SSaftifle ober an bie ßatecne führt. 5Ö0ju bient bentt

in aller SBelt ben ©emeinbefeeiheiten bie „protection
des chambres,“ wenn bie (extern oeebammt fepn fob

len, ewig tauben Shrett $u prebigen, unb ein „car tel

est notre plaisir“ auöreid)en würbe, bie „protection,

des chambres“ ju elttbiren. Sber wie lange, glaubt

bec 23erf. , würben bie 9J?iniffer ben Äammetn veranb

wortlid) bleiben? ift in ber Shat nicht wohl ju

begreifen, wie fid) bem 23ecf. bei feiner unldugbar gro^

fen h'ffocifchfn Äenntnifi baö ©d)icffal aller fold)er bloS

confultativen SSehorbcn (eine burchgreifenberc Sihatigfeit

würben aber bie, von aller fKitwirfung bei bec ©efe^=

gebung entbunbenen Kammern überall nicht anfprechett

fonnen) nicht oergegenwactigen müffe n. Sec üßetf. glaubt

jwar, wie fo mandjer unfrer beutfehen, felbft jünger«

^iflorifer, ein Prioilegium auf bie ißerfidnbnifj ber ©e=

fd)id)te ju beft^en : allein, bajj ec mit feiner einfeitigen

2fuffa{fung hiflorifcher Momente, bie ganje neuere 3eit

unb waS biefelbe als ihr beiligjleS ßigenthum bewahren

mag, ju reformiren im ©tanbe, wirb er bei uns, unb

wir glauben aud) in gtanf reich, faum ScroMben bie

Ueberseugung gewdhcen.

Sie 2frt nun, wie ber 93erf. im ©inne feiner

©chule, bie 9J?unicipal-23eamten beffellt h^cn will, hat

ungemein oiele SSorjüge vor ben fonfl wohl vorgefd)la=

genen. ©r will ndmlid) , ba§ in lanblichen ©emeinben
bie ©emeinbeglieber (les Interesses) eine 3fnjahl 6an=
bibaten oorfctlagen , bie um ;wei bie für ben Pfunici-

palrath erforberliche 21njal)l über|leige. 2fuS biefet ©e=
fammt^ahl foll bann ber Äonig burch ben Prdfecten,

ben P?airc unb ben SSeigeorbneten erwählen, ber Dieff

ber (Sanbibaten aber ben Pfunicipalratl) bilben. Sec
tegtere foll nun fetbfianbig bie Sntereffen ber ©emeinbe
verwalten, unb nur infofern an ben Prdfecten gercicfen

fepn, als bie Ausgaben bie (Einnahme überfleigen mod)::

ten; nur in biefem galle fann ber Prdfect von ber 23er;

waltung Scechenfchaft forbern. Sn ©tabtgemeinben

bagegett foll ber jvdnia ohne alle Sajwifdjcnfunft bie
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^erjenöerleichterung,

Unfer 3eitattes hat gewiffermajicn im ©Uten wie

im S36fen baS 9?id)tfd)cib verloren; unfre Guttat tjnt

fefjc vieles Ueble unvetmeiblid) gemad)t, inbef) unfre

£ef)re biefelbe blieb, atfo bafj wir in gar mand)er 9iücf=

fleht im voraus einverjlanben ftnb, eine gewiffe 3 abl

©ebote unS gar nid)tS mehr angeben ju laffen. SaS
bat bie natürliche golge, bafj eS bem Einjelnen frei*

fiebt, ftd) bie ton it)m ju befolgenben ©efe^e bet ©it=

Cenlebre jtt wühlen / unb bie firf> mit feinen SSerhdlt»

niffen nicht ju »ereinigenben weg ju werfen. Sch

glaube barauS entgehen bie unbegreiflichen guten ©ewif=

fen, weld)e fo viele 2Renfd)en mit ben fchlechteflen ©trei-

eben ju vereinen vergehen. 2fufer biefem Bwiefpalt

5Wtfd)en alter ßeljre unb neuem £eben, fleht bie gurd)t=

famfeit, auS feiner moralifchen unb bürgerlichen 9ittl)e

ft'ch aufturegen, bem febarfen ©tenjenjlecfen jtrifdjen

9fed)t unb Unrecht auch im Söege. jeffing’S SBorte

im fftatban:

SBenn an baS ©ute
25a$ ich jit tbun vermeine, gar 5» nab
SBaS gar ju Schlimmes grenjt, fo tlju ich Ue6 er

£>a§ ©ute nicht, »eil »ir baS Schlimme jwar
So jiemlid) juverläfftg fennen , aber

S3ei »eitern nicht ba§ ©ute. —
Siefe 23erfe b«&cn mand)eS verfdjulbet, »eil fte bes

furchtfamen 9?ed>tlid)feit eine Autorität geben; bet laute

SSonvib gewinnt babel baS grofje SBort, Dummheit unb

bofet 5öille9?aum jum^anbeln. SSielleicht ift biefe gurd)f,

neben bem ©Uten etwas 25ofeS anjuregen, baran fd)ulb,

bafj bie 9?ed)tlid)en bei unS fo feiten bie ©elegenbeit

benufcen, biefen Sntbum ju berichtigen, jenen gehlgtiff

anjubeulen, unb vor bec ©efabt falfcher SSegriffe ju

warnen. Unter unfern öffentlichen 23(dftern ftnb manche,

bie ju biefer SBitEfamfeit ber ©eifler ©elegenbeit geben,

manche, bie, unter ben Tfugen ebler gürflen erfcheinenb,

£egenb beweifen, wie flehet ber Ofegent ftd) fühlt, wU
eher eS ber j3eit überlast, Meinungen ju flehten unb

fchledyteS ©efchwdfc ju verfdblingen. Siefe glatter, bie

greifidtte, fvo ber Einjelne mit feinen SRifbürgern unb

feinem gürften, ©eifl ju ©eiff, fpreeben barf, werben

bei unö nicht jwecfmdfjig benufct. Sie 9?eblicf)meh

nenben ganj befonberS, fonnen fich bei uns noch 90 t

nid)t für j faffen, welches boef) burchauS nothwenbig ifl,

um in Sagbldttern ju wirfen. @ie muffen in Seutfd)lanb

immer vom Ei anfangenj bamit gelingt es ihnen aber

gar feiten, bie Tfufmerffamfeit ber ßefet burch ifjrcn

Söufi von Socumentationen bis bahin jtt führen,

Söo ber ©oft vom Srbifdjen enttteibet,

glammenb fiel) »cm SOlenfdjen fcheifcet

Unb beS 2lett)erS leichte fitfte trinft. —
©ie bleiben unb galten ihre 2efer, neben affen ihren

philofopbifdjen Erörterungen, in ber menfchtichen S8 e=

burftigfeit befangen. 2Bie viel mehr fonnten fie in baS

»irflid» Seben Eingreifen , wenn fte mit gleicher Srett

unb 9feblid)feit ben ?fugenblicf ergriffen u»b finjelne

©eiten h ?cunter auffegten
, für bie fte freilich nicht in

SReufelS ©eiehrten Seutfchlanb, nod) in bem Seiptigee

ffRe^fatafog genannt würben, aber auf lange 3<ül

hinaus wot)ltbdtig tvirften.

3d) habe mein 2ebelang nie, Weber ein futjeS noch
ein langes SSuch gefchrieben, aber manche 3frtifcf in

uttfere cenftrten unb uncenftrtett SSldtter eingefenbet, von
betten mit nie einer 23etbrufj jugejogen, aber auch, wie
id) fürdjte, gar niiht auf lange 3 eit h^ aiJ^ n?ir5

fen wirb. SaS fann mir aber niememb aus Etfah ::

rung beweifen, id> fchveibe alfo immer ju, unb aiu^

heute wiebet von bem ©egenjlanb, ben mir bie Um1

ftdnbe grabe anS $erj legen.

Set ift nämlich bie Äunflfertigfett nnb baS öffent-

liche Auftreten bet Äünjller im üinbeSalter, von bem
abelidben 3fod;terchen, baS im fechSten Saht maitre cor-
beau beflamiren muf, bis ju ben flcinen Unglüdflidjen,

weldje beim Äinberbaffet fanjen. 2tuf Eintvetibungen
gegen bie 3lnftd)ten, bie ich über biefen ©egenjlanb habe,

fommt eS gar nidjt an, fte müffen von ben, ber fich

cm mebtjlen bavon getroffen fühlt, am mehrjfen ge=

fcholten werben, barauS h^be id) mir aber bei meinem
©ittenfpieget nie etwas gemacht, ftcf)er, ba^ eS mit
bennoch gelingen wirb ju warnen, wenn id) gleich

furd)ten muf, nie beffern 31t fonnen. 2(u^er bem —
fo^ fehl' wit baS moralifche 9iid)tfd)eib verloren haben —
gibt eS bod) SRomente, wo auch ber £eid)tftnnig|le unb
2}erfel)rtcf!e baS 9?ed)te nod) in ber Sljeorie atterfennt;

wenn biefer 2eid)tftitnigfle mir einen ErjiehungSplan
für feine, fd)on in ber volfigflen 93erfef)rtheit fortfd)rei=

tenbe Äinber abforberte: nel)m ich ihn an, id) würbe ihm
bann folgenbe S3orfd)lage thun: SSefjartbelt euer Äinb von
©eburt an nad) irgenb einer ^fjeorie , bie ihr aufge=

fd)nappt habt, ohne bie fftatur je beobachtet ju hoben,
ober nach bem tl)ierlfd)en Stieb, welchen ihr Elternliebe

ju nennen beliebt. BaS CReugeborne werbe bemnad)
burch Ädlte ober SQdtme gemartert, je nad)bem euw
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a^eovic per. tr.obigen Beriten ober ölten Beibem h«*

ftammt, cg werbe überfüttert, ober auggemergelt, eg

tverbe mit S3«i, $£ein, Spinnt , gleifchfuppe ,
ober

jebem anbern , ber Sttuttermdcb unähnlicher Nahrung

üerpfufcht, ober neben ber 9Jtuttecbruft noch fo viel

möglich gefiopft, unb ben dcuftnert frcubepoll bie ool*

len 23acfcn jeher 2fct gcjcigt, rote 9Jtabame l’Sgreffc

tiutn fonnte, welche bie fl einen Äinber $um grutjfiücf

beÄ fJDfonfieur l’Sgce fluf^og; ja wenn her $«tt(id)en

sfftuttemtclfeit fchmerjt, nicht hinrcichenbe 9J?ilch J« ba--

ben, um alle Serie 511 entbehren, fo fdft fte e5 aucl> l>e=

bet hungern, alö hiefe Dtatucarmutb rechter $(it 511

befennen. 2ßir fegen ttoraug, baS Äinb bleibt biefer

SOtigbanblungen imerncbtct beim Sehnt, unb fangen bie

Cftjicbung 001t bem Sauftagc an. Siefe beruht auf

•
rof i ©cwibfagen, heuen ihr treu bleibt, big eud) anbre

bequemer werben, wcld)eg aber, bß©etrobnbeit eud) and) an

ba-5 ©dyweefte feffelt, fetjr feiten bergaÜ ift. Siefe ©runb*

fdl§e heilen: thut bem dtinbe feinen SJillen,

unb bewunbert eg. Sie Sewunberung beginnt

mit bem erften ?(nblicf bcffelben, fo halb eg «£)aubd)en

unb Sßicfelbanb angelegt hot, unb geht burd) alle 9fto*

biftcationen biö jum ©rwad)fenfnm burd). Sic 9)?it*

tel baju ftnb gdnjlid) in ber cltcrlidiou ©ewalt. Sem

ßinb feinen S3iKcn ju thun, hangt nur eine furje Seit

von ben Eltern allein ab, ba aber and) bie jdrtltd)fTcn

Gltcrn fid) baritt enblid) her 9?aturnetf)wcnbigfeit un=

terroerfen muffen, unb bie innigfte Eingebung einer

SWutter fie nid)t in ©taub fe^t , bem lieben Äleineu

ben SDtonb bom Fimmel ju langen, fchrie eö ftd) and)

einen fJlabetbrud), fo berühre ich ben Umfang, welchen

bie Sefolgung biefeä ©tunbfageg erlaubt, gar nid)t.

2Me Umftdnbe beftimmen fie. Sie Tochter verlieren in

Ter Eltern 2fugen oft fel)r an Sewunbetungbwüibigfeit,

wenn fte nad) bem jwanjigftcn 3»ai)r noch feinen 9J?ann

befotnmen, unb für bie ©ohne, weldje fogat wdhtcnb

ihrer glegcljahrßjeit bewunbert würben, nimmt fie oft

ah, wenn bie ©tttbien beenbigt ftnb , unb ber Staat fo

lebt mit talentvollen 9Jiunnern belaben ifc, bag bet ta*

lentootlfte — ©ucr ©ofn — fein sPlaij ober SP Cd ^ch e

n

in beffen Setwaluing fiinbel. Sie ©cgcnftdnbe ber Se*

wunberung ftnb jabliob ! 23ont erften Sddjcln big jur

erjfen Siemen,, © triefflrumpf, ©d?ulprdmie, beflantir*

te Sallabe, erfüllte Pflicht, unterläge Unart — bag

muf alleg bewunbert werben, unb wo mdglid) noch ba*

neben belohnt, burch itüffe, Sccfcrcicn, ©cfd)enfe, 23a*

canjen, 2?ailan$üge, Sujtreifen u. f. w. Ser 5« erful*

lenbe S3ille ‘oeß f inbeg, ift anfangg alleg, wag eg burd)

®d-,rcicn anbeutet, fpdter, wag eg mit ©freien forbert,

bann alleg, beffen Serfagung ©freien erregen fonnte,

u«b weiterhin alleg mdglidje - beim wenn eure ©r*

Vehung in itrjacbe unb folgen ftd) natuvlid) entwickelt,

ntU3 euer Soqling feinen Seweggrtmb feiner ULutnid)C

unb 4)anblungen haben, alb feinen 2\$i!len; aud; bag,

wag er©utrg thut, fließt aug feinem fffiilien, ber bann, net*

fd)iebcutl'd) trobiftjitt, Sujt heißt, ober ©igenftnn, ober

£eiben|d)aft, weldjeg matt in Saufd) unb Sogen ©goig*

mug, auf Seutfd) ©elbftfucht f>ot^t ,
wag aber grob

ift, weil bie ©ud)t oon©eucf)e, ©lechthum, Äranfbnt,

berfomntf, unb ihr eitern bewunberunggwurbigen Äinbern

bod) f ine ©eitcbe aner$teben werbet.

Sieben biefen elterlichen Semuhungen um bag 2Bobf

eurer Äinber, verfd>afft ihnen fo halb a(g möglich bie 23ot*

theile ber ®efc!l|'d)aft — bag beifit, ber eud) befueben*

ben ©rwad)fenen. ©ie hanbeln gan$ in eurem ©um
mit) arbeiten euch gleid)fam in bie 4>dnbe. 93enn cg

feine mal appris ftnb, hewunbern fte bag liebe Äinb

nod) mehr wie ihr, 1111b fo weit eg bie S3efud)ggelegm=

heit erlaubt, thun fie ihm aud) ben 9Biüen; begf)al6

fuhrt eg auch fo frul) wie möglich in eure ©allong ein.

Ser S3ortl)c l i|l oiclfeitig; ber ©intritt oon Sefud)en

gleicht in Dielen Sailen bem 2fufroUort eineg Theater*

oorhangg; wtrflich meijteng auf bie unfchulbigfte Sieife;

benn ohne fid> uerftellen ju wollen, betragen ftd) @1=

fern tmb Äinber anft.uibiger, fo lange bet SSefud) ba

ift. ©ollte aber bie ©räiel)tmg fo wirffam gewefen

fepn, bag bie fleine gamilie auch in ©egenwart ber

Sefucbe ftd) unerträglich aufführt, fo thut bag ber Sewun*
berung wenig Abbruch, bet ©ajt lobt unb geht bann theil*

nahmlog, nur angeefelt, nach ^)aug , uberjeugt, feine

Äinber beffer ju erjiehn wie ihr. ©mb bie geliebten

kleinen aber wohlge-ogen genug, um ben ©rwad)fenen

ein ©efptüch ju geftatten, fo erfahren fte in ihm 2flleg,

wag man auß bem gemeinen 2cben beg ^)ofg unb ber

©tabt, vor bem ^inberalter entfernt halten feilte.

Sie ©d)led)tigfeit ber Gff)tfud)t, üiebeghanbel unb 2Bu*

eher, erhorchen bie Äinbec in bem ©efprdd) beg Se*

fuchpmmerg, bag ©ehorte (teilt fid) in ihren Äopfen

neben bie Äated)igmug Sehre, unb fie waebfen mit ber

©rfahntng auf, bag Sehre unb Sehen jwei ganj entge*

gengefeljte Singe, bag legte alß fte banbgreiflicb umge*

benbe, aber wohl bag praftifd) s2ßahre ift. fftaturlicbe

Singe, über welche bag üinb mit eben bem t>eili9ett

©rnjt, wie oon 2!ob unb Unfterblid)feit unterrichtet wer*

ben follte, werben oor ihnen in Urfad) unb ©irfnng

erwähnt, genannt, auf fie angefpielt, bie Oteugier ge*

reijt, bie ^Ohantafte hefchmujt, unb naebbem SBein,

ftdrfenbe 2fcgrteicrt
,

jwecflofeg Sabett, e 3tmmer,
fd)dblid)e Äleibung, bag ©efdjopf im SEreibtjauß = Älima
in ben Äinberjahren gereift haben, entwicfeln jene un*

jiemenbe ©efprdche eine feanbe Slüthe, unb ihr folgt

ein früher, burd) bag ganje Sehen fortbauernber vfjerbft;

ein 2fbgeftorbenfepn ohne leiblichen Stob.

Soch warum follte ich wein wibrigeg unb uon
jebem ©injehien mit 9icd)t ber Uebertreibung ju he*

fd)ulbigentfg ©emdlbe irtß „fleine augmalen? legt bie

-f)anb aitfg ^erä, ihr bie eg burftcllt, benft nach, ihn

bie ihr nod) eqietjt, benft nad), bie ihr um erjogne Äinber
mit ©ebamrotbe weint, unb wollt ihr feinen 3ug oon
'ißahrheit in meinem ©emdlbe finben, beharrt il)r in

bem euch bequemem ^reihum, ber eud) flüchtige Se*
friebigung gewahrt, fo gebenft jeneg 2agg, wo ber Öiich*

tec euch fragen wirb; wo ift bag Äinb, bag ich bir ge*

gehen ? — unb ihr fud)t c6 unb fegt eg in unbcutlt*
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A Second Jouiuey into tlie Interior of Africa,

undertaken at the requcst of the London Mis-
s-ionary Society. By the Rev- John Camp-
bell. 2 Vol. 8- F. Westley. London

,
1822.

Bit vorigen Steifen beS .fjerrn 3>of)U Campbell in

ba$ fübtiche Africa haben beffen Stamen fo berühmt,

be|Jen Anftrcngungen unb SDtühfeligkeiten fo allgemein

anerkannt gemacht, bajj biefe neue Sieifebefchreibung fei=

nee Borrebe bebarf, um bie Sheilnahme ju erregen, bie

ffe perbient. Cr unternahm fte, wie ber 3ütel fagt, in

Auftrag bet Sonboner SOTiffionair = ©efellfchaft, ju ber

er felbft gehört, unb pollenbete fte mit bem befien ©r=

folge. 2Ber vielleicht feine Sieifebefchreibung nicht lieft,

bet tvirb boch in bem Sflufeum ber 2J?ifftonairgefellfcl><ift

manche fruchte feiner Bemühungen in ben Slaturfeltem

hetten betvunbern, bie er mit nach ßonbon gebracht.

Nichts erregt von biefen fo allgemeine Aufmerffanifeit

unter ©eiehrten unb Steugierigen, alS ber tvunbevbare

CinhornSfopf, von bem roit fdjon in ben Sit er.

Stabtgefprachen auS Sonbon eine kurze Stüd)=

rieht gegeben haben. gaft alle 2onboner Journale,

felbft bie Litterary Gazette, geben Abbilbttngen von

biefem 2ßunbecfopfe, unb noch ifi bie gorfchung ju fek

nem Stefultate in ber Beftimmung beS SbiereS, bem er

angebört, gekommen. SaS £f)hr rvurbe bei SO? a 6 hotv

in Süb = Africa gefchoffen unb bem 9? eifenben als

SihinoceroS bezeichnet. AIS Campbell aber ben

Äopf erhielt, fahe et balb, baf bebeutenbe Berfd)ieben=

heilen ztvifchett bem S?h*oocero3fopf unb jenem obtvah

teten. SaS *£>orn beS africanifchen SJf)tnocetoS fleht

nicht fo nahe an ber Stafenfpige, tt>ie auf jenem Äopfe;

eS ijt auch rücktvartS gekrümmt, rodhrenb jener 2Bun=

berfepf ein gtabeS Jpoxn hat, tvie baS be$ fabelhaften

CinhotnS. Steht bahinter ift ein Reiner, birfer korn-

artiger «koefer, nur acht Soll lang, ber jur Befeftigung

beS grojen fjorneS ju bienen fdteint unb in ber gerne

kaum fühtbar ift, befonberS tvenn baS ^hier lauft.

Sec Umfang beS ÄopfeS gleid)t einem gaffe von ettva

30 engltfchen StiartS. Cr mift brei guf oom SD?aul big

jurn Öhr, unb ift breiter als ber beS 9t hin oceroS, bie

ganze 2ange aber betragt 11 guf. Sie eingeborenen

nahmen nicht bie geringfte Stofiz von biefem Äopfe unb

behanbelten ihn als ettvaS Alltägliches. SaS £orn ifi

ohne Höhlung, burch unb burch maffiv, von garbe

fchtvarj unb brei gufj lang. Schon in Ca p ft ab t

erregte biefe SRaturfeltenheit unter ben ©eiehrten Auf

merffamfeit unb Streit, unb bie meifren erklärten )iä>

bafür, baf baS Schier, bem biefer Äopf gehöre, bim

Cinhorn ber heiügen Schrift zu entsprechen fdjeine.

Auch in ©nglanb hetrfd)t noch Berfchiebenheit ber

Meinungen über biefen Äopf unter ben Statucforfcbmi,

Sodj mir kehren zu ber Steife beS <£>etrn Camp-
bell zurück. Cr verlief mit bem Soctor ^hüiP Sott*

bon im Stovember 1818, mit bem Aufträge, bie COtif

fionairs ©efeltfchaften in Süb=Africa zu befudjen. Sen
22ften gebruarl819 erreichten bie SÖeifenben bicCapfiabf,

unb ben 4ten Wlai festen ffe ffd) in -Starfch nach htm
Smnern beS SanbeS, begleitet von ben SStifftonairen

$etttt »CvanS unb SO? o f f a t. 9tad)bem fte bie öftli*

d)en Äüften bereift hatten, blieb Dr. Philip Zutud,

unb nur $etr Campbell mit $ertn unb grau SO? o

fat fegten bie Steife von Sattakoo aus tvett-ec in

baS**3nnere beS SanbeS fort. Sattakoo toat ber

äufierfie Set, ben bie vorige Steife beS ^tn. Camp*
bell berührt hatte, unb bis bahitt ifi baS 2anb nid)t

allein von ihm, fonbecn von Batrotv, Uichtenftein
unb Anbern befchtteben tvorben.

Bon hirr auS aber ffnb bie Bemerkungen unb
Beobachtungen beS .frn. Campbell groftentheilS neu
unb hoch ft anziehenb. ,3uerft kommt er in baS 2anb
ber Bufchmänner, bie er fd>on an ben ©renjen ber

Colonie kennen lernt. IDie Bufchmänner glauben an
feinen guten ©ott, einen Batet beS sJOtenfchengefd)lechtS,

fottbern an einen Teufel, ber alle klinge auf Ctben
unb im $<mmel mit feiner linken £)anb ecfd)«ffen habe.

Sie glauben an bie Auferftehung becSobten, unb wenn
fte einen S9?ann begraben, fo legen ffe einen SpieS zu

feiner rechten Seite, bamit er, wenn er envacht, gleich

ettvaS ju feiner Bertheibigttng bei ber cfjanb habe.

2Birb aber ein verhaftet Äobter von feinen geinben

begraben, fo gibt man il;m feinen SpieS mit in bie

©ruft, bamit er bei feinem Crroachen aufs neue ge=

tobtet roerbe. Sie fiellen ftd> vor, baf fte nach b«
Auferftelutng in ein fchöneS, glüdlidjeS 2anb voller

Steichthümer unb Annehmlichkeiten tvanbern tverben.

Örbentlid)e Chen gibt eS nicht unter ihnen. £>ie SO?dn=

ner haben brei, vier bis fünf 2Beiber unb taufd>en oft

bamit untereinanber. Sie tragen vergiftete Pfeile; baS

©ift nehmen ffe auS ben Äinnlaben bet gelben Schlam
gen unb vermifchen biefeS noch mit einigen anbern

Subftanjen. Sie kteinfte Söunbe von einem folchen

Pfeile ift tobtlid). Sie Steifenben fanben im fianbe ber

Bufchraaner grofe beerben von Steinböden, bie



fit f*cfTm, au* ütefe ©traufU, oft wm «nb

triebe gufamntcn in einen Svupp; ni*t fettett Rotten utib

fatjen fie an* «ewen.
, ^ t ..

Die Jpifte war ungeheuer. Set 3ucfet, ben Die

Dieifenben mit fid) fetten, würbe hart wie ©teilt, bie

STintc troefnete ein, baS 9Baffec in ben ©efdpcn würbe

fo tyif, wie man Den Shee in ©nglanb gu teinfett

pflegt. SaS Shermometer ffanb im ©*«tten gegen

Abenb auf 96 ©rab.

9>a*bem bie 9ieifenben übet ben großen Stanjf*

glujj gefefct waren, ber ungefdf)c eine Biertel* SOTeite

breit war, famen fte in baS 2anb bet ©riquaS, mit

betten .Sperr ©ampbell ben alten fmmb.f*aftli*en

Berfchr wiebet anfnüpfte. Bodbrmb if>reö Dortigen

Aufenthalts bekamen fie einen Befu* auS bem Stamme

ber ©ocannaS. Sicfe Silben waten befonbetS er*

ftaunt über bie BeMjnungen oon Shieren unb Raufern,

bie fie bei ben SReifenben fat>cn. ©inige hatten ^»flafler

oon Äuhmift über bie gange Stirn gelegt als ©*mucf,

anbere waren mit rotltem Slot bemalt, unb beit mei*

tl.cn war ein ©lieb oom flcinen ginger abgelofi. ©ie

ina* c n triefe .Operation mit einem f*acfen ©tein als

Abeilafi, bloS um »lut g.u verlieren.

3n ber dpauptftabt bet ©riquaS ftnb but* bie

Bemühungen ber SSRifftonaire ©djttfen für bie Äinbet

ber Angeborenen angelegt, mit tto* größerem ©tfolge

aber gebeifyen bie ©*uten ju Sattafoo. Bonner

#auptftabt gebt eS na* SOTafhow, wo £ert 6a mp*

bell ben ©inhorttSfopf erhielt, unb oon ba na*

&utre*ane, ber ^auptftabt ber 9J?aroofcee’$y unb

bem «uperftm Erntete tiefer Steife. Äutre*ane ifi

eine bebeutenbe ©tabt unb gdl)lt gegen 16,000 ©in*

wohner. ©ie liegt an einem gluffe, ber 2 u f o o rnh a.i

heipt, in einer von £uge(n eingef*loffencn, fru*tbaren

gbene. Sic Anfunft ber Europäer erregte einen gro*

fen Aufftanb unter bem neugierigen Bolfe, baS ft*

jebo* groptentbeilS fur*tfam jerfireute, als eS ben

»J)eitf*enrnall ber £*fentreiber f?6rte. Sie ©tabt ift

ber ©* beS ÄonigS bet SKaroehec’S, bet 2ique =

li[ng hiep unb beö oetfiotbenen ÄtonigS Brubet war.

£ert ßampbeü hatte mehrere metfwürbige Unter*

wbungen mit ihm. Sebo* formte man wenig 9?a**

ii*ten oon anbent tiefer im 2anbe wohnenb.en Boifern

erhalten, ba bie africanif*en Nationen gu trage unb

felbfHf* ftnb , um ft* um *re Nachbarn oiel gu be*

fumraera, wenn fie ni*t bur* iRo.tl) ober ©ewalt bagu

gereigt werben, lieber bie 9Ratoo(geeS fclbft gibt

aber £err GampbnJU fcf>c oollfidnbige unb h»$ft an*

gicl)enbe 9la*ri*tcn.

B&r theilen einige SSrucbffucfe über Sitten unb

©ebrdu*e bet africani|*ea ©tdmme au« #ettn .©amp*

fcell'b Bu* mit. SBdhrcnb er ft* in 2attafoo auf*

hielt, hatte er ofterb ©etegenheit, bie Sange ber ©in*

geborenen gu fel)en y unb er entwirft ooti ihnen ein an*

f*ault*eS 23iXb.

Ser Sang begann gegen oier Uhr 9?a*mi-ttagS. 2Bir

fahen it)m, ergabt-©., eine f leine BJeile gu. Ungefähr gwolf

2öei6er ffattben in einet 9?e*e untet einem SRimofa*
SSaum, f*lugen bie Jfjdnbe gufammen unb fangen ober

freisten oielmeht bagu. gaft eben fo viele Scanner
tangten in gtvei Ofeihen oot ihnen, inbem fte langfame,

ttdtrif*e Bewegungen mit ben ^tdnben ma*ten. Si«
üBeiber fprangen abwe*felnb, eine ober bie anbere, au$

ihrer Ofeihe gegen bie Sänger gu unb gogen ft* wiebet

guruef, inbem fte faft biefelben Bewegungen tta*ma**
ten. Sie @eft*tet ber SÖBeiber waren mit rothem Ober
bemalt , unb eine hatte unter ihren Augen orangengelbe

glecfe; oen berfelben garbe warm au* bie Sippen.

9Jian*e ber Bewegungen hatten AuSbru*: fte f*ienett

ettoaö über |1* gu werfen, gu Boben gu ffopen, gaben

@el)nfu*t unb ©fei gu etfeunen. AIS wir im 3wi.e*

li*t gu ber ©eene guriicffehtten, bemerften wir eine

Betdnberung in bem Sange. Sie BJeiber, bie aus

ihrer 3veif)e hrrauSfptangen, fUepen wie ©tiere gegen

bie Scanner mit gefenftem Äopfe. SBurbe ber fo an*

gegriffene 9J?ann umgejlopen, fo entjlanb ein allgcmei*

neS lauteS ©ela*ter. ©in junger 2Rann fiel oorfabli*,

toahrf*einli* aus ©alanterie, oot einem SBeibe, niebet/

btc befonbetS rei* mit Äetteu unb ©*tturen bebeeft war.

Sie ©eene war fo wilb unb rafenb, bap, meint unfer 3Rif*

ftottair, eine europdtf*e ?frmee einen ?fugenblicf erf*recft

oor ihr flehtt geblibm feptt würbe, wäre fie im Abmbli*te

plbfjli* bahin oerfe(jt worben, ©rft gegen 10 Uhr enbete

ber Sauj, ber alfo fe*S ©tunben gebauert hatte. Tina
fagte übrigens, baS wäre nur ein furger Sang, unb wahr*

f*einli* wäre er no* ni*t beenbigt worben, wenn ge*

rabe 2Ronbf*ein gewefen wäre. Siefe Anftrengung

f*eint ben Africaner ni*t angugreifen; feiner forberte

toahrenb beS SattgeS einen Stanf gut Abfüllung ober

oerlangte eine Unterbre*uitg, um auSguruhen. SieS ifl

um fo raerftoürbigec, ba bie Africaner oon UZatur faul

unb lafftg ftnb. ©ie untergiehen fi* gu ihrem Bet*

gnugen einet fo anjlrettgenben Bewegung, wahrenb fie

ni*t halb fo oiel ertragen wollen, bie toi*tigffen Be*

bürfniffe beS SebcnS gu befriebigen.

Oct »efcfjtup folgt.)

©unningham’S Bemcrfungen über bie ©efdngniffe

ber ©*weig.

©eit ben tfr&eiten beS berühmten *owarb’S, SBentham’S,
ffiurten’S unb neuerlich bcs (SenfcrS ©nmont, ifl über ben

3uflanb öffentlicher ©efangniffe unb beffen 23erbe(ferung fei*

unfaffenbereS SHerf erfchienen, als baSjettige, wooon 9te fer*

rent hier eine furje Ueberfid;t mittl;eilt. Ser oollftanbige

SEr tel : Notes recueillies eu visitant les prisons de la

Suisse; et remarques sur les moyens de les ameliorer,
avec quelques detaih sur les prisons de Chambery et

de Turin; par Francis Cunningham , suivies de la de-

scription des prisons ameliorees de Gand, Pliiladelpliie.

Bury , Ilcliester et Millbank , et d’un rapport sur le

Comitc des Dames ä New- Gate Par T. F. Buxton,
Esq. Membre du Parlcment. Genere et Paris dies
Pasc/ioud. ^eigt ben Cefern beS (Sotto. SSI., bafs bgr

Snfjalt biefeS SBerfeS einen weit auSgebehnttrn ©efichfSfteiS

umfapt, als ber Stanbpunct oon welchem eS auSgcht, er*
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IV) in bem zweiten, Sieferenten eben jtigefomtnenem, Hefte

feincö fünfjährigen Kriminal = fProceffcS

bie 2frt feines Vortrages geänbert, bie er im erfrcn Hefte
beobachtet hotte, inbem er gegenwärtig nicht blcS 2lctenffücfc

liefert, fonbern felbft ben ©ang beS fProceffcS erzählt unb
bie einfchtagenben 2lctenffücfe nur am gehörigen Crte ein=

fdjaltet. 9Bir fonnen nidjt fagen, baß baburd) ber Vertrag
gewonnen höbe, äßenn oollftanbige 2lcfen oortiegen, fo fann
ber unparteiische Cefer fein Urthetl barauS mit Sidjerßeit nie;

hen. SBenn aber eine Partei ihre Sadje felbft oorträgf,

unb, was babei nid)t fehlen bann, SBethetirungen ihrer @e=
rechtigfeit unb 2fngriffe auf bie ©egenpartei einmifdjt, fo

macht fie eben baburd) nur mistrauifch unb erinnert an bie

unoerbrüchlidje Sieget beS SiedjtS
: Höre, el;e bu ltrtheileff,

auch ben ©egner! VJir, feine Partei neßmenb, mü|Jen bas

her oon ber einfeitigen ©rjähtung ganz abftrahiren unb bür=

fen uns nur an bie mitgetheitten JCctenjtücfe hotten. Allein

auf bem Stanbpuncte, oon weldjem aus mir bie Sache bes

trachten zu muffen glauben, nämlidj ben 2fngef tagten fo

lange für einen redjtfchaffenen unb unfdjulbtgen SRann zu

halten, bis baS ©egentßeil bargethan ift, fonnen mir burdf)

eben biefe Zfctenflücfe nur oermodjt werben, an ber il;m ge=

madjten SSefcfjulbigung um fo mehr ju zweifeln, ba audj

nicht ein einigermaßen haltbarer VerbachtSgrunb hier oors

fommt, wohl aber bebeutenbe Shatfadjen, welche für baS
©egentheil fpredjen. ©S finb im ©anjen oier Momente, weis

che bie 2tufmerffamfeit bei ber £>urd)get)ung biefer 2lcten fef=

fein muffen.

I. 2)er Sefenfor beS tfngeflagten hot ben berühmten
SJicbicinalratb unb fProfeffor Lh. oon Sßalther ju IBonn

(S. 252) erfudjt, ein amtliches mebicinifcbeS ©utachten in

ber Sache, auf ben ©runb bet bei Ubiriart in ©ölln h fr=

auSgefommenen tiefen in bem Hamacher’fdjen fProceffe, ju

erffatten. Sn bemfelben oerfidjert He- e. SBalther mit
©rünben, benen mir menigftenS nichts entgegenzufeifjcn reif:

fen, baß (S. 297)

1) bie Hamadjer’fche ©rjählung oon ber ©rmorbung ©6s
nenS roeber mit ber Jfnjahl, nod) mit ber Vcfchaffenheit ber

an ber Seidje oorgefunbnen SBunben übereinftimme, oielmehr
in oielen Stücfen im offenbaren 2Biberfprud>e flehe; nament.
lid) baß bie ©rmorbung fdjmerlich mit einem Vanbmeffer ges

fdjehen fepn fänne;

2) baß einige biefer STOunbe/i jmar baS 2f nfefjen hätten,

als ob fie im tebenben 3»ftanbe erhalten mären, weil eine

Sugillatton babei ftchtbar gemefen, bicfcS jebodj fein fidjereS

.Kennzeichen fei), inbem baS aufgelofete 99 lut auch noch bem
2mbe fich in’S dellgemebe ergießen fonne;

3) baß gar feine Spuren einer oorgefatlenen ©rbroffes
lung oorßanben mären, Dielmeßr ber Mangel berfelben unb
bie ganze Sefdjaffenheit ber inneren SSruffhbhle gerabe$u baS
©egentheu bezeuge

;

4) b.ß bie oorgefunbenen SSJunben an fleh, meber e fn=

letn nod; jufaramen, fobtlid) waren; unb baß, um anjunch-'

men, fie mären es bitrd) heftige ©ehirnerfäjüttrrung gemors
ben, es an jureidjenben nötigen fehle; enblid)

5)

baß fich auf feine Sileife auS bem Vefunbe behoup=
ten taffe, ©onen müffe ermorbet fepn, inbem es barnad) eben

fo wohl moglid) fet) , baß er lebenbig in’S SSöaffer gefrürjt,

hier 00m Sdjlagfluffe betroffen , unb erjl als Ceiche sufaUfg
»ermunbet worben fet) , wofür ganj befonberS bie glüffigfeit

feines 58 luteS ein Argument abgebe.

Sn biefem @utad;ten hat ^>r. k SSalther jugleidj bie

©rünbe ber obbucirenben 2terjte unb berjenigen, wcldje in

bem .ipamacber’fdjen ^roceffe als Sachoerftanbige oernommeiv-
worben finb, unb bie oorgefallene ©rmorbung ©onen’S bes

hauptet haben, infonberheit bie beS Jörn. .pofratt)3 Seibolb, feu
ner äCritil unterworfen, unb ihnen Sd;ulb gegeben, baß fie

nidjt nur in einigen Stücfen hodjfl zweifelhaften Äennjeichen
einen ju großen ilßerth beigelegt, fonbern auch ©inigeS bes

hauptet hatten, was theilS auf ungegrünbeten 25orauSfe§un:
gen beruhe, theilS wiffenfchaftlichen Sehrfällen gerabezu ents

gegen feg. So fel;r biefeS ©utachten unfre Ueberzeugung
gewonnen hot, fo mögen wir, als öaien , bod) nicht entfdjeis
ben, was hier baS Süchtige fep. Um fo mehr aber muß ft'd)

uns bie grage aufbrängen : SBermogen bie ©efdßwornen unb
baS ganze 2lf|ifengerid)t

, hierüber einen 2fuSfprud) zu tljun?
S(l überhaupt bie Surp, bie nur über Sdjulbig ober Uns
fd)ulbig entfdjeibcn foll, überhaupt competent, über baS ®a=
fepn beS ShotbefianbeS, über bie ©rtflcnz eines Verbrechens
Zu fpredjen? Siegt cS nicht im SÖefen ber ©riminol=3 ufliä,

wie aucl) übrigens beren Organifation fcpn möge, baß, beoor
nidjt bie ©ewißheit eines Verbrechens feflgeflellt tff, gar
feine Specials Snquififion gegen irgenb Seniarrb oorgenonu
men werben bürfe? Slad) bem preußifdjen, fächflfdjen unb
jebem anbern fProceffe in 2)eutfd)lanb, würbe fein ©eridhtSs
hof, nad)bem baS VJalther’fche ©utachten fid; bei ben Ifcten
beftnbet, fid) anmaßen, ein llrthtil z u fallen, beoor nidjt bie

hochfle mebicinifche Vehorbe im öanbe über bie Hauptfrage
aus ber gerichtlichen llrzneifunbe ihren 21'uSfpnid) nach fcrg=
fälliger Prüfung ber 2tcten getf;an hätte. 23 ir fonnen b'ie

©efd'worncn in biefer Sache nur beflagen, baß fie weiten in
bie Vtothmenbigfeit gefeßt werben, über biefen Jpunct fid) felbft

beflimmen z*> müffen, ohne im Stanbe zu fepn, barüber ur=
theilen zu fonnen. 3war-finb fed)S Zferzte 00t bie Ifffife ges

laben, um abermals ihr ©utadjten abzugeben. Sfidjt zu
gebenfen, baß foldjeS großtentheilS biefelben finb, bie fdjon
in bem gjamadjer’fchen 'proceffe ihre ©rflavung abgegeben
haben, barunter namentlich ?c. Seibolb, wohingegen
Hr. 0. Vialt her fich nidjt barunter befinbet, unb baß ber
ärztliche Sluf für bie er ftcren ein außerorbentlidjeS H‘Uber=
niß ifl, bem le^feren S?ed)t zu geben unb anjefjt ihre frühere
©rflürung zu änbern; fo ift immer fo oiel ausgemacht, baß
bem ganzen .2fffifengeridjte bie Äenntniffe abgehen, um über
bie Stidjhaltigfeit beS oon biefen 2f ersten abzugebenben @ut=
achtens zu erfennen.

H. ©ine Vcranfaffung zu ©onen’S ©rmorbung burdf)

gonf ift bisher nirgenbS zu entbeefen gewefen. SJlan hot
barüber mandjerlei Vermuthungen aufgejtellt. 2tnfänglid)
follte ber ejffete in feiner Vrieftafdje ein Rapier gehabt ho»
ben, baS für legtern oon großem SBerthe gewefen wäre; aber



biefer Vornan fdjeitiC lange auf-gegeben 5« \W> ba f1^ Jf«"
fotdjes 'Papier erfinnen lief. Kadjher feilte Gonen bem tfonE

im 2Bege gejhnben l;aben bet feinen ilntei-fianblungen^ mit

©cfjrbber; auef) l)ieeuon war baS ©egentfjeil allju auffällig.

2lbcr Eonnte nicht Gonen bei feiner Steoifion ber gonE’fd)en

SSüdjer Unrichtigfeiten entbeeft tjaben, berentwegen biefer

jenem ben ÜSunb ju ueifloofen fid) »eranlapt fanb? Ober

fonnte nid)t gong burd) Gonen'S Gmorbung 3 cit gewinnen

wollen, feine Südjer nodj abjuanbern, bamit bei beten fer»

nerer Sergleid)itng bie uerübten Setrügereien nicht entbecEt

würben? Sevgeblid) würbe hiergegen »on bem Angcfd)ulbig»

ten oorgejtellt, bap eine Abünbetung ur.b noch mehr eine

nad)traglid) Setfälfdjung feiner, nad) ben Kegeln ber bop»

polten Suchhattung geführten (©. 18 beS Anhanges) Sucher

fdjon an fid) jebem ©adjücrfiänbigen unglaublid) erfdjeinen

muffe, aber nidjt nur butehauS unmöglich, fonbetn aud) ganj

jw.’ditoS gewefen fepn würbe, nad)bem bie bem 2C. ©djröber

eytVfletUKiS jugcfi rticjte Sftfcfynung mit bent ^outncl unb niit

ben Original» ^Belagen bei Gonen’S Kebifion übereinftimmenb

gefunben worben, unb eben bieS fid) bei ber Vorlegung fammt»

lidjet Sucher »or ben Goln’fdjen ©d)iebSrid)tern ergeben, unb

»on legieren fjabe offentlid) anerEannt werben muffen. GS

war unumganglidi notgig, ben Serbad)t einer bon gonE be»

gangenen Ünrebltdifeit fortgefegt ju unterhalten , wenn ber

SSerbacpt bes «KorbcS irgend eine SSahrfcheinlidjEeit bebatten

feilte. SBic [ehr bieS ftd) atfo »erhellt, baeüber Eann -Keinem

ein Zweifel übrig bleiben, ber bie mit biefen Süd)ern »ot=

genommenen iprocebuien betrachtet ,
eben fo wenig als bar»

über, bap ber erwecEte Scrbadjt auf baS ooUttanbigjte jer»

(lort worben fep. Obgleich ©dirober burd) feinen ©djiebS»

richtet unb Seocllmddjtigten bie gonl’fdjen Südjer fd)on bei

bem ffluebond)terlid)en Serfahten in GÖln cingefeheit batte,

fo begehrte er nochmals beten Sortegung bei bem fotgenben

SJerfahren in Grcfelb übet feine eigene ©egenrecfjnung. Sn

bem fProbuctionStermine erjehien fein -GanblungScommiS

©carE als fein Smcllmachtigtcr. Äaum war biefer Termin

abgehalten, fo nahm -Gr. 2c. Katf) Gfferj biefc Sucher m
Sefeplag, um ff e einer Griminal» Unterfuchung ju unterwer»

fen, obgleich fein Vorgänger, -Gr- 2c. -Gojfmann, in feinem

Serichte bereits auSbrucEUd) »erffdjert halte, bap er biefc

sßücher fPoft für $2oft recherdjirt unb richtig befunben habe,

hierbei »ernahm 'Gr. 2c. Giyerj ben 2c. ©tan juerft als 3eu»

gen, unb bemnddjfl bcftellte er eben biefen ©djröber’fdjen Se»

»ollmachtigfen juni Grperten ber Sucher, b. I). jum unter»

fud)enben ©ad)»erftanbiaen (©. 4 ^0 > m welcher Gigen»

fchaft berfelbe une SKenge 2CuSftellungen gegen bereu Kid;»

ligEeit erhob, ju gle:d)er 3 ett aud) burd) bie Rettungen bem

publicum bie Serftcherung gab, bah er bie gonE fdjen Setrü»

gereien aufgebecEt habe
' unö beEannt machen werbe. £a

Gafjnenbein juerft biefe Sefchulbigung ausgebradjt hatte, fo

trug gonE felbft barauf an, benfclbcn anjubalten, biefelbe

auSjcifiihven , worauf aud) biefer feine Ausführung eingab

(©. 16 b. 21 .). Kid)tS befEo weniger hatte bie AnElageEam»

mer ju 3,'riet burd) baS GrEennttup «om 2öften Suni 1318

erEannt, bafj gegen gonE feine fProcebut wegen beS ihm an»

gefchulbigten 9)?orbeS »oräunehmen fei;, unb jugteid) bie KucE»

gäbe feiner >GanblungSbüd)er »erorbnet. 2)icS war inbeffen

Eaum bewerEflclliget, als ©chrober bereit 'Probuction juni

brittenmal in ber AppeUationSinftanj beS GioilproceffeS »er=

langte. 2t£S fte hierauf bem Gt»ilrid)ter »orgelegt waren,

bcnidd)tigte fid) micberum fit- tc. »• ©anbt berfelben (©. 5

b 21 .) , muhte fie inbeffen auf Sefeht beS SufEiäminifferS an

baS Gericht jurücEgeben, wobei ihm nadjgelajpn würbe, bie

geaen biefelben anjubrinaenben Slügen auf bem orbnungSmä»

fügen KedjlSwege su »erfolgen. Sur erft burd) wieberhotent»

lid)c Sefdjwerben gcnE’S fonnte berfelbe inbeffen bahin ge»

bradjt werben, feine GcEldvung abjugeben, weldje nun bahin

ging, bah cf allcrbingS eine ftrenge Unterfuchung ber Süd)cr

»egebven muffe, gegen beren SnhaU unb gorni jebodh nichts

weiter anäitführen habe, als eben jene ©tarf’fdfjen Grinnetun»
gen, unb fid) im übrigen auf bie Gfferä’fdjen Seihanblungen
bejiehe. 2)a früher biefer ©egenftanb nur als Sncibentpunct
bei ber Unterfuchung in ber Gonen’fdjen iSorbangelegenheit
behanbett ^worben fep, fo feg anjege nod) eine neue Unter»

fudfjung nothig , wo berfelbe als alleiniger ©egenftanb bct)un=

beit werben muffe (©. 14 b. 2E.). ©0 fehr biefeS 2lrgument
ben ArtiEetn 226 unb 227 ber )Procejjorbnung wiberfprach,

wornach connere ©egenftdnbe nid)t »on einanber getrennt wer»
ben bürfen unb baS barin ergangene GrEenntnih ffd) übet
alle erftrecEt, fo würbe hoch bie angetragene Unterfuchung
eingeleitet unb unterm 6ten Sanuat 1820 bahin erEannt (©.
19 b. A.): „bah überhaupt Eein galfum tm gefegtidjen ©inne
benEbar unb jebe weitere beSfallftge Serfolgung ungültig fcp >

bah aber aud) ber Ungrunb aUer ber Sejchulbigungen , bie

man gegen bie quaft. Sucher aufgejtellt habe, Elar fei), mit»

hin aud) aus biefem ©runbe Eeine weitere Serfolgung ©tatt
haben Eonne." Oer elfte ^hnl biefeS GrEenntnijfeS bejieht

fid) barauf, bah ba gonE, wie fehr »iete anbre Äaufleute,

feine Süd)er nicht obrigEeitlid) paraphiren laffen, biefelben

nach §. 10— 13 beS £anbelScober gar Eeine SeweiSEraft ge»

gen einen Oritten haben, fonbern tebi^lid) legal nur als )Pri»

»at»Sotiien enthaltenb Getrachtet werben, unb bie Abrechnungen
mit Anbern burd) bie Originalbelege juftificirt werben muffen,
wie aud) »on gonE in Sejug auf ©djrober gefchehen war.
©egen biefeS GvEenntnijj hat jwar bie Oberprocuratur fofort

Gmfprud) eingelegt, btefeS Ked)tSmittel aber nid)t weiter »er»

folgt, fonbern eS ftnb bem gonE feine fammtlid)en Sucher,

ohne weiteres, am i5ten SKdrj 1820 jurücEgegeben worben. .

3weierlei SemerEungen, bie fich uns bei biefem befon»

bern Serfahren barqeboten haben, bürfen wir nidit unter»

brücEen. Oenn
1) ift es aujfallenb, bah jebeSmal, wenn ober

-Gr. ». ©anbt fich ber gonE’fdjen Süd)er benieiftert haben, eS

©djrobcr gewefen i|t, ber auf beren ’probuction »or bem
Gioilridjter angetragen hat. (Sine Gommunication jwifd)en

biefen ^)erfonen muf5 obgewaltet haben, weit auperbem jene

gar nid)t baoon hatten unterrichtet fepn Eonnen.

2) Kod) auffalletiber ift bie gcftiffentliche Serjcgerung
beS f?rn. ». ©anbt, bie wirEltd)e Unterfud)ung ber »on ihm
angefodjtencn Südjer einleitcn ju laffen, welche gegen gonE’S
Setreibung ber ©ad;e fehr abfticht. ©d)cn burch baS Ur»

theil »om 2S|lcn Koocmber 1818 mar jenem ber S>eg Stech»

tenS eröffnet worben (©. 7 b. A.)t er that jeboch nidjtS

barauf, obgleid) et »om Suftijminifterio mehrerematS erci»

tirt worben war, bis ber -Gr. ©ropEanjler »on Sepme un»

term 28Ren Suni 1819 bie Serfügung traf, „bap ihm all»

wod)entlid) über ben gortgang ber ©ad)e unmittelbar Serid)t

.erftattet werben folle, bamit ber Serjogcrung biefer Unter»

fuchung wegen angeblicher Serfalfchung ber -GanbclSbüdjer

ein Gnbe geniad)t werbe." (©. 9 b. A.)
III. ©0 widjlig in biefer ganzen ©ad)e überhaupt bie

pcrfonlichen Sethälnüffe ber l;anbelnben ^)erfonen finb, f*

bebeutenb ift bie GntbecEung, bap ber Serf. beS anonymen
AuffageS in ber collnifchen 3 eitung »om nten Suli 1818 Ecitt

anberet, all cG»-'- »• ©anbt fejCbffc gewefen ift (.©.4). Grin»

nert man fid) hierbei , in welcher 2trt bie bamalige Smme»
biat»Sufti5»Gommiffton bet ber Grfdjeinung biefer, unb ber

ihr »orangchenben Albenho»en’fd)cn Anzeige in ber Srierfdicn

3 eitung »om 23ten Suni 1818, fo wie bei ber burd) ben

-Gm 2c. Kath 2CrtoiS »crfügtc.n sweiten 2lvretirung gonE'S

ju SÜBerEe gegangen ift, unb bringt inan bamit in Serbin»

bung, bap ber jegige elfte ©eneral» Ab»ocat beim rf)ein;fd)en

AppellationSbofe, -Gr. Solling, bamalS SJtitglieb ber Smme»
biat » Sujtij » Gommiffion war, fo wirb cS nun eiElävlid), wie

berfelbe ©eift, welcher fdion bamalS für -Gm ». ©anbt eine

officielte Keditfertigung unb jugleid) eine weiSfagenbc ®ro»

hung, bap gonE’S ^>rojep tuieber aufgenommen werben bürfte,

ju Siege brachte, aud) fpütcrhtn biefe obrigEeitlidje ^erfon
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IV. ©urdj baS Gcrfenntniß &om i9ten 3uli 1821 würbe
gonf enblid; wirtlid) in 2Cnftageflanb oerfe^t, „in ©rwä:
gung, baß bie jule^t gegen ben Befdjulbigten wieber aufge=
nommene Unterfudjung mehrere neue 2fnjetgen en ft)alte / unb
baß btefe tlnjeigen, oerbunben mit jenen, bie fdjon in ben

früheren Jlcten liegen, benfelben genugfani belaßen, um bie

Jlntlage wiber ihn ju oerhängen." (©. 304). 2öir tonnen
nidjt umhin, ju gefielen , baß bie Sporte: „oerbunben mit
jenen 2lnjeigen, bie fdjon in ben früheren 2tcten liegen," uns
baS ©rfennttviß null unb nichtig ju ntadjen fdjeinen, weil fie

gegen ein flareS @cfe§ oerftoßen, unb baß wir nicht begreü

fen, warum gegen biefeS ©rfenntniß feine SaffationSbe:

fdjmerbe eingelegt worben fei). 35 er 2lrt. 246 ber ©rtminal:

©rbnung befagt wbrttid), „baß Bietnanb, ber einmal oon

einer tlnftage entbunben worben ift, beS nämlichen Berbre:

dienS wegen jum jweitenmal in Unterfudjung gezogen wer:

ben bürfe, eS fet) benn, baß neue unb binretdjenbe Änfcbulbf:

gungSgrünbe g?gen t'h n oorgebradjt werben." Bur bie neuen

Ztnjeigen alfo, wenn fie für fid) fjinreicfjenb waren, fonnten

baS gefüllte Urtfjeil rechtfertigen unb burften hierbei in ©r=
wägung gejogen werben, es liegt in bem S3 egriffe ber

Stedjtsfraft, baß alle ©rünbe, wctdi? bereits bei einem redjtS:

fräftigen ©rfenntniffe in ©rwägung gezogen worben finb, ober

ju sieben waren, nie wicber bem Urtheite eines anbern 3?ich=

terS unterworfen werben büvfen. tlußerbem würbe oor ben

Berfolgungen eines unermübecen tlnflägerS nie Buhe ju firn

ben fenn. @r würbe, fc oft ein Jßcdjfel oer ©eridjrsperfo:

nen ober beS ©eridjtSfianbeS einträte, nur einige neue, an

fid) nod) fo nichtsfagenbe BerbacbtSacünte aufftedjen bürfen,

um, in Berbtttbung mit ben früher oorhanbenen, bie ©ad)e
ju einem neuen Verfahren ju bringen, bis es enb(id) ihm ge:

lingt, einen S?id)ter ju finben, ber aus alten unb neuen

©rünben feinem Anträge ©ehbr giebt. SD3 ir müßten unfre

Ueberjeugung oerleugnen, wenn wir nicht befennen wollten,

baß biejenigen neuen Jlnjeigen, welche bem tlngetlagtcn oor=

gehalten worben finb, uns ganj nid)tsfagenb ju fei)n fdf)ei=

nen, unb baß alfo, ba wir jur @h re ber Suftij nicht oorauS:

fefsen bürfen, als hätten noch embre BcwegungSgrünbe ejei:

ftirt, uns ber eben erwähnte gall hier eingetreten ju fepn

fdheint. SBir übcrlaffen bem Cefer bie Prüfung biefer 5Bei=

nttng, inbem wir ihm erjählen, weldjeS bie neu jur ©pradje
gefommenen tfnjeigen gewefen finb, um berentwilten gonE
jum brittenmal ins ©efängniß geworfen worben ift.

1)

©rei .Saufleute aus ©refetb, Jlnoerwanbte unb
gteunbe ©bnenS, bie einige Sage nad; beffen Sobe ju gonf
gefommen finb, haben oerfidjert, biefer wäre ihnen babei oer=

bäcf)tig oorgefommen. ©iefelben haben aber nicht in 2tbrebe

geftellt, baß fie fd)on mit Berbacfjt gegen gonf oon ©refelb

abgereift finb, weil ©djrober, ben jur ttbredjnung unterm
7ten 2lug. i8i6*bringenb aufgeforbert ju haben, ^onf je£t

burd) ben Criginalbrief nachweifet, (©. 1 38) bafelbft überall

auSgebreitet hatte: gonf müffe ihn auf bie ©eite gefdjafft

haben. 3lis befonbre ©rünbe ja ihrem Argwöhne haben fie

nur angeführt, baß

a) gonf ihnen einen Brief oon ©önen gejet'gt habe, ben

fie nicht für beffen £anbfd)rift anerfennen fönnen. @S ift

inbeffen bargetl;an, baß biefer Brief wirflid) oon ©onen war;
b) baß gonf jwar angegeben, er habe feine SJtuthmas

ßungen, jeboefy nicht bahin ju bringen gewefen ftx>, folcfje ju

äußern, weil er 9tiemanben in S3 erbacht bringen wollen >

enblid)

c) baß, nach ber Behauptung eines biefer 3eugen, ^al) 5

nenbein oerfichert habe, gonf fep ber Shat fähig/ wooon
jeboch bie beiben anbern 3eugen baS ©egentheil angeben.

2) ©er ©anonicuS Sutfch unb eine mit bemfelben in oer:

trauten S3 erhältniffen lebenbe ^täulein ©tieler haben betun:

bet, baß baS ©ienjimäbd)en ©allibert, währenb ihres 4 bis

5 monatlichen ©ienfteS bet) bem elfteren, in ©egenwart ber

grau ©tupp erzählt haben folle, wie fie in ber (S&nenfdjen

Angelegenheit nidjt nach 2lllem gefragt worben fef), was fie

wiffe; fonft würbe fie auSgefagt haben, baß fie ben Äiefcr

Ramacher mit feinem SBruber in ben Sagen, wo ßbnen oer:

mißt worben, eines tlbenbS mit einem Jtarrett, worauf ein

gaß gelegen, in gont’S ^)of habe jurüeffommen fetjen. ©ie
AuSfage aber

a> paßt gar nidjt ju ^amadjer’S ©eftänbniß, nad) wel*

djem bie Ceidje beS SOtorgenS weggefahren, unb ber Bauet
^amadjer nach bem Ablaben gerabeju nach ©inneiSborf jus

rücfgefahren, baS gaß aber im 3?hein oerfenft fepn foll;

ferner

b) hat bie ©allibert eiblidj befunbet, baß bie ganje 2fn«

gäbe eine Cüge fet), fte fo etwas nie erzählt fjabe A unb fie

ben Bauer Ramacher gar nicht fenne;

c) bie grau ©tupp hat ebenfalls eiblich befunbet, baß
bie ©allibert in ihrer ©egenwart nie etwas bergleidjen er=

jählt habe;
d) ®ie gräulein ©tieler ift jwar jur ^tamacherfchcn

Affife oorgelaben, aber Jiicht babei abgehort worben;
e) ©er ©anoflicuS ßutfd) felbft hat feine tlngaben in

Bebenbingen abgeänbert; eS ift aitdj erwiefen, baß bie ©alli:

bert bei ihm nur einen ffltonat gebient hat;
f) „Sn ber ©orrectional : ©adje beS BotarS SSilmeS

warb ber ic. Eutfd) in öffentlicher Aubieng als ein SJlann

bargeftellt, wie ^r. ?llbenhooen oerfidjert, ber auS ©enuncta:

tionen ein ©efdjäft ju machen fdjeine, unb ber, was befon?

berS auffällt, bort in bem nämlidjcn Älecblatte erfchien, wie.

in ber gegenwärtigen ©adbe, nämlich er, ber tlboocat ©ifen

unb ^tr. 0. ©anbt." (©. 199);

3) Äamphaufen unb beffen €0?agb ?)opS wollen oon»

Bauer Ramacher außergeridjtlid; baS ©eftänbniß, er habe

für genf eine Cet'dje in ben 9?hein geführt, oernommen h a;

ben, unb Berntgen will bemfelben begegnet fepn, als er ja

biefem ©nbe mit feinem Starren oon ©innerSborf nach ©bla

gefahren fet). ©a aber biefeS' lefctere fchon beS BormittageS

gefchehen fet)n foll, fo will wieber bie Sagejeit nicht paffen;

fo wie benn eben biefer 3euge bei einer früheren Bernet)*

mung eiblt'd) baS ©egentheil feiner ganjen gegenwärtigen Be:
hauptung oerfichert hat. 2fud) Äamphaufen unb feine SKagb

finb bei ihrer oiermaligen eiblidjen Bernehmung ihren 3luSs

fagen nidjt treu geblieben, fonbern haben jebeSmal etwas

hinjugefefst, bis enblich bie obige Behauptung barauS gewor:
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ben ift. Sadj erften 2fu§fagc oom aifte« ©ec. 1818

folltc -öamacbet auf bie Stiftung: „er t;cbe rootjl barum

acfeffen ,
weil ec föc gont ein SBeinfaß {jecauögefa^ren,'

nur geantwortet Ijaben: „SiaS »ollen fte nur bann; wenn

ich Hccorb gemacht ^abe , ein gaß t>erauöäufat)ccn ,
»aS »ol-

len fte mir barüber? bann mag bacin gewefen fepn, »aö ba

»’ill (©. 207)." Jpamadjet befreitet aber tie gattjc ©raäb=

lung; unb~cS ift oon nicht 51t überfcfjenber Sebeutenljeit, baß

bie Bufäfte, »eiche Äampbaufen unb feine Slagb allmäblig

Äu ii;ren “ früheren HuSfagen gemacht haben, allemal budjftäb=

lid) miteinanbec übereinftimmen.

2>er ©efenfor madjt hierbei bie treffenbe Semerfung , »ie

e8 bod) femme, baß allen biefen beugen »egen ber Scränbe=

rung ihrer Huöfagen nie ein böfeS SBort gefagt woeben fet>

;

»ie bieS gegen baS Senehmen in ber £amad)erfd)en Hfftfe

gegen bie ©allibert abftedje; unb »effen ftdj wohl ©efenfto.

nalseuaen *u i>erfef)en fyaben würben, bie ftet) auf at>nliq)e

qjBeife betrugen? ©r bemerft ferner, »ie überaus nötljig eS fep,

ba§ ber llnterfud)ungSrid)ter ben perfönlidjen SccljältnifTen ber

Beugen forgfaltiger nadjfpüte, als gefdjehen fei), ntd)t mm»

ter ben nuetten ihrer SSijfenfdjaft. ©urdj eine Stenge non

-Seifpielen »irb bargethan, baß beugen, bie oon £6renfagen

in biefer ©adje bbdj’ft oevbädjtige Umftänbe angegeben hatten

£© 3ig), fc fort bc§ SiißociftänbniffeS, ober ber eigenen

Vergrößerung ber Sadjridjten überführt »aren, »enn bem

lUfprunae berfelben nachgegangen würbe. Hber aud) bet

ben Beugen , »eldje aus eigener SBiffenfdjaft bepontrt hüben,

»ave es überall l;od)fl nbthig, ju ermitteln, auf »eldje

Sffleife baS öffentliche Stinijiertum bon ihrer SBiffcnfdjaft

Äenntniß erlangt, unb in »eld)en Unterhanblungen folchcö

mit ben beugen geftanben habe. 3'nbem ber SDefenfor be§

«on f «legen beS Äamphaufen bloS berührt, baß beffeit @d)»te--

aerfohn als Wiener bei bem rheinifdjen HppeUationSgerichte

anaeftellt fep, beruft er fid) »egen SerntgenS auf baS um

ftreitig merfwürbige Beugniß beS 8anbratf)S ©pmmd), web

d,cS eine octlfommne Seftätigung ber Snftigfeit ber eben

ermähnten Semerfung enthalte. ©S »ar namltdj früher ber

©emeinbebiener granfe aus ©innerSborf barüber ats Beuge

aufgefteltt »orben, baß ber Sauer Ramacher oon ihm *ur

3 eit beS Sonefdjen Serfd)»inbenS. mit feinem Äarren auf bem

5JBege nad) <5otn gefehen »erben fep. Sei feiner Sernel)=

mung befunbete er foldjeS, behauptete aber auf mehrmaliges

SBefragen , baß er ge»iß »iflfe, foldjeS fep an einem äöerfel

tage unb nicht am ©onntage gewefen. ©0 »ar b efeS 3eug

nil ä u nichts 51t gebrauchen; bei feiner anberweiten Sernch

mung aber bejeugte eben biefer granfe, eS fep ben ©onn

taa aemefen, an welchem er baS ©raäljlfe gefehen habe.

£>iefem 3eugen an bie ©eite »urbe nun nod) ber Serntgen

aeftcUt SS ergeben aber bie Hcten, baß SerntgenS angeb=

liehe SBiffcnfdjaft jtterft btird) ben ©chöffen SuSbovf in ©in--

nerSborf Jur Sprache gebrad)t »urbe. ©iefer SuSbovf »urbe

nochmals in ber £amad)crfchcn JCffife oernommen; unb als

feine bortige HuSfage burd) ben ©tuet befannt gemacht »or=

ben »ar, jeigte ber Sanbratfj ©pmnid) in ber 3eitung an,

baß oon alle bem, »aS nad) biefem iJeugniffe jioifdjen ihm

unb bem Beugen gefprodjen fepn fülle, fein SBort »ahr fep."

2)ieS gab SSeranlaffung , nun aud) ben -&rn. hanbrath abju=

hören, »eldjer anscigte: „ber zc. Suiborf habe bet einer

©elegenheit ben 2lbam ^>amad)er ben 9lichtSnu|igen genannt.

Huf bie grage, »aS beim ber 9tid)tSnu§ige angefangen? habe

er aber erfldrt: „Stein, eperr, fo habe ich eS nidjt gemeint,

baS hat er nidjt gethan; id) nenne ihn nur barmn ben

9tid)tSnufeigen, »eil er bie S3auern ancinanber Ije^t." CSinige

3eit baraiif habe ber Hboocat girmcnid) ftch bet ihm erttiw

biget, an »en et fich »oht »enben fönnc, um ju erfahren,

ob Ramacher wdhrenb ber Äirmiß ju £aufe gewefen fep,

worauf er ihm ben SSuSborf benannt unb foldjen aud), auf

jenes Sitte, ju ihm bedeut habe. Sei biefer ©elegenheit

habe et bem SuSborf auSbrücflid) felbfi biefelbe grage oor=

gelegt , aber jur 2fnt»ort erhalten , „er erinnre ficf) nicht,
Vn ^amadjer auf ber Äinniß gefehen 31t haben, fonne fich

ater baniad) nod) etfunbtgen. " Stad) einiger 3 eit fep bet=
felbe »ieber ju ihm gefommen unb habe oon freien ©lüefen
angefangen: „£err Canbrath! ich tjdtte Shnen wohl einen
©efaücn tpun föunen, »enn tdj eher ju Shnen gefommen
»dre ; aber id) bin nun j u f e ft an Iprn. 0 0 11 ©anb."
©a inbeijen berfclbe trunfnen 5DtutheS gewefen, auch Beuge
fid) mit bemfetben barum ntdjt weiter einlajfen »ollen , »eil
er ihn als einen Staun fenne, ber bei Seamten feljr jubring;
lid) fep unb, um fich wichtig ju machen, leidjt mehr fagc, alS

er »iffe, fo habe er ihn mit ber SBeifung fortgefdjicft, „et
»olle feinen ©efalleti oon iijm ; aud) bürfe er webet ihm,
nod) £rn. oon ©anb einen folchen tljun, fonbern müjfe an
feinem ©ewiffen hangen (©. 325)."

4) ©erSacfer ©ngelS hat in bem gemeinfdjafttidjen Srun-
nen einen (groben) ^ntt unb oerfdjiebene großb ©teinc gefim^
ben. ©et Srunnen ift hierauf bis auf ben ©runb auSgcleert
unb nichts »eitet entbeeft worben, ©inige Beit oorher aber

hat gonf um bie eigentbümlidje Uebertaffung biefeS SrunnenS
untcrljanbelt. 9)tan hat ihn je|t oernommen, ob er biefett

•put in ben Srunnen geworfen, unb ob foldjeS nicht ©öncnS
f>ut fep? ©aß bie Antwort Sein! gewefen, fann man
fid; leidjt benfen.

5) 3n bemfelben 2Sagen, in »eldjcm bie brei ehemaligen
Stdgbe gonfS ju ber ^)amad)erfd)en tlffife nad) Srier gereift-

finb, ift aud) ein ^anblungSbiener beS ©rn. gooeaur bahin
gefahren. Stan hat ferner aus ben Seredjr, ungen, »eiche biefe

Stäbchen ber Steifcfoftcn »egen mit einanber gehalten, i)ei-

auSbringen wollen, baß oon ipnen für benSÖSagen gar nichts be=

jahlf »erben fep (©. 105). ©0 fepr irreleoant eS gewefen fepn
würbe, »enn 4?r. gooeaur biefen äßagen bejaplt hatte, fo

oerftchern bod) bie Sctfenbcn baS ©egentbeil, unb bie Se=
vedjnung ergibt gar nid)tS. ©ewiß aber ift , baß fo lange

bie ©laubtoürbigfeit biefer brei Stäbchen md)t erfdjüttcrt

»irb, man baS ©amadjerfdje ©eftdnbmß für ein Stdprdjen
$u halten nid)t umhin fann.

6) ©nblid) ift Stübger ©ilgerS, ber bie Hrretirung ^>a=

macberS im Äümpdfjen ausführte, nodjmalS als Beuge aufge=

treun unb hat behauptet, baß Jpr. gooeaup ihn burd) einen

©entliehen unb noch einen Stann bearbeiten unb ihm ©elb
habe bieten laffen, um ein günftigeS Beugniß für beffeit

©djwiegerfofjn aojulegen (©. 355). ©ie bamalige Sraut
unb je^ige grau beffelben beflatigte oerfdjiebene feiner 2lnga=

ben. HUetn
a) fudjten beibe biefeS Serhdltniß gefliffentlid) ju oer=

bergen unb begingen ju bem ©nbe offenbare Cugen (©. 371);
b) ber oon bem Beugen benannte ©ciftlidjc unb beffeit

©ehülfe erijtiren gar mehr, unb Beuge hat feine ©pur baooit

anjeigen fönnen. ©S ift aber auffallenb, baß hier ein ©eifb
liehet tnS ©piel gezogen »orben ift, ba »ieberholentlich oon
ben ©egnern gonfS Hnfpielungen gemaefjt »orben finb, als

»enn berfelbe burd) bie ©eiftlidjfeit in©d)u| genommen würbe;
c) ©r. gooeaur hat auSgefagt, baß Pilgers ihm burd)

einen ©djwager, Samens fiauterbotn, ben 2lntrag machen
laffen, für ©elb unb gute StBorte feinem ©djwiegcrfohn einen

großen ©ienft erweifen ju »ollen, baß er aber, fobalb ec

biefen Hntrag vernommen, ben Kaufmann ©nt. 93toll habe
ju fid) bitten laffen, um Beuge beffen ju fepn. ©icfeS wirb
öurdj ^rn. Stoll betätiget (©. 350); enblicb

d) ift ©ilgerS inr^jahre 1800 als Stitglieb einer großen

Sauberbanbe ju 16 jähriger gefiungSarbeit oerurtheill gewe-

fen (©. 245) unb im 3af)re 1318 abermals angeflagt »ors
ben, mehrere fPerfonen eigenmächtig oerhaftet, gefangen

gehalten unb förperlid) gemartert ju haben, um oon ih-

nen, als »Polizei-- ©pion, Sachridjten au erpveffen. ©ie
?)rocuratur au Sonn fagt oon bemfelben; „©iefec £auge=
nichts, ber uns als geheimer ©pion felbft oon ber

obern Sef>btbe empfohlen war, hat unö a« lange getaufdjt
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unb (Untergängen. ^offenttid) wirb ifjm biedmal bec »erbiente

8ot;n feiner ©djurkenftrcidje werben (©. 246)."

Eluf befonbern SSefetjl bed ©rogkanaleu 0. SSepme muffe
bie Smmebiat: 3ufiij - @ommif|ion unterm 23ften Sto». 1818
biefed ffltenfcficn wegen ein ©ircular an fämmtttdje ©eneral;

Elbüocaten erlaffen, »on bem man nid)t wcig, ob ed bejam;

merndwertber ifr, bag ed überhaupt notl)ig war, ober bag

baburcl) bennori) nfdjt alle ©emeinfebaft mit biefem SJtenfdjen

aufgehoben worben ift. Sa biefed ©ircular ju ben 3eid)en

ber 3ctt gehört, fo fuhren wir ed wortlid) an (©. 247) :

,,SSlir haben bei meljrern Unterfudjungen bie SSemer;

kung gemacht , bag »on ©eiten bed offentlidjen SÜlinifteriumd,

»on Snftructiondridhtcrn unb anbern -fntlfdbeamten ber ge;

tätlichen poltaei juweilen Ceure jur Eludfpd&ung »on SSer;

geben unb ©rtappttng »on SSerbredjen obtjibirt werben , wel;

dje bed baju erforderlichen ©rabed »on öffentlichem S3 er;

trauen burchaud unwürdig finb, unb ald »iel j« fdjledjte

dJlictd erfdjeinen, als bag ihre 2Öat)l burd) ben beabfidjteten

ebelit 3wect gerechtfertigt werben konnte. ©tatt auf ftetö

grogere SSefejttgung bed 3utrauend jwifdjen Sbrigt'eit unb

itntertfjanen ju benken, wirb baburd) ein entfernendes Pttg*

(rauen tjerbeigefüljtt; bie SSanbe ber greunbfegaft jwifdjen

^Bekannten unb friedlichen gamilt'en werben gefiortj ed wirb

bamit auf Serroridmud l;ingearücitet , unb nicht feiten wer=

ben burd) jene fd)led)ten ©ubjecte unfdjulbige SOtenfdjen
»erführt, fdlfchltd) benuncirt, unb äSerfolgungen ober gar

SKifhanblungen audgefept, wie eine neulich ju ©oblenj abge-

urtlfeilte llnterfudjungdfadje wiber Soft. Stütger fbilgerd ben

emporenbftcn SScweid liefert. Söit erfudjen bat)cr©ie, fberr ®ene=

ral=2lb»ofat, bie Unterbehbrben gegen jenen SJtigbrauch nachbrück;

lid) ju warnen unb auf beffen SSerhütung fetbfl ju inüigitiren."

Sied finb benn bie fdmmtlid)en neuen 2lnjeigen, bie

aus ben SSernehmungd; Protocollen erhellen. SÖir tjaöen fie

um bedwillen audführlich angeführt, um Sebermann in ben i

©tanb jti fegen, barüber ju urtheilcn, inwiefern fie bin; i

are'dhen, ben beteitö jweimal greigefprod;cnen in Elnflageftaub
j

ju »erfefsen.

Sie aud bem ©eneka entlohnten SKSorte , womit ber Ein;

gesagte biefen SSanb feiner Proceggefd)id;te anfüngt, flehen I

pajfenber am ©d)luffe biefed 2tudjuged, nadjbem man ba;

durch »on alle bem unterridjtet worben ift, wad ju wi|fen

nothig ift, um bie 3weckmagigfeit ihrer Einführung ju er=

wägen. „Ceibenfchaftlidje SJtenfdjen , bie burd) eigene SQtig;

griffe jur ©rbitterung tjingeriffen werben , folgen bem erften

©toge; unb wenn gleich nur grunblofe Singe fie aufgeregt

haben, fo bleiben fie bennoch hartnäckig babei,-um nid)t in

bem Cidjte ju erfcheinen, ald wenn fie bie ©ad;e ohne ©runb
j

unternommen batten, ©ben bie Ungeredjtigleit ihred ©rim;
]

med macht, wad bad argfte ift, fie nur nod) ftarrfinniger
; j

aud) wenn bie SBahrheit in bie Elugen fpringt, lieben unb !

»ertheibigen fie ihre geblgriffe; fie wollen fein Unrecht h a

s

f

ben; unb hoben fie eine ©ad)e »crfeh»t angefangen, fo h a i :

ten fie ed für ehrenooller, foldje ha^ftorrig burd)iufchen,

ald ihr Unrecht ju bereuen. '' !2.

Tjettres sur le Bosphore, ou relation d’un Voyage
en differentes parties de l’prient, pendant les

annees 1816 et 17. Paris, ches Domere.

©ine Samenarbeit, bie fid) aber hübfd; lefen lagt, ob*

fdfjon bie SSerf. ben dürfen eine Cobrebe über bie anbern halt

— unb obgleich bie ©djreibcrin, »erführt burd) ihre lopalen

©efinnungen, bie ©elegenljeit bod) oft ju fel;r »om 3aune
abbridjt, ben S3ourbond ein Cebehodj, ober fonft eine ^leu=

rette ju bringen. Sag fie übrigend (bie 33 erf. nämlidf)) eine

9>ariferin unb hübfd) ift, glauben wir baraud fdjliegen ju

ffonnen, bag fie in Äonftanfttnopel in einer ©efellfchaft bei

ber SJEarqnife »on Siioiere (©emahlin bad franj. ©efanbten)
forgfältig bie ©adjemird mufterte, weld;e bei ©elegenheit eined
türfifchen gefled bie ^enfter ber umltegehben Raufer gierten,

unb bag fie bie grauen felw fetjon fanb. Ce^tered gefleht in
ber Siegel nur eine grau ein, bie felbft nicht unreijenb ift,

unb ©rftered »erfleht fo — nur eine fPartferin aud ber
©hauffee b’Elntin ober ber gaubourg ©t. ©ermatn. SOBad

aber bie SJeltgion uuferer Steifenben anlangt, fo wiffen wir
in ber Shat nid)t, ob noir fie für eine ©hriftin, eine ^arfin,
eine SRuhamebancrin , eine ^olptheiftin, ober weig ber ^>im;
mel wad fonft halten follen. Ein fdjbnen SOEorgen begrügt
fte bie aufgehenbe ©onne mit einem rührenben ©ebet; Ein;

gefid;td ber Snfcl ©pthere ruft fie ben ©d;u§ Elphrobitend
an, unb wenn man ihre Efeugerungen über SDcahomet, bie

©ultanifdje OJlajeftät, ben ^»arern unb bie Sbalidfen lieft, fo
mug man gerabe fo lange glauben, geiftig mit einer fdjönen
Sürtin au oertehren, bid man auf anbere ©teilen flogt, wo wieber
viel Seührenbed über bie geier djrifilicher gefte gefagt wirb.

Efud allem erhellt, bag bie S3 erf. , wad man au fagen
pflegt, cigentlid) keine Sleligicn hat, auger bie — ber grauen,
b. h- bad rege ©efühl , teid)t »on bem gerabe fid) Sarftellen=
ben ergriffen au werben ; unb ba wir unfrerfeitd ed und etn=
mal a«r fPflidjt gemacht haben , mit niemanben feines reif;

giöfen ©laubend wegen a» ftreiten, eben fo wenig wie feines
politifcgen wegen — weil beibcd nichts hilft — fo laffen wir
ber Serf. Ein fid) ten

_
in beiben $>uncten bahin ge^eUt fepn

unb fagen lieber wad fie und in ihrem in gorm eined Sa;
gcbud)ed abgefagten iffierke eraahlt.

Sn Soulon fid) einfehiffenb , lanbet fie guerft in SSaftia,
Wo bie Fracht ber äCird)en unb bie Einmuth ber grauen fie

anaieht, unb wofelbft fie bie feh» wichtige ^Bemerkung mad)t,
bag bie ^riejter biefed Canbed be|fer baran träten,, ben Äot;
fen bie Elbfd)eulid)keit ber »ielen unter ihnen »orfallenben
93tcud)elmcrbe einaufegärfen, ald ihnen »oratireben , bas Ärcuj
auf bem cpauptaltare ber ^auptkirdje ihrer ^auptflabt fei) auf.
bem ©runbe bed SÜEeered in einem »erf^loffenen Äafien gcfun=
ben worben, in welchem eine wunberbare Campe gebrannt habe.

'Bon SSaftia geht bie Steife weiter längd ben Äüften
Staliend burd) bie iOleerenge »on SKefftna, bem fPeloponned
»or bei, nach Äreta, Senebod, bem trojifchen ©eftlbe unb
Äonfiantinopel , beffen Einblick bie SSerf. fept imponirenb
finbet, wad unftreitig noch mehr ber galt fepn würbe, wenn
einft nid) t mehr ber Slogfdfjmeif unb berSurban bort bominirte.

SSeibed fdjeint inbeg ber Steifenben in Äonftantind alter
©tatt, wie an ben Ufern bed ©camanber, nicht fo anftogig
aewefen a» fcpn, wie ed und ift, bie wir freilid) nid)t bad
©lücf hatten (ed aud) nid)t begehren), in ©egenwart ©r.
©ultanifchen SRajeftät unb auf h&cbftbero eignen «Befehl
burd) 12 'Pagen mit .Kaffe »onPtocca, aud Waffen bad ©tück
au 13,000 granfen, bewirthet au werben. Sag nad) einer
foldjen Aufnahme bie SSerf. in bem ©ultan einen Snbegriff
»on Siebend würbigkeit gefunden hat, lagt fid) erklären, unb
bie S3 efd)reibung, welche fie »on PEghmub fdjbner perfonlid);
keit unb feinem menfchenfreunblichen ©harakter macht, konnte
aud) anbere »erführen, i(m mit gletdjen Elugen a» betrachten,
wenn wir nicht — 1822 fchrieben, wo freilid) einem, bod) un--

willfürlid), immer bie in Äonftantinopel hit'äemarterten ©rie;
djen einfallen.

Snbeg ©inmal wirb bie lobende Steifende bod)' aud) ein

wenig übellaunig auf ben galanten unb fchonen 97tal)mub,

beffen fdjwaraer ffiart unb Elugen unb blendend weige Sande
ihr befonberd wohlgeftelen. Sie ©ultanifdje Ptajeftät
»erbot namlid) ben Samen im darein, ein »on ber be=

wunbernben Parifcrin angegebened ©piel weiter a» fpielen,

»ermuthlich weild ihn langweilte, und bad war allerbingd

fehr ungalant.

©leid) bent ^errfdjet, finbet aber bie S3 erf. aud) die Un;
terthanen fehr intereffant. „Sie Türken — fo eraahlt fie'—
haben einen Eludbruct »on ©anftmuth Und 5Steland)olie
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in ihrem SBefen, ber ungemein anjiefjenb ift. (Sogar ber

2on ihrer Stimme fü^rt biefen ©baraEter. Sie finb üüri=

geng gut, gaftfreunblid) , einfach, sutraulid) unb geroif=

fenijaft , unb wenn fie ja juweilen fid) anberg sci=

gen, fo gefct>iet)t bieg nur bann, wenn fie iijr SÖot)l=

wollen oerfannt fetjen." @i! bag flingt redjt tmbfd) unb

wirb gewif frtr etliche paffionirte SürEenfreunbe bieffeitg unb

jenfeitg beg ©analg wahre SD? u ft f fetjn. Stur Schabe, baf

ber ©baraEter biefer liebengwurbigen, gewitfcnbaften, fanften

unb guten SlürEen feit 1816 eine fo oollige UmEeljr genom=

men ju (mben fdjeint. ©rnftbafts mir begreifen redjt wobl,

wie eine Same, welcher ber oon gigur bübfdje Sultan Ar=

tigEeiten erwieg (unb feine ^offcbranjen a!fo auch), im Sabr
1816 aUeS bieg finben unb fdjreiben Eonnte, wie fie aber im

Sabre 1821 bieg alles nod) tout bonnement brucEen lafjen

fonnte, bag begreifen wir nicht. Und bünEt, wer nicht

blinb ift, ober, gleich Einigen an ber £bemfe, an=

bere ©rünbe bat (um beren ©bre wir Eeincn beneiben), bem

muffen bie feitbem ftattgefunbenen ©reigniffe ein fo b^tleS

Sicht aufgejiellt haben, baf er bag Sieben oon ber feltenen

•fjerjenggüte unb ©ewtffenbaftigEeit jener uncioilifirten S5ar=

baren minbefteng alg ein leereg bebauert. gürwabr, jene meu=

djelmovbcrifdjen SSanben, bie webrlofe griecbifdje Sßeiber unb

Äinber fd)dnbcn, oevjtümmeln unb würgen, jene @ib; unb

JJBortbrücbigen Scbaaren oor Äaffanbra, bie Adeg fdjonungg;

log morbeten , gleichen bem Silbe febr fehlest, weldjcg unfeve

Sieifenbe entwirft.

Seffer gelungen wie bag ber Sftänner, mag itjr bag ber

grauen feijn. ©g bat wenigfteng 3üge, bie ung jetgen, b a|

bie Schonen am Sogporug ©oa’g JXocbter finb, fo gut wie

bie an ber Seine, Sonau, Spree, SEbemfe u. f. w. ; unb wenn
wir b&ren, baf bie bübfehen SJlubamebanerinnen fid) eben fo

gern pu|en, wie bie hübfdjen ©briftinnen im SQSeflen ©uro-

pag, baf fie, wenn’g bie ©elegenbeit gibt, eben fo gut, wie

tiefe, einen SOiann in’g 2luge faffen, ber bag ©tücE bat ihnen

ju gefallen , bafi fie ferner gleidjfallg gern eine ArtigEcit

bbren, lange an ber Toilette ju bringen, gern nach Steuern

bafdjen unb feben, unb wag bergl. mehr; fo bewerft ung bieg

nur, bafi bag liebengwürbige ©efdjlecht fid) in allen ©egen*

ben, in allen Serbdltniffen , im 3wang beg J>arenig wie in

ber greifeit unferer Sitten, ftetg gleich bleibt, b. t). fietg

liebengwürbig ift.

Stad) biefer ^Betrachtung ber SEütEen unb ihrer beffern

e&älften, wenbet fid) bie Steifenbe ju ber ber anbern bag

türEifd)e SEeid) bemohnenben Stationen. Sie hauglidjen Sit;

ten ,
©ebräudje unb Sebengart, fo wie ber ©baraEter ber

Suben, Armenier unb ©riechen geben ihr Stoff ju mehreren

Sriefen. Sa inbef, biefeg alleg grünblid) Eennen ju ler-

nen, um fo mehr 3eit erforbert wirb, je mehr biefe Sollen

fdjaften gerabe hierin untereinanber abweichen, aud) ber Srucf,

unter welchem fie leben, fie nothwenbig, befonberg wag ihr

Dauglid) Seben betrifft, jurücthaltenber gegen grembe macht,

alg fonft ber gall fetjn bürfte, fo Eann man auch hier billig

nur Allgemeineg unb auf ben erften SlicE fid) Sarbietenbeg

erwarten , wag aber im ©anjen oon ber Serf. recht geiftooll

unb lebenbig aufgefafit unb gefdjilbert ift. 3u tieferen ©in;

blicEen in ba« SSolEgleben ber oerfchiebenen «Bewohner Äon=

flantinopclg ift jefst nod) nicht 3eit. SieUeicht naht fie

balb, unb man braucht bann nicht mehr ein weitgewiffiger

fPafdja Sonneoal ju fet>n, um ©elegenheit ju erhalten, in

biefem Canbe, wo jefct bie breifache ©eifei ber fPefl, ber

Segpotie unb beg ganatigmug noch bie SOtenfdjheit plagt

— gotfehungen anjuftellen, bie langen Aufenthalt erfordern.

Sn ber Sfat, wenn aud) mirflid) im weiteren Verfolg ber

SBeltgefdjichte nidjtg, gar nid;tg aug bem jefigen Auffdjwunge
ber ©riechen refultiren follte, alg bie ©ntfernung biefer btei

Hebel oon bem ©ingange unfereg, burch AufElätung unb ©e,

fefe gehobenen ©rbtheilg, fo müfte bieg allein fdjon hinrei--

djen, burch ganj ©uropa AUeS für bie ^eilige Sache ber

9tad)Eommen jener alten ©riedjen ju entflammen, benen wir
Abenblänbcr alleg 8id)t unb alle ©ultur oerbanEcn.

Sen SSotwurf beg Abetglaubeng, welchen bie Stejfenbe

ben fämmtlid)cn Bewohnern bag lürEifchen Steidjg (SürEen
unb Anbern) macht, finben wir nicht gang gerecht, äßo fin;

bet fid) biefe alte ef>i)ber nicht nod) im SSolEe, ja leiber! je&t

felbft mitunter wieber unter ben fogenannten l>ot)cr rt Stdn;
ben, unb cg ift nid)t läd)erlid)er, wenn ein SlürEe glaubt, ein

fd)mu()iger Sman Eonne ihm burd> «fjanbauflegen beg Äor®
perg ©ebrechen heilen, alg wenn ein Deutfdier bieg oon ben
neuejten ©apucinaben in SBurjburg hofft' ober ein ©ngldn;
ber oon ber alten Southam, ein granjofe oon feinen neuen
SOtiffionoiren , unb oiele Anbere oon begeifterten Samen a la

Ärübener unb Schwärmern a la Abam 3)lüller*) fich läd)t* :

lidjej SBeife ein 3E für ein ll aufbinben lafjen,

©rfreut hat ung bie Sdjilberung ber Sntrobuctiongfcene
eines ©efanbten bei Sr. Sultanifdjen Roheit. Sie Eann alg

ffieweig bienen, wie oiel Urfadje wir haben, bag goetbeftehen

ber lieben türEifdjen SStad)t in ©uropa ju wünfehen, blog bev

©i;re wegen, welche bie Herren SEürEen unferen gürften in ber

fPerfon ihrer ©efanbten erweifen; unb weil bieg gewif jebeg

getreue Unterthanen ; >?)et3 fchmeidjelt, fo theilen wir nur
einen, aber einen braftifchen mit. 6t wirb für 23iele genü=

gen. SBenn narnlid) ber ©efanbte einer d)riftlid)en SWad)t

bem ©rofherrn oorgeftellt wirb, fo geht ber iDragoman oor=

her l;in, ihn bem ©rof'SBejir mit ben SBorten ju melben

:

,,©g fet) ein oerhungerter Ungläubiger ba , bet flehe um
Speife unb Äleibung. " hierauf erwibert benn ber Sultan'

grofmüthig, man fülle bem UnglücElidjen etwag reichen unb ihn

bann hovein führen ; unb wenn auf biefe Art bie mufelmän;
nifche Arroganj hefriebigt ift, wirb ber oerhungerte Ungläu;

hige, ber 9tiemanb anberg, wie ber biplomatifd)e SEepräfen;

tant eineg d)riftlid;en Äonigg ift, E)ereingcbrad)t unb genieft,

bemüthig gebücEt, bag unbefd)reiblid)e ©lücf ben <5tjef , oon
einigen EOtiUionen eben fo unwiffenber alg roher ^Barbaren

ju fehen. S5eim Fimmel, man barf fid) nidjt wunbern, baf?

ber türEifche San Ifagel ung unb unfere gürften oerachtet.^

S3on ben oft in Äonftantinopel wüthenben geuergbrün«

ften madjt bie SSerf. eine fd)tccElid)e Sefchreibung. !Da§ je;

beSmal babei eine 3S)fenge 3J?enfd)en bag Ceben oerlieren, ba§

9Jiorb unb Siaub babei in ihrer ganzen fd)euflid)en ©eftalt

fid) jeigen , ift beEannt, bag aber weniger, bafj oor oielen

Sagten bei einer foldjen ©elegenheit oier^ehn männliche unb

meibliche Sproßlinge ber S)pfilantifd)en gürftenfamilie umEa;
men.

SKandje SSerftoge gegen bie ®efd)id)te unb ©ecgrapbio,
welche fid) bie S3erf. hat ju Sdjulben Eommen (affen, unb bie

ihr, all einer Same, billig nicht angered)nct werben, hätte

aber ber )peraugge'ocr beg SÖerEg wohl berichtigen Eonnen

;

unb wenn wir aud) ber fd)6nen STeifenben eg gern oerjethen,

baf fie über ihre hübfd) gefchriebenen 25riefe, nad) alter Art

ihrer Sdjwejtern, Eeinen Saturn fefcte, fo Eonnen wir eg

hoch bem £erauggeber nicht hingehen lafjen, baf auch er ben

Aetna 10 Cieueg t)ocf) fepn unb ben Sdjni&er ber SJerf. fte=

hen läft, nad) weldjem biefer SScrg 100 Cieueg im UmEreig

haben foll. Aud) würbe eg gut gewefen fepn, wenn er einige

ber eingcfdjohfnen ®efd)id)td)cn unb ©pifoben weggelaffen

hätte, fo intereffant unb hübfd) erjätjlt bie mebrjten aud)

finb, wenn fdjon manche berfelhen, tro| ber gegebenen ffiürg--

jdjaft ber 93erf. , etwag ang Unwahrfcheinlidje ftreifen. -&ter;

unter wollen wir übrigeng nidjt bie ©efdjichte oon SKoEthar,

bem Soljne beg Ali fpafdja oon Sanina, unb bem Eatboli;

fdjen ^riefter jählen, fo fetjr bie löbliche Unintereffirttjcit beg

Centern aud) benen auffallen mag , bie in ben SSüdjern ber

©efdjidjte, biefe Sugcnb feiten an ben ©urialiften gerühmt

finben wollen. 77-

•) 3ur 25etmeibung oen Scrthum; beS ä5«ue*§momncg unb^ropheten.
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ju ißren $anbtungcn cm^eictcöen haben möge. SfÖenigflenö

ift fooiel gewiß, baß bie britte Arreftation gonf’S lebiglicß

guf 23 cfe^ t bed ic. SBölitng Bon bem Ober--Procurator S3 erg:

|>aus ertraßirt unb Bon bem Snftructiondricßter $. 3 - Ära:
mcc ju <Söln Berfügt wotben ift. (S. 65). SSerfwürbt'g

hierbei tft , baß

1) eben biefer Auftrag unb bie bemfelben betgefugte Am
geige bed PotizeicommifTaird Sd)öning, beffelben, ben wie
jueeft im Äümpdjen t)abcn feitneti Urnen, Bon ben Acten
weggebrad)t worben ifi, obg(eicl) #r. B. «Bergßaud biefelben

mit feinem Arreflationd: ©efudje überreid)te unb, oßne beren
Snßalt ju wieberßolen, ben Sticßter blöd erfud)te, baraud bie

©rünbe ju einem neuen fBcrfaßren gegen ben fdjon gwet'mal

freigefproefjenen gonf ju entnehmen. Aid bed Ce^teven Ab--

»ocat biefen Oefect ber Acten bemerkte, trug er fogleid) bar:

ouf an, biefe widjtigen ctenftüct e wieber herbeizufeßaffen,

Wad jebodj bie Ober -- Procuratuc Berweigerte, »Beil biefe

^Piecen nid)t zu ben geridjtlidjen , fonbern letiglic!) ju ißren

polizeilichen 2fcten gehörten, worin bie oon ißr eingejogenen

Snformationen enthalten, unb weld)e jur Publizität nicht ge:

eignet waren (S. 310). @0 fehlt benn wirflid) bie eigent
liehe SBeranlaffung unb ber Anfang bed britten fBerfaßrend
gegen ben 2fngef tagten bei ben 2icten.

2) SJterEwürbig ift ed, baß £r. ?anbgcrid)tdrath -Kramer
biefen SJet'haftdbefehl erlaffen ju bürfen ftd) ermächtiget hielt,

ba einmal burd) förmlicßed (Srfenntniß biefe Angelegenheit
bem Gmminalgerid;te ju ©öln entnommen unb an badjenige

ju 2 rier gewtefen worben war, unb ba nad) bem Art. 248
bet Prozeß : Orbnung überhaupt ein wefenttichcr ttnterfd)ieb

jwifdjen bem Verfahren gegen einen zum erfrenmal Ange=
Elagten, ober gegen einen bereits Bon ber Anklage Grntbun:

betten obwaltet. 3m crfiern gälte fann ber procurator fei:

nen Antrag bei bem Unterfud)ungdrid)ter bed Ortd einreidjen,

unb biefer ift ermächtiget, barattf fofort ju Berfügcn. 3 nt

Zweiten gälte hingegen folt ber Unterfuchungdridjter bie auf;

genommenen SSerhanblungen bem ©eneral : Aboocaten übet
fenben, unb biefer auf ben ©rttnb betreiben bie ju erlaffen:

ben Sßerfügungen bei ber 2(nElagefammer nachfuchen. gretlid)

fleht im ©efeße nicht, baß bied barum gefd;ehen folte, um zu
»erhüten, baß ttid)t unter bem SSorwanbe neuer Jinjeigen bie

StedjtdEraft bed früheren (Srfenntniffed umgefloßen werbe, unb
baß bie benannten «Beßörben bie Sache aud biefem ©eficßtd:

puncte reiflich prüfen fotlen Sßie traurig wäre ed aber aud),

wenn bied erft gefagt fepn müßte, um Berflanben unb beob:

ad)tet ju werben! ©enug, im uortiegenben gälte ifl barnach

nicht Bcrfahren worben.

3) gaft fieben Plonate btieb gonf nun im ©efängnifje,
beoor er jttm 23erhor gelangen Eonnte, unb nur burch wie--

berholte SBorjleltungen brad)te er ed baßin. 9lad) ber preu=

ßifchen ©riminatorbnung würbe bied bem dichter übel befom:
men. SBt'e ed in ©bin ju redjtfertigen fct>, ifl aud ben mit:

getheilten 2tc!en nicht ju erfehen.

4) SJlerEwürbig ift ed, baß bie brifte Arretirung gonE'd

am 3ten Stoo. 1820 erfolgte, nad)bem jwei Sage oorher ber

SBed)fel ber Sficßter in ben Berfdjicbenen Senaten, ben bad

^Reglement Bom 6ten 3 uli 1810 Borfchrcibt, Borgenommen
worben war. Statt baß tnbeffen nad) bemfelben jährlich nur

| aud betn AnElagefenat audtreten foltte, würbe biedmal bie

Hälfte beffelben erneuert (S. 82)) jebod) fo, baß bie Herren

Umbfd)eiben uub ififienbaßl, bie fchon am 24ten gebr. 1820
gegen bie greifprechung gonE’d geflimmt harten , in biefem

Senate blieben. (S. 306). Oer Angeflagte citirt hierbei bie

SÖerte SBerenger’d :
„On a vii dos chambres eprouver su-

bitement un mouverrwnt de juges au moment de l’exa-

men de certains proces ,
“ beren Anwenbung ihm eher ju

uerjeihen ifl, als fie und erlaubt fepn würbe, ©nblicß

5) ifl noch anzuführen, baß bem Anwalbe bed Angeflag--

ten, obgleich bemfeloen bad ©cfe| audbrüdlich ge|lattet, eine

fd)rtftlid)e fßerthetbigung ju ben Acten ju geben, abermald

|
bie Sinficht ber Acten behufd ber Anfertigung berfel6en Ber:

1 weigert würbe. Ob wohl in beutfehen ©erichtdhofen, in benen
bad fchriftlid)e Verfahren eingeführt ift, jemald ber galt oo-- :

gefommen fepn modjte, baß einem Sied)tdanwa!be
, welcher

eine äSertheibigungdfcßrift zur Abwenbung ber Specia(:3n-
quifttion anfertigen foü, bie ©infidjt ber Acten abgefcßlagen
worben wäre? Oafüt wirb aber auch biefer fProjeß ber ßeim-
ltd)e, jener hingegen, wo bem Oefenfot bie Acten Borenthal-
ten werben, ber öffentliche genannt!

Oer SBefcßluß folgt,)

£)e$ ^örinjen 5J?ahimi(ian $u Sßieb-'^euwieb 9reife nac^
SScafilien, in ben Saßren 1815 htö 1817.

OBefeßluf aud 5Ro. 150.)

<$ap. 3. Steife Bon S3 ilta bod Slheod nach St. ß3 ebr*
b’Alcantara.

S3on ^rn. grafer hier wieber oertaffen (ber mit einem
nach 58 af)ia geßenben Sd)iffe weiter fegelte), hielt auch ber
SJerf. ftd) nur fo lange in SSiüa bod Slljeod auf, ald nöthig
war, eintged feßabhaft geworbene Sieifegeräth audzubeffern,
unb bann, oon neuem aufbrecfjenb, betrat bie ©araoane, ficb
rneßr oon ben Äüflen entfernenb, bie fogenannte Stinad:
Straße, bie burd) ungeheure SÖalbunaen unb Älüfte ffch hin--
Zieht unb burd) bie Scf)led)tigfeit ihred 3 ujlanbcd ben Steü
fenben faft unerfleigliche ^inberniffe in ben SÖ3eg legr. Oen:
nod) langte ber Srupp enblid), nadß ungemeinen «Befchwerben
auf biefer fogenannten Straße, auf ber man ftd), nebenbei
bemerft, fortmäßrenb mit Art unb SSeil «Bahn burch bad
©eftrupp machen mußte, ju SBitla be St. >pebro b’Alcantara
an, weld)ed fretlid) meßtd weniger ald eine «Billa, zu bcudd)
Stabt, fonbern nur ein ganz clenbed, halb oerfaltened Oörfchen
war, beßen oolliged iBeroben ftd)tbar oor Augen liegt, loenn
nicht ton bem ©ouoernement halb z»oec?btenlidje SKaßregeln
ergrifen werben; eine Sache, bie übrigend unter ben gegebe*
nen Umflänben allerbingd fchwiertg fepn mag. St petro
ift bie leiste Anfieblung am gluffe Slbeod aufwärtd, unb^ber
»"/•

. ^ M Met’ genöthigt, t)ier alle gu einer weitern
Steife burd) bte SBalber nad) ben Sertam erforberlichen An--
ftalten 311 treffen , \va$ tßm bet ber 2frmutf) be$ Ovteö febt
fd)tvn'/ ja in manchen Singen retn unmöglich n?ar/ weöwe*
gen er bann aud), nicht ohne ©efahr, ben SBeg nad) ber
JBilia bod 3 lheoö auf bem gluffe nod) einmal zurücE unb
wieber nad) St. pebro h’” machen mußte, wäßrenb b.r
größte Sheil feiner Ceute unb bte färnrntlidjen Caflthiere in
Ungenannter Stabt blieben unb ftd> einftweüen oon ben be=
reitd übcrftanfcenen SKühfeligfeiten beflmöglichfl erholten.

6ap. 4. Steife oon St. pebro burd) bie Urwälber bt»
nach SSarra ba SSareba im Sertam.

m r iPr!f^
e

,

n ^> *n^ ernt
”ff’

e wel^ e fiöß bem gortfommen bei
©efcllfdjaft bidher auf ben unzugänglid)en SBalbpfaben ent-
gegengeftemmt batten , erfebroerten and), jutn noch oer-
mehrt, biefe Steife, unb ber «Berf. faß fieß genötßigt, halb an
ben Ufern oeö @ocf)etra $alt 31t machen / um feinen ermübe-
ten <a.htcren einige 3 eit Siuße unb ©rßolung zu gewähren,
©ute ^aabbeute entfd)äbigte in etwad für biefe SSerfäumniß
unb mancher jeltene SBogel u b. gl. Bermeßrte ßier bie rcid'=
ßaltige Sammlung bed Prinzen. SSei erneuerten Aufbruch
oennehrte bie immer glitßenber werbenbe ^>iße bed Sommers
(ed war im 3 anuar 1817/ ald ber Sfeifenbe biefen S55 ea zoaf
unb furchtbare ©ewitter, bie SSefcßwerben ber Steife fa'jt
taglid) , unb ein zweiter £alt am S?io bi Gatole war nötßig
ber erfeßöpften ©araoane Äräfte zu fernerer Srtragung ber
ißnen nod) beoorfleßenben Scrapa|en zu geben, ©nblicß er=
uicß,e man, aud ben himmelhohen Sßälbern ßeraudtretcnb,
einen, oon SJienfcßen bebauten, freien ptafc, bie Sarra ba



SSörebfly wo ben ermübeten Steifenben freunblidjet ©mpfang
unb oft entbehrte ©rquicEung warb, intern man ihnen ju=

gleich bie Stachricht mitthciltc, bafj fte uon ©lücE ju fagen

Ratten, nid)t uon fetjr Bieten Siegengüften in ben SBälbcrn

uberrafcht morbcn ju fepn, lceil fte for.fr bicfelben fdnoerüd)

je wieber oerlaffen haben bürften,

©cp. 5. Aufenthalt ju Varra ba Vavcba unb Steife big

Su ben (Stensen bet ©apitania »on 9)?inaä ©eraeg.

Viehsudjt — bie aber ber S3 erf. mit Sted)t wilbe Vieh-'

j 'iclit nennt, ba bag Vieh faft ftetg in ben ^Salbungen unb
Söiefengrünben ftch umtreibt — ifl ein oorsüglicher 3weig
ba SSetriebfamfeit biefet ©egenb, inbeh madjte ber Steifenbe,

ber ftd) bei feinem Aufenthalte l;ier mit gewohnter 3Bifbe=

gierte nad) Altem erfunbi’gte, boef) babei bie VemetEung, baf

im ©anjen bie Sache in bem ©cifam nicht fo gut unb rcr=

ftänbig betrieben merbe, wie inSJiuiag , wooon er $ut Ves

ftätigung, mehrere Vcifpiele anfitbrr. SSiä ju ben ©tenjen
Bon Ptinag enbtid) oorgebrungen, fühlte ber Verf. bod) nach

furjen Aufenthalt bafelbft, wie nothig eg ihm fet), umsu=
fehren. ©ine burd) bag .Klima erzeugte llnpählid)t<it, welche

bttrd) Vernadftäffigung lcid)t üble folgen hätte nad) ftd) sies

Jjen Eönnen, beftimmte ihn bag weitere Vorbringen aufsu=

geben (unbebeutenbe llnpählidjfeiten , befonberg SBunbcn unb
<£>.uuEranEi)ei.en , nahmen in biefem warmen .Klima leidjt

einen gefährlichen ©haraEter an, W03U bie oft fdjlechten unb

fd)arfgefaljenen Stahrunggmittel, ju weld)en ber Steifenbe oor=

nehmlid) häufig geswungen ift, feine 3uflud)t 311 nehmen, bag

ihrige beitragen), unb er ttjeilt nun aug anbern suöerläfftgen

Quellen biejenigen Stachridjten über bie ©ampog ©eraeg
mit, bie it;m felbft su erforfdjen unmoglid) war.

©ap. 6. Steife oen ben ©rensen oon SJlinag ©eraeg
nad) Arrapah ba ©onquifta. 25 er Verf. wanbte fid) nun
quer burd) ben ©ertam ber .föauptftabt Bon SSatjia su. ©ie
rauhe unb gefahrlidje Cebengart ber Vagunirog (b. (;• berje=

niaen, bie in bem ©ertam bie Viehsucht treiben), bie Art wie

fie bie Ddjfen unb jungen Pferbe einfangen, unb leitete bäm
bigen unb bie 2>agb ber Unsen, werben befd)rieben unb bann
beg Verfg. SSefud) bei ben ©amacang su 3ibopa ibie dg etn

3weig ber Urbewohner jener ©egenben näher erwähnt wer--

ben) g?fd)ilbert.

©ap. 7. Steife Bon ©onquifta nach ber #auptftabt Vas
hia unb Aufenthalt bafelbft. ©in Unfall befonberer Art, be--

traf hier ben Steifenben. ©r würbe nämlid) bei Uage, eis

ner f leinen Stieberlaftung mit feinem gan3en ©efolge oon
einer bei weiten überlegenen Cfftenge Vemaftncter überfallen

unb gefangen genommen, weit — wie man glaubte — er

ein ©ngtär.ber ober Stocb -- Americaner feg , unb mit ber 31t

pernambufo auggebrochenen Steoolution, in Verbinbung ftehe.

Älleg proteftiren half nid)tg; er würbe mit feinem gatijen

3uge unter pielen ©djimpfen, Hoben unb felbft ©ewcltthd:

ttgfeiten nad) Stajareth (einem poooacjao ober Siebten) ge--

bradjt, unb inufte bafelbft noch 3 Sage aig ©efaügeuer

fdjmachten, big Slacfjridjten oora ©ouoerneur su 93 a Ip i a ein

tr len, unb fomit ber Srrfhum t)infirf)ttid) ber Perfon beg

prinsen , fid) auft'lärte. iStit leid)tem fersen oerlieh ber

Steifenbe nun Stasareth., nid)t ohne ©chmevs, ben 3 cit= unb

felbft ©jfecten; Verluft bebaurenb, ben ihn bag erwähnte un=

angenehme Abenteuer sugesogen h a l re ' Ull b langte wohlbe»

halten in ber ©ibabc be ©t. ©aloabcr ba SBahfa be Hobog
og ©qntog (ein etwag länglicher Stamen) an, weicheg früher

bie v^auptftabt Bon SBcafilien unb 3»x>et Sahrhunberte hin--

burch, ©ig beg ©ouoerne.”ientg gewefen ift. ©ie ©aftfreunb=

ltdjfeit ber ©inwobner unb bie Artigfeit beg ©ouoerneurg
liehen ben Verf. balb bie unangenehmen Auftritte in l*age

uub Stasareth oergeften, unb er würbe nod) länger in biefem

ihm süfagenben Drte oerweilt unb beften Umgebungen noch

mehr unterfudft haben, hätte nicht ©ehnfudjt nach bem Vas
terlar.be unb eine ftd) in Sahia balb finbenbe ©elegenheit
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Sur Ueherfahrt nad) ©uropa, feinen bärtigen Aufenthalt
uerEurjt.

©ap. 3. Stüctreife nad) Guropa. 50tit bem €ftinbiens
fahret Princefa ©arlota , ber oon ©alcutta fommenb, in
SSahia eingelaufen, oerlieh prins SRarimilian am ioten SJJai
bie Äüfte ber neuen Sßäilt unb langte nad; ^temltcl) gefahr*
lofer Steife am 2ten Sult su Ciftabon an, wo er fid) big surn
raten oerweilte unb fo bann mit bem englifdjen pactetbote
©tife of Äcnt, nad) gaimouth ging. ©en 22ften fam et
fdjon bafelbft an. 3wet Sahre unb 29 Hage waren nun um,
feit ber Steifenbe mit feinen ©efährten bie Äüften ©nglanb'g
oerlich, um bie entlegenen Sffiilbnijfe ©übsAmericag su burch=
wanbern, unb wie man leicht teufen fann, bag©efühl fel)t ans
genehm nad) fo mancher übaftanbenen glüdlid; ©efahr fiel) wies
ber l;ier 511 fegen, lieber ©oocr unb Dftenbe erreidjte entlieh
ber Verf. bag Vaterlanb, womit ftch beim bet etgentlidje
Steifeberidit fcqlieht, bem nun nod) in einem Anhänge red)t
fd)ähengwert!;e Stotisen über bie befte Art in Vvafilien nas
turhiftorifd;e Steifen 31t unternehmen, beggl. ©pradjproben
ber im HöerEe erwähnten UrBolfcr jenes ßanbeg (ber Voto=
cuben^ SDtafdhacartg

, Patachog u. a.) ein Verseichnig ber ben
2ten Hheil bcgleitenben fchonen Äupfer unb Äarte unb einige
nbthige S3 erid)tigungen unb 3 ufa|e s« ben betten Vänben
beg gansen Sßerfeg, angehängt finb, beren weitere ©rmäh-
nung wir hier air überflüffig, weglaffen, unb ung bafür noch
ein paar VemetEungen im Allgemeinen erlauben.

©0 fd)ähcngwcrth ung nämlich bie Veigabe ber im Hcrt
mit eiiigebunbenen fogenannten Vignetten, erfd)cint, unb fo

fdjon felbe in £infid)t ihrer Augfuhrung auch ft>'b (fo bah
fie hierin ooUEommen mit ben gröberen .Kupfern harmoniren)
fo wenig glücttid) fd)eint ung bod) bie ÜBahl beg ®egenftan=
beg uon mehreren bcrfclbcn su fepn. Vci ber JReichhcHtig:
feit ber auf einer fotdjen Steife ftch barbietenben ©egenftänbe,
fonnte, bünEt ung, eg nicht fdjwer fallen intereffantere ©üs
jetg su bilblidjen ©qrftellungen aufsufinben, als, um nur ©ins
ansufuqren im 2ten SSanbe, bie Vignette, welche aeigt wie
man bie SJtaulthiere belabet, eine -©ad)e bie in Italien, ber
©djweis u. a. Orten eben fo gefdfteht unb für ben Cefec
fchwerlid) oiel SJterEwürbigeg haben bürfte. ©ann woUctt
wir nid;t leugnen, bah ber ©tpl, in weld)em bag ©anse ab=
gefaht ift, nidjt immer biejenige ©ewanbtheit hat bie man
wohl felbft oon einem rein wiftenfchaftlidjen SBerfe forbetn
Eann , unb bie ihm wenigfteng jeben gallg jur 3 ierbe ges

reid)t. ©od) finb beite hier erwähnter, ©inge nur unbebeu=
teilte glecfen in Vergleich gegen bag entfehieben SBerthoolle,
wag bag Söerf encljalt, bag, wir wieberholen eg, immer bie

Äenntnifte, ben gorfdjunggeifer unb tag cble ©treben einco
beiufdjen gürftenfehneg beurfunben wirb, ber webet ©efalij
ren nod) Ptiihen fdjeuete um feine ihm 00m @efd)icf oerlies

hene gtiuflidje SOiufte unb UnabhängigEeit auf eine eblere Art
ansiiioenben , als leiber oon Vielen gefd)ieht, bie nicht gürs
ftenfohne, bennod) burd) ©eburt ober Steid)ti)um fid) bercch=
tigt glauben, nügliche Äenntnifte unb Sßiftenfchaften , als
tief unter ihrer SBurbe Itegenb, oeraditen unb oerrad)läfftfen

SU bürfen , währenb bie ÜBartung oon tf>unben unb Pferben
unb noch anberen ©ingen, oft bet ©egenftanb ihrer emftgften
Sorge ift.

40.

— ©g gibt eine fwllänbifche Ueberfc|ung beg ©on Ouiro*
tc (311 ^>aag , 1803, 3 -)/ welche auf bem Hitel redjt elirlid;

beEennt , fte fet) versneeden nnar den hedendnagschen
Sinaak. ®efd)iehc tag nicht je|t bei uwg alle Hage mit ber
©efdjidjte in unfern hiftorifdjen SKobewerfcn , ohne bah man
fo ehrlich ift, eg auf bem Hitel su gefteijen?
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iv&tten tdßt. 3fuS einet tta <5 Sfef. tfnftcbf übel angebrachten

Schonung ber fdjweiaerifdjen obrigfeitlidjcn Vt'horben, läßt

bei- Verf. bie Sertlid) feiten bec fdjweiaecifchon ©efängniffe,

in benen er erhebliche, gum Sljeil fetje arge 93?änget ent--

beefte, unb in feinec ©djrift rügt, fämmtlt'd) ungenannt, unb

{teilt jene ©efängniffe bloS im Eüllgemcinen alS offenttwi;e

Ünftattcn auf, wie fie nidjt fcljn füllten.

ESnSbefonbete ftrebt man, Tagt ec, boct mehr nach bec

Vefirafung, als nadj bec Vcffetung beS ©efangenen. ©o
Derltert man ben günftigften 2Cugenb(ic£, ityn auf ben 200$

beS ©Uten juruetju führen. Sic gtücElidjen folgen bec vmfr
mäßigen Senußung biefeS ttugenblictS jeigen ftd) in ben be-

nterfungSwerthen ©rgebniffen bec Vemühungen beS grauen:

oereinS juc Verbeffetung beS 3 uftanb-eS weiblicher ©efange:

nen in Stein : ©ate. Vor bec Stiftung biefer Samen :©om=

mitee, oerl;ielten ftd) bie moralifd)en Sfücffälle bec, aus btefera

©efängniß entladenen weiblidjen ©efangenen ju ben mannlt:

eben , wie 3 511 5, jeßt ijt baS Verf)ältniß unter beiben ©e--

fchlecfjtern it>ie 1 ju 12. 3u Conbon rechnet man im Surd):

fdjnitt , baß unter 100, juc ©efängnißftrafe üerurtheilten

Verbrechern 40 nach ifjrev ©ntlaffung, 3U itjrec »erbreeberifdjen

SebenSweife äurücEEebrcn ; in Paris beinahe ein Srittheil;

in ©laSgom gar gioei Srittheile; in Philadelphia rechnete

man 00c bec leßten Verbejferung -bec ©efängniffe tute $u “on=

non 40 oon 100; feit biefee .Sfeform i(t bieS ißevtjdltnip oon

40 bis auf 5 oon 100 jurucEgebcacbt.
. ,

©S ijt eine in allen Säubern anerfannt« fffiahrheit, baß

bei einem fd)ted)ten ©t)ftcm bec ©efängniffe, bie Verbrechen

fid) oerraebren, anjtatt fid) j« oerringern. ©0 haben ein:

jig bie in bec ©inridjtung bec ©efangniffe »on Philadelphia

getroffenen Vcrbejfenmgcn bie SßirEtmg becoorg.ebracbt , bie

jährliche SurdjfdjnittSaahl bec geringeren Vergebungen oon

592 bis auf 243 unb bie bec febtoereren Verbrechen 00m 129

bis auf 25 ju oerminbem.

Sfltit ©rftaunen eernimmt man, baß bie langft bemerfte

gar ju häufige tintoenbung bec SobeSftrafe in ber ©d;voeij

gröfitcntijeüS bem Umjtanbe jujufebreiben ift, baß es an bec

binrcicbenben 3aßl ameefmäßiget unb ficberer ©efangniffe unb

©tcafanftatten fehlt, um auf eine anbece als bie ÄobeSftrafe

erEennen ju fönnen. ttlfo loeil eS an geräumigen ,
jtoecE:

mäßig gebauten ©efängniffen fehlt, ober weit eS woglfeilet

unb bequemer ift, einen SJtenfchen bincicbten $u taffen, als

©ebaube au errieten, beftcaft man in bec ©djioeij ben

Siebftabt nod) mit bemSXobe; — ein Verfahren, welches ber

58 erfaffetv obwohl et tn feinem SJatetlanbe nur fei)t Daran

geiobbnt ift, mit Stecht tabelt. tluf gleichem ©runbe beru=

ben bie in ber ©djioeij nur gar ju häufigen Verb an:

n u n g S u c t h e i l e ,
tooburch bie benachbarten Sanber mit

phbfifch unb moralifd) oerbotbenen SJtenfdjen gana toiber bie

Pflichten guter Siad)barfd)aft überfd)ioemmt werben. — „Sec

Sftanget an SSeEteibung, ©rwärmung, reiner Suft, arjtltcher

Sorgfalt unb gehöriger ©onberung ber oerfd)iebenen ©laffen

oon Verhredjern ife graufam , ungeredjt, parteiifd), unpolf:

tifch un'o eines weifen unb menfchlidjen VolEeS unwürdig."

„itnoerantworttid) ift’S, tfngeEtagte ober Verbadjtige mit Ver=

urtheitten in ben ©efängniffen ju oermtfehen.'' ©leid)Wor,l

fdjeint eS, als ob aud) biefee Unterfdjicb in ben SetentionS:

anftalten beS qpetöetifchen greiftaatS nicht gehörig, ober we=

nigftenS nid)t allgemein bcobad)tet werbe, ©ben fo wenig

feilte man bie in Verhaft genommenen 2fngcE!agten ober Ver=

bad)tigen , fo lange fie noch nicht für fdjulbig crEannt ftnb,

mit Äetten belaftet burd) bie ©traßen führen unb fte in ben

2£ugen bcS ?)ublicumS ooreilig mit ©djanbe bebecEen. 5iud)

im ©efängniß füllte bis $ut Ueberführung fein ^ngeElagtcr

in gejfcln gelegt werben. (Siefe Sieget ift bod) wohl nur

bann &ulaffig , wenn ber Verhaftete nid)t etwa als ein fd)on

früher beprafter gefährlicher Verbredjer actenmaßig beiannt

ift.) 3n einem großen fXhjeite ber ©d)weij werben biefe ©r=

forbernijfe tintangefe|t. Sie ©efangenen werben hurt he:

hanbelt, unb butchgängfg ttnfet etnanbet gemifebh. Stodh

fchlimmer ift ihr 3uftanb in ben ÄerEcrn für einzelne ^)er:

fonen , bie nur jit oft feucht, bunEel unb ungefunb ftnb. Ser
Vecf. fab in ber ©chweij einen SDtann, beffen 'Proceß fdjon ein

Sahr lang bauerte, unb wie man ihm fagte, ocr tlbluuf oon
Swei EStonaten noch nicht beenbigt fepn würbe, in einem ganj
oon VJaffer umfloffenen alten Sturme , ber nur oon ober

herab fpärlidjcS Sicht erhielt, gefejfelt an fein Vett, weldjet

il;m augteich jum ©tul;l unb Sifch biente, ganj unbefdjaftigt

liegen. Steimal täglich mußte bec ©efangemoürter junt

Sturme hinüberfchiffen, um ihm feine Stabrung $u bringen
unb feine Äetten ju unterfudjen. Unb biefe fdjmtltdie or?r:

jebnmonatlid)e infutarifche ©efangenfehaft, bie an fid; felbjl

fdjon eine harte Strafe war, traf einen noch, feines Ver:
brecbenS Ueber führten! — SieStahvungSmictelber ©c=
fangenen fanb bet Verfaffer oon jiemlid) guter Vcfdwffenhcif.
Seber erhielt täglich anderthalb Pfunb Vrot, eine Suppe
unb in einigen ©efangniffen auch gteifcf)- Sec Verf. fanb
in ber ©chwei§ ein ©efängniß, wo man ben ©efangenen
fogar tägli'4 bnttefyalti Pfunb Vrot reichte, fo baß fie einen

SShcil öaoon oerEauften, um gleifch anaufdjaffen. 2luch traf

er fie fammtlich befdjäftigt, einen Rammet ju fd)lad)ten, ben.

fie fid; gefauft hatten. Vtit Stecht tabelt .f)r. ©. biefe Siegel:,

loftgfeit bec StahrungSweife. SDtit bem EOlangel an üüftung
unb SReinltchEeit in ben ©ehweijerifehen ©efängniffen oer=

gleicht ber Verf. ben oerbefferten 3uftanb ber ©ngüfdjen, wo
unter anbern bie gußböben im Sommer zweimal, unb im
SBinter einmal gefdjeuert werben. 3n ben erfteren ift ben
©efangenen alle förperlithe Vewegung abgcfchnitten. Äein
VJunber, baß im Sur<hfd)nitt jährlich 14 oon 100 frer=

ben, weldjeS jum Sljeil auch bem Sdtangel an guten ät.anEen:

anftalten in ben ©efängniffen auaufdjreiben ift."— Ser SJtan:

gel an ben nöthigen ßlaffificationen, wo^u in ber Sdjwcij
faft gar feine ©inrichtung getroffen ift, hat unjisberedjnenbe

golgen für bie Sätoralität ber ©efangenen. ©0 fah ber Verf.
ein neunzehnjähriges, wegen SiebftahlS au öiermonatlichem
©efängniß oerurtheilteS EDtäbdjen, in einem gemeinfchafclidjcn

3immer mit ben oerberbteften Söeibcrn bcS ©efängniffcS, unb
unmittelbar baneben VSahmoigige, bereu. htrjaerreißenbeS

©efchrei ohne Unterlaß ben ©efangenen in bie £>h ren tönte,

tlllgemein fehlt in ben ©d)wetaerifd)en ©efängniffen gehörige
2fuffid)t unb oiel weniger ift daran gedacht, bie weiblidjcn

©efangenen auch unter wciblidjer Dbhut a« jtelien, wodurch
denn Verführungen oon ©eiten bec männlichen Unferbebien:
•ten unoermeiblid) werben.

Siefe et'naelnen 3«ge mögen hinveidjen, oon biefem nüfc=

liehen unb belehrenben SffierEe, in welchem jeder ©ad burd) be=

mahrbeitete ©vfahrungen belegt ift, unb welches die feit $0:
warb’S 3 eiten in biefem wichtigen 3 weige der politifdjen

DeEonomie in mehreren Cänbetn gemachten gortfehritte bar:

legt, einen Vegriff a« geben. 6r.

u 6 a c i 6.

Sie parifet Sheater haben an ber großen Vewegung,
weldje in ber $auptftabt h«rrfchte, tycil genommen, und
mehr als jemals Eann man richtig bewerfen, baß fie bas

Sb ermometcr der öffentlid;en Pteinung finb ober wciugfrenS
einer gewiffen Partei, bie ftd) Eväftig hfcborbrängt. E)3to=

libre’S TaituiFe hat niemals fo großen ©inbvucf auf die 3u=
fdjauer gemacht, als gerade je|t. Vci jcbec Vorfiellung

beffelben waren bie beiben größten Sweater gebrängt oolL
SaS amoefenbe Publicum Elatfdjte enthufiaftifch bei jeder

©teile, wo die Vernunft ftd) in Sppofition mit dem Über:
glauben ftellt. SieS Älatfctjen fdjeint ber Polt'aei fo an:

ftößig gewefen au feijn, baß man erneuerte Vorftellungett

beS Taituffe üerboten hat, unb obgleidj, felbft im Stjeater,

bie SBieberholung berfelben laut oerlangt wurde, fo lehnten



548

bies hoch bie Speaterbirectionen ab unb faxten, mt'e Sföoliere,

a!S ber bamaliae ©rjbifcpof »on Paris bie fernere 'Ifuffüp;

rung beS Tartuffe »erbieten liep, Monseigneur ne veut

pas
,

qu’on le joue.

(Sin anberer Vorfall fanb fürslidj im theatre frnnqois

flatt. Sn meinem nötigen Srtefe ermähnte tdj ber Sorlteh

lungen non SoupS neuem Srauerfpiele ©plla, imb bem &a=

lente, mit meidicm 3ialma bie £auptperfon norfreUte. SieS

ifi aber nid)t ber einjige SReij biefeS ©tücfS für baS publi-

cum. JEalma trägt bei ber SorjteSung eine Perüque, bie

«BonaparteS £aar ganj gleich ifi. iluch ahmt er bie ©Stets

lung unb bie Planieren beS nevftorbenen JtaiferS nad), ob=

gleich meber bie Perüque, noch baS ©eberbenfpiel beS Sra«

giferS fiep eigentlich 51t ©n!(as ©oftiime paffen. ©S bepagt

aber ben Parifern, in Salma SRapoieonS $ilb }U fepauen,

unb babtird) ifi ©plla für fie fo anstepenb gemorben, bap

bie ©intapbilletS nor bem ©djaufpielhaufe um ben breifachen

Preis »erlauft mürben, greüicp hat man üalma gefabelt,

bap er burd) fotche tleine Plitiel feine «Rolle tjernovtjebt unb

fein Salent burd; ©ubflitution einer falfchen garbe, fiatt

ber Haltung beS mähren ©parafters feiner Slolte, bloS um
bem Parteigetfl ju fdjmeicpeln, perabmurbigt. ©S fdjetnt

«ber anbern, bap ber OppofitionSgeifl ber Ultras, ber jebe

©elegenheit ergreift, um SBonaparte in ©(patten ju (leiten,

bie Caune beS PubticumS, SlapoleonS Perüque ju fepen , er--

regt hat. ©inige antüiberate 3eitfdpriften fegen ben gropen

«Beifall beS SrauerfpielS ©plla baper bloS in biefe perüque
Salma’S.

©ben fo als unter ber altbourbonifcpen ^Regierung, gibt

eS in granfreiep eine SEpeateroberaufficpt, burep beren @in=

flup bie Sühne unter ber Snfpection ber Regierung fiept.

2tUe SEpeater in granfreiep finb in Siflricte oertpeilt, jeher

Sifirict pat einen »on ber ^Regierung ernannten directeur

des spectacles. Siefe Seamtungen finb eben fo mie bie

präfccturcn unb Unterpräfecturen fepr gefudjt, unb jeber

SijlrictSbirector beobachtet baS JEpeatermefen feines SesirfS.

©inige paben mehrere, anbere nur eine ©cfellfcpaft ju ins

fpiciren unb folgen biefet bann allenthalben, mo fte S3 orfrel=

lungen gibt, eine bramatifcpe 2Cgeiufcpaft in Paris unter;

palt jugleicp Sriefmebpfcl mit allen prooinciatbirectionen

unb oerft'ept biefe mit ©cpaufpielern , ©dpaufpielerinnen,

JEänsern, fOiuficanten, muficalifcpen ©ompofitionen unb &av-

feerobe, fürs mit allen tpjeatralifdjen Siequifiten. 2fn biefeS

bramatifcp'e Sureau menbet fiep auch baS £peaterperforial,_

mer.n fie eine anbere llnfletlung münfd)en. Surcp ein frei;

lieh nicht befonberS billiges ©efeg empfangen bie Serfaffer

neuer SEpeaterftücle ein gemtffeS Honorar Bon jeber ffiorjiel;

lung ihrer ©Uicle im ganzen Äbnigreicpc. Sie Agenten

bienen baper ^ur ©ontrolle ber in einem Sahre gegebenen

©tüefe. SieS ifi feine unbcbcutenbe Hebung Don ungefähr

punbert ©djaubüpnen im gansen SRcidje. Sa S bramatifdje

SSureau in Paris ifi baper bie (Sentralanfialt aller Speater=

angelcgenpeitm unb pat mandieS ©emeinnügige. Socp gibt

eS pie unb ba einen f leinen ©cpleicppanbel , ber bie ©e=

fdjäfte ber ©entralagentfdjaft, mie bei anbern SJermaltungen,

befd)vänft. SaS Speaterjapr fängt mit Sftern an. Um
biefe 3eit ifi baper grope Semegung im Sheaterperfonal.

Sie Siligensen unb SBelociferen finb »oll ©epaufpieter unb

©cpaufpielerinnen, bie ipre ©ontracte aufgegeben paben unb

neue antreten ober erfl fuepen. 2tn ben Safeln ber ©aflpätu

fer fprid;t man nur »on dotiere, Slacine, ©retrp unb

SKepul, unb in jebe Unterhaltung mtfd)t man ©tanjen aus
neuen Operetten. 5Jian munbert fiep, 3leifenbe in gemeiner

Äleibung ju fepen, bie in einer 4>elbcnrolle auftreten, unb
grauenst'mmer »on feinem auSgeseicpneten 2leupcvn, bie fiep

gleich prinjeffinnen betragen, ©epaufpieter öpne ©ngage;
ment paben in Paris ipr eigenes ©afeepauS, mo man bie

Sfecrutcnfür bie Prooincialtheater auffudpt. Seber anbere,

«r bieS ©affeepauS jufällig befudpt, mitb befragt, maS feine

Diolle ju fepn pflegt. ©in flein?r Ärämer ber ©trape
©t. Sem^S mau baper neulich niept menig »erlegen, als
man tpn fragte, ob er fBater; ober Ciebpaberrollen fpiele.

Unfere IXpeateröermaltungen flagen fepr über bie fRi-

flrictionSgefe|e ber Obertpeaterbeporbe unb über bie mannig-
fachen Setfpiele ber barauS fiep perleitenben ütacptpeile. Per;
let, jept ber Liebling beS parifer publicumS, giebt feit eU
nem Sabre bem erfl oor groei Sahren errichteten Gymnase
dramatique jletS ein »olleS £auS. SnS Sninifterium ober
bie ObertpeatcrbepPrbe h fl t nun bei ber Snflituticn beS
Gymnase »erfügt, bap, menn bie fbnigl. Speater einen fid>

beiim Gymnase befinblidjen ©djaufpieler, ben fie geeignet

palten, ein erlebigteS ^Rollenfach auf bem fonigl. Speater su
übernehmen, fie benfelben »cm Gymnase für fich ohne mei;

tereS requiriren fwtnen. SiefeS Sheatergefep fbnnte bann
freilicp bem Gymnase jeben auSgeseicpneten ©djaufpieler mül;
fürlicp entsiepen. SBirflid) erging neulich an Perlet eine

©mlabung , auf bem tlieatre franqais baS erlebigte Stollen;

faep ber erflen SHebpaber im Cuftfpiel §u übernehmen. Sa
er aber »om Gymnase, beffen £auptftüge er ifi, 100,000
grancS Saprgepalt empfängt, fo patte er feine for.berticpe

Steigung , auf bem erflen frans&fifcpen Speafet s» fpieten,

ba er mit ©üfar ber Pleinung mar, bap er lieber ber ©rfle

in feinem Orte, als ber smeite in 9fom fepn mollc. perlet

meigerte fiep baper, anberS als burd) ©enbarmerie gesmun;
gen, auf bem theatre franqais su fpielen. Sasu fann eS

aber mopt fommen, benn man brauept bie ©enbarmen su

allen ©Scorten, unb fogar neultd) um einen SJtiffionSprebiger

Sur Äansel su füpren. Pian fagt, bap Perlet feiner ©eit

S

bie Sirection beS gymnase dramatique »erflagt pabe, roeil

fie, miber ipren Sontract mit ipm , ipn nad) bem theatre
franqais patte mollen »erfegen laffen. SieS fegt bie Sirection
beS Gymnase niept menig in SSerlegcnpeit; »on ber einen

©eite roitb jie bebropt, ipren beften ©djaufpieler ju oer=

lieren, unb »on ber anbern, einen Proccp opne 3mecf s«
füpren. *) (Set SSefdjlug folgt.)

@in!ge Drucfcerbefferungen in ben ©ebanfen »on unb

für ©tiecfjenlnnb in 9lr. 126 unb 127 .

©. 503, ©p. 2, 3. 20 0. u. , l. geringer mar für ifi

« 20 ; ; l. umgingen fl. umgepen
: 12 : ; l. rieptig für mieptig

; 11 ; ; l. im ©ansen f. im fersen
©. 504, ©p. x, 3- 19 »• 0. I. felbjt für fonjl

; 23 « ; l. 3fnerfennung f. «Bemerfung
= 2, ; 31 = * f. 2lnerfennung f. Semerfung

; 3r - = l. ©rlaubnip für ©rfenntnip

©. 506, ©p. 2, 3- 6 !. burften f. burften

; ig l. elnardjie für llnnardpie

; 2i hinter „nad)" f. ein ©omma
©. 507, ©p. 1, 3- 17 »• u. , l. fagt für fajl

5 18 * ; l. damus
f.

domiis
= a, * 21, 22 ». u., t. patten — füllen f. patten

— mollen.

Sie glücptigfeit ber £anbfcprift beS TfuffageS: „Äunfb
nadpriepten aus SreSben", in 9ir. 122 b. S3 ., pat meprere

entjlellenbe Srucffepler su 3Sege gebracht.

©p. 1, 3- 21, l. eine 58 e f cp r e i b u n g für einige Sefepreü
bung.

* 2, ; 2, l. granceSco grancia f. granceSco gramba
s 2, = 3 , l. San @pf für San Spf
: 4,

s II B. II., 12 fÜC 20

5 5, « 4, l. 12 für 20

*) ©iefe ©adje ifi turj nachher »or bie Sribunate gebracht

»otben, unb nodf) unentfepieben.
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Aer gerne, in falten trüben Pe&el flehen, mit enfflellten 3ü=

aen, bie euer bange« Auge faum rnieber fennt, ttjr hört bab

erlticfte SOSehe feine« Ptunbe« — eine ferne Bahn reißt f«

Dahin unb itjr fcfjreitet €E»r)*iüben non Sauren allem

bi« e« euch — geläutert — auf fernen Sahnen mtebei

*
2)od) id) hatte einen sP lan ?um eerfproc^en,

unb tafle mtA oerleitcn, im proptjctifdjcn Seift ben enbltdjen

Erfolg oon beflen Ausführung ju piopbejcchn.

äöenn id) bem Ceichtfinnigften anrierb, nach btefem Plane

fein Kinb ju erstehen , fo mürbe er mit At>)Aeu mtA abmtg*

renb auScufen : Teufel! mcinfl bu , mir wollten un« unfre

Kinber jum gludje erziehen? — Wem, baS motlt ihr tudjt

aber erfenne bcd) ein feber in bem hartgerarbten ©emaibe,

toa« »reichliche Siebe, eitle Schwäche »erfchulbet. ®ie ei

ohne Abficht, ba« Bofe ju cntmnieln, ein Bertevbmß nach

bem anbern in feinem Kinbe beforbert, unb tote er mehr ooer

weniger, ben Sag ber Wadje, bet Weite, über |t<h heran»

**
^ 3* menbe mich oon ben forgfältig, liebeöoE Berflüm»

metten su einer anbern ©attung UnglucElidjet ,
bte nidjt

©itelfek unb Sungentiebe (benn fo nenne id) bte Ö^nfenlofe

3ärtlid)feit eitler ©Item ohne aae« Sebenfen) in« Serber'

ben ftürjt, fonbern bie oom falten ©igennufc ,
uon |ittent)oh-

nenbev @eminnfud)t, ihm jugeführt »erben. ®*n
,. h

‘ 4

fi

”"

©riiehungS^Snftitut gäbe, in meld)em ben Ktnbein jebe finn-

lidje Ceibmfdjaft oom fed)«tcn Sahre an gelehrt,
^

b

^
neben

aber aud> fleißig auf bie golter gekannt mürbe ., Jur ©träfe

fchlechter KortfAritte im AuSbrucE ber Kmbheit gan a unbe.

fanntcr ©mpfentungen, aber auch hungern mußten, uin tjnen

bageaen Kraft jur göltet ju geben, reichte man ben 3ogltn.

gen allerlei geiflige unb fuße ©ifte, unb bann fefcte man ft

öffentlich ben Augen einer ©attung Paubtfjiere au«, bte,

menn fte gut ju bejahten oermochten, fteau^mohl i«‘hr™

graß einhanbeln fonnten; anbre aber, bte ®tft, goUet «nb

Inniger nid;t oertragen fonnten, unb bte halb i)tnfd)mac^te-

ten, mürben fliUfchweigenb begraben - - »«“ e*

die« Svjicbung« ; Snftkut gäbe, prebtger, Aerjte, 23olteoer-

treter, bürftet ihr jogern e« anjuf lagen? SBurbc md)t elbft

ber Seichtfinnigfie ,
meldjer einen S£f)eil berfclben Plktcl an

menbet um bSItfelben 3»«t - bie Semunberung ,
*u erret

djen, mürbe er nicht Abfdjeu cmpfmben, menn ec fte M fol

eher Abficht angemenbet fahe? — prebtger, Aetjte, Wigt erer

folche Snflitute finb bie, h t£ un ^ *)a be flehen ben

Sc inb erb alle t S; 5« folgen furchtbaren Serberben gibt ber

SJerbraud) junger Ktnber ju
,?rl?ü

fte Hungen einen grbßern ober geringem Anlaß. Oben fchtl-

berte id; folche Snftitute nur in ihren unmittelbaren golgen für

bie armen SBerfrüppelten felbfl; betrachten mir c»bet beren ffi tr»

fung auf bie Ptenge. ©ebanfenlo« oerfammelt ftd) bei größte

Shell »on ihr, laßt feine Sinne ftfceln unb nimmt eine ganj falfd)e

Anftcht finblidjer SiebenSmürbtgfett mit nach
|>.
au fe

< ^
ie

ihre Anfprüche an ihre eignen Ätnber nothmenbig h°<^ft fdjab-

iiA mirfen muß. Auf einen anbern Shell ber 3ufd)fluer

mirft biefe SSerfünftelung ber Sinnenluft burd) ÄinberbaUet«

bo* tooM auf eben bie SBeife, wie ©labtatoven unb Stierge=

fedjte auf ihre 3ufd)auer — unb mie grunbltd) fi^ unfre

müben Ptoraliften gegen biefe au«gefprod)en, ift bod) allbe-

tannt 2 — iA madje babei ben Unterfdjieb, baß iene rohen

SAaitfoiele Pluth ,
SBagen unb Äraftanftrengung anregen,

fnbcß ein X inb erhallet 5ur Stiftern heit ance.it,

©innlidifeit ermeeft ttnb beren niebnge ober unna^

tätliche 'aSefriebigung herbei führt.
e

Unfre meidjherjigen 93loralijten fonnen fid) flüglid) übet

ba« Äinopfern btaoer .ftrieget auf bem Sd)lad)tfelbe »erbrei=

ten. Sa ba« ift etn grauenbolle« ©nbe! Sobeßmunb, oon

Pfcrben sevmalmt , nad) einem Svunf ÜBaßer« fdjmadjtent ,

üer fcheiben! — Putter, b ' e i^ r bicfe_ Sobtcn gebahrt , ta'-

ift fdjrccflid) !
— Aber bi« bie Äugel ihn traf/ fonnte tiefer

.Krieget ein rüftige« Ceben genießen, unb »er bemeif! mir ba«

©egentheil, ob nicht in biefer StcrbenSnoii; fce« Krieger«

©eift fid) attffebroingen möge 5 U einer ^ohe, oon mo au«

fein ©intritt jenfeit« alle Pein feine« Sobe« belobtu? —
IDoch mie weit fcbrecflidjer, mie bie meiiClajtenben Sobc«=

mtinben ber ©efallncn in ber Schlacht, bünfen mir bie roeU

fen, entfrüfteten, entmurbigten ©eftalten, bie un« im ©i=
brdnge be« fogenannten friebltchen Ceben« umfd)leid)en —
Plütter , um meldje oon beiben finb eure Shranen trcftlo=

fer? — Unb ihr, meidhe Ptoraliften, erlaubt bod) jenen SSlu:

tenben Corbeeren unbSob, lehrt bagegen eure frieblidjen SBrüber,

baß ba« fitt liehe 33 erb er ben mancher unfrei
-

a n ft ä n b i-

gen 33 crgnügungen , fehreeflidjer mie ba« SBürgen ber
Schlacht, „Seib unb Seele oevberbc in bie £ 6 Ue." —

16.

S o n f* $ ^)coce^.
(Sefcßluß au« 3to. 135.)

No. III (Cepen über bie ©rmorbung (Ionen’« ?c.)

ift ba« ©egenftüct oon No. II in tlbfidjt be« 3mecEe« unb
ber Ausführung. Senn fie hat ftcfj jur Aufgabe gemaAt,
nid)t gonf’« Scfjulblofigfeit ju bemeifen, mel^e niAt erfc ba
roiefen ju merben braucht, ba fie oorau«gefe^t merben muß,
fo lange nicht ba« ©egentheil ermiefen ift, fonbern bie ©e;
haltlofigteit 2Cllcr, in bem £antaAet’fd)en pvoceßfe gegen ihn
oorgebraAten SSefAulbigungen barjuthun. Sie« gefdjieht mit
Ptenfd)enfenntniß unb SeelenEunbe, mit mahrhaft gefetnbem
PtenfAenoerftanbe , mit gefthaltung ber unumftoßliAen We^
gel: baß feine SAatfaAen, noch »eniger 33erbreAen

, oers

muthet merben bürfen , unb mit eblem AbfAeu gegen ba«
Verfahren: auf PtogliAfeiten unb miberfpreAenbe Anzeigen
bie S3erurtheilung eine« PtenfAen jtt grünten.

Pur in jmei Puncten oerfaüt Jpv. o. b. Segen in bie=

feiben gehler, melAe jener Pfeubo /prenßifAe Surift fich hat
ju SAulben fommen taffen. Senn aud) er ruft bei feiner

Ausführung ben Pamen ©otte« miebertjolentliA an, unb
laßt benfelben unmittelbar in biefe ©riminalgefAt'Ate muiu
berbar einroirfen. ©S empört hier, me mit ebler PtenfAem
liebe unb marmen ©efütjle für PeAt ba« Auge auf ba«
Urbilb aller SBahrheit unb ©erechtigfeit gemenbet toirb,

jrnat
- ben Cefer nicht fo, al« ba, too mit bem ©lanje ber

A>eiligfeit bie Pabuliftif ber A>oüe bebedft unb unft'Atbar ge;

maAt merben foll. Smmer aber ift c« eine Sd)mad)e, bie

©rfinbungen unfrer Senffraft unb bie Argumente unfrec
Ueberjeugung bem Pegt'erer ber 3Belfen jujufd;reiben

,

ber bie PtenfAen rneber jum ©Uten nod) SSofen jmingt, fon=
bern ihnen Vernunft unb Peligion gegeben hat, um in eig=

ner greiheit ba« ©ute oom SBofen unterfdjeiben , unb mah=
len ju fonnen; e« ift Pti«brauA bc« 3taraen« ©otte«, Pten=
fd)en = 31hun uni> PtenfAen = ©ebanfen für fein 33Serf au«;
jugeben.

©in anbrer gehler, ber nicht meniget Püge oerbient,

ift, baß ber $8erf. fid) h^rauggenommen hat, ben A>ru. oon
Sanb abfolut ju oerurtheilen, ba« ^»amadjer’fdje ©eftanbniß
erfunben unb oorgebraAt ju haben. Söir müffen in tiefer

'Bejiehung Alle« mieberholen, ma« mir über bie UnfAicflid)feit

unb Strafbarfeit einer folAen prioaten Berurtheilung gefagr
haben. Sie ift hier hoppelt groß, meil bie jmiefadjen pra--

fumtionen für bie SBürbe be« Ptenfdjen unb bie Cegatkct
eine« Beamten entgegenjtehen. Sie müAft felbft noA ba;

burch, baß >f)r. o. b. Segen in pcrfonliAe UnannehmliAEeit
mit A>tm. 0 . Sanb ocrmiAclt ift (S. 28). Sa muß ber

maefre Ptann fc'A felbft mi«traucn, unb oon feinem ©egnet
lieber ju wenig, al« ju oiel fagen. ©« ift ganj unmogliÄ,



in biefem (Proceffe etwas gu fchrciben, oijnc 4?rn. o. ©anb
angttgreifen , inbem bte ltnfdjulb gonf’S au#gefüi>rt wirb.

Smmer aber ?ann es nur erlaubt fern, cnt§ ber 3ufammeit:
ftcllung ber oorgefommenen S£^atfacl)en bte fiel) barauS erge:

benben golgerungen git entwickeln, u:.b ben obwaltenben

SSerbacljt barguttjun, ohne fiel) felbji ein SetbainmungSiir=

tfjeil angumahen.
Stod) fd;abet ber «Schrift ihre gu grofje 2luSfül)rlid)feit

unb Sreite; nod) mel)r bie grofse SJtenge finnentftellenber

©rucffeblcr , unb bie Unridjtigfeit ber Snterpunction.

3m SSiaferiellen aber ift fie ein trefflicher Ceitfaben für

jeben unparteiifdjen unb redjtfchaffnen ©efehwornen, inbem
fie bie @efid)tSpuncte ber angufiellenben SSetrad)tungen bün--

big aufftellt, unb baS SSeifpiel gibt, wie bie Xngeigett unb
S3emeiSmittel geprüft werben müffen. 3wet 3cugni[fe, welche

bie ©briftian .£>amad)er’fd)e Scrurtheilung t>auptfäcl)lid> be=

werfftelliget hoben mögen, hat ber 33erf. nach unfrer 2tn=

ficht gang entkräftet. ©life Stobcrg b>atte auSgefagt, bah fie

am Uten Stoormber früh um 5 Uh*/ um ihren Spanne ©f:

fen auf bie fpoji gu tragen, bei gonf’S Hhorweg oorbei ge;

gangen fet), unb oor bemfelben einen .Starren h a öe flehen

fehen, auf welchen ein gafs gebradjt worben. ©er SScrf.

geigt, bah biefe 3eugin gu biefer Hagegeit nicht nur nid)tS

fehen tonnen, fonbern bah auch ihr SOtann an bemfelben

Hage in Sonn gemefen fet) (©. 64 ). ©er 69 jährige ©amp:
häufen bejeugte, bah 2fbam dpamadjer, als er aus bem ©e--

fangniffe entlaffen worben, gu ihm gekommen fet), um oon

il;m 60 Sl)lr. gu borgen, unb bah berfelbe, in ©egenwart
groeier unuernommener Sffieiber , alb er ihm barauf geant=

wortet: feine ©ad)e fev> nod) nicht abgemacht, erwibert

habe: „nun ja, ich h<*üe ihn gefahren, was ifi eb

benn? wenn 3 etnanb mich gebungen tyat

,

eine grad)t gu

thun, fo l;ab id) fie getl;an, unb mich nicht barum bekümmert,

ob biefcb ober jenes , ober ber Äcrt felbji im gaffe war."
©er S3er f. tijut auf bab Ucbcrgeugenbfte bar, (©. 80 boh

nad) allen oorljanbencn llmjlanben, 2tbam Ramacher hier

nicht fategorifch , fonbern hhP°thetifch gefprcchen hübe, in;

bem er fid) berfelben ©rünbe bebiente, burcf, rneldje man ihn

furg oorl)er im ©efüngniffe 51t einem faifdjcn ©eflänbniffe

oerleiten wollte. SGSeit entfernt, hier biefeb ©efldnbnih ab--

legen gu wollen, wollte er Dielmetjr fagen: „Gaffen ©ie mich

«uch ben Hcbten weggefahren hoben, nehmen ©ie an, ich

habe eb gethan , fo kann mir ja barum bod) burchaub 9itd)lS

gefdtehen, unb ©ie tonnen mir ohne alle Seforgnih bab

©elb leihen." ©er 3eugc betunbet weiter, bah, alb et bem=

nach bem ’ilbam -jbamadjer bab Selb abgcfd)lagen , biefer gc=

duhert l;abe: „3 d; fefje wohl, ihr fd;eut eb, mir bab ©elb

gu leihen; mag leicht, bah bie Sttmpen einen fegen! 3 egt

gehe id) auf einen (plag, wo id) fooiet ©elb haben tann, alb

id) will; bie haben" mich inb Geib gebrad)t, bie müffen mir

and; braufj helfen." 2CIS berfelbe hierauf weggegangen, fet)

Uettgc il;nt gefolgt, unb habe gefehen, bah berfelbe nach bem
«jpaufe oon gonk’S ©chwiegerooter gegangen fet) unb fid) um=

gefeiten habe, cjbineingeben habe er il;n jebod) nicht gefehen,

weil er hinter einem SBagen geftanben. ©er Serf. geigt,

bah h tcraub gar nid)tb folge, ©efegt, ber SJlann fet> wirf:

lieh gu ©rn. gooeattr gegangen, habe bort gejagt: Sh»
©chwiegevfohn mag fdjuib’ig ober unfchulbig fepn, fo ifl er

bie Serantaffung meiner langen $aft gewefen, burch bie id)

tn meiner 9lal)rnng gttrücfgefommen bin. ©epn fie bal;er

menfdjlid) unb leihen ©ie mir 60 Hhlr. ! ©efegt «£>r. gooeaur,

ben felbft ber ©taatcäprocurator einen überauö red)tfd)affnen

unb eblen SOtann nennt, habe hierauf baS ©elb wirflid) her-'

gegeben; welche Gatter wolle hierauf ©ift faugen?

?0?it STccht führt ber Scrf. bie gange Unterfud;ung auf

bie gragen gurüct: Äonnte gotifen an Göncn’g ploglidjem

Hobe etwag gelegen fepn? Sft fö, ohne Gfonen gu einem

©dturten gu mad)en, gebentbar, bah er am 2lbenbe fetrteS

HobeS gu gonf gegangen fet) ? perbientbaS ^amacher’fdje @e--

ftünbnih ©lauben? ©inb, öiefeS gang oerworfen , noch anbre
SeweismitUi ober Jingeiaen oorhanben, welche einen S3er=

badjt gegen gonf begrünben? CegtereS gang in llbrebe fieU
lenb, weil alle, überbem wiberfprod;eae unb angefod)tene,
3eugniffe nur erft in 23erbinbung mit jenem ©ejidtibniffe cU
was bedeuten , beantwortet er bie übrigen gragen ebenfalls
mit Stein.

^

@r beruft fich bei ber elften auf bie eigene 2CuS*

fage ©cprober’S
: (©. 66) „buh in feinen Serhültniffen gu

gonf gar feine Söeranlajfupg gu ßbnen’S ©rmorbung gelegen,
unb er nicht begreifen tonne, was gonf oeranlaht haben
tonnte, legeern aus bet SBelt gu fd)affen." @r macht auf=

merffam auf ben erheblidien Söäiberfprud), ber gwifdjen bem
ObbuctionSberichte unb ber $urnad)er’fd)en Eingabe oon bem
Hergänge bei ber ©rmorbung

, ooroanben ift, inbem es un=
moglid) gewefen fep, bei bem Vorfällen beS ÄorperS nach
bem erften ©d)lage, ben S^torb fo gu oollbringen. (©. 40 .)

©r rühmt bie SorherfehtingSgabe ber ti;ätigcn ©erid)tS= unb
^)o!tgeiperfonen , bie eine Sttenge in bem ©eftcinbntffe ange:
gebner Umjtünbe, befonberS fd;on beim Vorfälle im Äümp=
chen baS red)te Slorbinfteument, fo glücflich errathen haben.

(©. 25) @r Iaht feinen 3weifel übrig, bah baS gange ^a=
mad)er’fd)e ©efianbnih wegen feiner inneren Unglaubwürbig:
fett unb wegen ber erwiefenen galfchheit eingelner Hheilc
gar nid)tS gu beweifen angethan fei). 6 r ti)Ut enblid) aufS
tlarfte bar, bah gonf oerrüeft gewefen fepn mühte, alle feine

2lbfid)tcn burd) biefe Hhat mit einem male gtt oereiteln; (©.
14) bah eS unftnnig feptt würbe, gonf’S S3erhaltnih gu ©onen
oon bem gu ©d)rbbern getrennt gu benfen; unb bah öS nichts:

würbig wäre, btefem noch im Hobe eine Untreue gegen fei:

nen Principal angubichten, um in Jlbrebe (teilen gu fonnen,

bah er nicht furg oor feinem Hobe nod) bei ber Stalienertn

gewefen fet).

ÄeineewegeS geht ber SSerf. barauf auS, biefe (Perfon

gur Sttbrberin gu machen. Stur bie grofie SBahrfcbetnlichfcif,

bah (Sötten am legten 2lbenbe feines tebenS bei biefer $)er:

fon gewefen fep, unb bie tabelnsmertge Serabfaumung ber

©rmittelung biefer Hhatfadje, weldje ben gangen nachfolgen:

ben ^proceh in ber ©eburt erftieft haben würbe, fegt er auS=
einanber. SJtit löblichem ©rnfte rügt er bie auffallenbe Un:
fehief lid) feit, ber in ber 2lffife oon bem ?3räfibcnten an
©önen’S greunbe gerichteten grage: (©. 7) „ob fie biefen

für fähig hinten, fid) in ben 2lrmen einet äSghlerin gu oe»:

geffen ?
"

Unred)t aber hat ber Serf., wenn er (©. 61 ) bem (prd:

fibenten einen Serweis barüber ertheilt, bah berfelbe in ber

©igung gu ben 3eugen gefagt habe: „wenn ihre oor ber

gung gethanen ituSfagen nicht mit ben in berfelben abgeleg:

ten übereinftimmten , bie legtern nur als biejenigen gu be:

trachten waren, auf welche eS eigentltd) anfomme. " ©arin
hat ber fPräfibent gang nach bem ©eijte beS ©efegeS gefpro:

djen, baS nidjt will, bah bte @efd)wornen etwas oon ben

früheren 3cugcnauSfagen erfahren unb bie Vorlegung biefer

3eugniffe an biefetben oerbietet. 2tlleS was berfelbe hierbei

anfuhrt, trifft nid)t ben SBollgieher beS ©efegeS, fonbern bie

©efeggebung unb baS Snftitut ber Surp.
hierauf begogen ift eS unleugbar, bah nur ber 3euge

oollcn ©lauben oerbiene, ber unter allen Umflänben feiner

2(uSfage treu bleibt; bah ber, ber oor bem altwiffenben ©otte
unb oor ben Stidjtern beS ©taatS fid) nicht gu lügen fcheuf,

auch oor anbern SJJenfchen bie Cüge nicht fdjeuen werbe; unb

bah ein, furg nad) ber Segcbenbeit abgelegtes 3eugnih w«:
niger trüglid) fet) , als baS nach einem 3wifchenraume oon
3al)ren oernommene. Sffiahr unb fd)ön ift bie ©teile: ,,©S

ift ein gang 2tnbereS, bie ©rfldrungen ber 3eugen nur mit

ben fletfd)lid)en ©hren gu h&ren, unb wieber etwas 2lnbereS,

fie mit bem geiftigen 2luge gu meffen." 9Slöd)ten foldjeS

bod) biejenigen erwägen, bie auf baS leibliche £ören einen fo

groben ÜBerth legen.

13.



539

StäatreS «nennen, ttn'e es bet SJltniftettalCentwutf fößon nor-

gefdjlagen. Gin ©efeß foll bie ©emeinben ßinfidßtlicß itjter

Attribute auf bie prbonttangen oecweifen, bie fie fite jebe ©f:
metnbe regein folten. Der Verf. ßalt bieg webet für eine

große, noeß für fcßwcre Arbeit. Dagegen foll ein ©efeß im
Allgemeinen bie Attribute ber ArronbiffementS : unb Dcpar--

tementSratße fejtftellen.

Der beßanbelte ©egerftanb tfi aud) unter uns oon gro:

ßer Vcbeutung. Daß ber Verf. benfelben mit großem ©e--

fcßiif geßanbßabt, ift nidjt gu oerEennen, unb wirb ißm audj

in Deutfdjlanb mandjen Cefer unb Vcifall ermecfen, um fo

meßr, ba er an einer ©teile feiner ©djrift (IT, 34) felbft

bie conftitutionellen ©taaten DeutfcßlanbS gut ©ewdßrleü
ftung einer feiner 2Cnftd>ren in Vegug nimmt. 3>nbeß i|t er

bcd) nidjt oßne 93 orfict)t gu gebrauten. Den Verf. ßatr gwar
fein ßiftorifcßer ©inn burcßgängig ocn bett «Behauptungen ber

redjten ©eite ber DeputirtenEammec — bie beiläufig bamalS

fo weit gingen, baß £r. MarcaffuS be «ParbejfuS im Stamen
ber Gommiffton fieß bie Anbeutung erlauben bürfen , ber Um=
ftaiib , baß ber .König bie Vorlegung beS ©efcßentwurfS
(Sto. I.) befohlen, werbe bei ber .Kammer auSreidjen, fie für
Sie Annaßme gunftig gu ftimmen — oor biefen unb dßnticßen

Eingaben atfo“ ßat ben Verf. fein ßiftorifcßer ©inti aller--

bingS bewaßvt (oergl. bie ©cßrift Sto. IL). Snteß läßt fül)

boeß nidjt oerEennen, baß in ber Art, wie ber Verf. nacß

feiner £eßre bie Regierung ber Verwaltung gegenüber ftellt , un--

gemein oiel «ISilltüriicßeS enthalten. Die Regierung, bie oöllig

unbefdjränft fepn foll, begreift nad; bem Verf. fünferlei gunc:

tionen: baS Sfedjt beS .Kriegs unb griebetiS, bie Siegelung unb

SSefeßltgung ber bewaffneten Macßt, bie Vcrßanblung mit auS;

wärtigen Macßten, bie unmittelbare Grnennung gu ben ßößern

©taatsämtern , unb enöließ bie AuSgieirfjung ber Snferelfen

ber oerfeßiebenen ©tdnbe im ©taate. 2Clle übrige öffentliche

©efdjäftSfüßrung begreift ber SSerf. unter ber Verwaltung.

Dicfe aber berußt tn foldjer Maße beim Volte felbft, baß

eö mit ber unbefcßrünEten SlegierungSgewalt auf ein bloßes,

einziges «Ißortfpiel, auf eine reine iEdufcßung ßinauSläuft.

3n auffteigenber Stinie werben oon ben einseinen ©emeinßeü
ten bie gonös ber öffentlichen Verwaltung bewilligt unb auf:

gebradßt. Die Gommunen bewilligen buedj ißre Sieptafen:

tauten, namltcß ben Municipalratß, bie .Soften ber Gommu:
nalöerwaltung , bie ArronbiffementSrätße bie VerwaltungsEo:

ften ber jundeßffe großem ©emeinßeit, beS ArronbiffementS

;

bte DepartementSvätße bie beS Departements, entließ am
Gnbe ber Steiße bie .Kammern bie Äofien ber ©eneraloer:

waltung beS SteicßS. „Lisez l’histoire, fagt ber Verf.

anberwärtS, tont est interet; et si on n’entend pas ce

mot, je me servirai du mot propre, tout vulgaire qu’il

soit; et je dirai : tout est argent.“ H3 o bleibt aber bann
bie abfolute StegierungSgewalt, wenn bie .Sofien bagu erft

oon ben .Kammern bewilligt werben muffen? Stacß ©olbe
brangt, am ©olbe ßängt boeß 2llleS. 2ld), wirÄrmcn! 87 -

gonf’6 t 0 c e f.

(gortfegung auS Sto. 134.)

Dod; will ber S3 erf. barauS, baß gont fo willig war, auf

ßönen’S SSovfcßlag : bem ©efcßäftSprofite noeß 10,000 Stißlr.

sujufeßen , cinsugeßen , ein böfeS ©ewi|fen beS erftern foü
gern (©. 21). Äber er oergißt, baß gonE bagegen nießt nur

alle Vorratße beßalten, fonbern noch eine 93 ranntweinliefe=

tung erhalten follte, wobureß, wie auSbrucElicß gefagt wirb,

er oollftünbig bafür fcßabloS gehalten fd)n würbe. Gr »er--

gißt, baß wegen ber laufenben Sßecßfel bem gonE oorjüglid)

baran gelegen fepn mußte (©. 74), nur gum 2Cbfd)luife git

Eommen
, felbft met Verluft. Gben barum gerfällt bie mit

ber erjten gugleicß aufgeftellte, aber ißr getabegu entgegen^

jteßenbe, «Behauptung: gonf f>aSe geßefft, burdj Gonen'S
morbung fcßneller jum 2tbfcßlu|fe beS VergtcidjcS gu gelangen
(©. 23), gang in fieß felbjt. äBie ßatte baS guaeben folTcn ?
Der Verf. oergißt abermals, baß ©djröber bem Vergleiche
entgegen war, ben Gönen tßn oorgefdjlagcn ßatte, unb fernen
Principal faft bagu nötßigte, unb baß Göaen alfo gur Grref:
diung beS gont’fd;en SlBunfcßeS unentbeßrlicß war. ©0 wie
Gönen feßlte, war Stiemanb, ber ©djröbern oermögen Eonnte,
bie ©adje burd) Vergleich abgumaeßen (© 8t)- Gnblicß foll
Stacßfudjt bie Urfacße beS ?0torbeS gewefe» feßn (©. «3 >.

Daß gonE unb Gönen fieß an beS le|teru SobeStage freunte
lid) genaßert ßatten, baß gu einer folcßen Stadje Eeine gureic
eßenbe Veraulaffung oorßer gegangen war, flimmert ben Vf.
nießt. GS ift Sod) eine Vermutßung ßingeworfen!

©0 wenig benn irgenb ein VewegungSgrunb gum SJtorbe
hat auefinoig, eben fo wenig bat waßrfdjeinlt'cß gemacht wer--
ten Eönnen, wie Gönen nod) 2tbenbS nad) 10 Ußr in gont’S
Jpaus getommen fep. GS tonne ja fepn, meint ber Vctf.,
baß biefer ißn felbjt befteüt, ober ißm beim 2fbfcßiebe eia
Vjllet in bie £anb gebrüeft habe ( ©. 57 ). Unb barauf
würbe Gönen, ber jebe Verbindung mit gonE bis nadj been=
bigtem ^Rechnungswerte abgeleßnt ßatte, gu biefem ßcimlidj
ßingcganaen fepn, oßne feinem «Principal etwas gu entbecten ?
Der Verf. finbet eS nidjt unwaßrfdjeinlicß , baß felbft D^ß=
nenbein ben Auftrag auSgeridjtet, gonE aber biefen am fol--

genben Sage in ber Äircße befeßwießtiget haben tonne (©. 6r).
Söie, biefer ^aßnenbein, ber oor lauter SEecßtfcßaffenßeif
feinem faetrn Vetrug tinb eine SSudjoerfdlfcßüng ©eßulb ne-
geben bat, ßatte einen SJlorb beffelücn oerfeßweigen follen*
Diefe Vermutljungen , man muß gefteßen, madjen^ber Grfim
bungoEraft beS VerfS. eben fo oiet Gßre, als feiner 3 uriS?
prubeng. Stacß biefer ift es bem Verf. , welcher fidj nießt
ableugnen Eann, baß eine Vefiellung Gönen’S wirtlicß oorai*
gegangen fepn mußte, um ißn nodjmalS gu gonE gu bringen,
oöilig genügenb, nur bie SJtöglidjEeit i^erfelben abgufeßen, um
barauS öie VtirElidjßeit gu ertennen (©. 61). Das nennen
wir ein criterium veiitatis ! Gin Surijt follte boeß woßl
wtffen, baß Eeine Sßatfacße oermutßet werben barf , unb baß
ein ©eßluß oon ber «SlöglidjEeit auf bie V5 irflicßEeit, ein lo=
gifcßeS unb juribifeßes Ungeßeuer ifi.

Der Verf. ßat eine gang befonbre gorce im Vermutßeu
unb in ben barauS gegogenen golgerungen. ©0 weiß er ge=
nau angugeben, wie es gemaeßt worben, baß ber «Sagen
gum SEBegfüßren beS SeicßnamS, oßne ©eräufdj belaben worben
fep (@. 52). ©0 folgert er barauS, baß bie SÄägbe weber
am tlbenbe feer Grmorbung

, noeß am borgen beS 2lufla=
benS, möglicßcrweife nidßtS hätten hören nodj fcfjcn Eönnen,
obgleich naeß ber Cocalüüt unb bem befdjriebenen Hergänge
baS ©egentßeil feßr unwaßrfdjeinlicß ift, gumal bie Stlügbe
Gonen’S Vcrfcßwinben am ioten fdjon im Daufe felbjt erfaß:
ren tjattcrj (©. 51), unb baßer gewiß aufmertfam waren;
baß ÄlleS gur Vollfußrung beS Verbrechens wirflidj gefeßeßen
fecj, oßne baß eS bie SRügbe bemerEt hatten (©. 50), unb
behauptet, baß gonE fidj hierauf ßabe oertaffen Eönnen. ©0
weiß er bie Gntfteßung ber im DbbuctionSbericßte oortom«
menben, aber gum föamadjet’fdjen ©eftanbnife nidjt redjt
paffenben, ©tcdßwunbe gar leidjt aus einer Vermuthuna
naeßguweifen (©. 41). @0 folgert er barauS, baß, obgleich
fpnmadjer am Sage beS SJlorbeS gar nidjt bei gonE geatbeü
tet hatte, er bennoeß möglicßerweife StadjmittagS unb 21'benbS
bei ißm gewefen feßn Eonne, bie ©ewißbeit, baß er ba gei
wefen feß (©. 45), unb baß gonE ißm wüßrenb einer Eurgen
2(bwefenheit aus ber Gonfereng, oon ber felbft ©cßvöbec
nichts erwähnt ßat (©. 46), ben Vefeßl gegeben ßabe, be«
2lbenbS weeber gu Eommen. ©0 maeßt er ben bünbiaen
©djluß, baß, weit gur 3 eit beS SJlorbeS in Göln, Eeine 2luS:
gangSabgaben gu entcidjten waren, mithin Sticmanb nach bem
Snßalte beS, aus bem am früßen SJtorgen erft gu öffnenben
^ßore au&paffirenben gajfeS gu fragen ßatte, bieS gaß ßer:
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auSgefcfjaP werben feg, ohne baß >manb »on ben Sbor=

Wärtern etwas ba»on wiffen fonne (©. 64). ©S ift fetjr

roaijrfdjeinlict) ,
baß ber ©erf., bem bie Auslagen ber brei

gonf’fdjen SOlagbe nicht anfteljen wögen, »ermüdet, fte fegen

erlegen, unb baß er au£ eben btefeni ©runbe beljaupet: fte

ftnb erlogen (©. 55). Senn »ergebtidj fieljt man ftd) nacl) an=

bem ©rünben um, wenn man bie ©allibert auSnimmt. SDie

ÄuSfage biefer aber, obgleich fie in ber #auptfadje mit ben

beiben anbern SJlagben übereinftimmt, foll barum gar feinen

©tauben oerbienen, weil biefelbe in einigen ©ebenumjlänben

unrichtig ift (©. 54). Allein ber ©laubwürbigfeit beS £a:
madjer’fdjen ©eftänbniffeS fdjabet eS im minbeften nicht, baß

baffelbe in mehreren ©tücEen auSgemadjt falfd) ift (©. 35).

9tur alSbann würbe man an beffen ©Saljrljeit gu gweifeltt

befugt fegn, wenn barin eine SobeSart angegeben wäre,

welche ftd) mit bem ©efunbe am eefrfjnam auf feine ©Seife
|

oereinbaren ließe (©. 40). Ser ©evfidjerung einer weinen:

ben $ure fann ber ©crf. fein £erg nicht »erfdjlteßen;

(<©. 10) aber bem Kaufmann ©üfdjgen, ©6nen’S nahem 25 er-

wanbten , barf man nicht trauen, wo er etwas ©ünjtigeS

für gonf fagt, weil er beffen alter cfbanblungSfreunb ifl (©. 7).

©S ifl hieran nod) nicht genug. Alle» bisher ©rwähnte
fönnte aus Unoerftanb ober Uebereitung bem 25 erf. entwifd)t

fepn. Aber bie nun folgenben ©erbrebungen »erratljen eine

Abftdjlltdjfett , welche bem ganzen SBcrfe bie Jfi'onc auffegt.

ij gonf fage in einem ©riefe an ©djrobet »om 8'.
: „er

wolle alle Driginal:©elegc, bie ©egttg auf baS ©efdjäft hät-

ten, unb ton Einen nod) nid)t »erificirt worben,
gleich an 4jrn. Äodj abgeben;" folglich habe berfelbe gelo=

gen, als er »orgegeben , ©onen bie ^rima 9lota mit allen
Belegen »orgelegt gu haben. (©. 4, 7 unb 75) @S ifl htcr -

bei gu bemerfen, baß ©onen am Sage ber 2fbreife gonf’S

mit feiner .'Äeoifien noch nidjt gang fertig war, baß nirgenbS

behauptet worben ift, ©bnen habe bie ifjin »orgelegten fPa--

piere auf ber ©teile »erifteirt , unb baß enblid) legterer in

feinen ©riefen wieberljolentlid) oerffchert hat: gonf habe

ihm alle 33 e lege, bie er etngufehen »erlangt
habe, unweigerlid) »orgelegt.

2) Sie ©teile in bem »on .jjamadjer an betnfelben Sage,

wo fein ©eftanbniß protocollirt würbe, gefd)riebenen ©illete:

„3 dj bin fein SOI 6r ber!," legt ber ©erf. alfo aus

:

(©. 29.) Sa ber ©chlag gonf’S ben ©onen gttr ®rbe flrecfte

unb bie Urfache feines SobeS war, fo fonnle ^amadjer, ber

ihm nad)her nur bie ©urgel gufjielt, mit »oller llebergeugung

»on ftch fagen; baß er fein fOlorber feg. SeS übrigen 3 n=

haltS biefeS ©riefdjenS, ber gar wichtig ifl, nidjt gu geben--

fen , ifl ein SOlenfdj , ber fdjreien fann, gewiß fein Sobter;
unb ba eftamadjer fagt, er habe ihm bie ©urgel gugebalten,

bamit er nicht fdjreien folle, fonnte berfelbe ihn unmöglich

für tobt halten. Saß aber ein SRenfch, bem man bie ®ur=
gel gubrüeft, erflicten muß, war gewiffer unb leidjter gu be:

greifen, als ob ber »orangegangene ©chlag nur betäubenb

ober tobtlidj war; worüber noch jegt gar große 3weifel flatt

finben.

3) 3n ber ©eidjtc geflanb #amadjer bem ©etfllicfjcn,

baß fein ©ejtänbniß erbidjtet fet), unb fegte bingtt
: (©. 31)

„fo wer.ig gonf be weifen fonne, baß er ber fOlorber feg,

eben fo wenig fonne er foldjeS jenem beweifen; worauf
ber ©eifllidje ihn ermahnte: baß er nichts fagen bürfe, was
er nidjt be weife n fonne, unb ihm bie Abfolution biS gum
SBiberrufc »erfagte. SieS ifl ber angebliche SOtiSbraud) beS

4>eiligflen ber .Religion, weil ber ^»amadjer baburdj bewogen
worben fetjn foll, in ©rmangelung jureidjenber ©eweiSmittel,

fein ©eftanbniß gu wiberrufen. 9tiemanben aber, bet nur einige

3eit am Scheine gelebt hat, fann unbefannt fegn, baß oort,

wie audj in anbern ©egenben SetttfdjlanbS , in ber ©pradje
beS gemeinen fOlanneS ber lluSbrucf: beweifen, nichts anbreS

heißt, als bie SOSahrljeit äußern, erflären, mit innerer lieber:

jeugung unb ©ewißheit etwas behaupten unb auSfagen.

Sic ©rflarung beS Jbn'rn ©fferg enblfdj : „baß wenn
baS ©riefdjen, in welchem Jpamadjer feinen SBiberruf an--

jeigte, fidj nidjt bei ben liefen befinben follte, foldjeS ein

unbebe utenber Umflanb fetj," tifdjt ber ©erf. ohne
weiteren 3ufag auf, unb muß fie bemnadj für genügenb
gehalten haben, biefen überaus erheblichen Umflanb gu befeitigen.

SteS wirb hinttidjen, unfer Urtßeil gu rechtfertigen.

3um ©djluffe fonnen wir nidjt umhin, noch gwei ©emer:
fungen beS ©erfS. angufüßren, bie nidjt biefen fpeciellen

fProgeß, fonbern baS ©erfahren überhaupt angetjen, in wel*

djem er »ertjanbett wirb.

©. 101 fagt er: „Sie Slidjter beS ©eridjtShofeS ftnb

hier leibet befugt, ein unumfdjränfteS ©ertrauen in ben ©e»
ridjt beS UnterfudjungSrichtetS gu fegen; unb man fann fidj

leicht benfen, baß fidj feiner bemühen ober bemüht haben

wirb, etwas gu tgun, waS baS ©efeg nidjt auSbrüdflidj »on

iljm fobert. " Sie behauptete ©efugniß i|t ungegrunbet;

ob aber nidjt in praxi biefe Sheorte beS ©erfS. Obferoang
geworben feg, ifl eine anbre §rage.

©. XIII fagt berfelbe: ,,©S gibt »iele, unb gwar fefjr

fähige Äbpfe, weldje immer »orgicljen, bergletdjen ©djrif:

ten, bie ein reifes unb ernjleS 9t ad) benfen for:
bern, befonberS wenn fie lang ftnb, lieber allein unb uttge=

ftörr gu lefen, als ben Smßalt berfelben in einem gebtang:

ten furgen ©ortrage anguhoren, ohne Hoffnung, biefe ©ebe

fchriftlidj gu ©efidjt gu befommen. " SBobei wohl bie Suflig

ftd) am beflen befinben mag? — (Set SBefdjiuf folgt.)

Drucffehlec
in 9to. i2i beS ©on». ©lattS unb 9to. 12 ber ©eitage, in

ber ©curtijeilung ber ©djrift: „©egen bie Angriffe be«

5)rofeffor(s) *) ©teffenS auf bie greimaurerei."

©. 481, ©p. b, 3 . 12, licS: ©ernidjtung!

: 482, : : : 33 , = eingelner!

: : : : 19 ». u., lies : in einen!

: 483, : a, : 7, nach : felbjl, flreidje baS Äomma!
: : : : t 5 nadj :© 0 n b e r u n g fege ein Äomma l

: : : b, : 11, lieS : 2Cuf ben

!

: s : : : 19 ». u. , lieS : baS $)rtncip !

: i e 9to te, 3 - 2 ». u., lieS : unb in SDtenfdjen!

s 484,
= a , 3 . 2, lieS: allen ©inn!

: : ; ; s 6, : leeren

!

© e i l a g e.

©. 3, ©p. n, 3 . 2, lieS: einen!

3, nach ;
gleichen, flreidje baS Äomma

t

: : : : : 22, lieS : fenngeidjnen

!

: : : : : 24, am ©djluffe tjinter : in, flreidje bie

©crbinbungSjlridje!

: : : : : 2i ». u., lieS : feurige Ausrufungen!
: : = b, : 7, lieS : Sößollfahrem

!

: : : : ; 81 : halbem ©Sege

!

: : : : : 19 ». U. , liCS : QnfÜfJVt

!

: ©fWieberUng

!

: 4, : a, * 11, nadj: ift, fege ein "!

s : : : : 23, lieS : 3Öor eS bann!

: : : s : 21 o. u. , lieS: aller Cogenoereine, eint

fittlidjfreie!

: 5 s : » 20 : : lieS: reinfittlidjem , fdfjängutem!iss; 9tote, »orlegte unb legte 3eile, lieS: Siebe

baS hoch fie ©eljeimniß feg.!

: : r b, 3- 13, lieg : »crflocft!

: = : : : 38 , »er : S o dj , fege ein „!
Xlenfe.

») © 0 ßanb in ber J&anbfdjtlft, alS ©ethefferung beS ©»r«dj:

feljlerS auf bem üEitel ber ©djrift. An beffen ©tatt hat

ber ©eget ben Utecenfenten an bem ^rofeffortitel beß #r«.

©teffenS gweifeln laffen '
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1) ber -Bauer Abam Hamacher ftdfj oetfd)tebener (fügen

fdjulbtg gemacht höbe. Bebenfe man aber, beß berfelbe folcße

aar nicf)t notßig hatte, weil ihm auf feinen galt etwas ge:

fchehen fonnte, baß hingegen ber StaatSanwalb ihn als ei=

nen ber Bauernaboocaten unb Bdnfcmadjer in ber ©egettb

fdjilbert; fo ijl eS wohl wahrfcheinlicher , baß et fofcfje er:

fonnen, ober auf ben Batß anbrer Arrcjlanten, wie er oer:

fiebert, angewenbet habe, um feiner ©efangenfdjaft ein ©nbe
gu machen, als baß il;n ein bbfeS ©cwijfen bagu oerleitet

habe.

2) ©ben berfelbe fotl, oorßer arm, nach feiner CoSlaf:

fung einen Acfcr üanb baar begablt haben. Sie Sbatfacße

für richtig angenommen, tfl nidjt gu oergeffen, baß nach ber

eignen Angabe feines BrubetS tiefer 93iann für bie gußre

felbfl nur 4 .Kronen erhalten haben fotl ; unb baß eS um fc

untoahrfdjetnlidjer ijl, baß fpaterßin ihm oon gonf ©elb ge=

geben fepn feilte, ba tiefer fogar bet Äieferin Hamacher
einen Borfd)itß abgcfdjlagen hat, um fich nidjt oerbddjtig gu

machen.

3) gonf fotl aus feinen Büchern Blatter auSgefchnitten

unb anbre eingeheftet haben, worauf gerabe bie Schrober’fcße

Branntwein : Becßnung flehe. @S ifl nicht angegetgt, was
baS für Büdjer finb; bie gange Angabe beruht bis je|t auf

ber Berficßerung beS Sdjrober’fdjett Buchhalters Starf, unb

ifl barum unwaßrfdjeinlid) , weil in bem ganzen fütoceffe, fo

weit et bis je^t befannt ifl, baoon fein SBort oorgefommen

tfl. ©efeßt aber, baß eS atfo fep, fo würbe barauS barum

nichts folgen, weil ber Berf. felbfl baS SSotio gum (Borbe

barin gefegt hat, baß gonf baburch habe 3 ?it gur Bücher:

oerfalfdjung gewinnen wollen. ©S würbe biefeS alfo ein Act

fepn, ber erfl nad) bem IBorbe oorgenommen wäre, unb

woraus auf tiefen fein (Schluß gu machen ijl. hierüber fo=

gleich ein ?Oief)rereS

!

4) Ser auffallenbe BSitbbraten: ©erueß beS in ©onen’S

Blagen gefunbenen SpeifebreiS, foll aus einer fBifcßung oon

Bßeinwein, Salat unb anbern Speifen im Blagen fich biU

ben fonnen. SarauS würbe nur folgen, baß ©onen nidjt

gerabe SBilbbraten gegeffen, aber feineSwegcS , baß er

nicht nad) 10 Uhr nod) gegeffen haben muffe. Senn fonft

hatte ber Spetfebrct gar nicht im Blagen fepn tonnen,

ba er feit bem Blittage nid)tS genoffen hatte, ©in feßr ge:

feßeute’- Argt, ben wir barum befragt haben, flellt aber baS

ganje Borgeben in Abrebe, wenn nicht oon einem bloS aß-'

iielnben, fonbern oon einem aujfallenben ©erueße bie Bebe fep.

Alles Uebrige, was 00m Berf. oorgebraeßt worben ifl,

6cweift nur, um uns feiner eignen SBorte gu bebienen, „wie

eS auch ben oerfd)mißteflen Blenfchen oft an Blitteln fehlt,

eine auch nur halb wahrfcheinlidjc (füge 5a erfinben, wenn

bie BSahrijeit ber Befd)ulbigung fte gu Boben bnteft." Alles,

woraus er argumentirt, ifl entweber aus ben -kugniffe Haß :

nenbetn’S genommen, ober aus bem ©eftanbniffe Hamadjer’S,

ober aus ber Berficßerung beS BatßS ©ffetg! 3 n Anfeßung

ber beiben ledern alfo begeht er eben ben ©irfel, ber un:

oernmblid) ifl, wenn nicht ber fPrajubicialpunct oon ber

Hauptfrage gang abgefonbert wirb. So lange nicht eoibent

ijl, baß ber Sinti) feiner ^fließt oolle ©enüge geleiflct habe,

unb baß baS Hatnadjer’fcbe ©efldnbniß redjtSbefldnbig fep,

ift barauS gar fein Beweis gu entnehmen. Um -öahnenbein’S

AuSfage glaubwürbtg gu madjen, ojerfdjweigt ber Berf. beffen

heimliche Unterijanblungen ' mit Scßrbbern gang, flellt hinge»

gen einen fbanblungScommiS , ber ben HanblungSfreunben

feines (PtinctpalS fjeimlicf) oon einer oon tiefem beabfidjtig:

ten Beoortheilung Bacbricßt gibt, als einen überaus recht:

feßaffnen Blann bar. (S. 100) Sa wir nun biefer Bleinung

nicht finb, oielmeßr ben Budjßalter, ber ein feinem fPrinci:

pale oortfjetlbafteS ©efcßdft an fich bringen will unb ihn gu

bem ©nbe bei feinen HanblungSfreunben oerleumbet, für ei:

nen halten, unb ba ein foldjer, wenn er in @e=

fahr ift, fich entlarot gu feßen, 511 feiner Bettung mancher:

lei Ausflüchte gu etftnnen un« fdßig feßefnt, fo bebünft un«,
baß auf Haßnenbetn’S 3eugniß gegen gonf gar nichts $0
geben fep. Sßir muffen hierbei bemerfen, baS ber Berf. als
eine ausgemachte Sache oorauSfefct, wie gonf ben Schrober
habe betrügen wollen, unb gu bem ©nbe feine Bücher habe
oerfdlfchcn muffen, ©r braudjt babei bie Borftdjt, fich auf
feine Säten eingulaffen, welche einen folchen Betrug ergeben ;

fonbern ftd) bieferbalb auf eine noch iwrauSgugebenbe Schrift
beS Bud)halterS Starf gu berufen. SBic hingegen, bie fei:
nen Betrug prafumiren, bis er erwiefen ift, fonnen felbfl
in Hafmeabein’S 2Cu§fage nichts finben, was als nothwenbige
golge eines intenbirten Betruges gu betrachten wdre. Saß
Senf gewünfeßt haben mag, in feinen Büdjern etwas gu dm
bern unb cS anberS eingutragen, als gefchehen war, fann
wahr fepn, ohne barum einen Betrug gu inooloiren, wie
Seber weiß, ber etwas oon faufmdnnifdjer Budjung oerfleht,
©in Betrug war barum fdjon nicht wohl moglid), weil bagü
nid;t ein Bild;

, fonbern alle Büd)et hatten abgedubert wer--
ben muffen, bie fich auf einanber begehen-. SaS Sournal
hatte ©onen auf baS forgfaltigfle burchgefehen, mit ben Be:
lägen oerglidjen unb mit bem Sdjrobern gugefertigten AuS:
guge übereinflimmenb gefunben. SöaS in aller SEBelt follte
nun wohl eine fpdtere Abanberung in ben übrigen Büchen»
materialiter frudjten fbnnen? SOBte war überhaupt eine nicht
auf ber Stelle fichtbare 2tenberung‘ in bem paraphfrten
Hauptbuche nur ausführbar? gonf hatte barin nid)ts Um
erlaubtes ober UnreblidjeS, aber etwas, was nicht in ber
faufmdnnifchen Srbnung ijl, gethan, baß er für bie Brannt:
wein-- ©ommanbite nid)t abgefonberte Bücher angelegt, fon--
bern bic'©intragungen in feinen fonjligen Äanblungsbüchern
oermerft hatte. Siefen gebier fap er ein, unb baß bie
golge baoon bie Offenlegung feiner HanblungSbüchcr ferm

j
werbe. Siefen gehler gu oerbefj"ern, ließ er oor ©onen’S An=

i fünft ein neues Sournal beim Buchbtnber befreiten, um baS
,
Branntweingefd;dft in bajjelbe gu übertragen, unb bemnadift

|
barin fortguführen , wogu beffen Stcfe (S. g3 ) notl)lg war
2Be!d;en Argwohn fann bieS begrünben? Sie Sache würbe
Überbein nicht ausgeführt ; unb felbfl Hahnenbein bat nicht
behaupten mögen, baß in ben Büchern wirfltch etwas gedm
bert wdre. Hatte gonf bieS nach ©onen’S 3wbe thun wollen,

;

würbe er ftd) ja mit feinem 3curnale, mit ber Schrotern gm
|

gesellten Bed)nung unb benen bereits oerificirten Blagen
j

in SBiberfprud) gefegt haben, was für einen oerfd)mi|tcn Kauf:
!
mann bod) allgu bumm gewefen fepn würbe. Söenn alfo ber

i
S?erf. ben BcwegungSgnmb gu ©onen’S ©rnwrbung barein

!
fegt , boß gonf baburd) gur Berfalfd)ung feiner Bücher habe

|
3 eit gewinnen wollen, fo ifl bieS eine auaenfdllig grunblofe
Behauptung. SBenn ferner berfelbe oon bem fdjiebSrichterti:
chen Urtbeile, woburd) gonf’S Bedjnung unb Bücher als rid>=
tig anerfannt würben, behauptet, baß folcßeS auf red)tSwt=
brigen ©runbfahen unb auf einem blinben ©tauben ber
Sd)iebSrid)ter gu gonf’S ©hrtid)feit gebaut worben fen,
(S. 88) fo wirb berfelbe erlauben, ba er nicht eine BechK--
mibrigfeit naßnihaft macht, ber ’Prdfumtion gu. folgen, welche
für genchtlidje Acte fpricht, hingegen baran aang gu gwei:
fein, baß ein fPrdfibent ber HanbelSfammer^unb ber kr.
0. Sanb, ber fdjon bamalS bie Anflage gonf’S unter ber gebet-
hatte, ffcf) oon biefem würben haben übertölpeln taffen. Sie
Bid)tfortfcgung ber oon Sdjrobern gegen biefeS Urtheil ein:
gewenbeten Appellation braucht gonf nidit in Anfprud) gu
nehmen, um biefeS Urtheil für ftd) gu aUegircn ; wohl aber
weiß ber Berf. ©ift barauS gu gießen, inbem er Unocr|idm
bigen toeißmadjen will, bie Appellation werbe barum nicht
oerfolgt, weil baburd) bie Ungültigfeit beS ©rfenntniffeS oer=
beett erhalten werbe (S. 84)- 3Ber hafte, bei Scßrober’S
Bcuiqucrott eine Beranlaffuttg gur gortf^ung biefeS BechtS:
mittels gehabt? gaft Iddjcrlid) ift eS, wenn ber Berf.
(©• 85) gwtfdjen einer criminalifltfchen unb ciotliflifcben Un:
terfueßung ber Bichtigfeit ber HanblungSbücfjer unterfdjeibett
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will (©. 35), nachbem ev auf berfel&en (Seite $r. ^offmann
«ngemiefen bat, t) ierübcr ©adjocrftänbige entfdjeiben ju laf-

fen. 2£IS wenn eg jmeierlei 2lrten uon Unridjttgfeiten gäbe,

unb ein oor bem (mmtnalridjtet nicht fite ridjtig ju adjten--

beS ©uef) oor bem -fjanbeiggeridjte bennod) als richtig anju=

erfennen märe! Saoon aber, baß gonf’S ©üdjer nodjmalS
»or @erict)t auf baS genaufte geprüft unb abermals richtig

befunben roorben ftnb, fdjmcigt berfelbe ganj. hingegen
fann er nicht in 2lbrcbe {feilen , baß gonf bei ©chrbbern
bebeutenb gut batte. 2(ber fonnte berfelbe, fragt ber ©erf.

;

feinen ©djulbner nicht ju einem nod) großem ©djulbner nia--

djen mellen? (©. IX) Sföer fo fragen fann, ift njafjrttcT)

einer Antwort nicht mertl). SaS aber tcoUen wir bem ©erf.
noch ju ©emüthe fuhren, baß Sonf bei ber ©crausfefcung,
Gonen gebe auf ©erfchleifung ber ©adje aus, feinen anbern
Sßeg, jum enoünfdjtcn 2lbfchtuf[e ju gelangen, übrig §dtte,

alS ben SBcg ©edjtenS (©. 8i)-

(Die gettfegiing folgt.)

SftiffhetUingen au§ ©feim’3 liferartfcf)em 2frd;iüe.

VI.

©leim unb 3 0 b a it n H n b r e a 6 Gramer.
( 58 efcf)lufi au$ ©o. 123.)

3 . gu n f an ©leim.
5D!agt>e 6urg t. 25. gebr. 1771.

Eiebfter £err GanomcuS,
©ie haben 3hreB ridjtigen ifenntniß Bott ttnferS Gra=

mct’S Gbatafter gemäß geurtbeilt, ba ©ie feinen ©ntfdjluß
als unoeränberlid) angefeben, unb bem ju golge ftcb auch

eben fo beftimmt barüber gegen ben -£>rn. SOhmfter uon 3eb=

lib erflärt haben. @r thut, roie ©ie roiffen ,
in meit un=

Wichtigem gälten unb gegen geringe iperfonen am liebffen

gleich auf baS erfte SSSort , mag er tt)un ju fonnen unb ju

muffen glaubt. ©Seit alfo 3hr lieber ©rief meine 2(ntmort
nidjt gleich in ber erften ©tunbe nothwenbig madjte; fo ließ

id) bie geftrige jpoft nach £alberftabt abgehen, um erft fei*

nen SBrief ju ermatfen, ben ich nun auch erhalten habe, (Sr

führt barinnen gleichfalls unter ben anbern Urfacfjen feine

Unmiffenhett in ben preußifd)en ©efegen an , bie ihm 511m

Gonfiftorialrath unb ©eneralfuperintenbenten fehle, nebft ber

©djroierigfeit, ein Snftitut nach einem neuen fpiane, ben
er noch gar nicht fenne, einjurichten. SicfeS Untere
iff in ber Sbat, meiner Meinung nad), ein ©runb; unb bei

Shnen, ber ©ie feine ©hrlidjfeit unb ©efdjcibenljeit fennen,
muß ihm foldje ©eftnnung gemiß mehr (St)te madjen, alg

wenn er mit ber — — Sreiftigfeit oieler anbern, bie für;

wahr meber feinen ©eift, nod; feine ©ctehrfamfeit unb 2Cr-

beirfamfeit befi^en , ffcij rüftig entfdjloffen hätte, in ben

Sag hinein ju reformiren. Sod) id) will nicht eifern.

Uebrigeng muß freilid) ein ©ater einer fo großen gamilie

fid) fchwerlid) anberS, alg im größten ©othfalle , unb bei

ber ßöd)ften menfchlidjen ©Sahrfdjeinlidbfeit einer ftcfjein unb
bcträd)tlid;en ©erbefferung

,
gu einer fo irid)tigen ©eränbes

rung eittfdjlicßcn fbnnen. Unb fefjon biefer ©runb rnirb ©ie
geneigt raadjen, feinem (Sntfdjlnffe ©erechtigfeit wiberfafjren

ju laffen : 2)a g llebrige ober aud; all« S miteinanber roirb 3ht
>&erj thun. Saran jmeifle id) nidjt, baf? ber fünftige ÜCbt

«inen jicmlid) bcbenflidjen Rolfen haben mürbe; unb menn bag

ftloffcct unter ihm, mie ©ie münfdjen, feine ehemaligen S3 or=

jüge mieber erhalten foll, fo barf er fdjmerlid) ein SOtann

mit einer gamilie fepn; ba ein foldfjcr fiel) nicht lei«±)t (meU
djeg boch fehr baju gehören niogte) über gemiffe Singe t)in--

wegfegen fann unb wirb, ©ie haben bag gütige SSertratten,

auch id) mürbe, in ^Bereinigung mit Gramer, bag iületnige

baju beigetragen haben, JlUein eg mürbe mohl faum mog:
lieh gemefen feijti, menn ich eg audh gemünfeht hätte, eine

©teile ba ju befommen, wofern id) nicht wenigfleng auf bi«

Hälfte meiner iegigen ©innaljme hätte SSerjicht thun mollen.
Senn oermutl)lid) mirb ftdj mit ber 3 fit ergeben, baf bie

©infünfte beg Älofterg ju fo fofibaren 2fnffalten, alg anigo
jum Shcile gemadjt merben, nicht htnreidjenb finb.

3 d) muf ehe idj tn bie ©djule gehe, aud) an unfern
Gramer fdjrciben; alfo fage idj 3 h n tn nur nod), mag ©ie
gleidjmohl fdjon felbft miffen fonnen, ba§ er Boiler Sanfbar;
feit gegen ©ie iff je. 3hr gunf.

4. Gramer an © l e t tn.

ÄopenEjagen b. 19. sjjlär} 1771.
Sßie unmillig bin id) übet bie ©eiten! mir einen ©rief

uon Shnen, bereits ben 24ften gebr. gefd)rieben, big auf ben
i“ten 9)tärä rorjuenthalten! ba märe bie ©Ibe, menn ich,

um ju Shnerc ju fliegen , fte aud) im SGßinter pafftren müpte,
Biel freunbfdjaftlicher, mie benn bie gveunbfchaft felbft ganj
gemip beutfdjen ©tammeg unb ©luteg iff ©ehe id) fg nidjt

ganj beutlid) aug Sh^em ©riefe, lieber, füfjer, (jeifer ©leim,
ganj ©leim; benn mie foll id) ©ie benn nennen, um ganj
augjuorücfen , mag id) gegen ©ie fühle! Sh* Steiner Unmille
gegen mich mürbe mir bag £erj oermunbert, menn id) glaubte

ihn ja Berbienen; aber id) uerbiene ihn nicht; ©ie muffe«
mid) fogar um beg SJfeing millen, bag ©ie fatal nennen,
lieb haben; hätte id) eg nicht gefagt : fo mochten ©ie fünf:
tig fcaben bag ©egentljeil thun muffen; benn mie fann ich

mir jutrauen, baß id) bag recht gemacht haben mürbe, ma§
webet Seiler nod) befonbevg ©üfching übernehmen wollen,

Bon ©palbingen nidjt jit reben? ift bag wohl ju befdjeiben?

:

h^rio id) bag, wag ©ie Bon ben Gonfifforialgefdjäften met*
I ben, cor ber 2lbfcnbung meineg ©riefeg gewußt: fo würbe

td) Bielleicht bauen ntcfjtS gefagt fjcx&en ; aber bieg war nidjt

mein mid)tigfter ©runb; id) füllte eine Caufba'hn ganj oer:

laffen, worinnen id) nid)t ungeübt bin, biejenige, bie mir
am angemeffenften ift, unb eine neue antreten, bie ich got
nicht fenne; ju ber id) mir nicht bie 2trt uon ©tnfid)t jU:

traue, bie fte erforbert; aud) follte id) fünf big fecfjS ©djul«

lehret regieren, ich, ber id) mid) jum h^rrfc^en gar nidf)t

fd)icfe, unb mir bie ©erweife lieber, alg anbern gäbe, bie

ju geben fepn mochten, ©ie liebfter ©leim, uerbienen meine
ganje Dffenherjigfeit; id) fonnte nidjt, weil id) nichts

übernehmen mag, wobei ich nicht uoUfommen überjeugt bin,

ba§ id) mir felbft genug thun werbe; benn ich felbft muff

erft mit mir juftieben fetjn, fonft mürbe mir felbft bie 3u=

friebenheit 2fnberer mit mir feine greube ferjn fbnnen. ©a:
gen ©ie bieg ihrem uortrefflichen 3ebli|, fagen ©ie eg ©11G
gern ; bieg ift bie roicfjtigfte Urfache meines ©ntfchiuffeg. Sag
2teufterlidje i)ätte mich in meiner ©ituation, bie fehr bebenflich ift,

fehr reifen fbnnen; "aberbauon mu^te id) bie jlugen abmenben,

benn id) füllte nur baS thun, mag ich für Siecht halten mufite, mag
mir fonft aud; für ©d)icffale imb ©eränberungen becorftehen

mögen. Ser Fimmel mollte ©ie alfo nicht bemüthigen, baf

ich biefen Senf nicht annehrae; fonbern id) follte 3 l) n£u

legenhett geben, mit .©echt auf Shten Gramer ftolj ju feijn,

menn ©ie baS feyn wollen. Sch aber bin eben fo banfbar gegen

©ie, liebe ©ie eben fo fehr, als menn ©ie mich §um 2Cbte

gemadjt hätten; benn hätte id) anberS benfen fbnnen, fo märe
icij'S, unb burch ©ie unb Sh rcn uortrefflidjen SÖJtnifter! ©5 ie

uerbunben, mie banfbar bin id) nicht gegen ihn für bie grage,

bie er an ©ie getljan hat! ©agen ©ie ihm alles, mag Sh n «n

baS gefühlöollfte ^)erj in meinem ©amen eingeben fann,

meil icf) Stwen baS nicht fagen fann, mag ©ie mellten, baft

id) fagen follte, meinen Gntfdjlufi nid)t änbern, noch roiber:

rufen fann. Caffcn ©ie mid) nicht unbanfbar noch unem=

pfinblid) gehalten merben, meil ich mid) nidjt als ben anfe=

hen fann, ber ffd) ju biefem 2lmte fo fdjicfe, als er felbft

wünfdjen unb oerlangen muß.
3d) umarme ©ie unb bin emig

Sh» flflnj treuer aetü.^rtcr unb banfbam greunb

Gramer.
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om fefteften gegutnbefen S&$ton sulegt untergrabt, tnbem er

ocbcimc ©egentämpfc erregt, bie ju Empörungen aufmachfen

unb bei ihrer Bcrfolgung ben Äöpfen ber £t)bra ähnlich '»er-

ben, mit betten fid> am 6nbe fogat tie franaöftfche 'Polijei,

bie nichts für unmöglich l)ielt, lieber oerfdjwiftern , als ben

wetteren Äampf wagen wollte." //Sin gar fdbltmmcö 3ei 2

eben ift eS allemal, wenn man in 3eiten beS, griebenS unb

ber Orbnung eine gar 311 große BegfamEeit unb ungeregelte

iEtjatigEeit ber $Polijci, bie nahe baran ift, in Söilifür auS--

juarten, wahrnimmt. 3mmer beutet es bafjin, bajj [ich ent;

webet bic Regierung »ot ihrem eigenen BolEe furchtet, ober

baß fte nicht geneigt ift, bie Bebürfniffe eines munbtg ge=

woebenen BolteS ju beliebigen."

VI. ObwirburdhouS gefeglicherBorfchviften

für 2C et e r 6 a u unb »ohencuttur bebürfen?

S)er SScgriff ber greiljeit muß im (Staate nothmenbtger*

weife feine ©renjen hnben. „Ser SDtenfd), tn gefellfdjaftli;

tben Berbanb tretenb , übernimmt auch gefellfdjaftlidje &er=

pflichtungen. Bon bem 2lugenblicEe an ift er fein ifotirteS

Sßefen. ©r erwartet unb geniest Borthellt burd) biefeit

Berbanb , er muß fte auch erwibern." Sie überaus große

SSäichtigfeit ber Urprobuction enthalt bie Bothwenbtgfeit th=

rer Betreibung 311m allgemeinen Beflen. ttuf ber andren

©eite bleibt eS eine auSgemadjte ©adje, baß ^nbuftne nicht

ju erswingen ift, unb oielmeh» aller 3'»ang ICpathie unb ton-

bolens erzeugt.

ebiernad) Ware es eben fo fehlerhaft, wenn bie Begte-

rutjg fieß um bie CanSwirtfjfchaftSpotijei gar nicht fümmern,

als wenn fie bie Sanbcultuc in Bormunbfdjaft nehmen wollte.

2lm wirffnmften aber muß fte auch tn btefem 3wetge ber

3)oli ä ei auf negatire SSeife hanbeln, bar* Entfernung aller

•öinberniffe beS freien unb swectmaßigen Gebrauches ber per-

fonlidien unb ber BaturErafce, burch Aufhebung bet ©djwte;

xiqteiteti/ tveld)e befonbet'6 fBovuztfyeile/ ©cwo^nfjcitt’n unb

Eurjfichtiger Egoismus in ben B$eg legen, aber aud) burch

Beryutung beS EBiSbraudjeS jener Äräfte gegen ben aUge=

meinen 3wecE. Xuf pofitioe SEBeife Eann fte nur burd) »er*

breitung oon Äcnntnifien unb Erfahrungen, burci) 4n|teuung

pon öerfuchen unb burch Untergang unb Beförderung

nitfelidjer unb befonberS gemeinnügiger Unternehmungen unb

Einrichtungen tljätig fepit. Set Unterricht in lanbwtrth=

fcßaftlidjen Äenntnijfen , nidjt nach einer theorettfdjen, [on;

bern empitifchen SOtethobe, Eönnte unb füllte tn allen Srtetal=

fdjulen mehr geförbert werben, tlnfiebelung »on Eotomften

aus ©egenben, wo bie SanbeScultur fd;on weiter oorgefdjntten

ift. qeroäftrt einen fruchtbaren Unterricht burdf) ^3et|ptel.

Enblid) ift nod) bie Erhöhung ber politiffhen ^tun 9

CanbbauerS unb bie BerEnüpfung ftaatsburgerlicher Bedjte

mit bem ßanbbejtge ein EräftigeS BeförberungSnuttel ber

SanbeScultur.

VII. £aben wir UeberoolEerung 5 « 6 e f u r cl> t c n

?

©d)on in einem gefdjloffenen (Staate würbe eS unmög;

lidh fepn ,
bie ©rbße ber BeoölEerung 3 U beftimmen, weil bte

sßrobitctionSEraft beS BobenS nid)t 311 beredjnen ift. •»>» i
e:

bem ungefchloffenen Sanbc ift UeberoolEerung ein SBort ohne

Bebcutung, weil burd) ben BerEehr mit bem duSlanbe ber

Bebatf herbeijufchaffen ift. Sie Einrichtung ber SBelt unb

bie Bcftimmung ber Btenfdjheit »erbieten aber bie ©djlie;

ßung irgenb eines CanbeS, mithin jebc Bctjinberung ber p 0 -

ipulation. „Sie Arbeit, bie Bachfrage nach ihr unb bie

SRittel, fie su bejahten, finb eS bähet einjig unb allein, wor;

nach fid) bie BeootEerung richtet." BSenn aus ber BeobU

Eerung Badjtheile etwadjfen, fo tragt nicht jene bie ©d)Ulb

son biefen, fonberu bie Urfad)e liegt im SJtangel ber Lt=

WlrbSthätigfeit, in gchiern beS BcrEehrcS unb in bet (&org=

lofigfcit ber Baf)rungSpotijei.

Sie !ünftlid;e Bermehvung ber BeoolEetung Eann ge;

fähfltdh unb fdjüblid) werben. „Stt bem natürlidhen ©ange
ber Singe wirft eine Erfcheinttng auf bie anbere. Bermeh*
rung ber Beichthümer fdjafft Bermehrung ber Einfünfte.

4uS tiefer fließt wieder Bermehrung ber Eonfumtion, ba;

raus Bermehrung ber probuctioen 2frbeit unb mit berfelben

ber Beoblferung. Enblid) »ermehrt biefe neue 2lrbeit wie-

ber ben Steicpthum. ©obalb man aber burch ungeitige Btaß--

regeln bie eine ober bie anbre biefer Operationen erjwingen

will, ohne baß fie aus ben übrigen folgt, fo bringt man
baö ganse ©pftem in Uuorbnung." £od)jte BerooUEomm;
nung beS geiftigen, ttnb als SJiittel ba 8u, aud) beS pßpfc
fchen 3ujtanbcS ber Btenfcßen ift ihre Beftimmung, folglich

aud) ber legte 3wecE ber BationatoEouomie. Sarnad) müf;

fen ft’ch alle Einrid)tungen ber ©efellfdjaft richten.

3 ft bie Beforgniß »er UeberoolEerung im ungeftorten

©ange ber Batur ungegrünbet, fo finb aud) alle SKaßregeln

3ur Berhinberung ber Bermehrung ber 93lenfd)en jwecEwU
brig. ©ie finb überbem gottlos, weil fie ben g 6 ttlid;en ©e;
fegen in ber Einrichtung feiner Schöpfung 3uwiber finb.

„Ser £etr unb Batet ber SBclt bebarf im minbeflett nid;t

unferer ^>ülfe sur Erhaltung ber SBett."

VIII. ©taa tSfdjulben, © t a a t S a n l e i h e n, aus
welchem @eficf)tSpunou fie ju betrachten
f 1 n b ?

ES ift SEaufchung, wenn man in Staatsanleihen uhb
©djulben ein Btittet jur Bermehrung ber Bationalcapitale

unb beS Berlages im Bationaloerfehre 3 « crEennen wähnt.
Bur eine anbre, als bie natürlidje, burch ben BerEehr felbft

erseugte unb auf ihn gegrünbete Bertfjeilung ber Bational=
capitale wirb baburch l)eroorgebrad)t. „©taatSfdhulben finb

unb bleiben um fo nachteiliger, ba fie augleid) ©djulben
aller einaelneu Staatsbürger werben," nad) bem Bcrhalt;

niffe feiner BeitragSpflidjtigEeit 31t benfelben. Es Eann ba;

her baS ©d)ulbenmad)en nur ein SJlittel 3111- Aufhebung ber=

jenigen Berlegenheiten unb Uebel fepn, welche bie fofortige

Beridjtigung obhabenber BerbinblidjEciten , unb bie .fpetauS;

3iehung ber baju nötigen ©umtnen aus betn BeiriebScapi;

tale, nad) fid) aieljen würben; niemals Eann baS ©djulben;

machen auf pofitioe Sßeife felbft ein Btittet 3ur Bermehrung
beS Beid)thumS fepn ober werben, wenn anberS babei reb;

licherweife oerfahren wirb. Bur ber Betrüger, ber auf ei-

nen Eünftlichen Banquerott auSgeht unb feine ©laubiger h '» 5

tergehf, Eann burch ©djulbemnadjen pofitioe Bortheile ge;

winnen. ©in ©taatSbanquerott aber ift eine Ijöcfjft gefähr=

lidje Ärife, weldje au oermeiben jeber Staatsmann bet 3ei;

ten fid) oorfehen muß. Senn nicht nur, baß baburd) bit

BermogenSöerhältniffe unb baS CebenSglücf einer großen 2tn*

3at)l »on gamilien aerftort wirb; bie innere Bulje beS gan;

8en Staats wirb burd) bie baburd) aufgeregten Ceibenfchaften,

burd) bie allgemeine Beforgniß oor gcwaltfamen Bothmit;
teln, unb burch bie gleid) 3 citige Ohnmacht einer crebiilofen

Begierung im haften ©rabe gefatjrber. SaS größte Uebol

aber, welches unoermeiblid) folgt, ift bie Bernichtung ber

öffentlichen Sweue unb ©laubenS, worauf bie Sicherheit alles

BerfeljrS unb ber griebe ber menfdjlidjen ©efellfd)aft ge;

grünbet ift.

3öenn baS gefammte Bationaloermögen für bte ©taats=

fdjulben oerhaftet ift, fo liegt eS am Sage, baß jebe Ber;

mehrung ber öffentlichen ©djulb ein Eingriff in baS Bermö;
gen ber Untertanen, mithin an Eeine EigenthumSfid)erheit

ba 3 U benEea i)t, wo eS in ber SBilltur ber Begierutig fteEjt,

ohne EimilUgung ber Bürger nad) Belieben ©djulben Ju
mad)en. „3n ber ©idjerheit ber 'Perfon unb beS Eigenthu;

mcS liegt jeood) baS gana große ©ehetmniß einer oernünfti;

gen ©taatSoerwaltung.

"

„Staatsanleihen finb allemal 2lnticipationen , unb biefe

bie oerberblicljften ginanaoperationen. 9Jlan fann fie nur

als Belehrung einer nod; nidjt oorhanbenen $>vobuction be=



irschttr.. ,7;i tiefer Page übt unb jcfttt ber Staat nübt

ir.cgv oon feinem jährlichen Grtvage , fonbern rom ©tamme
feines GapiialeS. " Sr muß nlfo neu; bem ÜRaße, in wel=

d;erii er ben EapitalftocE angreift, fut> felbft »erwehren.

2):e unausbleiblichen folgen bir rc3 UebclS ftnb zunädjft,

haß ein beträchtlicher Steil beS NationalcapitaleS auS probu--

tirenben qöänben in confutnirenbe unb baburd; bie jprobuc.;

tion in Abnahme gebracht wirc. Näcßftbem wirb burd) bie

oortßeilhaften Sebtngimgen
, weld;c allemal mit ©taatSan=

leiden »erbunben ift, bie natürliche Gictulation beS GapifaU
oermbgenS geifert, große ©itmnten baoon in wenige faänbe

gebracht, babureß eine ©etbariftoEratie auf ber einen ©eite

unb auf ber anbern brüefenbe Not!; bei ber SNeßrzaßl beS

©o lfe§ ueranlaßt unb ber erfte Äeim innerer ©aßrungen gc=

legt Entließ entwickelt bie ©taatSfcßttlb ben ©toff zur Gr;
ßaltung unb ©ermeßrung tiefer Äranfßeit auS fid; felbft,

burd) fortgefegte ©ergrbßerung ber ©d;ulb unb bringt ben

©taatSE&rper baburd) 5111- Auszehrung ober wenigftens zur

erwähnten gefähr!id;cn Ärife beim ©taatSbanquevctt.

JX. SDtandjeS aus ©ullnS ©taatSweiSßeitS:
lehre, and) für u n f c r e Seit 6 r a u dj b a r.

©0 intereffant unb lehrreich tiefes Gapitel ift, unb fo

JcßägenSwertß überhaupt bie Erinnerung an tiefen großen

Staatsmann, fo muß eS bod) hier übergangen werben, ba

ein AuS;ug aus einem AuSzuge ganz unfiattßaft fegn würbe,

unb nicht oiet beffer als ein Gommentar über einen Gommentar.

X. SB e l d) e $01 i 1 1 e l f i n b t> 0 r z ü g l i d) w i r E f a m,
bie Piebe jum ©aterlanbe ju wccEcn, z u

nähten unb ju befriebigen?

„Unter Nationalität ift nichts AnbrcS zu oerfteßen, als bie

eigentümliche gornt beS gefammten , höheren unb nieberen

PebenS eines ©olteS. ©ie äußert fid) im Renten unb £an=
beln, im güßlen unb ©Jollen; fte begreift alle Gigentßüm;

lichteiten, weldje in ©itte unb ©enEungSart, in Spradje
unb ©efinnung baS SBerE einer ungeßinberten ©itbung finb.

©ie ©eßauptung, baß ein ©olE, welches nur feine Sprache
unb Literatur bewahrt, auch feine Nationalität nicht einbüße,

hat Eeinen ©runb. ©er ©eift entweicht oon einem ©olEe,

baS aufhort fetbfiänbig zu fegn. " Nur ein felbftänbiges

©olE lebt für feine Steen, jebeS anbre nur für ben Pcib.

„Alle r.id)t felbftänbigen ©ölEer werben feig burd; bie er=

ßoßete Piebe 511 einem Peben, baS fie ber 3bee erhabenerer

©üter nid)t unterjuorbnen wiffen; fie werben unthätig burd)

ben inneren Äampf jwifeben Äorper unb ©eilt." £)ßne

©elbftänbigEeit erftarret baS geiftige Peben, unb bie Ciebe

$um ©aterlanbe oerlöfcßt.

,,©ic 3bce eines nationalen ©afegnS bezeichnet ben 3u-

fianb gefeglicßer greigeit, ber ©efchränEung ber SBilltür unb

gerechter Drbnung im ©taatSleben. " AuS tiefen ©orf!el =

Jungen entfpringt ber Nationalftnn, ber ohne baS @eful;l

btefeS 3ujianbeS nid)t beftehen Eann. AnerEennung ber bür=

getlid)en greihfit, Ad)tung oor ben Necßten beS Ntenfdjen,

Auszeichnung unb Gl;re beS ©ürgerS ftnb baßer unentbeßr=

liehe ©runblagen ber ©aterlanbSlicbe. ©ie erjiarft in bem

„Sewnßtfegn beS freien ©afegnS unb SBanbclnS in ben @e=

filben beS ©aterlanbeS unter bem ©dju^e einer bem ©olfS=

geifte zur behaglidjen ©Bohnung eingcrid)teten ©erfapng.
©eijaglid) aber tft, waS nad) einem »ernünftigen, b. h- freien

©Billen unb SNarimen eingerichtet ift."

„©Ber geliebt fct)n, ftef) geliebt fehen will, muß felbft

liebenSwürbig fepn." Seniehr bie Negierungen fich beeifern,

bie ©erfaffung unb ©erwaltung beS CanbeS bem Sbeale ber

©ollEommenheit z“ nahem unb in ihnen bie gorm ber ©d) 6m
heit mit ber ©üte beS ©BefenS zu oereinigen, befto mehr
Ebnnen fie auf bie ©aterlanbSliebe ber ©ürger rechnen.

GS muß bie Siebe zuni ©aterlanbe ftoren, wenn bie

Pflichten beS ©ürgerS mit bet ©elbft* ober Eigenliebe in

Gollijton gefteüt werben, „'’frie Einrichtungen fm Staate
muiTen beShalb baßin gehen, baß baS ©aferjn unb bie ©3o£)l=
rabrt oder Einzelnen au bie Grfftenz unb baS ©lücE beS
©anzen gefettet finb. ©aS ©treben jebeS Einzelnen muß
ZUfammenfaUen mit bem ©treben ber ©efammtheit, beren
Ciheil er ip. " 3cber Einzelne muß nicht bloS fPfltdjten ges
gen oen ©taat, fonbern auch Ned)te im ©taate haben, bie

li},
fe ‘ner eigenen 2fd)tung erheben, bie 00m ©eftanbe

beS Staates abßängen, unb zu beren Erhaltung feine ©ür-
gerpflid;ten thm

_

obliegen. © Q s ift bie Duelle beS &emeitu
fitineS, ber Ne|ignation unb ber Eingebung für baS ©ater?
lanb.

^filfSmittel »cn unermeßlicher SB ich tig feit hierzu finb:
„©efbrbeiung reeller ©eifteSbilfcung ; allgemeine ©erbreitung
gefunber ©egriffe unb richtiger Einfichten über Staat unb
©urgerthum, über ©erfaifung , ©efege unb öffentliche ©er=
bältniffe; entlieh früße ©elcbung unb Grßoßung reliaiofec
©efüßle unb ©eftnnungen. " ,,©ie Sugenb ift bie ©Biege bet
©aterlanbSliebe; jn tßr bilben fid) unfre ©or|tcUungen

, ©e=
wohnßeiten , ©eburfniife unb Sriebc. ©aS reifere Sliter gibt
tiefer 2lnhänglid)Eeit nur beutlicßere ©cftimmungSgrünbe unb
größere geftigEcit biucß bie Sinficßten beS ©crftanbeS, bie cS
jenen öefitßlen an bie ©eite fegt."

„
Grzießung, ©efeggebung, ©cilteSfreißeit, ©ürgeirecßt,

©uter ber ©erfaffung unb SBeiSßeit in ber ©erwaltung beS
©aterlanbeS finb hiernach bie Elemente ber Siebe zum ©ater=
lanbe. 9tid)t Eeimt fie in ber tfnbänglidjfeit an ber ©cßolte
©ie förperlidjen ©üter mögen ben ©cift nießt binben; nur
ftd) felbft Eann ber ©eift feffeln. „Nur bie ^errfeßaft beö
©elftes ift bie ßoeßfte ©ewalt auf Erben; fie fiegt nur im
Ntärtprertobe. Nießt ber ift ber ©ewaltige unb c^»errfd)er,
ber gefeggebenb gormen anorbnen Eann, fonbern ber, bet
bem ©eifte gebietet."

XI. gragmentatifche ©emerEung über baS
©piel, unb ©pielgefege in fittlicßer unb
polizeilid) er ^infießt.
Enthält einen XuSzug aus, unb ©emerEungen über ©u:

fault ©cßrift: De la passion du jeu depuis les tems an-
ä ciens jusqu’a nos jours

,
a Paris 1779, rücEficßtlich beren

bie Erfldrung unter Nr. IX. zu wieberßolen ift.

©iefer 2fuSzug aus bem ©anzen beS ©ucßeS, oon Web
d)em fo eben aueß ber smeitc iEßeil erfdjiencn, ift auSfüßr^
liaj genug, um fjHan, 3wecE unb ©eift beffelben ooUEom:
men erEennen zu laffen, unb einen Seben, ber bafür ©inn
ßat, zu beffen Cefung einzulaben.

12.

Pabt) «Norgan ßat mit bem ©ucßßänbler Golburn
in Ponton einen Gontract zu einem ©BerEc über ©eutfcßlanb
abgefcßloffen , unb wir werben baßer bie Eßre haben, biefe
berüßmte ©ame halb bei uns eintrefen zu feßen. —

Sei ber Gatalani legtem Aufenthalt in ©bin*
burgß würben ißr zu Ehren oiele ©inerS unb Soupers ar=
rangirt, bei welchen fie in ber Negel lange auf fidj warten
ließ. Ein ungebulbig ober hungrig werbenber SBigbolB pa=
robirte bei einer foldjen ©elegenßeit Gicero’S 6eEannte catis
lina’rifcße Apoftropße, intern er auSrief: quosqir« tandem
Catalane abutere patientia nostra ? —

SBolIt ißr wiffen, wie baS ßollifcße geuer brennt, fo

fragt einen weifen unb eblen SRann, was er empfinbet, wenn
er fießt, baß ©ummEopfe unb ©cßurEen bie SNenfcßßeit uns
geftraft in ben Äotß treten bürfen. —
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tieferen bleiben. Snbern her 58etf. feine SJeftachfungen auf

liefe jurückfiihrt, bringt ec große practifdje äßahrheiten in

Erinnerung, welche für Seutfcljlanb benfelben Sßcrth haben,

alö für Rorbamert'ca.

„Ser biebere, einfache unb kluge granklin, bcr oorjüg--

lidjfte ©rünber ber norbamertcanifdjen Rerfaffung ging ju=

erft oon ber S5ctracf;tung auS: ber größte Si)eil beS menfdj.

lieben SlenbeS fet> eine äfiirfung be$ UnoerftanbeS, entweber

beffen, ber eS bulbet, ober becer, bie ifjn notbigen, eS ju

bulben. Sarurn wollte er, baß fowohl bie Regierung, als

bie Regierten , mogltd)fl aufgeklärt unb unterrichtet fet>n foll--

fen, innigft überjeugt, ein aufgeklärtes Rolk f?p am lctch=

teften unb ficherften ju regieren." Ror allen Gingen burfte

beSfjalb ber Regierung auf feine Söeife geftatfet fepn, ber

©ebankenmittheilung unb ber baburd, h ei
'

ü o r9 cbrad)ten ®e=
bankenentwickelung t'rgenb ein 4>inbcrniß in ben SSBeg 51t le.

gen. Sebe Regierung, welche nicht bie SBahrßeit liebt, oer=

bient wenigftenS nicht ben Flamen einer cfjriftlichen. Senn
ßt>rijluS fprid,t: „So ihr bleiben werbet in meiner Rebe,

fo werbet ihr bie 3Sahri)eit erkennen , unb bie 3Bal>rheit

wirb eud) frei machen." äßet immer nur baS Rechte unb

@ute will, wirb nie bie SBahrheit unb bie ©Öffentlichkeit

berfelben fcheuen. SaS Rolk burd, Sug unb Srug ju täu. :

fchen, oermag nur eine ganj elenbe Politik. Eine Regte,

rung, welche feine Rtittheilung hinbert, kann nie in bie ge*

fährlidje Sage kommen, bie öffentliche Meinung gegen fid) ju

haben. Jur fie gibt eS nichts gürd,tbarereS, als bieS. 2lUe

ihre Sd,rttte werben baburch gelähmt, ihre Entwürfe oer=

eitelt, unb ihr Untergang bereitet SaS beftätiget bie @e=

fdjidjte; aber wer liebt bie ©efdjichte, um aus ihr ju lernen,

feine ©elüjle ju bejähmen ?

„21 Ile ^anblungen ber Regierungen muffen oon ber
©er cd) tigkeit geleitet werben, Selbft Strenge ijt eine

3)ugenb, wenn fie oon jener geboten wirb. Sie Ratur oer=

langt bie ©eredjtigfeit. Senn fie beruhiget baS ©emütl), bage=

gen Ungerechtigkeit, wenn fie fid) SemanbeS ©emüth bemäd)=

tiget hat, unruhig ift. Sie ©crechtigfeit gibt greubigkeit;

biellngered)tigkeit fd)webtimmer ingurdit entbeckt ju werben."

Enblid) l)at ber Rerf. ben 3week beS, ber americanifchen

Rerfaifung ju ©runbe gelegten, RepräfentatiofpftemeS rid).

tig aufgefaßt, wenn er fagt: „Siefe Snftitution ift nid)t

fowohl baju ba, um ber Regierung bie pofttioe Sßirkfam.

feit für ihre, im SBefen beS Staats Itegenben, 3wed?e ju

erleichtern, als nur baju, um 511 oerhinbern, baß bie £anb=
lungSweife berfelbe keine, biefen Zwecken wiberftrebenbe,

Richtung erhalte. Sod) fchafft fie aud) Srleidjterung ber

Stetigkeit ber Regierung, weil fie bie Si)eilnal;me aller an

ben 2lngelegenheiten ber ©efammtheit erweeft unb belebt
t

richtige Sinl'idjten barüber beforbert, freiwilligen ©ehorfam
ocrfd)üfft unb bie RaterlanbSliebe entflammt, ber kein Dpfer
ju fdjwer fällt. Shr wicf,tigfter Rorthctl aber beftel,t in ber

allgemeinen 2luffid,t auf bie SSeamten ber Regierung, in be=

ren unoermeiblid)en Rerantwortlidkcit, unb in ber Unoer.

brüd)lid)feit ber gefcßlid,en Rorfchriften. " „SBer einen of=

fcntlichen Sharaktcr hat, beffen £anblur.gen werben baburch

bcr ftrengffen. Eontrole unb Äritik unterworfen." Sie
Staatsbeamten können nie mehr oergeffen, baß fie für bie

«Bürger, bie Rürger nid)t für fie, oorharben finb; unb jeber

Einwohner wirb fid) bewußt, baß er, gcüorfam bem ©efeße

beS Staats unb feiner SSernunft, keinen anbern Sßillen ftef)

unterwerfen bürfc. Sen 3wecf beS Staates erfüllt ju feiert,

muß in 2lUer ^>erjen ein freubigeS unb fciigcS ©efüht errc.

gen. Senn ber Staat kann keinen anbern 3weck haben, als:

„greteS Safepn nad) unb unter ©efeßen, welche 3eben oon oben

bis unten baS allgemeine Söohl Jur eigenen 2fngelegenheit ma=
tßcn unb jebe bagegen oerjfoßenbe Sßillkür oerfdjränken.

"

IV. Einige Sbeen über ^Belohnung beS 23er-
b i c n ft e S in politifdjcr ef> i n f i d) t.

„SaS wahre SJerbienft bebarf keine« befonberen 2lufmuw

tentng; audh unerkannt geht es feinen flfOTen ©ang ©ent

t

bie pfltchtmäßige ©eftnnung, aus welcher eS erzeugt wirb,
erkennt keinen anbern SSewegungSgrunb, als ftch fcfbft Si'
erfte unb wid;tigfte Sorge beS Staats feilte beShaib babin
gendjtet fepn, burch Srjiehung biefen reinen Sürgerftnn,
biefe SSaterlanbSliebe' felbft ju wecken, woburch alle anbern
SRittcl entbehrlich gemacht werben. 4>ier liegt ber fruchtbare
Äeim aller Sugenben, welche SRenfdjen unb Rationen ur-
fterblid) niadjen; ber Äeim ju jenem ^od)gefüht oon @emcin=
geift unb SSürgerftnn, ber unaufgefordert unb gern etaene
Spfer 311m Sohle beS ©anjen barbringt."

ü J

Sa inbeffen nicht 2flle biefeS ©elftes finb, unb bie Sinm
lichkeit überhaupt ihren SEhetl am Rlenfchen hat; fo ift cS
klug, felbft biefe für bie 2lbfid)ten beS Staats ins Spiel ju
jiehen. Sie Aufgabe ift benn: es fo einsurichten, baß ber
Egoismus felbft nach ben SRarimen ber Rernunft unb beS
©emeingeifteS handle, unb entweber fid) mit biefen oerbinbe,
ober wohl gar fte erfeße. Sie oerfchiebenen Rlittel, bie biet--
ju angewenbet Werben können, finb: Vorrecht, Setohmingen
Sitel, Ehrenjei^en, SSeforberung im Sienfte.

^rtoilegien, baS gew 6 hntid)fte mittel bei unfern 2Jor--
fahren, weil eS ihnen noch an anbern fehlte, ftnb burchauS
fehabheh. ES wirb baburd) baS 'J)n'ncip ber 2luSartung in
bie Belohnung felbft gelegt, inbeni fie nothwenbigerweife
gerabeju «um Egoismus führen , unb biefen gleid>fam bin g=
ltd) unb ftehenb mad)en. „Ser Egoismus aber erftieft alle
wahre ©roße; Vorrechte entbinben immer oon allgemeinen
Pflichten, unb lahmen ben Rluth unb bie Äraft ber Ucbri--

pi
n * ^üg^nblicke, ba bem Staatsbürger bas unter;

fcrjeibenbe 3 eichen eines beoorred)teten aufgebrückt wirb, leitetman feine ganje Seele auf ein befonbereS Sntereffe; mehr
ober miubec oerfchließt fid, fein ^evj ber Stimme beS alter,
meinen SohleS. ‘ Ser @dhaben ber 5)rioilegien wirb oer;
ewigt, wenn bie Erblid,keit bamit oerbunben wirb. Sann
erfrieren fte in ben nachkommenben ©enerationen nod, bas
©ute, unb «chten ba« SJerbienft ju ©runbe, was bamit hat
belohnt werben fotlen.

'

Rtinber fcf)äblid) jwar, weil fie oergänglicher ft'nb, aber
immer bodf), mit feltenen 2tuSnahmen, in benen bem 23cbürf=
ni|fe abgeholfen wirb, oerwerfiieh, finb ^Belohnungen in ©el'b
ober ©elbeswerth. Senn fte fpred,en bie £abfud,t an unb
nähren fte , fte feßen bt'e Sugenb in Rergleichung mit bem
©elbe, unb ermebrtgen eben baburd, baS SJerbienft, baß fie,
es burd, ©enußimttel abftnben 3a können ober cS gar baju
ju gebrauchen, btefe ju erlangen, ben ©ebanken erwecken.

^
en^ er nachtheilig, aber auch nur oon geringem

^ l

t

e
l ®enn if^ bie Eitelkeit,

weld,e baburd, befrtebtget wirb. „Sie befrtebigte Eitelkeit
aber oerhtnbert bte Erwerbung wahrhaft achtbarer Sigenfchaf;
tl r

} > ^“g^ 0 au f Cotterbetten. Ritt ben
Siteüi fmb alle Ehrenjeichen oon gleichem ©ehalte, welche
aus ©naben unb ohne ben Rachweis ber üerbienitlicben Aanb;
lungen ocrltchen werben.

^ y

Sine fd, 6 n e Srfinbung aber finb bt'e Orben, fobalb fte
nur bem wahren unb erwiefenen SJerbfenfte

ä u Sheil werben.
^Oann (tno fie fortbauernbe 3?id;en einer ertror 6enen
bung. Hob unb Sabel finb aber bem SDtenfchen nicht gleid)--
gultig; foden eS aud, nicht fel,n. Um beSwiilen ftnb ottS=
buicflidhe offenthdje «Belobungen , nid,t mt'nber bie fpmboli;
fd,en burd, Eprenäeichcn

, bem wahren Ehrgefühle entfpre
d,enb unb jweefmäßig. Sebod, muß hierbei nod, ooraus ge.
fc§t werben

, bo§ i) nid)t fe^r Mieten bergleidjen
nungeti jugeftauben werben, weil außerbem ber Rid)tempfarg
baS ©efuhl einer 3urückfeßung erregt unb ben Reib aufruft;
2) baß bte HuSjetdjnung beS Serbienftcs nid,t einer kletnli=
d,cn Rangoerfchiebcnheit untergeorbnet, fonbern gleidjeS Rer.
bienft aud, auf gleid,e äßeife geehrt werbe; 3 ) baß nicht
burd, bte Unterfd).eibung ber ©elegenheiten, ftd, SJerMcnfte

ent? eiben , eine fcf)dbüd)e 3)rennunc] ber ©tanbe nerurfacht,
oielmeh« alle 2trten beS SJerbienftes in Ueheremjtimmung ge.
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bracht werben, inbcm es bafür nur einerlei (S^rcnjet'c^en

gibt; entlieh 4) bag cg mehrere ©rabe uHb tlbfiufungcn bie=

feg einen DrbenS gebe, uni bag größere unb mehrfache $Ber=

kienft jit würbigen. Sßaljrtich, menn alleg , wag Stapoleon

rrfcfiaffcn fiat , oon ber 3eu «erfrört fcpn wirb, fo wirb
b i e © r ü n b u n g ber Stjrcnlegion nod; fein größ-
ter Si u i) m fet)n.

©nblid) ift bie SSeforberung beg SSerbtenftcg im Sienfte

beg Staatg, bie ©c?(!)icflid)feit jiir größeren SBirtfamteit

norauggefe^t, ba§ angemeffenfie unb frud)tbarfte oon alten

angeführten Ptitteln, inbem bet S5cIof)nenbe baburch noch

mehr gewinnt, a(g ber SSetctjnte.

Sdilieglid) bringt ber Söerf. ben finnreidjen $8orfd)tag

beg oerfterbenen ©öbite in ©rinnerttng: bag ©eprage einer

«infehnlidien Summe ©etbeg bajtt ju benufjen, um einmal bie

b&djjbe bürgerliche ©hre unb 2lug?,eici)tutng ju ertbeiten, unb

jugleid) fidjere unb untrügliche Pionumente für bie ©efchicljte

31t
' fd;affen. Siefe ©rwcitcrung beffen, trag bigtjer nur burch

Ptebaiilen gefcfjefjen ift, empfiehlt [ich in allem S3etrad)te.

31 n fie fchliepen fich jebod) nod) bie Statuen, Snfdjriften unb

bag 'Pantheon ber 2llten an. 2Ule biefe Spittel fommen in

tem 3«xcfe überein: bag reine 2lnbenEen beg 23erbienjteg ju

eerewigen. (Ser Seühiuß folgt.)

3»ci SSriefe Port 2id)tenberg an 9B. ©. 83ecfer. *)

©ottingen ben 26flen Plar; 1781.

2hr oortrefflidjeg unb fehr intereffanteg Peben »on 2Ba.-

fer, mein werthefter greunb, habe ich mit grojjem 55ergnü=

gen gelcfen unb eg feil ohne iluffdjub in bag 2te Stüct oon

biefem 3abr eingerüeft werben, benn in ben elften , bag faft

rollig abgebrueft ift, waren bie Plafse, jumat bie erften , alle

bofe^t, unb ein f0 1 dj e r 21'uffah oerbient ben erften. Sie Stel=

len, welche Sd)l6|ern betreffen, will id) heraugfdjreiben unb
ihm jttftbicfen, allein mit einer foldjcn ©inleitung, ba§

'

er

bie ©inrüefung wohl äulaffen muff, allein befragen muh id)

ihn ang collcgialifdje* greunbfdjaft , auch ihm atlenfallg er=

tauben, etwag bagegen ju fagen, wenn er etmag hat. Sie
erlauben benn bod) bag auch ?

lieber bie Verfügung im l;tcfigcn Panbc, bem Äinbermorb
oorjubeugen , ift mir wenig ober gar nidjtg befannt, unb

eben fo oon bem in ©nglanb. &ird)enbugcn gibt eg tjiez

nicht, unb noch weniger in ©nglanb. ?ltid) ift ber Äinber=

niorb hur in nuferer ©egenb unb in SOtibblefer fehr feiten.

Sdi befommc fdjon feit Sabr unb Sag bie Trials at the

old Bailey jtigefri; ett , id) Eann mich aber feines einzigen

Äinbcnnorbg erinnern, greilid) mögen fie in ben unermeg=

liehen Ponton leichter oerfjeimltdjt werben tonnen. SZBie es

in ©nglanb in ben f (einem Stabten ift, wo bag dicieT hoc
est mehr auf bie DJiübdjen wirten niug,^ Eann id) nid)t fagen.

3u Hamburg hingegen, wo Paftor @cße bie Plenfdjen an

ben paaren nach bem Simmel fdjleppt, ift ber Äinöermorb

fehr gemein. Sd) erfunbigte mich fehr gern über bie SSer=

faffung in ben hieftgen Panben, allein man würbe gleid) ben;

fen, ich arbeite an einer preigfd;rift, weicheg ich in mannid;-

faltiger SJüctfidjt nicht oon mir geglaubt haben wollte.

Stecht felir bitte id) Sie um 3hre Steifebefdjreibung , fie

füll prompt honorirt werben.

Steucg haben wir hitr wenig. Ser gelehrte Plagifter

ffirung i;t hier, unb wirb big ju feiner weiteren S3eforberung

hier feine Silbe auffd)lagen. ©r unb Äcnnicot hatten fich

nidjt langer gut oertragen.

Scute oor 8 Sagen war ber S f rjog oon SOBeimar incog=

nito hier; er ritt, nad)bem er einige profefforen unb aud)

*) sBon Jp,n. M. 55 e et e x in Pefpjfg, bem wir auch bie

iBtittbeilimg bev Sßriefe oon 8 a» ater unb ©leim ü&er

®jfet oeibantten, ber Steiaction mitgetheilt.

mich befud)t hatte, jurn 2fm fmann SSürger, unb blieb einige

Seit bei il)n, nottjigre ihn mic nad? Seiligcr.ftabt ur.b brachte

ba bie Ptadjt mit ihm ju. Seit ber ,o?it will man fagen S.
ginge auch nach UBcimar, um bie 3ahl ber borcigen ^eiligen
ju oermehren. 3d) glaube, e§ aber nicht, wimfd)en wollt id)

eg inbeffen bem guten Ptanne, bag er im limbo eineg fcpön*

geifterifdjen Sofcö 311 feiner Stulje tarne; jum 2(mtmann ift er

iüd)t gefdjaffen.

Unfere ©lubgefellfchaft empfiehlt fid) 3f)nen gehorfamft.
2ßag fagen Sie ju Peffng’g Sob? ?Dtid) fdjmerjt nur, bag
©oge glauben wirb, ber ©ngel habe ü)n gefchlagen, ber

Sanhecibg Socr fd)ug. Petfewi^ hat mir etwag über feinen

Sob oerfprodjen.
Sch habe bie ©hre mit wahrer Sodjadjtung ju oer;

harren ©w. SÖohlgeborn.
gehorfamfter ®knet unb greunb.

®. ©. Pid) tenberg.
D! faft hätte ich etwag oergeffen. aßollten ©ie nicht

ihrem Sßaferifd)en Peben eine fürje Sd)ilberung feincg ©e=
ftd)tg unb Statur beifügen, eg ift noch 3eit unb td) will fie

fd)on an ben gehörigen Drt einfchalten , bag wirb fehr oiele

Pente intereffiren. Sd) bitte Sie redjt fel;r barum.

©ottlngen ben i9ton 2l»rit 1795.

SfBag Sie, oerehrunggwürbiger Ptann , oon mir benfen

muffen, bag barf unb mug id) mir nicht oorftelten, wenn td)

nicht bag Uebel, bag ber ©runb meiner Sergehungen ift, fehr

babttrd) oerfchlimmern will, @g ift nicht Ptadjldffigceit bei

mir, wenn id) meine Serfpredjungcn ncdjt erfülle, fonbern,

wenn ich einige muntere Stunben habe, rcd)ne id) gleich 5U

oiel auf fünftige Strafte , bie mid) am Snbe tüufchen. Sd)
war fo ernftlich entfdjloffcn, Shnen biefegmal einen eben nicht

fehr f leinen fatrjrifchen Xuffag ju fd)icfeii, bag id) wirtlich

einigeg, bag freilich nod) fehr reüibirt werben mug, baöon

fertig habe, ©g ift ein Söorfchlag unb plan ju einem tomü
fdjen bibactifd)en ©ebid)t: Sic Sibliogenie ober bie

©ntftehung ber 33üd)erwelt. Sag Shema ift, wie Sie bet

bem erften SSlict überfehen werben, fehr reid). Sd) gebe

bavin ben 3nt)alt jebeg ©efangcg an, auch bie SSergarten.

@g wirb ferner oorgefdjlagen, bie ©efange, bamit bag ©an je

fo gcfd)winb alo mogitd) fertig werbe, unb bod) alg Siatio-

naUSBert ber Station ©hre mad)e, unter bie Sidjter Seutfcb;

lanbg 3 ti oertbcilen. Somit aber nicmanb glaube, ich »olle

blog commanbtren
: fo übernehme id) felbft einen ©efang, unb

jwar einen ber widjtigften, namlid): Sag Ptaeulatuc
unb beffen ©ntftehung. Sd) beweife, bag niemanb baju fühi*

ger fet> alg id), weil id) nun bereitg 19 Sal)t ^wifdjen Pta--

cttlatur wohnte unb lehrte, (bei Sorrn Sieter id)) 3<h habe

gartje ©ebTrge baoon über mir unb unter mir. SBenn id>

prebige, fo ift cg my foot-stool and my sounding board.
Ser frartfie ffieweig aber oon meiner SSocation baju ift,

bag id) mir feit jeher eine groge gertigteit erworben hat?,

wefcheg 3U fdjreiben. — So geht bie Satpre burch alle @e;
fange burd), obgleid) nicht burd) alle mit gleid)er timftünb;

lidjfeit. — ©efallt Shnen biefer ©ebanfe, fo will id) bet

gutem 2lugenblicfe fortfahren, unb fel;en wie halb id) bamit

fertig werben fann.

gür ©w. 3Bot)lgcborn. le^teg ©efdhent, fage id) Sonett

oerbinblidjftcn Sant. ©g hat mir fehr Diele ^veubc gemacht;
id) habe mid) in Stunben baran gelabt, worin id; fonft ju

nid)tg in ber äöelt aufgelegt war.
SBerben Sie mir ja nicht bofe; fonft fdjicfe ich Shnen

einmal einen «Beitrag 3um Äalenber, ber wal;reg food for

Critics, 3iecenfenten gutter fepn unb Sie gewig bewegen
foll , nie in Shrem Peben wieber einen 9)taculaturi)ten um
S3eitrage anjufpred)en.

Ptit ber grogten 4>od;adjtuhg ?c. oerharre ich

©w. SBohlgcborn.
gebotfamller ©iener

©. ©. P i d) t e n b e r g.
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Siefe fletne ©chrift üerbicnt in mehr als einer

•£>infid)t bie Aufmerffamfeit beS ^PublicumS. ©ie ift,

fo riet wie triften, bie 93erantaftung gewefen, baß ber

93erf. beefetben von feinem Lehramt entlaffen worben ift.

Sic Ueberfefcung bec Schriften 58* 6 unb ftft’S war nad)

bem ftjaefwort (2ucern im Auguft 1821 batirt) in 3ucid)

glüeflid) butd) bie (Senfur gekommen, bereits war aud)

bie SSorrebe gebrueft, als auf einmal von ber ßenfur

auS, bet ©pecialbefehl erging, ben Srttcf einjuftellen , ba

bie ©dwift nicf)t erfdjeinen bürfe. 23ei ber 93emüf)ung,

ber Sache ungeftorten gottgang ju verfd)affen, jeigte

eS ftd) , baß bie Genfurbefiörbe höherem unb felbft frem*

bem (Einfluß unterworfen gewefen war. Ser 93erf. fab

ftd) beSbalb im 93aterlanbe nad) einem ber greiftaaten

um, in benen bie fPrefte nod) frei geblieben.

Sie 93orrebe gibt über ben waf)rfcheinlid)en 3u*

fammenbang einigen Auffcftuß. ©ie ift größtenteils

gegen $errn v. datier gerichtet, „ber an ben liberalen

©ecten jum Sftdrtprer ober Sfitter ju werben ftd) be=

muht." 2BaS ber 93erf. bann behauptet: „eS bilbeten ftd)

bin unb wieber in Seutfd)lanb .£> al le r’fcf) e (ElubbS,

Stugenbbünbe ber Ultras unb Servilen, von benen v.

.£>aller’S 9?eftauration ber Staats tviffen*

f d) a f t unb bie (Eonftitution ber fpanifeben (Eor*

teS, wie eine Art fanonifd)er ober fpmbolifcber föücber

verehrt unb verbreitet würben", fann wobt gegrünbet fepn,

allein fein eignes ©d)icffal hätte ifn belehren fonnen,

wenn eS aud) nicht obnebieS febon funbig wäre, baß

biefeS fogenannte $allerthum aud) in feinem 93aterlanbe

•EButjel gefcblagen f)ät, ober vielmehr als ein Aft beS

uralten, übet bie ganje gebilbete 3öelt verbreiteten ©tarn*

meS, neue Augen anfefct

,

unb pacafitifd) fortfriecht.

9?ad) unferer Anficht erjeigt man bem 4>errn v. Malier ju

viel (Ehre, wenn man ihn für baS £aupt unb ben gut>rer

einer Partei hält. (5r fetbft fdjoint vielmehr baS 2ßetf*

ieug in ber £anb einet Partei , ju beren fünft*

lief) vielfach jufammengefehten Apparat aud) ©chrift*

ftellet geboren. Sie Senbenj berfelben ift allerbingS

verwerflich, fie will bie ?id)tfeite auS ber ©efd)id)te ver*

bannen, 93ernunft tmb ft)htlofopbie ftnb ihr ein ©rauel,

von beren 93erbreitung fte Alles fürchten, aber aud) un*

ter ber gartet ber greunbe beS conftitutionellen Äonig*
tfumS unb ber gefehlten greibeit ber 93olfer, auf beren

Scifall bet SSev^f. rechnet, gibt eS viele galfd)ej — gcei*

1

beit, 50?enfd)beit, ©lucf ber 93olfer ftnb ber Äober,

womit fte nach ber Eftfenge angeln, unb zugleich bie tvu*

gerifd)e ftftaSfe, unter ber ftd) ihre ©elbftfud)t unb 2ü<fe,

fo wie ihr unerfdttlicber (Ehrgei; verbirgt. Aud) ber

93erf. felbft verrath an einigen ©teilen ber -Bombe ei*

nett gereiften Buftanb, er bebient ftd) einiger AitSbrude,

bie bcleibigen mufften, ©o fagt er: „bie ^aller’fcfe

2efre würbe burd) ihre reine 93erjid)t(eiftung auf alle

©ebanfen, ein genießbares ©erid)t für vornehme .föerrn,

bie, allem Senfen unb aller 5Biftenfd)aft von $er;en

feinb, immer ben ftftunb voll (Erfahrung unb ©efdftdfte

fuhren, gleich als ob biefe außerhalb ber ©eifterwelt

liegen fonnten." Siefen ©ab wirb er gewiß bet ruhi*

gern fftaebbenfen felbft miSbilligeit. ^)ier beleibiget bie

Allgemeinheit bie Unwahrheit. (ES gibt unter ben vor*

nehmen unb vocnebmften ^)errn gar manchen burd)

©eift unb SSilbung fod) bevvorragenben, achten greunb

ber ftöahrheit, bem aber bie 93er()altnifte nicht immer
geftatten, fo ju tvirfen, wie eS baS ©emütf) wünfd)t.

Sn ber Sbee fdjeint freilich Alles leicht, hurmonifd),

unb baS Sreale im ©taate nur ein bilbfamer ©toff in

ber ^)anb beS ÄünftlerS, geht man aber an bie 93er*

wirflid)ung, fo seigen ftd) ©d)wierigfeiten, von benen

man vorher feine Abnbung h^tte. 50?and)eS laßt ftd)

gar nicht realift'ren, Einiges nur hochft unvollfommen,

unter großen 93efd)rdnfungen
, für AttbereS muß erft bet

fBoben bereitet werben, auf bem eS einft emporblühen

fann; oft ift fd)on ein großes 93erbienft bie Negative,

baS Abwehren einer ©ewalt, bie Alles jerftoren würbe.

Sie trübe Stimmung beS 93erf. , weldie überall eine

93erwirrung ber Singe erblicft, wobei eS feinen aitbern

Siatf) nod) „4>eil gibt, als ben ©eift früherer 3eiten

auf^urufen, baß er unS er(eud)te unb beiftehen möge in

unfern Srr* unb Srangfalen" — fonnen wir nicht

tfeilen. 93om bochften ©tanbpitnfte aus, wo man alle

Sphären menfd)lid)er 2Birffamfeit , alle gormen ber

9Äenfd)heit, wie fte ftd) feit Suhrtaufenben entwicfelten,

ins Auge faßt, erfcheint AUeS gan
5

anberS. 5Bie 93ie*

leS gibt eS ba nicht, waS unferer 3eit jum Sroft, jur

(Erhebung unb (Ermunterung bienen fann. 3eigt nicht

jebeS Sahr bie göttliche Sbee, welche baS Sftenfchenge*

fchlecht beherrfcht, in reinevm ©lan^e? SP nicht überall

ein Äampf jwifd)en bem ßiehtprineip unb ber bunfeln

SO?ad)t? §wifd)en 93ernunft, ftBahrheit, ben in jebeS

3ftenfd)en 4>rri gefchriebenen ©efe^en unb 9fed)ten, unb

ber Unvernunft, bem Aberglauben, ben 93orurtbeilen,

bem alten «frommen unb Anfprüchen? Unb eben baß



bicr« Äompf f° «mfaflenb ift, bag er immer gereal*

tigev, heftiger wirb, immer tiefer in alle Scrbdlf*.

niffe eingreift, — bereeift bieg nid)t augenfd)einlid),

rcie crftaunlid) gvog bie Ärdfte beö menfd)ltd)cn

©eifteg fi'nb? wie raftlog et nach immer wollfommener,

ber 5bee «ngemefjnet ©eftaltung beg Dafepn« ringt?

SBerben nicf>t immer mehrere S3olfer gefejslid) frei? werben

ntdjt bie Setfaffungen immer ireeifmdfiiget? Dringt nid)t

bag Lid)t immer mehr felbft in bie ntcbrigften SBohnun.qen

unb bie Jütten beg Lanbmann«? ©türjt nid)t eine alte

gorm, eine ©djeibcraanb unb ©djranfe nad) ber an*

bern jufammen? 2lber, wag Sat)ri)unberte jitm wollen

SBad)gth«m beburfte , fann freilich nicht bet etfte grüt)=

tinggfturm umreerfen. Gift nad) einer Sleihe, jum Thed

fliiler Umreanbelungen wirb eine neue SB eit hafteten.

3n ben beiben ©driften, bie von bem $errn

Dr. 2t. hier tvieber ju neuer ©tarfung unb Gr*

hebung augjüglid) uberfegt worben, hat et aller*

bingg unfrei- Beit ein angenehmeg ©efdjenf gemacht,

lieber bag ©efd)id)tlid)e nur Ginige«. ©almaftu«,

eigentlich ©aumaife, ein geborner granjofe unb fpater

^rofeffot in Leiben, berühmt alg ^C>l)tlolog
,

fchrieb

auf Antrag Gärig II., beg flüchtigen ©ohne beg un*

glücflidien Gärig I., defensionem regiam pro Ca-

role I ad Carolum II. ©ie fanb ihre ecnfilidje

SBiberlegung burch Stil ton, bem großen epifdjen Did)*

tet, von bem wahrfd)einlirf) nur fegt wenige unferer

gefei reifen, bafj er ein eifriger greunb bet greiheit

roar, felbft big in fein #au«; benn er behauptete, man

mfe vergeben«: greiheit, greiheit, wenn ber SJtann un*

ter bem Pantoffel feiner grau feufje. Gr rourbe von

bem ©taatgrathe aufgeforbevt, auf jene Sertheibigung

ju antworten, unb that eg in ber: Defensio pro po-

pulo Anglicano contra Gaudium anonymum,

vulgo Salmasiuin. ©ie fud)t bie Orunbfage^beg eng*

lifchen Sotf« zu rechtfertigen; et erhielt bafüt 10U0

^)f. ©t. jut Belohnung, eine bamalg fegt bebeutenbe

©umme, unb feine ©djrift würbe auch im tfuelanbe

überall mit großem Scifaile aufgenommen, nur in granf=

reich nicht, reo fte vielmehr, alg eine Apologie beg

Äbniggmotbg, burch genfer« £anb verbrannt würbe.

$dtte jemanb bamalg fagen fonnen, wag einft in gtanf*

reich gefcheher. würbe! — Gine fotdje Apologie tfl ftc aber

feinegreege«. Sion jwolf Gapitcln beziehen ftd) nur bie

brei lebten auf ben unglücf liehen Garl; fein ^auptjWecE

ijt: Sag jtoniggthum in feiner wahren Legitimität auf*

jufteden, unb foreobt bie Sfugfchroeifungen beg £etr;

fcherthumg alö bie unbeflreitbaren 9ted)te beg Sol!«

ing Lid)t zu fefsen. 3« ber Ueberfebung tft fegt mit

9fed)t biog biefeg auggehoben, ?fUeg aber auf Garln

unb fein ©cbicffal fich Se;iel)enbeg reeggetaffen, fo wie

Sllleg, wag ben Seift einer vergangenen Seit, eine ganz

frembe Dertlichfeit ober rein spolemifdje« augbrüeft. SBit

hatten aber auch fo noch gereünfd)t, bet Ueberf. mochte,

um allen Tlnftofj ju meiben, noch einigeg gemilbert ha*

ben; benn laugnen fonnen reit eg »liegt, baß SJfitton von

Leibcnfcbafüicbfeit nid)t frei war. Zugiger unb auch

reobl fchdrfer in ben Uebergdngen ift bag ©efprad)
oon Such an an. Gg besiegt fich auf benfelben ©e*

genftaub unb erfdnen 1576 unter bem Titel: Ile jure

regni apud Scotos. 2Cucg von biefem im ©anjett

vortrefflichen ©efprad) gat ber Ueberf. nur ben Äern
gegeben, wag reit fegt loben, ba im Original viele«

breit unb gebehnt ift. Stochte et aber bod) felbft ftdg

brr verbienfllidjen Arbeit unterliegen , aug ben ©egriften

von Sud)anan, .garrington, Stilton, ©ibnep,
Stolpneup, gl et eher ic. bie $auptfbecn überfein

unb aneinanbec reihen, unb fo gegen bie Lehre beg

•£>obbeg, Surfe, ©almafiug, Stacfenjie ic.

ein G3egengereid)t aufjteUen. Dann wirb man ftd)

überzeugen, baß bie Lehren von ber Sefd)ranfung ber

hochften ©erealt, von ber Unterorbnung be« güt*
flett t hu mg unter bag ©efel), von bem natürlidien

unb urfunblichen 9ted)te beg britten ©tanbeg, alg er*

fter, eigentlich volfgthümlicher ju gelten, — nicht ein

S>robuct ber fr anj 6 fi fd) en Ofevolution finb,

fonbern von uralten 2Ü)nen abftammen.

SBir wollen von beiben ©egriften unfern Lefetn

Ginigeg, unb jrear, jur Grfparung beg fRaumg, in gorm
von tfphorigmen mittheilen.

A) 2(ug bem ©efprad) jreifdjen Suchanan unb
SÄctellan, übet bag Otecgt ju gccufcgen.

„3n bem SBorte Äonig liegt ein geheimer ©inn,

ber bag cg6d)fte, Sortrefflichfle bebeutet, bie Gthaben=

heit 6er Statur eine« ung befeeunbeten Siefen« unb

beffen väterliche Liebe unb ©orge für un«. ©ott felbft

ftellen wir un« unter biefem Silbe vor. Gr begreift

alle« «pobe unb ©ute. Darum mag ein Äonig auch

Sater, ^)irt, gübrer, gürft, Otegent tc. h«>i e”' — in

allen biefen Sejeicbnungen liegt etwa«, ba« ihn nid)t

für ftd) frehen ld§t, fonbern feinem Solfe einverleibt."

„Dag ©emeinreefen ift ein großer Äorper. Die
verfchiebenen Glaffen, ©tanbe, Serufgarten unb Gorpo*

rationen würben burch igee Ädmpfe ba« ©anje balb ju

GJrunbe riditen, wenn nicht etwa« ba wäre, ba«, wie

ei« 2ltjt bie Serrüttungen ftiüenb unb im ©anjen eine

gleichmdpige heilfame Temperatur unterhaltenb, ba« 2(b=

gehettbe erfe^te, ba« 2fugfd>weifenbe jügelte, unb für

alle einzelne ©lieber gleid) freunblich unb wohlreollenb

forgte, bamit nicht bie fd)redd)ern au« SJtangel an Stab*

rung abzehrten, bie ftdrfern bagegen nicht ju üppig

auf Äoften be« ©anjen wuchern mochten. Diefer 3lrzt

ift bet Äonig, unb wag bie ©efunbljeit in ben organi*

fegen Leibern, ba« ift bie ©eredjtigfeit in bem ©e=
meinwefen.''

„Die dlunft be« Äonig« befteht nicht in'ber Äenntnt^

bet©efefce unb 0?ed)te, fonbern in ber SBei«beit. Darin be*

(legt bie wahre spolitif unb ©taatgfunft. SBeil aber
bet Äonig nicht frei von Leibenfehaften ift,

bie ihn vom SBabten unb Siechten ablenfen fonnen, fo mu§
ihm ba« ©efefe al« ein mdfigenbe« ^Ptincip

beigegeben werben. Die ©efege foden ign vor 3cWhü*
mern unb gehlern bewahren. Da« ©efeß feffelt fte ni^t,
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SSelche Sebentimg f>at baS fRefuttat ber neueflcn

Deputirten* 2Bal)len in $?ran?reieh, namentlich ber

3>ariftr? Unb was ift, waS roiU bie gegenwärtige

S^pofition ?

SSefanntlirf) gibt eS in Sranfteid), feit bem neuen

SSahlgefefce pon 1820, hoppelte SBahlcoÜegt'en fuc bie

(Ernennung ber Sttitglieber ber Deputirten* Kammer.
Die 23e jirfS * 23at)lcollegien, in welchen nur fotci>e

Sfirger ju ben Söahlmdnnern geboren, bie wcnigftenS

300 ^r. birecte ©teuern jährlich entrichten, ernennen

jweihunbert unb acht unb fünfzig, unb bie Departe*
men 1 S * Sßahlcoltegien, in welchen bie 2Baf>lmanner

jährlich 1000 gr. unb barübet an bireefen Abgaben

bejahten, einhunbert jwei unb ftebjig Deputirte. 3e=

beS Departements* 23ahlcollegtum befielet auS bem vicr=

ten Steile alter Södhler, Welche jufammen bie oetfd)ie*

benen SSejitfS * 23ahlcollegien il)reS Departements bil*

ben. Da nun bie Sßahlmdnner beS Departements = 23. (5.

jugleich in ihren 33ejitfS * SßahtcoUegien üBdhler ftnb,

fo hoben bie am meiften befeuerten 23dl)ler, atfo bie

reid)ften S3ürger, bei ber Ernennung bet Deputirten

ihres Departements eine hoppelte ©timme.

52ad) einet Sifte oom SJZai 1820
,
gab eS bamalS

in Swnfreich überhaupt 93,931 Söahlet; baron bilbe*

ten 18,779 bie Departements * SBahlcollegien; folglid)

haben ungefähr achtjehntaufenb ber begutertfen unb

permogenbfren Söitrger burch ihre hoppelte 2ßahlfimme
einen entfdicibenben (Einfluf? auf bie SBaljl ber pon ber

Diegierung unb oon ben Perfdjiebenen politifdjen 9>ar=

teien empfohlenen (Eanbibaten. Sw ©eine - Departe*

ment (^)ariS) allein betrug im S0?ai 1822 bie 3at>t

alter 23ahlmdnnfr 9965 (alfo etwa \ alter 23af)lmdn*

ner Pon ganj Sranfreich), unb ber Piertc Sheil bapon,

ober 2492 (wieber i alter) bitbefen baS Departements*

5Bahlcottegium. (ES war alfo jeher Partei aujjerji wich*

tig, bie Mehrheit ber parifer Sßahlfimmen fowohl in

ben SSejirfen als in bem Departement für ihre (Eanbi*

baten ju erlangen, unb um fo mehr, als ^PariS für bie

(pater eintretenben SBahlen gewiffermafjen ben 3wn angibt.

DaS SD?iniflerium , weld)eS (porjügtid) Deferre)

im SuniuS beS S<*hreS 1820 bie neue 23af}lform

burchgefeht hatte, glaubte mittelff ber hoppelten ©tim*
me bet reichten Departements * 2Bdf)ter bie 23al)len,

teidtter als pother, auf folche Banner lenfen ju fon*

nen, welche ber Dppofttion nicht angehorten, fonbern

'm bem ©inne ber Regierung jlimmen würben. Se

ttachbem nun baS ©pftem beS fOtinifieviumS mehr ober

weniger liberal* conflitutionell ober topalifrifch* conftitu*

tionelt war, würben Poit bcmfelben liberale ober Siopa*

liften ju Deputirten empfohlen. Seht bat ftch bie Se*

beutung biefer fftamen Perdnbert. ©eit nämlich bie

Scanner ber red)ten ©eite, weldje fiel) ju ben ©vttnb*

fdljen ber alten Drbuung (l’ancien regime) Pot 1789

begannt haben, in baS SJfiniferium gefommen finb,

nennen frd) bie (liberalen (fpnfitutionelle unb

Perfehen unter ben Ultras ober SUopalifen bie 2fnl)dn=

ger ber alten Drbnung, welche bie Partei ber fege*

nannten ©egeneeoptution ausmachen. Diefe nun be*

flrebt ftdj , wie ©ui jot behauptet, mittelbar ober an*

mittelbar, offenbar ober oerffreft, bie Slücfcehr ju bem

Sufanbe bet Dinge Pot 1789 ju bewerefelligen.

23er ©uijot’S merfwürbige @d)rift: Du gou-
veinement de la France depuis la restaui ation

etc. (4tc 2fuflage ^>aris 1821 *) gelefen hat, wirb

bie gegenfeitige ©teKung bet petfehiebnen politifchen

Parteien StanfreichS, bie ftch gegenwärtig neu gefiat*

ten, unb baS 23erb)dttnif bet [Regierung ju benfelbeti

erfennen unb wücbigen. 23ir erinnern habet hier nur

an bie dpauptmoniente bet nd.chffen 23ergangenheit.

2f(S nach DecajeS’S (Entfernung im gebruar 1S20
burd) ben (Einfluß ber alten Sntereffeit ein neues SDfint*

ferium gebilbet würbe, baS bie bis bal)in Pon ber 5Ke*

gierung befolgte liberal* conffitutionelle 2tnftd)t aufgab

unb bie ©egner beS bisherigen ©pffemS mit ftch Per*

banb, war bie öffentliche 2fufmerE'famfeit gefpannt, ju

fehett, welken ©rab pon äujlimmung in ber offentli*

S)?einung, baS nunmehrige, ftreng ropaliftifche ©pffem
beS EOfiniferiumS bei ben einflufjreichfen Södhlctu i»

ben ffiejirfS * unb in ben Departements* SSahlcottegien

ftttben, ob ’e — was bapon abhing, — ob eS bie ©tim*
men * SJcehrheit in ber Deputirten * Kammer für feine"

legiSlatioen EfRafregeln gewinnen, fobann aber, ob eS

ftch gegen bie neue Dppofttion halten würbe. 23etbeS

hofften ^aSguier unb Deferre ju erlangen.

Die erffe (Erwartung ging in (Erfüllung. Da#
neue Eföahlfpfem pecfchaffte ber rechten ©eite ber

Deputirten *Äammer, wdhrenb bet beiben lebten 23er*

*) ©amit ift als Sortfe|tnta ju oerbitiben, bie neuefbe

©d;rift beffelben SSerfS.: Des moyens du Gouverne-
ment et d’opposition dans l’etat actuel de Lr Fran-
ce. (Sec. Ed. Par. Oct. iß2 !.') beiben @d)Vtf=

ten ift fd)on in tiefen SSldttern ein ujnjldnbtühet S3e*

rid]t erftattet warben.



famm lungert (Scssious) baS Uchergciricht über bic tinfe

@?!te; ober nad) ©uijot'b Bejcihhnung : bi.c Partei bet

©egentcDolulion, b. i. ber greunbe unb Anhänger ber

«Itcn 3e.t, fo wie bie 3«bl ber »rat) fett monard)ifd)en

SDfdnnec »vuvbc Dcrfidrft. Sie liberalen fonnten nanm

Ud) feit 1820 mit feinem ihrer ßanbibaten, and) in

bet piauptftabt nid)t, bei ben Traf lat burchbringcn.

2itiem bte artbre ßriDartung, bap jene mdetuige 'Parte!

baS SJJinifteuunt in Client unterffüfcen würbe, traf nietjt

ein. Biclmehr gcfdjal), was ©ui^ct ociaubgefagt batte,

bie «Wintfter felbft »outben oon ben ßinflülTeit biefer

gartet bct)errfd)t, unb enbltd) , nad) einer auj.enbiitflt-

cben Bereinigung ber linfcn Seite mit. ber duperßon

Siedeten, am 12ten Seccmbec 1821 geffütjt. Sie ?lu=

banger ber fegenannten ©egenreoolution betradne--

ten namlidt baS batr.alige SD?ini|lerium (Wichelieu, Se=

ferre, «pabquier, £atouc*9Naubourg, Simeon, Wo»)

unb portal *) ) nur alb einen «Nochbef)e!f ober alb eine

©tufc, um in i()tem Sinne »reitet fortjufdjreiten.

Tiber aud) baS jdjtge SWinifterium, weld)eb einer ber

ta'entroiifien bannet von ber red)ten ©eite, £ort «oit

bi ll eie, gebilbet t)at, unb bab eben fo viel £intcad)t

alb jvrnft, Baiente unb Erfahrung ju jeigen fdjeint,

fat fid) rergebenb mit ben Anhängern ber alten 3cit

rerbunben , um auf bie Sauer bie Stimmen-- 2Nel)r--

f)eit in ben Kammern $u behaupten. Senn citteb BhOlS

gel)<n bie Ultra’b in Untren gorberunght weite», ober f;c

»rollen rafeber fortfehreiten , alb bap bie «Wmifter ganj

in ihren» Sinne hanbcln fonnten; anbecn BheilS aber

hat bab ron bem gegenwärtigen Sftinijlerium befolgte

©pfftm feinebtregeb ben Beifall ber gtopen «Bcl^ahl

aub ben gebilbcten ßlaffen ber «Nation.

bilbet ftd) fcaher gegemrärtig eine neue Sppo=

ficion gegen bab Bille lc’fd)e SNinifferium , bie tnäd;-ciget

fepn »rirb, alb bie bibl)erige war.

Sieb »ft man bered)tigt ju fchliepen aub bem 9ve=

(uttate ber neueften S ep u t i ct e n - SB ah len,

rorjüglid) ber sp a r
t
f c c.

Sie bet ben im SNfli 1822 geenbigten «Baf)len

jym erften «Wale in 'Kntrenbung gef an;mene (in ßng’

lanb fd)on feit hunbert 3«h Ifr> eingcfulnte) o f f c n 1 1 i=

die ßanbibatur t^tte bte allgemeine Bheilnal,me an

bem erfolge ber «Bahlen fo febt erregt, bap jeher

gran;ofe für ober lnber bie miitifterieUat ßanbibaten

Partei nahm unb auf bie bei bat «Bahlen felbft an*

geblid) Statt gehabten Umtriebe (j. B. alb «Bähler ret=

fl?,bete ©enbatmen, Betfefcung ber «Bdhler in frembe

Bejitfs = «Bahlcollegien u. f. w.) mehr alb jemals 2lcb=

tuttg gab. Sieb alles machte es möglich, bap man

bei Pieper (Gelegenheit tiefe «Bticfe in ben ©eift ber of=

fentlichen «Meinung tl)un fonnte.

Vergebens bemühte fid) bie Wegiermig, — welche

bie «puijibenten unb Bicepväftöenten bei ben «Bal)lcoUe=

*) lieber fcaS öffentliche Cebcn biefr (Staatsmänner unb

JDecajeS, f, 3 e i t <1 c n o ff en, peft ^x «

gien ernennt, worauf rot» betten «Prdftbenten bte proüi=

fotifchtn Büteaup, b. t). bie Secretdre unb Sccutato=

rer. (,n jebem Bürcau riet Scrutatoren, welche bic

©timnijettel aus ber Bahlmne nehmen unb Detlefen

unb ein ©ecrctdv) in bcm r,lben minijteriellen ©eifle

bejtimmt werben, — bic «Bahlen reit ftd) uttb einer

ihr ergebenen 'llrijfofratie beb Weid)tf)umS ober beb gto*

pen ©üterbeftfceb abhängig $u erhalten. Senn feit

bie güi.cer ber redjten Seite burch ben lebten iWinijfec-

»rechfel an bie Spige ber ©efduifte gelangt finb unb

bie 2lnfprüd)e ihrer «Partei »veniger Decfdileiern, haben

fiel) bie paitb unb Seputirten beb linf'en ßcntrumS ber

linfcn ©eite naher angefd)loffen. Siefe 'Bereinigung

hat natürlich aud) unter ben Anhängern biefer betbat

tlbfoubecungen von greiftnnigen in ber «Nation eine

Annäherung bewirft. Alle conftitutionell ©eftnnte fahett

ndntlid) bei ben hoeannahenben neuen Bahlen bie 'Jfoth=

»vntbigfett ein, ftch feft mit attaubet ju Derbinben, um
ihre ßanbtbaten für bie linfe Seite utib für bab linfe

ßentrum gemattfd)afthd) bucd) 3 ufe§en. So ijf eb gefd;e=

hen, bap bie Stimmen bet Bdhler fclbjf an Srten,

tto man eb nid)t erwartete, ftd) auf bie Seite beS

neuen §ranfteid)S hingowanbt unb babttrd) u. a. , um
ein Beifpiel ffatt mehrerer anjuführen, bie Ernennung

beb liberal geftnnten ©ilbert beb Boijtnb bewirft haben.

2fm atiffallenbfren ijf bab Deefultat ber -Bai) len itt

«Paris geioefen. Senn nicht genug, bap bie ßonffitu=

tionellen bie SSeffdtigung ber pcoDiforifchen Bureaur bet

ben B e j i r f b= «Bahlcotlegien beb Seine = SepartememS
hintertrieben unb neue ©ecretaite unb Scrutatoren aus

ihrer «Witte burchfe^ten, fte trugen aud) bei ben Bah=
len felbft ben Sieg baDon. Bon acht BejitfS = B. ß.

haben ndntlid) fed)b mit gropec Stimmen = SWehrheit

bie liberalen ßanbtbaten ©encral ©erarb, Safitte,

ßafintiv «P erriet, ©enauban, Benjamin Se^
leffert unb Salier on

,

oon benen bie erften vice

ber linfen ©eite, bie betben lebten bem linfen ßentrum

angeboren ,
(bab ftd) aber gänjlid) an bie linfe Seite

anfdiliepen bürfte) ju Seputirten erwählt. ben

beiben anbent BegirfS «B. ß. erhielten bie minifierieU

len ßanbibaten ßafar Sapanoufe unb Serop, aüer=

bingb aber nur mit wenig Stimmen, übet bie liberalen

ßanbibaten Sern au p unb öabparb ©ot bie Sber^

hanb 3n bem Separtements = «B- ß. ber Seine

aber, bab man ganj im Sinne beb «WinifteriumS ju*

fammengefeht glaubte, unb bab aub ben reid)ffen Bür*
gern bet $auptfrabt beftel)t, würben am 16. iWai flgg.

nicht nur bie fünf pcoDiforifchen «Bahlbüreaup, faft fämmt*
lid) im Sinne ber ßonjtitutionellen, beftnitio neu gebih

bet, fonbecn auch lauter conftitutionellgefutnte ßar.biba-

ten ju Seputirten ernannt, inbem bie Dtcr Dont «Dtini=

ftetium Dorgefchlagenen , ausgetretenen Seputirten: Sli=

Dior, einer Dott ben Wegenten ber Banf; f'ebrun, einer

ber jWÄIf fWaireb oon parib; Bonr.et, SWoreau’S 2fb=

Docat, unb ber «Notar Breton fo wenig Stimmen ev=

hielten, bab bab Bei'hdltnip ber liberalen «Bdhler $u

ben ropalifitfchen wie 3 =u 2 war.
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©efammelte Brjdhlungen öon ber SBetfafferm

ber Maria Müller, ber Brna u. f. w. 2 23dnbe

Schleswig im Saubjiummen * Snflitut.

3n unfecm fchreib* unb lefeluftigen 3eita(ter ifl

eg eine fo genootjnlic^e Brfd)einung, grauen mit unter

ben Rampen ju fehen, bie auf ber literarifchen 9?enn=

bat}n rüflig bem 3iel bet ^Berühmtheit jueilen, bafj man

fid) nicht mehr «erwunbert, üßerfe einer Sd)ciftffellerin

angezeigt ju ftnben. Sn ben meinen oon grauen ge*

fd)riebenen Suchern, mit wenigen Ausnahmen, fpiegelt

fid) ein regeö, tiefe« unb inniges ©efüht, «in fdjarfe«

unb flareS Auffaffen non Binzelnheiten, ein richtiger

Sact, reine, poetifdje unb ftttlid>e Sbee ab; eine gute

Schreibart, bie burefy geichtigfeit, burd) nad)laffige ©ra*

gie gefallt, ifl aud) ein Vorzug, beffen ftd) bie 5D2et>r=

jaf)t bet Schriftjlellerinnen rühmt, unb ber befonberS

ben AnfptudjSloferen, bie an ihrem Stpl nicht ju nie!

funjleln, z« 2h«l wirb. Dagegen »ermißt man mei*

ffenS ben glügelfcf)!ag bet fPhantafie, bie 5Butje beS

Humors barin. Die BinbilbungSfraft ber grauen ift

im Durchfdjnitt weniger fdjopfetifch , wie bie ber Man*

ner, unb befifct auch einmal ein weibliches Snbinibuum

probuctioeS 83ermogen im hohem ©rab, fo weif? eS

bavnm immer noch nicht ju gehalten, baS in fich ent*

jfanbene £3ilb zur flaven Anfdjauung ju bringen; ein

bichterifcheS ibealeS ©anze ifl fetten noch aus einer weib-

lichen gebet geflogen, fo feht fte auch im einzelnen

Ahnen unb Bmpftnben beS Bthabenfren, wie beS Sd)6n*

flen, bie Mdnner hinter ftd) jurucflaffen.

sftach weiblicher ©enialitdt wirb man auch in

«bigen (Stählungen oetgebenS fuchen, bie Bcftnbung ifr

in ben meiflen bütftig, ein hubfcheS latent für Dar*

fiellung fprid>t fich jwar barin aus, welches aber burch

eine ju grofe 9?ebfeligfeit gefchwddjt wirb, ein gehler,

ben man ungern an ber aujjetbem guten, natürlidten,

tmb bod> gewählten Schreibart ber fßerfafferm bemerft.

D>a fte bie BonoerfationSfprache ber h$h«rn Stdnbe mit

fieichtigfeit unb ©efehmaef ju hnnbhuben weif, aber

nicht ju inbioibualifiren «erfleht A Weber, wo eS gilt, bie

Sitten unb Denfweife «ergangener Sahthunberte ocr*

über gehen ju taffen, noch phantaflifcb? SBefen unb

53olfSthümlichteit ju fchilbern, ober bie eigentümlich*

feit ber niebern Stdnbe, ober bie ausgezeichneten Böa-

raftere wieber ju geben, fo gelingen ihr SSor^ugSweife

diejenigen (Stählungen, wo bie ©efinnungen, $anbUm*

gen, bie flugen unb tJ)origten Sbeeu b« feinen SCSelt, beö

eleganten geffUfchafttidjen SebenS bet SBorwurf ftnb ; hier

be'oacfS feiner originellen (5harafteri(iif , ber gute $£an

befleht ja eben in ber negatioen £ugenb
,

glatt unb ohne

Auszeichnung fich bargufletfen.

Seber S3anb entifjdlt neun Bezahlungen. Den An*
fang macht ber Schiffer unb feine SSraut. B$
ifl bieS bie einfache ©efd)td)te eines rein unb inniglie*

bertben 2anbmabchenS, beten treuer ©dichter, bet ehr*

liehe waefere v£),einrid), fich als Matrofe oerbingt, um
ftd) fo oiel zu erwerben, baf? er mit feiner genügfamen
Margarethe in befdjeibner ^duSüchleit leben, unb auch

becen feanfe Mutter mit ernähren fotme. Margarethe

trofet jebet Sßerführung, unb ertragt gelajfen bittern

4i>obn , nur um ^unbe «on bem ©eltebtcn z« erhalten.

Da bie Umfldnbe fid) fov oereinen, ihr bie ©ewtfheif
feines S£ubeS aufzubringen, oerzehrt fte ftd} in fliUer

Stauer, ber rücffehrenbe Heinrich finbet nur noch ihr

©rab. — ^>ier unb ba ein etwas gefuchter AuSbrutf,

eine für bie fd)lichte Brzdhlerin z« gefünfielte Sßoct*

fügttng weg, ober oerdnbert, unb bie ©cfd)ichte wdre

unoerbefferlid). Sie ergreift baS ^)erz, unb rührt burch

wahre Bmpftnbungen, bie oon mühfam hetaufgepeeftet

Sentimentalität gtunboerfchieben ftnb.

DaS ffiebhabertheater befi^t biefelbe SBahr*

heit ber Bmpftnbung, unb habet grofe Anmuth in ber

Darfiellung. Bin fchotteS, geifireicheS, liebenowürbigeS,

mit allem waS' baS £eben fehmüeft unb ziert, überreich

oon 9?atur unb ©lücf auSgefiatteteS Mdbcljen, floebt bei

il}tem erflen Auftreten auf ber £3ül)ne, weil eS ihr un*

moglid} ifl , eine anbre ju fcheinen als fie iff

,

fo fehr

fte auch ben Dichter fühlt unb oerfleht. Der SSrduti*

gam ifl bloS ffizjirt, baS fchabet hierbei nicht oiel , in*

bem eS nur barauf anfam, bie zarte SSebcnflid}feit ber

holben Sungfrau, bie z« wahrhaftig wert, um Sd;au*

fpielerin feon zu fonnen, abzufchilbern.

Die 9fomphe beS fRheinS ifl baS uralte, un*

Zablig oft oariirte Sheraa ber Meerfeie, bie einen fd)6*

nen Süngling liebt unb biefem, weil et ihr untreu wirb,

ben 3Tob gibt. BS gibt unffreitig beffece, aber aud)

fd)led)tete Mobulationen biefeS AccorbS, atS bie ooc

tmS liegenbf Br;öbtung, bie fd)nell unb flar wie ber

gluf ffromt, aber auch etwas oon feinem nicht frdfti*

gen, nid)t bjgeiflerten ©efehmaef an ftd) tragt. BS ifl

bod) fonberbav, baf jufl bie Unbinen oon fo eiferfüchti*

ger ©emüthSarf, fo befldnbig in ber 2iebe ftnb, ba man
bem Blement yemdf, baS fie bewohnen, ihnen fatteS

23lut unb eim’n wanbelbavsn Sinn jutrauen follte.



£Mefe ftch hi« aufbrtngenbe Vemerfttng

verbicttfe wohl von einem unferer alles «tforfdjenben,

jebcm Bing in [eitlen Urfachcn unb blßiif'ungcn bis a’ttf

ben ©runb nad)fpdl)enben, unb bem publicum bavon

Si ccl>cnfd?aft gebenden Bcnfer (wie ft« ftd) gern nennen

boten) umftdnbiichec öuSgefabvt ju werben.

©bntunbS Sdjtcffale find ein Stoff, ben eine

grau wol)l am befielt ju behandeln oermag , benn nur

ffe bann baS unnennbare Seiden fügten, das ein weib-

liches ©emutl) cmpft'nbcn wird, welches ftd> nur um einen

Schritt von der Val)» der Pflicht entfernte .

1

Nicht

immer flraft die NcmcfiS' fo hart wie l)ier die Unglück

lid)e Amalie, die ftd) heimtid) vermahlte, aber ungeriugt

bleibt feine Verlegung der erftett, der naturlichfien aller

Pflichten, das beweifen taufend Vcifpklb, und der in-

nere 9iid)ter in der Vruft jedes uitoerborbenen tveik

lid)cn ©efefjopfs. libmunb batte dtircf) eine fdjdrfete

3 cid)mtng gewonnen, et ifl fd>laff , wie die gelben von

graucn!)anb entworfen eS meiflenS alle finb. Bieter

Nfafel beeintraebtigt aber nur feine ibeale Schönheit,

nicht bie Sßiabrbaftigfeit feiner ©eftattung, welcher man,

unb jwar nid)t mit ben gewöhnlichen Alltdg$menfd)en

ju oerniifchenbcn jungen SOlannerlt, häufig begegnet.

25 ie £l uelle Seuconia mochte baS fchwdd)ffe

Stücf in ber Sammlung fern. 25iefe Scene, weld)e bie

gäbet ber Verwandlung einer Unglucfltd)en in eine £luelle

enthalt , ifl im ©efehmaef mattherjiger Sdpllen, mobecn

ben ©ebattfen unb ber ©efühlSweife, ber £)petnmptl;o=

logie unb ber poetifchen fPtofa nach, in ber ffe gefcl)ric=

ben ifl, leidlich frei von Schwutfl, burdjauS jüd)tig,

aber fab unb teer.

Sie gujjftapfen bcS So wen ftnb eine gtucf'=

lidiere Nachahmung bcS orientalifchen NletaphernfiplS,

als jene beS Bvibifchen. Utttadelid) fann man bie auf

morgenldnbifchen Voben verfemte ©cfd)id)te auch nicht

nennen, aber baS ©ute ifl überwiegend baritt.

Sohn beS Verbrechens. Sdfted'lid), ja tra=

gifd) im tiefflcn Sinne ift bie baritt aufgeflellte §3egc=

benheit, welche uns bie barbarifdje SSillfur bet ©ewak
tigen im feiten richtig gewürdigten, halb ju hod) geprie=

fen?^ halb ju arg gefchmahteit SNittelatter in einem

furd).baren Veifpiel jeigt, unb eS auaenfcheinlid) barflellt,

wie in ben rohen ©emuthetn Sfachgier entfpringen ntufite,

bie feine Aufopferungen unb feine VSajfen fcheute, mit

Sift ober ©ewalt graufam baS ©leid)e mit ©leid)em ju

vergelten, ja ju uberbieten fud)te. Bie [Behandlung

diefeS Stofs, ber unter bet dj>anb einfb NieifterS ju

einem effectvollen fSraucrfpiet fiel) gefalten lief, if fchr

51t (oben, entfach; flar, anfd>aulid), wie eS für eine

wahre ©efd)id)te, wie biefe vermuthlid) aus ©htonifen

gelegene eS if, ftd) gejiemt.

Bie heilige Atbanafia fann ben einfältig fittb=

tidjen, aber nicht finbifd)on, nicht tändelnden 3km ber

Scgcnbe, in ber gerbet uni eilt ttod) nid)f übertroffeneS

Veifpiel gegeben, ttidjt finden, unb lapt, beSwcgen ben

Sefer fatt.

Selbf Verleugnung if die öfters behandelte

Shatfache, bafj ein Ntdbchm den Vefih des ©etiebten
aufgtbt, um ihre gtcunbin, die il)tt heimlich liebt, fo

wie er biefe auch in feinem dperjen tragt, $u beglücfen.

Bie ©infleibung if gut ,$u driften, nur fprcdjcn bie

bieb erben Nitter und ntinttigltchen grdulein ju fef)t im
©efd)tnad beS 19ten Sahrhunberts, wcldjeS aud) für
bie intereffante ©efd)id)te, bie beiben Pilger, gilt,

mit welker bet $we;tc Vanb beginnt. N?ef)c ©cbrdngk
heit würbe it)r, nebenbei gefagt, wohlthun.

No d) auSgefponnencr if bet gaben in ber fok
genben, bie ©rfd) einung. Bie treuherzige attvdter=

liehe V3eitfd)we;ftgüek ber k5i)ronifen lafjt man ftd) ge=

fallen, fe entfloht aus einer Unbebolfenheit bet Sprad)e,
bie burd) bie 3 fit, in wekfet bie <5t)rcnif cttfchrcibev leb-

ten , etitfd)ulbtgt wirb, unb bie burd) ihre finbliche Utt=

befangenl)e:t einen Sleij gewinnt, ber jenen SNanget uber=

fchett lafjt. 53ei einem fo gebilbefen Stpl, wie bet ber

grau Vctfaffcrin, fallt aber ein Uebermah von üßortett

unangenehm auf. Und bod) ifl nicht einmal die Sage
beendigt, eS fehlt bie @ntfle!)ung beS BotfS Sattek
fvibt, bie ctpmoIogifd)e Ableitung bcS NamenS biefeS

BrtS unb ben beS <£)orfelbcrgS, ber etf, nad)bcm bie

fromme engelldnbifd)e Königin ihren ©emahl aus bem
gegefeuer, baS in biefem Serge feine jiBohnung aufge=

fdfagen, (osbetete, biefe Senennutig erhielt.

BaS dl reu
.

5

von ©ranit, innig §act unb tief

gefühlt, rultt ungefähr auf bemfelben ©utttb, wie bie

Segettbc ber Siebenfhldfer, ber 3iod)ter beS ßornmam
banten von ©refjwarbein unb mand)ct anbetn; wie hier

in ber dpotfe, im l)irmnlifd)en ©arten, vergeht bem lieb-

lidjen fd)Webifd)en gifchermabchen in ber ©rotte beS

ScrgfbnigS bie 3eit reiftettb fdjnell, ffe glaubt wenige

Sage in feinem ©ewabrfatn gewefett ju fepn, unb S^hr*
hunberte ' waren vorubeigefchritten , als ffe bie Bberwelt

wieber betrat. BaS Jäteiij von ©ranit, baS ber Srdu=

tigam ihr auf bem gelfenllumpen, unter welchen er ffe

begraben glaubte, errichtete, war verwittert, aber noch

betete jebeS Srautpaar für baS Seelenwohl der tfev

Nahenden, fo wollte eS ber liebenbe gifd)er. S()tpn

entbetft ftch als eine noch Sebenbe, aber ffe, bie unter

Uttferblicben geweilt, bie alle Sattbe, bie ffe an bie £ek
mat feffelten, gelop, Verwanbte unb Sngenbgenoffen

tob finbet, fann baS traurige ©efd)icf ber Vereinzelung

itid)t lange ertragen, balb fd)lummcrt baS betrübte, ftch

nad) ben Vorangegangenen fehttenbe Nfdbchen unter bem
Jpugcl, auf bem baS Äreuj fleht.

(Bet SefcptuJ folgt.)

Vriefe aus GarlSruf)« ftber ben Vabifdjen Sanbtag an

ben Herausgeber beS Sit. Cottv. VI.

3» eitet SS r i c f.

®fe Scfe^ung bcS erjbifihofiicljen Skutple? in grei&uvg,

b. I). bie bivmit fo innig verbundene v. SBcffenbcrg’fdje
©acl)e, hat, wie id) in meinem früheren SSriefe bemerke, itt
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CD?an ifl fef)t oergefflid) in gwanfreid), bebt bie

33otrcbe einer fleinen ©ammlung oon 51 hiftorifd)en

Socumenten an (Pieces interessantes pour servir

h Phistoire du XIX. Siede. Paris 1821. 208®. 8.),

welche baju beftimmt ju fepn fdjeint, jenem fchwacfjen

©ebdchtniffe ju Hülfe ju fommett, ben granjofen bie

ttiannid)falttgen SBechfel ihrer DJeoolution triebet oor bie

2(ugen ju fuhren, nebenbei aber einem ober bem anbern

röche ju thun, ober ihn portheilhaft auSjUjeichnen. gtei=

lid) fotlte man, unb nicht btoö in granfreich, enttoeber

mehr ober weniger uergeffm fönnen. 2fber nur bte 2ei=

benfehaften, bie 9iachfucl)t, ber ©hrgeij, bie ^errfdtbegierbe,

ber Uebermuth, ber ©igennub haben ein unjerjlorbareS ©e=

bdchtnijj; bie ^Belehrungen ber 23ergangenheit ftnb immer

für bie CDfenfchen Perlorett gewefett, unb teiber ifl auch feine

Hoffnung porhanben, bafj fte jemals mehr (Eingang fin=

ben werben. 3fuch baS oocliegenbc SBuch ruft nur ©d)at=

ten einet SSergangenbeit hetoor, welche ohne gewaltfame

©rfd)ütterungcn nid)t wiebet jur ©egenwart werben

roieb. Sie ©cfldtungen bet Jeinsen Pom 3al)t 1789,

welche an bie ^rdtenftonen ber fogenannten beiben hb=

hem ©tdnbe erinnern follen; bie fonigtidje ©ifcung bet

SieichSflanbe oom 23flen Suniuö 1789, worin ber Äo=

ufg feinen SBillen auSfprad), aller 23orrcd)te unb *Pia=

rogatioen, welche mit ©ütern, Sehen ober ben ^Oerfo=

nen oerfrtüpft fepen, als unoerlehlichcS ©igcnthitm auf;

recht ju halten, unb dhnliche Singe fonnen nur an

2fnfpruche erinnern, welche grrabe mit eben fo oielcm

Otechle oernichtet, als in einet frühem 3eit begrunbet

worben ftnb, unb beten SBieberherflellung baher nicht

weniger ungerecht fepn würbe, als ihre Aufhebung,

vßioju follen benn ferner bie (Erinnerungen aus bet Beit

bienen, wo baS S3olf, unb wenn man richtiger fpredjen

will, bet *p6bel oon fPariS feine unüermuthet erlangte

Ölacht eben fo fel)r miSbraud)te, als je ein roher ©t;

oberer ober hetrfchfüchtige Söomehme bie ihrige gemiS ;

braucht haben? SieS ftnb Singe, welche in 33ergef;

fenheit begraben werben müffen, wenn eS irgenb in einem

S3 olfe $u wahrem innern ^rieben fomnten foll. ÖSenn

ein ölann Pon ©elehrfamfeit unb Talent ft cf) als eifri=

gen treuen greunb ber 23erfajfung unb beS regierenben

HaufeS beweifl, fo ift eS ein fehc jweibeutigeS 23er-

btenfr, aus einer frühem Beit Salle herpoejurufen, wo

1 8 2 2 .

er fid) oielleid)t eben fo reblid) (Erwartungen bingeget, n

hat, in betten ec getaufdtt würbe, ober wo ec fiel) fdnvcd)

bewiefen hat. ©o lange man aber in Sranfreicb ntd,t

bahitt gelangt ifl, reblidje 2fnhdnglichfeit an dtbnig unb

23atetlanb auf beiben ©eiten für möglich $u halten; fo

lange man alle fDlitglieber ber Sppofitton IKeoolutionairS

unb alle Anhänger bet unbefchranftern 3regierungSge=

walt 2lriflofrateu fdjilt: fo lange ift aud) eine wahr*

hafte S3erul)igung ber innern Bucfungen, eine fcieblid)e

©tellung ber 'Parteien nicht moglid). ein welcher ©eite

bie Diethe wäre, juerfl ben ©egnent oerfohnenbe ©eftn*

nungett £U beweifen, fann feine Stage fepn, an betjeni»

gen, weld)e fid) im föefit^ ber ölacht befinbet, benn fie

mu§ juerfl Sßürgfcbaft bafitr leiflen, bafi fie biefe ©e*
walt nid)t miSbiaud)en wolle, ©o boshaft mand)e Bu=
fainmeufullungen beS Herausgebers fepn mögen, fo

wenig erreichen fie ihren 3wccf bei betten, bie beS Diach-

benfettS fähig ftnb. CSÖentt benn auch ölintfler © i=

meon einen 93ortrag übet bie föetmehcung ber S5iö=

thümer unb ©rjbiSthümer hielt, unb bieS für eine 2Bie=

berherflelluttg ber Äird)e, ober gar ber Religion felbjl

hielt, unb wenn er bann fünf Sage fpater auf bie ©r*

bauung eines neuen SpernhaufeS antrug (nachbem baS

alte wegen ©rmorbung beS HerwgS oon SSerrp bemolirt

werben follte), fo liegt baritt wol)l fein größerer slßiber;

fprud) , alS barin, bafj überhaupt ein guter ©hri|t auch

in bie Spet ju gehn fid) oerfrattet. Sap ein anberer

felbfl ju ber Beit, als Olapolcon'S ©fern im ©ulmi=

nationSpuitcte flanb, fid) nidtt oor ihm beugte, ifl für

fid) allein nod) lange fein ^Beweis echter 2lnl)dngl!d)feit

an irgenb einen ©runbfah. SaS haben manche auS
feinem anbern ©runbe getban, als weil fie felbfl fid)

pon bem gewaltigen CDfanne nicht hach genug geehrt

fanbett, ober weil fie wohl merften, ba§ unter einem

fo fräftigen ©eille, ihnen bod) nur bie ©hr« beS ©ehor=
famS übrig bleiben werbe, ©iner ifl inbeffen bod) aud)

in biffem S3ud)e, ben man überall als eifrigen ^rieftet

ber ©erechtigfeit hanbeln fieht, unb ber aud) unter ber

Hetrfchaft beS ©d)recfenS nicht in Snrd)t jit fefsen war,

©raf ßanjuinais, SranfreichS ©ato.

II.

Cftocf) fchlimmere Erinnerungen (unb eS wd re gut,

wenn fie nur ©rinnerungen meefte) fud)t eine anbere

©d>cift auf^uregen: Histoire des revolutions des

villes de Nismes et d’Uzes, suivie de toutes les

pieces justificatives; par Adolphe de Pontecvulant.
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Nismes IS20. 292 S. 8. Sie angebliche ©efdjtchte

bcr beibett Stabte ifl nichts als SSonvanb; eS ijl eine

3(nflagc gegen bie sProteflanten im fublidjen Ftanfreid),

biefe unglucflichen Schlachtopfer beS Fanatismus. SSÄctn

tjat bie ©vaufamfeiten, wcld)e vom 3- 1814 an gegen

fte 'Dccübt worben, ju leugnen ober wenigftenS in ein

milbereS gidjt ju füllen verflicht, aber bie 9Ba{>rl)eit

behauptet bod) aud) l)ier it)v Recht, unb jene ©reuel*

traten haben noch neuerlich einen eignen ©efchtchtfchret*

her gefunbcn. (A History of the persecutions endu-

recl by the Protestants of the South of France and

nrore especially of the Departement of the Gard

during the Years 1814, 1815, 1816 etc. By
Mark PVilks. London, 1821. 2Vol. 8.*)). Sie

ftan^oftfd'e Regierung l)at äu jener 3eit baS ©ejlänb*

ttiß öffentlich abgelegt, baß eS ihr in bet je&igcn ßri*

minaloerfaffung, unb bei bem ©influjfe, weld)cn bie

SBolfSparteten auf bie 3ufammenfehung unb bie Urtheile

bcr ©efchwornen* ©erichte attSuben, bitrchauS unmöglich

getoefen fei), ftrenge ©crechtigfeit ju hanbhaben. (Siehe

bie Rebe beS Fuflij* RliniflerS be Ser re in ber Sc*

putirtenfammer am 20flen Rlatj 1819, in ben: €D?crf=

wlttbigcn Urteilen neueret ftanjofxfdjer RechtSgelef)ttcn

über ©efchwornen* ©erid)te. 23crlin, 1819, S. 129.)

£icr tritt nun ein v. ^ontecoulant mit bet

2fnfd)ulbigung auf, baß bie fproceffanten bet angreifenbe

Sheil, unb bie Verfolgungen in ben Sahren 1814 unb

1815 nur eine Heine ©rwieberung bcr llntljaten getoefen

fepen, rocldje fic ftd) fchon im 16ten Fahtlumbcrt, im

fogenannten ßcvcnncn-Äricge, jener unglucflichen Roth*

mehr gegen bie Sragonaben gubwigS XIV. ja Anfang

ber Revolution unb wähtenb ber 100 Sage ju Schuh

ben gemad)t hätten. Sie Äampfe im lBten Fahthun*

bert finb freilid) fein Rhtffer von Rlenfchlichfeit , allein

befannt genug ifl eS, bajj ber Anfang beS SSlutvergie*

fjenS nid)t von ben fProteftanten ,
fonbern von ihren

©egnern gemad)t würbe, unb bie von ber Regierung
v er anflalt etc SMuthochjeit wiegt gewiß alles auf, WaS

fee in biefet fbinftcht vcrfd)ulbet hatten. Um tie Gr*

bittcrung jit erfldrcn, mit tveldjec bie fprotcflanten ju

Einfang beS ISten 3ahrl)unberto ihre Religion unb ihr

geben gegen bie getvaltfamcn Sraguner * SSefchrungen

vertheibigten, braud)t man nur folgcnbe Grjählung

ju lefen, welche f). v. spontecoulant felbfl (S. 85)

mittheilt.**) ©S war bem SRarfdtall Rfontreval an*

gejeigt worben, baß eine 3«l)l dpugouottcn ftd) am

fPalmfotmtage in einer Stuhle vor RiSmeS verfammelt

hatten. Gr jog fogleid) mit feinen Sragoncrn aus,

bie Rtuble würbe umjtellt, bie ^ptebjger, weld)e aus

bem genfler gefprungen waren unb burd) bie ©arten

ju entfliehen fügten, von ben Sragonern erfchoffen.

*) lieber bieS wichtige 23ucf) haben wir unfern Ccfern fchon

in 9ir. 91 unb 99 einiges mitgetheitt,

**) 3 fd;oi!e hat barauS ben (Stoff ju feinem 2flamon=
tabc genommen, einem 33ud)e, weldjeS feine jet-sige

S5crgcjfent)eit nid)t verbient.

Sie übrigen, moiff SBeiber, Hinter tmb ©reife, 150
an ber 3at)l, würben in bie Rtühle eingefperrt unb
biefe angejünbet. 2llle verbrannten, nur ein einjigeS

SRäbchen von 17 fahren würbe von einem «£)auSofft*

cianten beS RtarfcbalJS gerettet. Haum würbe bieS bec

Rtarfchall gewahr, als er bie Unglucflid)e auf ber Stelle

nod) hintid)ten ließ. SaS geben beS mitletbigen Sic*
nerö würbe nur burd) bie gurbitte ber S3armherjigett

Schweflet« gerettet, unb et nur aus bem Sienft ge-

jagt. Seit jener 3eit lebten bie wenigen in jener ©e*
genb jurucfgebliebenett fProteflanten (benn aud) bie 2tu6*

wanberung würbe ihnen verwehrt) in beftänbigem Srucf;

auf bem sprebigen jfanb SobeSjftafe, bie noch unter

gubwig XV. mit Strenge vollzogen würbe, ©rjf bie

Revolution brachte ihnen volle ©ewiffcnSfreiheit unb
bürgerliche Rechte; wie fann man alfo verlangen, bafi ffe

bie alte SJerfaffung ber je^igen vorjiehen follen ? ! — Sem*
ungeachtet waren gcrabe bie eifrigjfen RevolutionairS,

93tbal, ßalviereS, ^toment, Äatholifen. Sie SSefchul*

bigung, baß fte unter ber ufurpirten Regierung SSonaparte’S

(in ben 100 Vagen) bieüatholifen tprannifirt hatten, wiber*

legt beröerf. felbfl burd) bie Hingabe, baß 30,000 Äatljolt*

feit ftd) unmöglich von 10,000 fproteflanten hätten beljcrr*

fchen laffen formen. Siefe S3efd)ulbigung gehört ju

ben 9j?di)rd)en, welche bec Fanatismus fo leid)t er*

ftnbet unb glaubt, unb wovon nod) mehr in biefent

23ud)e vorfommen. Sie u n 0 erfd) dm te fielt gngen
f d) e u £ b e r

SP a r t e ig e
i
fr nid)t, f obalb eS barauf

I anfommt, feine Bwecfe j tt erreichen, beim er

weiß wohl, baß bod) immer etwas geglaubt
wirb unb baß für bie einmal er hinten ©c*
muther bie 5öahrl)cit feine Äraft mehr hat!
>f?ecr be ^pntecoulant erjdhlt mit gewaltigem *patljoS

9Rorbgefd)id)ten attS bem Fahr 1790 unb gibt fogat

ein Ramcnverjeichniß von 6 ©eifllichen unb 25 anbetn

bamalS ermovbeten ^)erfonen. SBenn aud) bie Grmoc*
bung wahr ifl, woran man bet einem foldjen spartet*

fdiviftfleller immer nod) jweffeln mod)te: fo würbe bod)

nott) ber SeweiS ju fuhren fepn, baß bie „ harbarifdjen

^)roteflanten " bie Urheber gewefen waten, benn auch

in anbern Sheilen FranfceicfS ftnb bie ©eifllichen ver*

folgt unb SRenfchm ermorbet worben, ohne baß ^)ro*

teflanten babei nur geholfen hatten, gefd)Weige benn bie

Hlnfliftcr gewefen waren. Sie fProteflanten follen in

RiSmeS tvdhrenb ber Revolution in S5eft§ aller Hlemtec

unb alfo ber öffentlichen R?ad)t gewefen fepn, bie fte ju

Untecbrncfung ber Äatholifen gemißbraitd)t unb burd)

jene Rlorbrhaten erlangt hätten. 2lber: baS Revolu*
tionStribunal ju RiSmcS beftanb auS fünf Äatholtfen

unb einem bProtejlantett ; unter ben 138 Sd)lad)topfcrn

bcffelben waren ein 45 fProteflanten unb 91 j?a=

tholifen, alfo biefe gerabe im Rerljältniffe ber S3evol*

ferung, wovon fte jwei Sntrheile auSmadwn. Unter

ben 546 offentlidjcn Veamten, welche von 1793— 1814
richterliche unb 93erwaltungSffeKen bcfleibet haben, ftnb

381 jfatholifen unb 165 bProteftanten; unter ben 43 Se*
putirten

, welches baS Separtement in tiefer 3fit ju
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lokalen hatte, waren 3 i Äatholiken unb nur 12 Protc?

(lauten, befonberd o.rbieut bemerkt ju werben , baß gerabe

in ber fanatifdjen 3 eit bec ©eoolittion, ber Einfluß ber leg?

fern am ttnbebeuenbflen gewefett ifl, benn unter ben ad)t

Eonoentioud?Sepuarten waren nur jwet proteflanten. 2öäl)?

renb Bouaparfed ©egterung waren alle prafecten kaffjo?

lifd- ©tan hat gefügt, bte proteilanten hätten bie ©ückkehr

ber Bourbond mit ©hßoeegnügen aufgenommen, unb bagegen

bet Bonaparted Ufurpation freudige Shcilnal)me bewtefen.

Sur bad erfle i(l allerbtngd ein oortrefflidjed 3cugniß bed

Prafecten llrbaub 3 ouqued öorhanben, weide» befagt,

baß bie greube, weide bie Proteftanten bei ber ©eflaura?

tion im 3 . 1814 an ben Sag gelegt hätten, »erjlellt ge?

Wefen fep! 2üfo bie greubendbejeigung wirb eingeflanben,

unb bie Sbatfade ber Verflellung bleibt ohne Beweis. Sie
jweite 2fnfd)Uibigung ift eben fa fatfd ©tdmed war gerabe

bte legte ©tabt in Sangueboc, welche im 3. 1815 bie

breifarbige gähne wieber aufflectte.

Sie hauptfadje, womit bie nachhert'gen ©rduel, öon

aufgelegtem fanatifdjen pbbel gegen bie proteflanten unter
ben 31 it gen ber Beamten unb in ©egenwart bed ©tili?

taicö oerübt, entfdjulbiqt werben füllten , war bic Behaup?
tung, baß bie freiwilligen, melde fid) im ©türj 1815 jur

3frmee bed herjogd 001t tlngouleme geflellt hatten (lauter

.Katholiken, benn proteftanten würben nidjt ange?
nommen) nad ber 3 erfprengung unb ber Eapitulation am
Pont ©t. Efprit ju 2lrpaillargtted oon protejlanten ange?

griffen unb m'ebcrgemad)t worben fepen. ©tan batte ihre

3ah t auf 2— 300 angegeben, unb aud) biefed factum ifr rein

eriidjtet. 3u 2lrpaillargued finb brei freiwillige in et?

sem ©'fedjtc mit bonapartifden ©olbateit geblieben , wobei

oon Proteftanten nicht bie ©ebe war, bad übrige ifl burd?
aud erbid)tet. ©idt nur ber bamalige Präfect, b’ 2lunant,

jwar proteilant aber anerkannter ©ot)alt|l, fonbern aud)

0. ©t. 2f itlaice, Seputirter bed Separtementd, Ijaben jene

Erjählung öffentltd) für eine Sage erklärt, unb ed Ijat iljnen

niemanb ju wieberfpredjen gewagt.

3fl ed alfo für audgemadjt anjunehmeti, baß, wie 4?r.

0. ©t. Jlulaire fid) bei jener ©elegenleit audbcückte, bie an

ben Proteflanten oerübten Verbreden eben fo fd)reifltd) ge?

wefen finb, ald fte ohne Veranlajfung oon ©eiten ber Pro=
teflanten begangen würben. Sic proteflanten würben juerft

in ©idmed, bann im ganjen Separtement angefalten, am
helfen Sage ohne Unterfd)ieb bed 2llterd unb @efd)led)td ge?

worbet, n ad) bem Sßillcn bed Pöbeld oerhaftet, unb aufd

graufamfle gemtßfjanbelt. £r. ©tabier be ©tontjau crjählt,

baß er mit eignen 2fugen gefeßen, wie man eine frau, aller

Bckleibuttg beraubt burd) bie ©traßen führte, unb oon 3 cit ju

3 eit mit ©d)lagen mißbanbelte. Vcrfdjont würben nur biejent-

gen, welche fid) lodkaufen konnten. Sad fürd)terlid)fle ifl, baß

bie ©egierungdbeamten biefe ©reuet mehr anregten
ald 0 er bin Werten, ob ft'e gleid) ©tiftel genug baju batten.

Sem prafecten flanben 4000 ©tann ßinientruppen ju @e?

botc; bie ©att'onaigarbe war 2500 ©tann ftarf. Sie Ent?

fd)ulbigung, weld)e b.e bamaligen ©tinifler ben Sntercefftonen

bed forb Eafltercagb entgegenfegten , baß bie öffentliche @e=
Walt ju fdiwad) fep, jene ©danbthaten ju oerbinbern, war
bemnad) burdiaud falfd). Sie ©torbir, Srüpbemi), wel?

der am 2. 2lugu|l 1813 ben Eapicain Bourtllon am bellen

Sage oor bem ©eridjedhaufe ermorbet, unb ber fcljretflicbe

Sacgucd Supont, welcher ben ©amen Sreftaiilond ba?

oon bekam, baß er feine ©d)lad)topfcc gewöhnlich in brei

©tücke febnitt, gingen u.nangefodjten in ©idmed ojfentlid)

umher, ber ©encra.l procurator ßaoatier, welcher (frimü
«als proceffe gegen fte einjuleiteti brobte, fobalb er ©runb
habe ju helfen baß bie ©eridjte ihre ©diulbigkeit tl;un fonn--

ten, würbe abgefegt. 3n ber S’piU'rtenfammer ließen

bie fogenannten Stopaliflen niemanb jum iftJorte, weld)cr oon

jenen £Jetbrcd)cn ju teben anfing unb ben ©dreier ju lüften

oerfud)te, welcher, bünn genug, ihre llrfadjen oerbarg, ©rfc
atd bie ©ationalgarbe aufgeloßt war, würbe ed moglid), bie
©erechtigkeit ju hanbhaben , unb biefet ©ationalgarbe/biefer
burch eine konigltd)e Scrorbnung aufgelbflcn ©atio:
nalgarbe lied man im ©amen bed ©tafen oon 2lrtoid nach--
rufen: „Sie ©ationalgarbe hat fid) ihred 6harakterd burd)=
aud wücbig bewiefen. <äd war oon biefem trefflichen doepd
nicht weniger ju erwarten. Sie Erinnerung an ben 2tud=
ruf bed ©djmersend, womit fte audetnanber ging (fte hatte
fid) ihrer 2luflofung mit ©cwalt ju wiberfegen oerfudjt)
wirb ewig in bem .£>cr$en ©r. Äbnigl. Roheit lebenbig blei=

ben, wie bad 2lnbenken an il)r glorreidjed unb bewunberungd;
würbiged Setragen im 3 I8 I5-" 9tun würben aUerbingd
einige SBerfudje gemad)t, bie Verbrecher ju (trafen, allein
auch btefe mißlangen, weil bte Deffetttlidjkeit ber Vev=
hanblungen ein unüberfteigliched cf)inberniß ent=
gegen fegte. Äcin 3euge wagte gegen bte S3 erfd)wornett
3U fpred)en, unb bte ©efd)Wornen waren in Vovaud über?
seugt, baß eine Verurtheilung fie in Sebendgefahr fegen wer?
be. Sied finb nicht Behauptungen einer Partei, ed finb bie
äßorte bed ©hmflerd be ©erre, weldjer fid) baburcf), fo
fel;r er auch fonft ber unbefchrankten Äönigdgewait fjutbigt,
bod; ben itnoecfohnlichen ef)aß ber fogenannten ©opaiiften
pgejogen hat. Sie widrigen Betradtungen

, §u weldjcn
biefe Borfalle oon ©eiten ber Eriminalgefeggebung llnlaß
geben, ifl ber eine Punct, beffen weitere Belcud)tung wir
auf eine anbere ©elegenheit oerfparen. Ser anbere nidjt
weniger widrige ©efidtdpunct bezieht fid) auf bie Verfel?
gütig ber proteflanten ald SBirtung bed politifden ga?
natidmud unb indbefonbere ald darakteriflifded ©lertmal
beffen, wad in grankreid) fid fel)t unrid)tig mit bem ©a?
men bed ©opalidmud brujlet. 3n allen Epoden ber ©eoo?
lution hat biefe Partei bie Verbreden $u hülfe gerufen,
©ie hat in ben 3 - i ?93 - 9? tie Compagnies de Jesus
unb du Soleil geflt'ftet, beren Beflimmung war, bie pojlctt
ju berauben, weil mit biefen aud offentlide ©elbcr oer?
fdtckt würben, unb bte Äättfer ber ©ationafgüter ju mor?
ben, unb bie Oeffentlidkeit ber Erimiitalproceffe hinberte
bamald, wie im 3 . 1816, bie Shatigteit ber @erid)te. ©ie
hat im 3 . 1315 bic proteflanten morben laffen, unb ft'e

kann fid alfo nt'dt befdweren, wenn man jegt bie Branb--
ftiftungen, weide feit mehrecn SG3 od)cn bie ©egenb oon pa?
rid in ©drecken fegen, wieber auf ihre ©ednung fdjreibt.
Senn wenn einer ihrer eifrigflen Anhänger, ber £erjog
oon gigjamed, öffentltd) erklärt, baß bodljafte ©Jenfden
bte Befdulbigung aufflellten, baß biefe Branbfliftungen eine
neue Verfolgung ber ©opaliflen gegen bie ©ationalgüterkau?
fer fepen : fo muffen fte bod) hauptfad)!id) biefe Eiaffe be?
treffen , unb ber ©d)luß oon frühem hanblungen auf bie
neuem ifl wenigftend in ber ©atur ber ©ade gegrünbet,
wenn er aud) irrig fetjn kann. SBad aber bad Enbe oott
einem fold)en fdanblidßen Unfuge fepn kann, ift leidt oor?
attdjufehen.

•49.

Travels into the Tnterior of Southern Africa.
By ‘W illiam Burchell Burchell, Escj. Vol. I.

4. 5S2 @. London , 1822. Longman et Comp.
( 3J?it einer gattj neuen 6f)acte unb oielen Äupfcr=
(liehen.)

3taum haben wir bie 2lnjefge oon Eampbell’d ©eifen in
ben Snncrn bed fübliden 2lfrica oolTenbet, 'unb eine jweite
nt'dt minber widtige unb oerbienftlide ©eifebefdreibttng
burd) benfelben Canbflrid), nimmt unfere Äufmerkfamkeit in



2fnfyrud). Herr Sümpfe eil, alg fföifftonair,. mar_ mit

g:ißlid;cn Ängclcgenbeiteu auf feiner ©coi lonsreife be|d)äf,

ttgt unb fein ©tanb unb 2fmt bebingter. aucf) mit ber. (3 e=

fidjtgEreig feiner ©eobachtungen. Herr ©urdjctt hingegen,

d§ freier Plann, richtet feine ©liebe unbcfcbränEtcr auf tue

gange ©cid) ber ©atur, au» bem er, außer eielen netten

Gntbecfungen u.ib ©eriebtigungen , auch eine reidje ©amm,
lung non Sfeieren unb pflanjen mit naefj Gnglanb gurücf--

geferadjt bat. ©iefe ©amralung enthalt 63,000 naturgp

fcbid)tltdie Dbjecte: baruntcr So oicvfttßige Slfjietec , 265 ©ö =

gef unb ein befenberg ooileg öerbarium. Sr bat biefe @c«

genßänbe in einem eigenen SKufeum aufgeßetlt und einige

Soubletten bem brittifdjer. ©tufeum 5:1m ScfcfjenE gemad;t.

<Dte Steife beg efterrn ©urcfeell umfaßt, bie ©eiten,

«bfdjmeifungen nicht gerechnet, eine ©trede non 4500 eng,

lifdjen ©teilen. 3m ©oaembec 1819 Eam er gu älapßabc
ein, unb fein ©eifeptan mar, non bietauo burdf) ba» 3n=

nere non ©übafrica bis nach ben ©ieberlajfungen ber Guro,

päer auf ber ©SeßEüfte im füblitben SBenbeEreife gu bringen,

öogieid) biefer plan feblfdjlug, fo b at ber ©eifenbe bod)

in ber ©erfolgung beffelben fo Diel gefetjen , entbecEt unb ge,

fammelt, baß aud) bie unbcfcbränEteßen Grmartungen beS

Eeferg burd) feine ©efdjreibung befriebigt merken muffen,

©eine Grgäblung ift fd)lid)t unb einfach unb tragt baS (3 e=

präge einer geroiffenbaften ©Sabrbcit unb püncttidjEeit.

Gbe Herr ©urd;ell feine ©eife in bag Snnere beä

Canbeg antritt, mad)t er mehrere fteine Grcurfionen non

Stapßabt aug, um fidj mit ben ©itten unb ©ebräud)en

ber Äfricancr nertraut gu mad;en unb fid; an bie neue Ce,

bengart admät)lig gu geroöt;nen. Grß im 3uniug i8it mar

ber ©eifenbe mit allen ©orbereitungen äu feiner großen Gr=

pebition fertig. Sagu geborte oorgüglid) ein geräumiger

©Sagen, mit Dcbfen, ihn gu gieben, ferner hottentottifdje

£)d)fentreiber unb Säger, PJunboorratb , namentlich ©rant--

rcein, Sabaf, unb ©lagpertenfchnüre unb anberc ©cbmucE,

fad)en gu ©efchent'en unb gum Saufdjhanbel mit ben Singe,

borenen. ©er ©Sagen, ein gangcg ©tagagin, mar 15 ftuß

lang unb nur 2 guß 9 3etl breit, mo er auf ben Ären

ruhete. Sr mürbe gemcbnlid) non 10 Dchfen gezogen, bod)

bei befd)mertid;en ©Segen mürben auch noch mehr angefpannt.

©pä. erhoi reichte biefer ©Sagen für bie naturgefcbid)tlicbcn

©ammlungen nid;t aug unb eg mürbe bagu ein gmeiter an,

fl'fchaft. Äurg nor £err ©urchetl’g tfbreife erfdjütterte

ein Gröberen bie (Megenb oon Gap ft ab t, roooon er eoie

lebenbige ©cfd)reibung gibt.

©Sir rcollen ben ©eifenben nicht auf ben ©Segen beglei,

ten, bie pov ihm fdjon oon faß allen africanifdjen ©eifenben

gurucEgelegt morben finb. Sntereffanter merben feine ©e=

juerfungen über t.g Snnere beg Cunbeg, inbem er immer

Janas ber &arro = ©Stifte bingifbt. Sn ber ©egenb beg

glu'lfeg (Üariep, im Gebiete ber ©ufebmänner fanben fid)

Diele ©traußennefter , beren Gier ber Garaoane ein UcEcreg

«JJiahl gaben. GineS enthielt 26 Gier. 2tud) Glepbanten

unb Cömen finb r.idjc feiten in biefem llmfreife, unb ber ©ei,

feilte mnß mandje neue ©eobad)tung über tiefe Shiere mit,

jutheilen. SBenn bie Ehmen in ber ©ad)t fdirieen, fo gitter«

ten bie Spiere, meldie bei ber Garaoane mären unb gaben

nod) metflidere 3 eicben ihrer 2tngft. ©ic Ufer beg gluffes

(* a t i e p finb bie reigenbfien ©Silbniffe, beren ©djatten teil

©eifenben in Gntjüctung oerfegten. £ier batte ich ©fonate

lang ruhen fonnen , ruft er aug, unb Jütten bauen in ben

fr-ifchen , fühlen ©djatten ! ©er ©afen ift mit ben bunteften

©i.umen bebeitt unb ©oget flattern fingenb burd) bie ©Säl,

ber. ©ie Hottentotten,' ©Jänner unb ©Seiber, lagerten ftch

nacEt auf ben fühlen ©oben; Änbere fprangen in ben gluß

innah unb bie Hunte folgten ben ©cbmimmcrn nad). ©er
ttiariep ift gmar nid)t einer ber größten, aber gemiß ber

fdjmfte gluß in Äfrica. ©cd.bem man über tiefen ftuß
gvfe^l mar, ging bie ©eife in hie ©Suite hinein, bie befon*
ber» bem niineralogifchcn ©tubium beg Herrn ©irr^cll
ergiebig mar. ©rei unb einen halben ©ion.it nad) ber 2lb,

reife oon Äapftabt erreid)t bie Garaoane Äla arm ater,
791 engl, ©leiten oon ba entfernt. Hier erhalten nur d)a=

racrcrittifcbe ©cbilbentngen oon ten Hottentotten — in
benen Herr ©urdjell ©arroro’g ©oebriebten auf bag
eucfd)iebenftc miberfpriebt. ©er ©aum oerbietet ung, 2lug=
güqe biefer ©djitberungen ju geben, ©ie Ginfcrmigfeit ber
Steife burd) tue SSSüjie mirb burd) mancherlei feltfame 3u,

fade, (Gefahren, GntbetEungen u. f. ro. belebt unb oerän»
bert. Unter anbern merben ein ©turrn unb ein Gtenntter
befchciebcn; aud) fehlt es nicht an ©egegmtngen mit ben
mitten ©tämincn, meld;e bi.fe ©anbeinoben burchäieben.

©a ber größte unb midjtigfte Sheil biefer ©eifebefcgrei;

bung naturgefchichtliche ©emertungen enthält, bie fid) }u
einem 2tugguge für ein Sournal, 'Publicum nidjt eignen, fo

mäl)len mir, um bag SrocEenc unferer Ängeige gu murgen,
alg ^Jrooe beg ©ScrEeg, bie ©acf)rid)t oon ber 'Pflangung unb
©eveitung beg G 0 n fl a n ti a = ©S c i n e g bet Äapflabt.

Herr Gloete, ber Gigenthümet einer ©Seinpflatigung

gti Gonftantia, batte ben ©eifenben gur ©efid,tigung feiner

©eftgung emgetaben. ©er ©Sinh gab eine große 2tngahl

can Gonflantia s ©Seinen, alg 'Proben feiner eigenen

Pflangung, gu Eojlen. ©er rotl)e fdjmecEte bem ©eifenben
am heften; bod) mar jebe ©orte treffltd) gu nennen, ©ad)
biefeni praftifdjen ©tubium mürbe ber ©eifenbe in ben Äel«

ler geführt, melcher ein langeg unterirbifcheg ©ebäube ift,

bag gu beiten ©eiten Don ©üumen befdjattet mirb, bamit
ber ©oben nid)t 0011 ben ©onnenftrahlen getroffen merbe.
©ie ©Seinfäjfer liegen in gmei ©eiljen gelagert unb finb,

nad) bem ©Sertf) unb ber ©eltenbeit beg ©Seineg, großer
unb fteiner. ©er ©Scingarten, ber algbann befucht mürbe,
hat menig Gigenthümliche». ©te ©töcEe merben feljr niete,

rig gehalten, mie 3mergftoete, unb ftehen reihenmeife, eine

©eibe gegen 6 guß oon ber anbern getrennt. 2ln oielen

©tbefen hingen je§t noch (im ©ooember) Stauben, bie nid)t

eher abgenommen merben, big ftc einfebrumpfen unb il)t

©aft fprupartig mirb. Gg ift beEannt, baß ber Gcnftan,
tia,Söein oon ber äditen ©orte nur auf biefem glecE ber

Golonie gebeiben folt. ©Jag nun biefe ©age ein ©orurtheil

fepti ober nicht, fo grüntet fid) bod) ber ©Soi)ljtanb beg ©c
fi^erg unb feiner ©erfahren auf biefelbe. Gin Plonopol hat
er ülmigeng nicht, unb ein benad)barter ©Seinberg (Älein,

Gonftantia genannt) fall ein ©etränf liefern, tag unbebe«,

tenb fchlechter iß.

3i.

— Gg läßt ftch in ber Shat faum etmag ©onberbareS
erbenfen, ipag nicht fchon oon irgenb einem ©d)riftßeller in

allem Gniftc behauptet morben märe. ©Sie oiele mögen nidit

Ääftner’g ©Sorte: „Unb ftirbt er aud) an biefem ©Sei), fo ftirbt

er bod) methodice , " für meiter nidjtg, alg einen mißigen

GinfaU gehalten haben? Unb bod; iß biefeg methobifdje ©ter--

ben roivElid) angepriefen morben. SOJidjael tlngclug ©lonbug,

ein rötmfeher Ärgt aug bem Anfänge beg löten Sahrhun,
bertg, mar ein fo abgefagter geinb bei Gmpirie in ber 9Jle=

bicin , baß er gu Änfang feiner ©dirift de partibus ictu

sectis citissime sanandis (gebvuett in ben Scriptoribus
de cbinirgia. Tiguri, 1555 , F.) ungefcheut unb mit fla=

ten ©Sorten Derfichert: Praestantius esse mori per metho-
dicum

,
qua,n vivere per empivicum. ©ein Geiß fcheint

in 9JJand)em unfrer H^uttgcn — ißen ned) fortguteben.



567

beibe« .Kammern bet habifdjon ©taube zu le6ljaflen unb ttndj=

tigen SiScufffonen 2f gegeben, Stefelben würben zwar

in geheimen @i jungen gepflogen, weit fie bei (Belegen:

{jeit bet iöeratbmig ber an ©. &. ep. ben ©roßfjcrzog $u

erlaffenben SanEabreffe ftact fanben; allein tue 3 weite
.Kammer l)a C nadjmalS bcfdjio|]>n, baS protocoll ihver gef)ei=

jnen ©i(ntngen bructen 31t taffen, unb in bet erften, welche

baS ©cgenthcil befchloß, bat bet £ofr. 0. SiotteeE bei ei-

net batauf fotgenben öffentlichen ©iSfung bie ©adje

abermals zur ©prachc unb fomit zur öffentlichen Äunbe ges

bradjt. ©S »fl allcrbingS oon Ijoljem Sntereffc, unb für ben

SSiSthumSoerwefer ». 3Bcffenberg, wie für bie Kammern, gleid)

cljrcnb, bie 2f rt unb Süetfe, wie übet feine Perfon unb feine

©adje bie S3ertreter beS babifdjen S3olfS in beiben Kammern
fiel) auSfpradjen , fcnneit ju lernen; obfdjcn freilich baburdj

bie SSetrübniß übet ben ben SBünfcijen unb (Erwartungen

SeutfdjlanbS fo wenig ^ufagenben 2CuSgang nidjt mag getjo=

ben, and) ben Kammern in 2fnfebung ber Ptoltoe ihrer

§8 e fch l ü ffe bie SJorwurfsfrcifjeit nidjt mag genommen

werben.

Sn ber ©i£ung oont 2ten 2fpril madjte ber freifinnige

unb fräftige Seputirte, 0. ©leidjenftcin ber zweiten

Kammer ben Antrag , in bie SanEabreffe an ©. Si. j?. oudj

ben 2luSbrucE beS SBunfcljeS aufzunehmen, feafj ber erjbifdjbf--

lidje Stuhl in gmburg mit feiner anbern Werfen ais mit

jener. beS Ijodjoerehrten f>rn. 0. 3Beffenberg mödjte belebt

werben. Sie SSittnfchc aller ©uten unter ben Caien in ber

Eatholifchen banbcSfirclje fetjen hierüber nidjt tninber einftims

mig alS — laut bem Slefultat ber bei allen fanbbccanen gc=

tjaltenen Umfrage — jene ber ©cifllidjfeit ; unb eS werbe

woljl bie fj°l) e Regierung biefe bereinigten SBunfclje ber ©r»

Ijörung nidjt unwerttj finben. Sicfer Antrag würbe non ei=

ner großen 2f n 3 a h l fatljolifdjer Ptitglifbcr ber .Kammer fo=

gleid) unb mit 9tadjbrucf unterftüfct ; aber bie fpauptrebner,

Äern, 35 urg unb Sitttlingcr, (oon weldjen ber

erfle als wohloerbicntcr Prafibcnt ber oorigen ©i^ung , ber

zweite als oieljdfjrtger greutib unb ©efdjäftSfüljter Sßeffen»

berg’S, ber britte cnbtidj als buvd) feinen für SQScffenberg’S

©adje fdjon im 3. 1819 bewiefenen (Eifer ausgezeichnet, t)i eL
'

eine oorzüglidj gcwidjtige ©timme füljrtcn;) oetbanben iljr

lautes 3eugniß für bie Sßürbigfeit beS gefeierten SßiStfjumS:

oerweferS unb für bie JlBünfdje ihrer aufgeflarteu ©ommittens

ten, mit bem 2luSbrucE bet SScforgniß, eS mbdjte bie 2luf=

naljme foldjer Söunfdje in bie SanEabreffe unzart, unpoli»

tifdj unb audj fdjon baruin ungeeignet fetjn, weil eine auS

SWitgliebetn oon oerfdfjiebener ©onfeffion bcfteljenbe 93

c

fammlung nidjt woljl einen S3efd)luß faffen könnte in JBejug

'auf bie SSefefiung einer nur ber einen zugehörigen -Kirdjen»

fielle. Ser ©taatSratfj Steinfjarb, als 9tegtcrungScom=

miffair, fe^te nodj bei, baß, ba eS fidj hiev auch um bie 3u»

ftimmung ber übrigen betijeiligten f>ofe, um ben SScifall beS.

römifefjen cfjofeS unb um bie fdjnelle Slealifirung ber im

2ßerfe befinblidjen Eatholifdjen Äirdieneinridjtung in Seutfd;--

lanb h a'ible, bie ©rflarung eines SöunfdjeS »on ©eiten ber

Äammer nidjt anberS als rorgreifenb unb ein ungeeignetes

SOhStrauen anbeutenb feijn würbe. Siefe fBorfteUungen übers

wogen bie ton bem minber bebachtlidjen ^ cr -©eputir:

ten, inSbefonbere oon f>ober, Änapp, 0 . Säflein u. a.

auSfprodjencn , unumwunbenen , baS 3iel ebne 2lengjllirf)feit

fudjenbe SÖJorte ; unb eS nahm enblidj fclbfl bet Proponent

0. ©letd&enftein — §ufrieben mit ber laut erflürtcn ein»

mütf)igen ©efinnung aller fatholifdjen unb proteflanti=

fchen SOlitglteber, fo wie ber SlegierungStommiffaire, über bie

ben SBunfdj redjtfertigenbe e r f 6 n l i dj f e i £ 0. SBeffenberg’S,

unb über baS 33 0 r lj a n b e n f e t) n be§ Sä3unfd)eS — ben 2ln»

trag jur Aufnahme foIdieS 233unfdjcS in bie Sanfabrcf|e 511--

tüÄ. Ohne 3weifel wirb baS publicum bem minber be =

badjtlidjen Slheil ber .Kammer feinen SBeifall geben; eS

wirb etfennen, tap — ootauSgefcßt, baß bie SKegievung, Wie

eerftdjerl warb, in Tfnfeljitng bet ty e r f 6 n l i cfj f e 1 1 S[ßcts

fenbcrg’S gleiche ©efinnung wie bie .Kammer höbe — bas
laute 2CuSfpredjen beS SöunfdjeS für jene niemals compromit:
tirenb, uielmehf nur rechtfertigeub fepn tonnte, unb baß
barauS eine nachbrücflicfje Unterflü^ung ber auf ben aüfeitig

gewünfdjten 3wecE ju ridjtenben 33erhanblungen mit ben

beulfdjen ffiunbeSfürjlen fowohl als mit bem romiferjen f)of
heroorgeaangen wäre. ©S wirb ernennen, baß bie waljce
Zartheit ber ©teinbe barin beflelje, bem SanbeSoater alle
Anliegen unb SBünfdje beS SSolteS oer traue nSoolt unb
oljne 3’ücfhatt oorjulegen , baß bie SSeforgniß, mit einem

foldjen, ti fgefühlten unb bie Ijciligflen Sntereffen umfaffen»

ben 33ur.fdjt' an j« flößen ober SOI iS fallen ju erregen,

wahrhaft beleibigenb für bie Regierung, weit fdjliws

mern SSerbacljt oerrathenb , fetj , enblidj audj baß, wenn ein

ftrdjlicljer ©egenjlanb nidjt butfte 00t eine ber ©onfeffion

nodj gemifdjte 33erfammlung gebracht werben, man auch 1819
über benfelben ©egenflanb unb in berfelben 33crfamms
lang nidjt Ijdtte fpredjen bürfen.

9todj einen Sag früher als in ber zweiten .Kammer,
nämlich am iften 2Cpril, warb eben biefer ©egenflanb in ber

evften jur ©pradje gebradjt. Gs ließ ficb wohl oermutfjen,

baß ber ifbgeorbnete ber talholifdien CanbeSunioerfitat Jrd-
burg, 0 . SJottcct, unb welcher fdjon 1819 buvch feine 5£Ko»

tion auf ©rlaffung einer Sanfabrcffe an ©. Ä. tp.
, wegen

ber bis bamalS jlattgefunbenen SJertheibigung ber gteitjeit

ber CanbeSfirdje, feinen (Eifer für bie ©adje SÖ3effenbcrg’S, ober
oielmehf für bie ©adje ber Eatholifchen Äirdjenfrciheit bes

wdijrt hatte , im 2lugenbli<f ber hbdjflcn ©efahr für bie ©r»
halfung btefeS toflbarcn ^)rincipS fidj nidjt lelbenb »erhalten
würbe. 2ludj hot er wirtlich, wie wir oernehmen, ber er=

flen Kammer ben llntrag gemadjt, in bie Santabretfe an
©. Ä. -p. ben eluSbruct ber 33 ea n g fli g u n g aufjunehmen,
wcldjc bie Äatholitcn burdjbringc, ba fie eine neu aufjlet»

genbe ©efahr erblicten, ben Obcrljirten ju eerlieren, be|Jcn

eljrwürbiger 9tame langft als baS SofungSwort ber ©ulen
buvdj bie firdjlicfjen ^3rooinjen unferS beutfdjen S3aterlanbcS

fdjalle, unb ber als ©tanbartc unb ©pmbol ber gefc|l;djen

Ätrdjenfreihcit, als SSürgfdjaft ber gefligteit unb beS geft^er--

teil gortbeflanbcS aller im ©eift ber Seit bereits geregelten

ober nodj fünfttg ju regelnben fatljolifdjcn Ä£rd)oneinrich=

tungen evfdjeine. — 2lehnlidjc ©rür.be, wie bie, weldje beS

SageS barauf in ber jweiten .Kammer oorgebradjt würben,
machten ben Antrag fcheitern; bodj foltert allfeitig ©efüljle

unb 2lnfidjten auSgefp rochen worben fetjn, bie mit jenen

beS Proponenten im »ollfemmenjlcn ©entlang flunbett. ©ine
allzu dngftlidje Politif bewog jebodj bie Plehrljeit, baS ®e=
füljl beS ©djmerzenS ju unterbrücEen, unb baljcr audj

baS protocoll ber ©t'hung geheim zu hoü'td. Sa trat

nun in ber nddjflen öffentlichen ©i'hung 0. Slottect mit ber

ndmlidjen ©adje, nur in »eranberter ßorm , auf, unb er=

flarte, baß er eS nicht nur feiner eigenen ©hre, fonbern

auch ber ©hre beSjenigen ÄorperS (ber Eatholifchen CanbeS;

unioerfttat), in befen 3tamen er hier allcrnddjfl fpredje, unb
beS fatholifdjen SteligionStheilS, welchem er angehore, fdju£=

big ju fetjn glaube, eine laute ©timme berjemgen @mpftn=
bang z« geben, welche bei S3etradjtung ber gegenwärtigen

2agc ber Singe btc SBruft ber guten Äatholifen burdjbringe

;

— nidjt' um eine ber Äammern nidjt zujlehenbc beftimmenbe

Sljeilnahme an ber Söefehung beS ©rzbiSthumS anzufpre*

djeit, fonberi jloS um oertrauenb bie innigflen SSSünfdje unb

fchmcrzltdjflen SScforgniffe beS Eatholifchen SanbeS jur Äunbe
beS üanbeSoaterS 31t bringen, einzig feiner äöeisfjeit unb
©nabe etjrfurdjtSooll bie ©ewaljntng unb SSeruhigung ans

heimflellenb. (Er crfldrte bemnadj weiter, baß bie bem C'djt

Zitgewenbeten Äatholtfen in bem 93criujl SBi’lfenbeig’S ben

SobeSftoß für bie Freiheiten ihrer 'Jtationalftrdje erblicten

würben , unb ben entfdjiebenen Sriumpf ber im Fuiftern

fdjleidjenben unb nur Finftevniß liebenben SKomlinge, —



„biefer unwft'rtpgeß ©enoften einer Beit, wie tie tjeuttge, ttnb
J

»etdjc fo gerne un« surftcffiiljren mochten in biejemge alte, 1

»on weicher wir ffe al« tpeil« beflagcn«werthe , ttjerlö »cn i

Sditlidje Ueberrefte erfennen." — i>ieu goftürft turdj fo
|

«läntenben Sriumpf würben fte nimmer ablaffen non 2lnfetn=

bunu'be« guten Princip«, bi« fte e« »ollig eeftieft hätten,

bi« alle« in feinem 35 i e n ft ©rridjtete, alle liberalen @m=

fegungen unb formen jermdjtet ober um ihre SBSirffamfett

gebracht waren.
_ t .

„®er tiefe Kummer, ben wir empfinden — fo fuhr ber

Stcbner fort — ber ©djmerjen«ruf , ber beftn 2f nolict foldjer

©efatjr burdj unfere fatbolifdjen ©emcinben tbnt, barf nicht

»erborgen, nid)t erftiefe werben. 6« ijt ber aSegierung felbft

luoicl baran gelegen, ju wiffen, bah ber ©eift ihrer f att;o=

Kfd)en Untertanen ein bem 8 i d) t unb bem Specht befreum

beter ijt. ©ie wirb in folcher ©rfenntnih ein ftarfe« S>7to-

tio finben ,
benjenigen 2öeg ftanbhaft unb entfdjloffen ju

»erfolgen, welchen fte bi« jefct jur jreube ber SBohlgefinnten

«ewanbelt ijt, unb welchen nicht ju »erlaßen bie hbchften

Sntereffen fie auforbern. Sßelche tiefe SBunben^ burdj cm

folche«SSerlaffenunau«bleiblid)bcr moral ifd)en Kraft un=

fere« Volte« — biefem foftbarften ßeben«princip, bie:

fer unentbehrlichen 21 e g i b e t leinerer Staaten — würben

gefchtagen werben, wcldje büftere ©djatten fofort über bem ©e=

biet ber ©rfenntnih unb ©efittung fid) lagern würben, ba« barf

ben erleuchteten SRitglicbern biefer hohen -Kammer nicht erft

erwiefen werben. 3ludj auf ben Punct ber ©h re wirb e«

genügen mit einem einjigen SßSorte Ijinjubeuten. S8at>en —
Regierung unb Volt — gewohnt, in allen Sahnen be« eblen

SRutjme« freubig »oranjufdjreiten , fann gegen bie ©timme

ber aufgeflärten 3eitgenoften unb gegen jene ber ftreng rid)=

tenben ©efdjidjte nicht gleichgültig fepn. 2Sa« würbe aber,

nach allem, wa« in ber befprodjenen ©adje bereit« gefdjah,

nach allen ben glorwürbigen , ftanbhaften, be« innigften

SDante« werden SOtahregeln ber Regierung in berfelben bie

bffentlidje «Meinung je^t unb in ber 3utunft »on unferem

fatholifchen Volte, »on ben Kammern, »on ber «Regierung

fagen, wenn — ohne ©egenbeftrebung unb Klage — ber

Verfechter ber fatholifchen Äirchenfreitteit, ber weithin »on

allen äBotjlgefinnten gefeierte SBeffenberg bem SRad) tfpruch ber

$urie geopfert würbe? (Snblid) wirb ciucf) fein guter S5ui=

ger be« Sanbe«, welcher Sonfeffion immer er angehore, am

ber« al« mit ©ntrüftung unb ©rauen an bie 9R 6 glich feit

benfen, bah ini ©efolge ultramontanifdjer prtnetpien leicht

auch Sntoleranj, ©ntjweiung unb Kefcerhah i&re ßinfehr

Wieber halten modjten in unferem jcijt fo brttberlid) »ereim

ten , »on ungetrübter C-iebe für Vaterlanb unb gürft burch ;

glühten Volte." —
,

9Jcäj ehe biefer Vortrag geenbet war, fielen mehrere

9Ritglieber bem SRebner mit' Ungeftüm in« 23ort, unb er=

Harten e« für orbnur.gSWibrig, einen in ber geheimen ©t|ung

befprodjenen ©egenftanb , mit Berufung auf helfen frühere

Verfjanbluna, in ber öffentlichen ju ©pradje ju bringen, ja,

fie »erlangten, baf, obfefj^n ber Vortrag, al« benn bodj

Wirtlich gehalten, in« PrctsesU ju nehmen fep , berfelbe

gleichwohl ungebr lieft bleibe. Vergeben« würbe bagegen

bemerft, bah ein an unb für ficb jur publictfat geeigneter

©egenftanb barum, weil ba»on fchon gelcgentjeitlidj in einer

geheimen ©ifjung gefpredjen worben, nicht jur ewigen Ver-

fdjweigung fönne »erbammt fenn , unb bah öffentliche

{Reben ber «Ritglieber, bie getabelten wie bie nicht gefabelten,

bom publicum »ermbge conftitinionellen {Rechte« angetjorten.

©re SRcrjoritüt befdjloh, bah ber mi«füUige Vertrag au« bem

gebt u cf ten fPrctoccUe wegbleiben unb nur in« gefrf;rie=

bene fbmmen folfte.

«Roch einen Verfud) machte ». {Rottecf, um bie Kam=

i-itt ju einem mit ihren früheren Hebungen harmontrenberen

Schluffe ju bewegen. ©r ftellte ihr in einer ber folgenben

Strängen »er, bah injwifcJ)en bie j we ite Kammer ben

£>rucf ihre« ^rotocoll« über bie V-wafhung ber ©anfabreffe
öCvorcnet h^cte. SSemi nun bte evfte nidjt ein gleidje« thue,

fo nüi|fe ba« publicum moi.-ien , e« fep entweber in ber ge:

ijeimen ©ihung ber er [ten Kammer wirtüd) llTijiemitche«

ober linjarte« gefprochen worben — ira« bod) nicht gefdje:

hen — ober e« habe bie Kammer eine ©eneigtheit, aud)

ba«jenige ja »erheiml djen , wa« feiner Verheimlichung he:

barf. tfttd) fep e« wirtlich ein Hnglücf für bie ©adie, wenn
bie für -^rn. ». äBejfenberg fo üuherfl ruhmcollen ©cfldrun:
gen aller SOtitglieber nicht jur Kenntnis be« «publicum« gc-.

langten, unb wenn jumal auch bie eigene ©rfldrung bjefe«

ehrwürbt’gen Prälaten, welche ben Tlbel feiner ©eele unb
ben wohlhegrünbeten ©tolj feine« Vewufitfepn« fo fraftig

au«fpreche, mit allem übrigen in ganj unnöthige« ©ebetm:
mh begraben würbe. Vergeben« ! ©ie Kammer — weil nidjt

nothwenbig fep, bah oine Kammer thue wa« bie anbere —
»erwarf abermal ben Antrag be« ©ruef«.

Snbeffen gelang eö {Rottecf bennoch, bei einer halb bar=

auf ftd) ergebenen ©elegenheit, einen 8aut be« ©djmerjen«
über bie geheiterten ^ojfnungen ber Katholifen in ein bem
©ruef nidjt ju entjiebenbe« 3lctenftücf ju bringen. 2tl« er

nämlich al« ©ommiffiontberichtgerfiatter über ben , »on ber

{Regierung »orgelegten ©efcfseSentwurf, t»eld)er bte »plle

©tubienfreiheit »erfünbet, fprad), fdjloh er feinen Veridjt

mit folgeuben SBorten

:

,,©ie ©tubienfreiheit, weldje un« in biefem ®efe&e«ent:

wurf bargeboten wirb, ifl nur eine aufjere, — eine anbere.

fann auch &er ©taat auf btrectem 3Bege nidjt fjerftellen ,
—

unb babei blo« eine ß e r n : gceifjeit, welche freilich nur iti

bem 9Rafje fegen«reid) wirfet, al« aud) jene ber Ceh»e
herrfcht. ©oefj bem Princip biefer lebten t>at unfere erleud):

tete {Regierung »on jeher bttrdj bie liberalffen ©efe^e , unb

nod) «oft in ber allerjüngften 3eit burch 3urücfnahme ber, im
©rang auherorbentlicher Verhültniffe »erorbneten auheror:

bentlidjen Vefd)sünfangen gehalbigt. ©te wirb auch fürber

niemal« eine gr&here Vefchrünfung einführen ober bulben,

al« ber 3ufammenhang ber groben Verhältnifie ©cutfd):

lanb« unb Suropa« ihr al« unabwetSlidje« ®efe| aufbringt.
Uber aud; bie innere Freiheit be« ßehreuS unb 8er:

nen«, b. h- Oie Vefreiung be« ©eiffe« auch »om getjligen
3wang, bie Pflege be« VJillen«, geijtig frei ju fepn,

bie 2lbhaltung »ergiftenber Snfluenjen auf bie eingeborne

Kraft be« ©elfte« — ift wenigßen« ber inbirecten ©in«

wirfung ber ©taat«gewalt mit nicfjten entjogen. Söa« würbe
bie auhere ©rlaubnih ju lernen unb ju lehren, bie 2Cuf:

hebung be« bürgerlidjen ober polijeiltdjen 3wange« nudelt,

wenn etwa eine bte ©emüther unb ba« ©ewiften unmit=
t eibar beherrfchenbc «DJacht bie ©elfter bahin brächte, ba«

fte lidjtfcheu würben, ja batb, burd) fünftlich gepflegte

©unfelheit franfelnb geworben, ba« 8icht nicht mehr ju er:

tragen »ermbdjten ? ? — 3d) fage niept« weiter. 2£ber wer
wirb »erfennen, bah eS 8agen ber Kirdje wie be« ©taate«
geben mag, worin bte «Bewahrung be« Princip« ber Freiheit

für mehr al« ein nadjfomnumbeS ©efdftecbt, worin ber bau:

ernbe ©teg ober gctli ber guten ©adje »on ber {Behauptung
ober Verladung einer früher genommenen Stellung, eine«
früher »erfünbeten ©runbfafce« abhängen fann, unb bah Oet

3ufammenhong ber Umftänbe — wie wir fo eben in 2lnfehung
ber fatholifchen 8anb e«ftrche mit banger ©mpfinbung
un« fagen — leicht felbft eine Perfbnlidj f eit, einen
ehrwürbigen Kamen, um welchen nun einmal bie

greunbe be« 8id)t« »ertrauenb unb liebenb fid) gefammelt
haben, al« wahre« Pallctbium ber gefieberten @eifte«frei:

heit erfd)einen Iaht ? " —
-hiermit fdjloh ftch bie Verhanbltmg ber SBeftenberg’fchen

©adje in ben babifdjen Kammern, beef) wohl jene iß»

Publicum nidjt.
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SDicfcg ©reigr.ip wirb wahtf&einlitf; gvope gou

gen haben unb ©uijot’S Simerfung bcftäcigen , bap mit

ein nationales SJiinifter.um gcaiitreid) unb ©uvopa bie nö:

ttjtge @itt>&f)t iciflct» löune.

©S ift baber inteivffant ju hören, wie ein geiftoo'ier

©chnfcjtelter, bet ehemalige Seputirte Äe tatet), lief) über

bie oon bem SepartenmitS = SßahtcoUcgnmi bet ©eine am
igten Sftai b- 3. ooitjogeue SBaht bet Jp £>. & e u n a u x,

©uSparb © o t , £ r i p i t r unb 2C l e r a n b r e ö e l a Sorbe
ju Deputaten in einer fv a ri 5 oftfelje n 3eic|d)rift erklärt t)at.

äBenn nur aud) feinem Urthetle nicht ganj“ beiftimmen , fo

glauben mit hoch, bap eö tlufmerffamfeit oerbient, weil eg

btc itn ft cf) t eineg gtopen SEt;eilS bet gebildeten Variier aug-

belieft. +)

„Sie SÜaplen bet fetten SEernaur, ©aSpar ©ot, Sri:

pier unb tHeranbre ta Sorbe," fagt Sr. Äcratrp, „ ift

bag mevfwür'oigfte ©retgnip, njetctjeS granfreich erlebt hat,

feit eg 2öat)lregifter gibt für bie repräfePtütioe Serfaffung.

Sot Pier Sauren ned) tpürbe bag SDtinifterium felbft bie per-"

ven Sernaujc, ©agpat ©ot, Sripier unb tUejcanbrc la Soibe,

bie eg jegt jurucfgewiefen ,
ju Seputirten ocrtangi haben,

btefclbc Dppofition aber, welfhe bamnlg lieber jeben -Inbern,

nur nicht fie, ju ©telloertretern gewählt hätte, h-'t jie jefjt

tcrlangt unb erhalten, ®o toeit )urb beibe Sheile, jeber im

entgegengefchten ©ume, fortgefchrittcn ! @ine feltfame Lr=

fcheinuug, bie erflart werben mup, unb beren roahifcheinuche

golgen reiflid;c ©nrägung perbienen.

„Ser Sortheil, ben bie Dppofition errungen hat» fc a $*>

im .Kampfe nüt ber 9Jtad)t, bie Sßahlen pon '-Paris mich »h ä

rem ftßillen entfehieb, ift nid;t ju berechnen; glctdnrohl han=

beite fidj’S f>ier feirteSwegeS um bie Zahl; benn ba bie ~P :

pofition nur aus etwa 130 SJJitgliebcrn befiehl' »^ e ®f9”er

aber, faft 3oo an ber im ber Stimmen * uRefyrs

heit bei ber ©efeggebung finb, fo fann fie nid; t entarten,

fid; numerifd) ju öerjtärfen, fo lange jenes SBahlfbltem 00m

3uniuS 1820 fortbauert, baS wahrhaft eine Züchtigung tff,

ipeldje bie Station für ein Serbrcchcn leibet, an bem |tc un:

fd;utbig war (bcS £erj. P. SerrpS ©rmevtung bind; Couoelj.

„Soch nicht einmal Pon Dppofttion fann tjici* bie Siebe

fepn; benn nur in einer oecfaffungSmäpig eingerichteten Sie:

gierung gibt eS eine Dppofttion; nun beweift aber alles, unb

felbft bie Dppofition, welche ihren eigentlidjen ©harafter

nid)t h at, bap uns eine foldje Stegterung noch fehlt. £>te

wahre Dppofttion ftrebt nämlich barnad) , ben ©taat nad;

einem gegebenen unb oon tlllen angenommenen ©pftem ju

regieren ; in biefer 2Cbfid)t bemüht fie fich ju erweifen , bap

fie, jenem ©pftein treu, am geeignetften fep, barattg bie

möglich beften grüdfjte für baS ©anje ju erzielen. Sarum

fudjt ft c aus ber SJtinberjahl jur SUfefjrfjeit ftch ju erheben;

jeber Sortheil führt fie weiter bahin ; bleibt fie aber im

Stadjtheil, fo mup fie ben jpiafc gefd)icfteren Stännern über:

lajfen. Sei uns ift fein foldjeS ©treben; man will nicht

fpia^e haben, ttod; bie tlrt ber Serwaltung änbein: eg h«m

*) Jperr Sernaup iß befantli® ber ßhef eine« ber erften unb

rcicbflen panbelShaufer Jranfreidbg ,
ber 6-r nnfe^nltdhftcn

äBcdifelgefdiafte unb bie bebeuteRbften ‘OTanufactuten in fei:

nen Sichern unb ©hatutS leitet unb, to'e man fagt, 20,000

gamilien erndtjrt; auch hat et frei) burch bie Sinführung

ber ßadjemir : 3'e9e um granlreicb Dctbient gemadjt. @a6:

patb @ 0 t ifi ^rafibent beS parifet J&anbelSgerid;t§. SBetbe

betcnr.eu |td; , fo mie ber eietfeitig gebitbete lehrte Itter:

anbte 8 ab erbe unb pr Sripier. einer ber auSgejeid):

netRen parifer TtbPocaten ju ben polififd)en -principien beS

lintcn 6«ntrum6, baS je|t mit ber tiaten ©eite peviinigt

fd-eint.

beit ffd; um eine weit giopere ©ache. ©or.ji folgte bie Dp-
pofttion gewöhnlich ber gähne einiger äKanner; je^t hai fie

Stiemanben an ihrer ©pitje. ©ie Will uüht ben ober jenen

jum Sßinijter ernannt fehen, ja fie mad;: nicht einmal eine

'Partei aus. Zufammengefe&i aus einer jafiUofen üXcnge pon

SRed;tSgelehrten, ©tgetithümern , Äaufleuten, ©elchrten unb

©apttaliften , bie nirgenbS tn bie ©«fahren einer Solfsbe-

wegttng fich $u fturjen ben Srieb fühlen, ift fie un entlieh

mehr als eine Dppofition. Sinn ift aber feine fRf-

gierung, ber folch’ ein iffiefen gegenüberjteht , im ©tanbe,

fortsufajreiten; benn im ©runbe ift jenes SBefen bie Station

felbft, unb fchon bie Shatfadje, bap cS fo coloffal unb form:

log fid) geigt , beweift, bap bie bürgerliche ©efetlfdjaft bei

uns noch nicht georfcnet, ober, wag eben fo oiel bedeutet, bap

fie eg nur im Pevfehrten ©inne ift.

„greilid) wäre bie Aufgabe oor ad)t 3af)ten oiel ein:

fadjer gewefen, wenn bie henwragenbe ©laffe ber atten

©efeUfdjaft , ihrer ©tcllung fid) bewupt, an bie ©pt(je ber

Stattonalfreiheit, wohin alles fie wies, bamalS ftch gefrellt

hätte. Siefer $)lah war pielleicht, nach StapoleonS ©tuije,

ber einjig offene; benn bie oberften ©tufen ber anbern Sta:

tionabSntereffen waren bereits befefst; ben Stuhm nach aupen

behaupteten, in frifcher ©rinnerung noch, bie frangöfifd;en

Söaffen, unb im 3nnern bie gropen ©rfolge unferS Äunft:

unb ©ewerbfteipeS.

„©lücflidjerweife begriff man nicht inftitictmäpig ben

Sortljeil biefer Sage; auperbem mürben wir fegt bie OTacht--

fiufen einer feftgegrünbeten, bleibenben, unb eben barum auch

gefirengen JCriftofratie über uns erblichen, |tatt jener gefällt:

gen Dberen , bie o(;ne Jlnfpruch auf Sauer aug einer Semo=
fratie genommen worben , beren ©ipfel beweglid) unb Perän:

berlid) finb.

„©0 hot bir: tlbel felbft ben Seft£ aufgegeben. 3nbep
läpt er fein reinperfönlidjeS Serlangett nach |>errfchaft burth:

bliefen, ohne eS jebod) mit trgenb einem ©djtmmer pon Ce:

gitimität ju umgeben; er wtU ben Shron befdjü^en , inbent

er eigentlich felbft unter ihm nid;tS als ©d;u| fuefjt; bag
natürliche Dbbacl) für 2tlie aber, ber Shron, ift burch die

gropen gehler ber SDtinijterien nichts als bie Saftion eint:

ger äöenigen geworben.

„Unleugbar finb bie Pier ©anbibaten, welche bie Siegi«:

rung bem SBal;lcollegium beS ©eine-'SepartementS porgefchla:
gen bat, adjtungSmerthe Sütger; porjüglid) fann man Pon
ben Herren Sreton unb Sonnet fagen, bap fie ganj bie alte

Stechtlichfeit ber parifer Surger haben. 2lbet fie finb eS nidjt,

bie ganä^ariS jurücfftöpt; nur bie mag man nicht, oon
welchen fie empfohlen werben. 3n ihrer fPerfon
ftöpt man bie ©egenreoolution jutuef. SJfan weip, wag ihre
greunbe bcabfid)tigen ; man weip, wag fie überall, wo fie

nur einige 5Jfad)t erhalten, bewirten : bicS unb nur bieS hat
bie Sßablurnc mit ben Stanten SEernauv, ©aSparb ©ot

,

3!ri:

pier unb ßaborbe angefüllt. Sie grage bet SBahl ift für
tllle bie grage beS SafepnS geworben.

„Sarum' finb aber bte erwählten Seputirten feineSwcgeS
gegen bie Monarchie feinblid) geftnnt. ©ie h aö cn öas @e:
gentheil bewiefen; nur wollen fie nid)t eine folche SKonardite,
wie bie Pier oon benfclben SBählern oor faunt einem 3aore
ernannten Seputirten. *) Sie öffentliche Meinung hat |id)

oon benfelben abgewenbet; fie hat ben SerftU;rungen unb
Srohuitgen wiberftanben ; benn fie hat wahrgenommen , bap

I man fie bahin führte, wohin fie nicht gehen wollte, nämlich
jur ©egenreoolution, unb fie hat fid) ganj natürlich barüber
mit einer Seftimmtheit auSgefprochen , welche offenbar bie

alte Stegierung auf baS eine Ufer hinftellt, unb bie Station

auf baS anbre.

*) Sie Herren Dlipier, Cebtun, Sreton unb SBonnet.
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„£r. Sernaur f)-it nfdjt mehr als ioo Stimmen ron

ber ©egenreoolution erhalten, tnbem bit> efjrmöoll? SÄcfjr^ett

pon 1400 Summen für feine SQSafjt nur um jene Heine

3 al;l bie ber SfBahl bei £rn. ©aSparb ©ot überflieg. Pot
Pier Sahren *) oerfeßmenbete bie Ttriftotratie ihre Stimmen
für ti>n, um baburcf) einen anbern ©anbibaten ;u entfernen;

je|t mag fte il;n nicht mehr. SBarum? PSctl fie jegt, burd)

ein ihr ergebenes Ptinifterium fühner geworben, etwas Tln=

bereS will, als was fie oor Pier Safjrcn wollte.

„©Icichwefji hat Sr. Sernaiij:, red)ttid> wie er ifl, feine

momird)tfd)en ©efinnungen nfdjt geänbert; inbeß fonntc t^n

biefc Tlnhänglicf)fcit an ben S'hron, bie er in ber lebten

Sigung ber .Kammer nod) betulicher auSfprach, nicht wieber
$u ©naben bringen. Sie Porftabt St. ©ermain f)Qt ihm
nicht Perjielpcn, baß er feinen fdj&nen Stuf im Sanbcl uub
©ewerbe einem Tibet pon ein paar Sagen ootjog, ju einer

3eit, wo man mit biefer StaatSmünse bie Meinungen ber

?eute bejaht, nicht ifjcc Sienfte.

„Sie ©rneurung ber jetjn Sfputirten beS Seine; Sepat--

tementS, unb porjüglicb bie ber Pier Seputirten beS große;

ren PSaljlcollfgiumS, ifl ber ernftfjaftefte Statt), ben bie of;

fentticfjc Meinung ber Stcgierung geben fonnte; fie jeigt ißr

baS ©efährlidjc, etwas allein 31t motten, was fein Tlnberer

will, baS aBibcrftnnige, ftd) fetbft bis 31t einer Partei im
Staate unb übcrbicS nod) ju ber fdjwädjften pon alten fjer-

abjufe^en, wäßrenb man ftd) auf bie SOt a ffc Tlller ftugen

fann; fie enthüllt itjr enblidj, was man allgemein Pon einem

Ptinifterium benft, in welchem jebeS Ptitglieb, auSfd)ließlich

in ben pon itjm auSgefprod)cnen Tlnftdjten , ber ©egenreoolti;

tion baS Sßort gegeben tjat, unb baS nur barum mit ftch

fetbft nid)t gans einig ju fepn fdjeint, mcit eS über bie Tlrtr,

fie tjerbeijufutjren, nid)t einoerftanben ift. ©iner j. P. »Pitt

einen Srcpfen Del für baS ©etriebe, ber Tlnbre tritt, man
folt bie .Kurbel rau ganjer ©emalt brefjen. Sie ©runbfäge
finb bicfelbcn; nur über bie Tlrt 31t oerfaßren benft man per;

fetjieben. 3um Peweife bient fd)on bie Tlrt beS ©inftuffeS,

tpeldjen baS Ptinifterium auf bie lebten SBatjlPerfammtungen

auSgeübt ju haben, attgemein befthulbigt tnirb. Siefe @e;
rüdjte finb entmeber fo »erteumberifd), ober fie enthalten fo

fdjtpere Tlnflagen, baß bie .Kammer, trenn fte nur einige

Tldjtung für fid) fetbft tjat, bem Pefdffuffe eine Unterftiduing

beSftatb a:i3uftelten, worauf mehrere Seputirte antragen wer=

ben, ftd) nidit wirb entstehen fbnncn.

„TUJe bie S0? 5 nner , welche bie Pegierrung nad) bem St);

ftem berer, bie fegt bie Stetten ber Ptadjt inne haben
,

3U;

vücfweift, finb bie aufridjtigftcn unb bie aufgeflärteften

grettnbe ber Ptonarchie. Plan erbtieft unter ihnen alte bie;

jenigen, wetdje fie gugteid) mit ber Sidjerfteltung ber offent--

lidjen grctfjeit Perlangten ; alte biejenigen, tretd)e perlangten,

bafj bie frangoftfdje Station geachtet würbe in itjrem nun büt--

gerlibfjen, friegerifdjen , moratifetjeu unb inbuftrielten Safcpn
ber legten breißig Satjre, wo baS SJerbrcdjen , wenn es fief)

geigte , nur SSenigen jur Caft fiel, ber Stutjm großer
©efinnungen aber ein reicf)erä5 eftanbtt)etl beS
9tat ionalgatS würbe.

„ 3ßaS jegt feit oierjeßn Sagen (in ber erften ^»alfte beS

sjtfai) in Paris gefebefjen ift, beweift bie flugen SSeredjnun;

gen ber Dppofition, als fte ftd) auf einige Tlugenbltcfe mit

ber rechten Seite oerbanb, um baS alte SStinifterium 3U ent=

fernen. £ätte biefeS ftd) crtjalten, fo würben wir fegt nidjt

wiften (wegen gortbauer ber ©enfur A wetdje baS

alte Plinifterium porgcfd)(agen batte, fortbauem 3U laffent

,

wetet)’- ein trefflicher ©eift bie öffentliche SKeinung befeelt,

bie fid) in biefen Sagen fo nadjbrücfticb bei ben SEÖat)tea auSge;

fprodjett t)at. Ptan batte abermals bie ©anbibaten einer

feinbticb gefinnten Tfriftofratie ficb gefallen taffen ; benn bie

») SieS geftßab tm S. T818 unter bem 2Jtinijletium SSidjelteu:

Catn5 , wo er JBenjamin ©onftant aura Ptitbemerber batte.

attmabtige Steigerung in bem Perfatjren ber Ptacbt bewirft,
baß ber große -&aufe nidjts ftet)t ; fo gleitet man bis an
0 e n 2C b 3 v u n b , 0 i) n e c ö ^ u öf>n«n, unb man f i n 1

1

fo a l i m d t) l i q in bte Siefe, baff man mitten im
@d)ooße ber Stjrannei fid) befinbet, tv & l) t e n b
man nod) an Piüßigung glaubt. ^>at inan bod) r-ott

einem fetjr ttftigen Staatsmanne ßefagt, baß et ein großer
Sinfdjlaferer fe^.

„Sie porigen SJJinifter gaben uns Dpium in iiemlidb
ftarfen Sofcn.

#
Sod) fie geboren jegt ber ©efdjidjte an; biefe

wirb )ie ridjten. ©ine reprafentatioe Stegierung l>at ben
ffiortbeil Por ber abfotuten Ptonardjie peraus, baß in ber
legten ein in llngnabe gefältelter Ptinifter faft immer ein

perlorner Ptann ift, wie ber Surintenbant gouquet, ober er

ftirbt por ©ram wie Ttrnautb be PomponeS. Sn ber confti=

tutionclten SSerfaffung bagegen perftoßt man bte ©runbfüge;
man tabclt fte; baS Spftern wirb gednbert ; ©iner madjt bem
Tlnbern Ptag, unb ber burd) eine STJeinung entfernte Ptini=

fier finbet noch immer Ttdjtung, wenn er fte perbient. —

"

£r. Äeratrp glaubt, baß bie Äuft&fung beS Porigen Ptini--

fteriums, beffen ganjeS ©ewidjt ^>r. PaSquier, wie ein jweiter
TttlaS, auf ftd; trug, eine ^Begebenheit gewefen fei), 31t ber

fid) granfreicb ©tücE wünfdjen müffe, weil fie bie Sadjen
ins Ätare gebracht habe. Dtjtie cS fetbft 31t wiften, hantelte
biofe Perwattung weit mehr bem gnterefte ber Tlriftofratie

gemäß als bie Inhaber ber gegenwärtigen. Punmcbr ift

bie grage: Senn ober Stichtfepn. Ser offene .Kampf läßt

feine ffierjugSnitttel 3U. Surcb ben Sob beS £eraogS pon
Stidjcticu bat man pietteidjt einen pon benjenigen Staatsmann
nern perloren , bie man aufbob, um bie ©emüttjer, wenn
fte über ©rwarten gereijt fepn foltten, wieber ju beruhigen.
©S gibt nun einen ehrlichen Ptann weniger, aber auch unter
ben benfbaren fd)ted)ten Ptinifterien eins weniger, greunbe,
bie feinen Xßertb fd)ägten , fonnen um ihn als pvioatmann
trauern ; bie SBürger haben bagti feinen ©runb. Senn wie
bie gefürchteten SSerhältnifte abnehmen, fo nehmen bte ge=

hofften au. Ptan barf riel non einem Sanbe erwarten, wo
eine ^auptftabt ron faft 800,000 Seelen Patriotismus geigt,

im Tingeficht beS ganjen 3 auberS ber Pladjt.
,,^>at Paris SatertanbSgeift, — mit biefen S8 orten fdjtießt

ber SBerfafter feine SSemerfungen, — fo fann granfreieh
nidjt untergehn, weber als Station, noch als Ptonarcfffe!

"

3ur ©rtäutenmg einer Stelle beS Porftehenben TfuffageS,

wo Äeratrp fagt, baß £r. Sernaur feinen ^>anbe!Sruf bem
Tlbel oon einem Paar Sage porgeaogcit habe, führen wir
golgenbeS an. pv. Sernaur hatte im Secember 1819 ben
SBaronentüel unb ben Tibet in Stücfficht auf feine ^anbelSg»;
fdjäfte erhalten, in ber golge aber erfahren, baß ber Sufttj;
mintfter Seferre im Santtar beS 3 - 1820 eine fontglicfje S3 e^
otbnung unterjeid&net habe, worin einem gewiften ©harrin
auf fein ©efud) ber Tlöet wieber erneuert wirb, ben feine

Poreltern, weil fte fjanbet trieben, hatten eingehen laften.

Solche feit ber Stcoolution pöllig neue 23 erorbnungen werben
mit bem fonberbaren Stamen Letires de relief begetdEjitet,

weil fte bie auSbrücflidje ©rflärung enthalten, baß bem wie;
bet hergeftellten ©belntanne ber pon feinem Pater, ober
Potfahren getriebene >f?anbct auf feine Tlrt 3um Padjtheil
gereichen folle, inbem ber baburch in Perfall gerathene Tlbel

gang wieber in ben früheren 3uftanb erhoben werbe. 4?err

Sernaur war mit allem Stedjt über biefe mit ber ^anbelSeßre
unb ben burd) bie Steoolution angenommenen 9tational=@runb;

fügen tm SBiberfprudje ftehenben Lettres de relief empfing*

lidj; er erflärte baher ttt ber Seputirtenfammer im SuliuS
1821, baß er, unb warum er oon bem ißm ocrließenen Tlbel

feinen ©ebraud; habe machen wollen; and) machte er bieg

in einem gebrireffen Prtefe feinen ©orrefponbenten befannt»

(S. Peil, jum lit. ©ono. PI. 9to. 248/ 3 (ü;rg. 1821.)
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fonbern ätefjt nur um ii)U #errfd)aft bie natüflid)en

©djranfen."

„&ag ©efefc ift gcw 6 t)nlid) nur auf bag 23ergangene, bfe

gemachten ©rfahrungen gebaut, unb bantm gewifferma|en

tobt unb ftarr, eifern, taub, unerbittlich- Sie 3ugenb eineg

Süngtingg, bie ©djwächc beg SSeibeg, brüdenbe Xrntuth je.

mag geht bieg Meg bag ©efefc an? ©g entfeheibet: ©et),

®erid)tgbiener, binbe bie >£>änbe, ncrhüE bag @efid)t unb haue

ju! Sn bem SSufen eineg Äonigg aber fd) lägt ein

(ebenbtgeg £ e r bei biefem finbet bie © d) w ä d) e

Stachficfjt, ber Strtbum ©nabe.''

„ttugerwähtte aug alten 23olfgctaffen foEenjur 93erathfd)ta;

gung mit bem Äonige abgefanbt werben. 23iele fetjen unb

wiffen mehr jufammen alg jeber ©injelne. Ser 2f6gefanbte

bringt bie 2Bünfd)e unb 93 ebürfntjfe beg SJolfg jum Äonige."

„Sen Äbnig foEen greunbe unb gute Sütinifter umge»

ben , nicht aber ftd) oon allen ©eiten heranbtängenbe 3!auge=

nicbtfe, bie ibn für ftd) bearbeiten unb madjen, ba| er

ben ©einen fern unb furchtbar bleibt. Sag 2Bo£)l :

wollen, nid)t bag ©chrecfen ber SBürger, foE ibn umgeben. Stur

tiefe SBaffe mad)t ben dürften unüberwinblid). Sann fleht er

ba/ wie bie ebernc ©djlange, bie Sftofeg in ber SßJüffe auf;

richtete. Surd) ihren tl'nbiicE allein heilt fie bie Söunbe Iber

Seiber nicht nur, fonbern aud) bie ©efdjwure ber ©emtUhet,

weldje fo Dielen SCtenfchenfinbern burch bic ©tiche unb SBiffe

anberer ©djlangen ftnb jugefügt worben unb fcfjrnevjtjafte

©ntjünbungen unb ©iterungen Derurfadjt haben."

„Jßäter follcn bie gürften fepn in ber hiebe, Wirten in

ihrer SEteue unb ihrem ©ifer, gührer in ihrer Söetghetl,

*f?äupter im ©lanj ihrer SEugenben."

„©iehfl bu aber einen, ber Äbnig heilt unb nichts Äonig;

licheg hat, ber nidjt burd) bie geringfte eble ©igenfdjaft aug

ber «Stenge hernorragt, fonbern SEaufcnben nad)flef)t,
t

ber

fein SSolf nid)t liebt, nicht ehrt unb pflegt unb begtucEt,

ber nur ftd) unb bie ©einen, nur ftoljeß unbefcfyranfteS 'pezv*

fdjerthum, nur feine Süfte, ©ebanfen, Saunen, ©itelfeit

unb SBiltfür will — unb er batte bie ©djäffe eines Srofug

unb flammte Don ©arl bem ®ro|en ober lllfrcb bem noch

grb|ern, ju feinen gü|en lügen fieben Steidjc, er batte fteg;

reiche £eere, mädjtige glotten, um ihn breite ftd) in wun;

berbaren Söitbeln ein glanjenber £offtaat, SJtinifter, ®ene=

rale, ®eifllid)e, ©elehrte, fd>one Samen, unter ©ptelen

unb gejlen — eg ift tIEeg nid)tg, fieht aug wie ein Äöntg,

ijt’g aber nicht."

B. 3lug SKilton’g ©djufcrebe für bag englifefje 23olf.

„Sie Sehre, ber ju golge bie gürften über aEe «Stacht

erhaben fepn foEen, ifl eine »ergiftete@abe , bie fie felbfl S«

©runbe richtet."

„SBenn bie gürften mich b&ren unb fidh bem ©efefc tm=

teriberfen , fo werben fie, flatt einer fdjwachen, unpehern,

ilürmifchen, burd) ©orge unb gurd)t getrübten ^errfefjaft,

eine rut;ige, fefte, friebliche unb bauerhafte erlangen.'

„Sir ift 23olf nur eine blinbe, bumme SO^affe , unfähig

$u gehorchen unb ju h^rrfchen, wetterwenbifd) , eitet, wmbtg

unb leicht-. 3Bir bagegen oerfletjen unter fßolf aEc SSolfg;

tlaffen , alte ©tünbe unb Drbnungen ber SSüvgcr. Unb bag

'8 olE bleibt immer S3olf, lebte eg aud) auf bem gelbe ober

in Sßälbern."

„@g fommt mir oor, alg feh)e id) bid), o greibeit, bid),

feit fo langer Seit aug bem ganjen 93ereid)C ber Söelt Der;

triebene unb in’g ©lenb Derfto|ene ,
wicber ^urücEEehren unb

einjiehen unter alle 23611er beiner $eimatb , unb mir warb

auferlegt, wie iEriptoiemug einft, hoch eine weit eblere

©aat , alg nur beg ©etreibeg , Don meinem Sanbe aug unter

bie 23611er ju oerpflansen, augjufüen ben Äeim beg jut S5il=

bung unb greibeit wieber aufgewachten Erben» burch bie

(Stabte, bie Steidjc unb bie Nationen."
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Sag 253erE über bie ©tabt Acre im Val di Noto öuf
©icilien, welche ber 2kton Subica wieber an’g Sagegticht

rief, ift, tüngft Derfprochen, enblid) erfdjienen. (Le anticliita

di Acre scoperte, descritte ed illustrate dal bar. Gabriele
ludica

,
regio custode delle antichita del distretto di

Noto. Messina 1819 . fol. 34 Äupfert.) Sie frühere 3ahr=

iatyl ifl wie auf manchem italienifchen 2Serfe ju erlldrerr.

9lad)grabungen im 3 af)r 1809 , bie nicht ohne ©rfolg waren,

bejtimmten, bie ©tabt, welche man burch Srwähnungen alter

©d)riftfleEer unb aug SJtünjen lannte, ferner auffuchen ju

taffen, ©in S3agrelief in ben gelfen gehauen, ganj nahe ber

©teEe, wo man biefe erflen ©puren fanb, bei Colle orbo
unweit Palazzolo, hat fd)on ^)ouel erwähnt. SBahrfcheinlich

ging bie ©tabt erft burd) bie 3erft6rungen ber ©aracenen
unter, unb Stegen, wie fie in füblidjen Cänbern häufig finb,

bebedten mehr ober minber ihre Stefle. ©ricchifdje Snfctjrif^

ten , ©rüber mit regelmäf ig betgefegten ©feletten unb bera

^»augrathf, ber ben Sebenben biente, ber Unterfafs einer 93ilb:

füule beg 23erreg, wie ber 23erf. , nach ber Itugabe beg ©icero

(Verr. II, 2r.), anntmmt, weit C. VER unb XXX barübet

flanb, Diel chriftliche Ueberrcfle, jerftorte 50lün^en beg V. unb
VI. Sahrh-, Ähongefü|e aEer 2Crt fanben fiel) in ben Der;

fdjiebnen Sagen. Ser bisher erfchienene SSanb, in welchem
bie griedjifd) ftcilifchen Shongefü|e aEein 16 Äupfertafetn

cinnchmen, erjühlt nur bie ©ntbecEungen big 1818 auf eine

etwag unbequeme 2trt, tnbem ber Sert in SEagebuchform ab;

gefaft ifl, folglich fetjr oft auf baffelbe surüclfehrt. —
3ugeftanben, ba| eg hiftorifdje Stomane geben bürfe, fo

wäre ftd)er lein paffenberer >f)e(b für einen ©chriftfleEer auf;

jufinben, bem fteiltd) Diel ju ©ebote flehen mü|te, alg gran=

cefco Petrarca. S53er ftd) aber nicht bewu|t ifl, aEe llntreueu

an ber @efd)id)te burch ffiorjüge Dergeffen ju madjen, wie bie

finb, woburd) ber S3erf. beg SDanhoe bod) nid)t einmal bie

ftrengen 9tid)tet ganj beflfd)t, ber taffe bie foanb Don
ber SEafel. ffiiEtg rufen bag bie italienifdjen fPrabeuten ei;

nem ^)rof. Seuati ju, ber feine 23erfünbigung an Petrarca

nur burd) fernereg ©djweigen ober 23iclbeffermad)en fühnen

fann. Sn 5 SSünben gab er Viaggi di Fr. Petrarca, in
Germania ed in Italia (Milano 1820, 8 -), bie beg Sid)terg

SSSirlen, fein Sieben unb C eiben Don bem SCugenblicfe an bar=

ftcllen foEten, wo fein Seben offentlid) würbe, big ju feinem

SEobe in Xrqua. Stach ber SJtetnung ber Statiener fehlt nod)

ein Seben fPetrarca’g , bag bie Xnfprüche, bie man bavan

machen barf, genügenb erfüEe. Sie Xufgabe ifl nid)t leicht,

benn bei ber genaueren Äenntni| mit ber 3 eit unb ben Um=
flünben, in benen fid) ^). bewegte, mü|te ber 23erf. ihn tro|

ber mannichfnchften SSesiehungen, bie auf if;n einwirften, bod)

unter bem fortwührenben ©influffe ber ©tnen Seibenfchaft

jetgen, ohne beren ©rlenntni| ein groler SE;eil ber ©rfdjei;

nungen feineg Sebeng ftd) laum erflüren lü|t.

gür bie cg>ijlorifer liegt ba bie Älippe ber ©pflemfucht.

®od) für ben Sichtet wirb ohne btefen rothen gaben fid)

eine 23etwirrung Don ©reigniffen unb SEhatfadjen barbieten,

bie f’aum auf einen unb benfelben ju bejiehen fd)ienen. SßStc

entfd)ieben fchrieb er nicht oft, unb wie noch Derfd)iebner ron

bem, wag er fchrieb, tjanbelte er ned) 6fter! 2Bar ©htgeis

ober Siebe bag magifdje 2öort, bag biefe Slathfel lofl, ifl

für ben ©efd)id)tfd)reiber eine grage
; für ben Sichter ifl ff

e

ohne Siebenten entfd)ieben. „@g fd)eint natürlich, ba| er

ung Petrarca mit jener unoertilgbaren Steigung gegeigt hatte,

im ewigen Äampfe jWifdjen Hoffnung unb guvd)t, erregt
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unb gebeugt burd) wohlwolfenbe Säuberung unb falteS Hebet:

fetten; wie er ferne ©cgeriben auffadjt, bocl) immer oerfolgt

oon ber fiecS frifd),n ©rtnncrung; mie er len Corbeer em:

pfängt, bod) nur barum in tiefem ©cbmucfe ftd) gefällt, weil

er ben Ramen feiner (geliebten it)m jurücfruft; mie er in’S

gelb siebt , mit bem gefährlichen getube im eignen Sßufen,

unb in ben Refibenjen ber ^äpfte, an ben .fmflagern ber

gürften bem ©ebanfen 31t entfliehen fud)t, ber überall Inn

ihn begleitet. 33 ielleidj
t fänbe er ßinberung feines ©chmerseS,

wenn Stalien mieber ju feinem alten ©lause tarne; er fleht

unb ftrebt unb fe|t baS tteußerjte bran, um tiefen ©eban;
fen su oermirflidjen ; oieHeidjt gäbe ber ©(ans feines RamettS
itjm iStoftung; er arbeitet feine unterblieben SBerfe aus, um
jenem fo innigempfunbnen ©cbmerj fid) su entjiehen; aber

meber ber Corbeer beS ©apitois, nod) bie @un|t ber ©roßen,
noch ber Ruhm, ber ihm jufällt, bringen jene retjrnben 3uge
iljm aus bem ©inne, bie ftets ihm fo nabe unb bod) immer
fo fern finb, bis enbtid) er mübe beS CebenS nad) 2lrqua

flüdjtet. Senn nid)t in ben $>runffälen ber gürften, nicht

in ben SBerfammWngen ber ©elebrten, fonbern bort, too ber

4>immel t>eitrer läd;clf,

Ove l’aura si sente

D un fresco ed odorifero laureto,

(lebt enblid) baS qpetj ftill, bem felbft bie Sabre feine 33 e=

rul;igung bradjten."

©tue Sarftellung ber 2Crt, unb märe fie aud) niefjt

in allen 3d)eilen gelungen, tonnte bod) niemals ganj ihre

SBirtung oerfeblen; fie malte baS mäd)tigfte aller @e=
füble, baS fidjer ift, bei Dorern jebeS 2(lterS 2tufmerffam=
f eit 3U erregen. 2tbe r mo bat £v. Ceoati 3 eid)nen gelernt,

unb roer lieb ibm bie garben? Sie SBeurtbeilcr in ber SSibl.

Stal., bie befanntlid) $)etrarca’S Äopf als Vignette führt,

haben, mie ficb’S gebührt, ben ©änget Caura’S oor ber un=
jiemenben 33eurtheilung in ©d)U| genommen, bie -£>r. Ceoati’S

unseitige ©elehrfamfeit tbm subadjte, unb oor ben nod) oiel

ungefd)icttcrcn Cobfprüd;en. Ser Äranj ift alfo nod) ju er-

langen. —
Sie Rnccolta d'antiehita greclie e romane ad nso

degü nrtisti disegnate ed incise da Giov. Bignoli bat
ihren gortgang (SÄailanb bei SeftefaniS) ; baS streite £eft
mit 6 gutgejeiebneten .Kupfern gibt Senfmäler beS 2t Iter;

tbumS nad) guten SJtuftern su greifen, mie mir fie in Seutfd)=
lanb nod) nicht fobalb ermarten bürfen , meil bie Sßornehm;
tbuerei unfrer jungen Äünfiler gertigfeit biefer 2trt unter ber

SBürbe halt. 3unäd)ft bat -|)r. Signoli gefcbmacfooll ge:

wählte S3er3ierung im 2Cuge, unb SBafjl unb 2(uSfüt)rung ma:
d)en ihm ©tjre.
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lieber ben berühmten SbterfreiS oon Senberaf) habe id)

nod) ©inigeS einem meiner früheren SSrtefe htnjujufügen. SeS
JtfabemiferS ©aint fOJartin Senffd)rift erjagt bie ®efd)icbte

ber 33erfe|ung jenes SlbmrfreifcS nach $>ariS. Siefe wahr;
baft erfd)eincnbe ©rjäfjlung gibt ber gelehrten @iferfud)t ber

dritten unb granjofen in 2legppten neuen ©toff. Sie ©on--

fuis ©alt unb Srooetti, oon beiben Stationen, flehen beim
5Pafd;a in 2tegppten in ©naben unb haben, mie in einer

eroberten ^rooins, ben SBoben 3ur tluffudjung ber 2tlter-

tbümer unter fid) getbeilt. Seber, ber je|t bort auf 2flter:

tbümer Sagb macht, mirb entroeber oon .perrn ©alt’S ober

4?errn Srooetti’S ©pürern geftbrt; beibe berufen fid) auf
ihre Snftruclionen unb ihr 2luSfd)ließungSred>t. Ser $>afcha
befümmert fid) «ber feiten piel um biefe biplomatifcbe 3än=

ferei unb gibt jebem gremben, ber barum anbält, bie ©r;
lattbniß juin Rad)gräben. SieS mar beim .£omi Ce Corrain
ber gail, welcher 0011 einer fpeculirenben ©efellfcbafc in 'P<i=

riS 31m aöegfUbrung beS SlhiertceifeS oon Senberab beauf-
tragt mar. Ungead>tec jener ©tutubniß 00m jüafeba, ben
Sbierfreis megsufübren, märe burd) beS engl ©onfulS ©alt
Ceute Ce Corrain faft aus Senberab oertrieben unb nach ©in=

fd)iffung beS ühierfreifeS ü;;n oon ihnen ber 23 efi| beS

3 obiafS noch ftreuig gemacht morben. 2fbet Ce Corfain 309
ftd) burd) folgenben ©in fall aus ber ©d)linge: er fteefte ein

weißes Sud) auf eine ©tange unb oerlangte 2td)tung für

bie fran3. glagge, unb ber 31m 2lrrcftation aufgeforbert«

OrtSrid)ter (6abf) gab ihm nun ©ebufe. Sie granjofen in

2tegppten glauben baburd) einen großen Sriumpb über ben

engltfdjen ©onful behauptet 311 haben. Sie ©efellfdjaft,

meld)e ben ShierfreiS nad) granfreich brachte , mill il;n für

300,000 gtancS oerfaufen.

Sie gebruetten Senfmürbigfeiten beS ^crsogS oon Causün
haben guten 2lbfah, mie baS oon einem ÜSuche ooller ©can--

bale su ermarten mar, meldje baS franjofifche unb befonberS

baS parifer publicum gerne lieft. Sn tiefem gadje gleidjcn

fich , nach einer aßahrnehmung beS mißigen Ca S^ochefoucault,

alle große ©täbte barin, baß ihren SSemohnern aus cinergemiffen

©djabenfreube baS Unglüct 2fnberer nidjt ganj miSfällt. Obgleich

baher Sfber beS ^ersogS Senfmürbigfeiten für ein ehrenrühriges

23 ud) erflärte, fo mar bod) bie elfte 2fuflage fdjnell oergrif:

fen unb eine smeite folgte rafd;. Sn £infid)t beS Original;

manufcriptS ift befannt, baß oor einigen Sahren sroci bis

brei ©remplare baoon oorf)anben mären, namentlich rin® i>n

jpoliseiardjio unb eins in ben $änben beS gürften 3laUcp=
ranb. SfRan ersählt barüber folgenbeS : ©ine Same, bie fid)

aud) unter bie ©d)lad)topfer ber Sntriguen beS dpcrsogS

oon Causün jählte, erfud)te jenen gürften, ihr fein 9Jlanu=

feript nur auf 24 ©tunben su leihen. @r hatte bie ©efal*

ligfeit, fie nahm bie fie betreffenbe ©teile heraus unb lie-

ferte baS oerftümmelte ©remplar surücf. ©inige 3 eit her;

nad) bat fie roiebet um ÜJtittheilung beffetben unb fanb^ eS

311 ihrem ©djrecten mieber ooltftänbig; fie lieferte eS jurücf,

nadjbem fic abermals bie fie betreffenbe ©teile jurüctbehal:

ten. 211S fie jutn brittenmal um Stittheilung bat, ermiberte

Sallepranb, id) bebaure, SJtabame, ihren SBunfd) abfd)lagen

31t muffen, ba id; ungtücflicher SDBcife nur brei ©remplare

befi$e. Obgleich ißiete beS ^jerjogS oon Saujftn ©harafter

fehr tabetn, fo magen bod) 2fnbere r ihn 31t entfchulbigen.

©iner ber lehteren batte einige ©harafterjüge biefeS ^er=

303S gefammelt, ber, nad) feiner Serfidjerung , felbft gegen

feine geinbe fehr gered)t unb großmütig mar. 50tan führt folgen;

ben an: Smtlnfange ber Steootution tjielt eS ein 50larquiS feiner

83 enoanbtfd)aft mit ber Sofpartei, inbeß ftd) Caujün, fonft

33 iron genannt, laut für bie conftitutionellen ©runbfäße er;

ttärte. SineS SageS fagte Caujün ju biefem SSermanbten

:

3d) hafTr bie abfoluten Regierungen, aber meine ^Jarteimei;

nung hat auf meine ©efinnungen feinen ©influß. 33 iS jura

le|ten tlthemjuge will ich Sht greunb fepn unb bleiben.

S3 or einiger 3 eit gab id; mir SJlühe, ©ie ju ber ihrigen

über bie ©renje 3U bringen, je|t benfe id) anberS, je|t fehe

id) ©ie bort ungerne. SSir ©egner werben beibe als Opfer
ber Reoolution fallen. Raufe unb falfd)e greunbe ber grei;

heit umgeben unS; aber einen Sßorjug werben ©ie oor mit

behaupten: ©ie h a & cn niemals bie Partei ihrer ©eburtSge;

noffen aufgegeben, ©ein greunb oerfe|te: aber warum tre;

ten ©ie bann nicht auf unfere ©eite über? Caujün ermi;

bette: SaS erlauben mir ©runbfäge unb @twe nid)t. SRein

theurer greunb, wenn ein SStron einen ©d)nü oormärtS

gethan hat, fo fann er nie mieber umfehren. Sä) will treu

meiner Partei fterben ; bleiben ©ie ber ihrigen eben fo

treu, ffieibe traten baS unb SBeibe fielen unter bet ®uil*

lotine.



2 f t e t' a v t f cfj e ß

firont>erfatton3*23laft.
3? 0 . 144 .

22. 3 u n i 1 8 2 2.

Grrpectorationcn üb ec ben SBeibmann’fcfjen £ffenrief=

fatalog 1822.

2clle ©egenftänbe beg ©ommerjcg jerfallen in matinid)«

fad)e große 2£6tßeilungen , alg ba ft n b Saturprobucte unb
gabricate, 5Dtaterial = unb Schnittwaren , trocfne unb naffe,

lebcnbige unb leblofe, mobile unb immobile, cinßeimifcße

unb frcnibc, erlaubte unb »erbotene, geftempelte unb unge«

ftempelte, accigbare unb joKfrete, feine unb grobe, patent«
unb Scßofc l« unb mittelmäßige cfrtifel — unb um bie Unter«

unb Unter — unter = 2fbtßeilungen mit oollftänbiger Somen«
ciatur bar^uftellen , mürbe man ein corpulenteg Surf) fcfjrct«

ben unb foldjeg mieber als SBaare auf ben SOfarft bringen

fonnen. Scld)eg gefcßießt and) jut hcipjiger SSeffe, jebod)

nur mit einer einzigen ©attung SBaare — nämlid) ben 2fvti«

fein beg S3ud)ßanbeig unb fogar oerfcßiebentlid), jebod) ßaupt--

fdd)tid) unb (»orläufig burcß ben S3eibmanntfd)en Katalog,

me!d)cr übrigeng aber aus befannten ©rünben mit forgfälti«

gern 2lbtßciten bisfjer ftd) nid)t fonberlid; bemüßt ßat.

Stein ©ommer^ ber SBclt ßat eine fo finnige unb nüg«
Iid)e ©inrießtung aufjumcifen unb bag ©bie unb ©eiftige beS

Skrfeßrg, fo mie ein loblidjer ©emeingeift ber Serfäufer
fpridjt ftcß in tiefer »erftänbigen Drganifation fo gewiß aug,

afg alten $rn. 23ucßßänblern baran gefegen fepn follte, bag
SSerjeidjniß immer jmerfmdßigcr ju Sage ju forbern.

gragt man fid) „marum anbere Sleßfteranten, roeld;c oon
inand)er ©attung jeielleidjt jaßlretcßer ju SSarfte jießn, biefe

©inrid)tung nid;t naeßaßmen?" fo ift $war ber 3 meifet, ob

foldjeg angeßen ober geheißen merbe — noeß burd) feinen

mißlungenen Serfudj gerechtfertigt, allein S3ud)Waaren unb
SSucßßanbel, gu mal mie fic in Scutfcßlanb organifirt finb,

haben foldje ©igenßeiten, baß bei feinem anbern ©cfcßäft bag
SSerjeidjniß neuer fertiger unb noch in ber gabrication be-

ftn blichen SBaaren, fo großeg Sntereffe unb Sugen ^aben
fann.

Sag Seid) ber SfBiffenfcßaften unb Stünjte, ift in feinen

Prebucten mie gabricaten, fo unerfeßopftid) unb unermeßlich,
als bie Sebürfniffe unb ©elüfte teS menfchlid)en ©eifteg,

wofür Scßrifffteller unb SSucßßänbter ju forgen traben, uner«
grünblid) unb uncrfättlicß. Son feiner anbern Söaare fon=

nen baßer fo »iele unb wahrhaft neue 2frtifel auf ben SOtarft

gebracht merben, als »on Srucffd)riften, bei feiner Sföaare

ift man fo intereffirt, ftd) in Stenntniß aller Seufgfeiten mit
einem Ueberblicf ju fegen, unb bei feiner SSaafe geht bag
fo leicht an. Scßon bie einfache Sotij »om Safepn ober
SBerben einef intereffanten 23ud>g ift prägnant, feßon Samen
unb Sitel mancher Schriften befunben Sor« ober Sücffcßritte
in gemiffen gäcßern, — unb nirgenbg beutlicßer, als in SSü«
<ßer = 5Seßfatalogen »eroffenbaren fid) bie 3etcßen ber 3eit.

Sie Sdßriftfteller einer Station — berufen ober unberufen —
jeglidjen @elid)terg finb bie Sprecher in ber Satfonaloer«
fammlung ber Stufen — unb moran fann bem literarifcßen
SSolfe (Senatoren, Sitter unb Plebejer mad;en ein großeg
fiefepußlicum aug) meßr gelegen fepn, als ju miffen, wer fid)

übet bie ober jene jur Sagegorbnung gebießene fOtatcrie
habe jum Sebner einfeßreiben laffen? neeß meßr finb
hierbei bi* Parteigänger aller ©laffen , befonberg bie

foüreaufraten unb unter biefen »er allen biejenigen interef«

firt, beren ©efeßaft eg ift, ju »erßüten, baß »on ben

jaßUofen Scben ber Scßviffgeleßrten eine, ßoßern .Orts

mißfällige Splbe unter bag 23olf fommen möge. Siefeg

übte ©efcßäft, womit nur llnbanf ber SJiitmelt unb Stad;«

weit oerbient wirb, unb mclcßeg ju benennen, man bag 2ln«

benfen ber römifeßen ©enforen ßercorgerufen ßat, finbet feine

ßauptfacßlicßen , ja unbejicingltcßen Scßwicrigfeiten in ber

Uniucrfalität unb SSeweglicßfcit beS fßudjßanbelg, wcld)er ge=

badjtc. Scben weiter bringt. Ser SÖteßfatalog, a IS ein überall

gefeßener unb »erftanbencr Sclegrapß, gibt wenigfteng bag

Sßema ber Sration unb ben Samen beg Sebnerg , unb bei«

läufig aud) ju erfennen, wo unb wenn man bag ©anje »erneß«

nien fonne — unb barum ift eg mit nid)t reeßt begreiflich, baß

biefeg fd)dblid)fte unb gefäßrlicßft.e aller JBüdjec — im feßwat«

jen Segijtcr nidjt oben an floßt. 93tüßte man bie Scrfteßer
eines pabagogiumg n i cf) t bitter tabeln, wenn ffe jugüben,

baß Ciften oon ©ooentgarben « CatieS unter ißren ttlumnen
circulirten? — SSerftoßt eg nießt wiber alle Segeln bet

eblcn galconirfunft, ben in Oer 3 ud)t befinblicßen ©bclfalfen

einjclne Sicßtftralen buvdj bie Äappc jutommen 511 laffen? —
Ucberßaupt! warum läßt man ben ganjen literarifd)en sBer«

feßt beg 33üd;ermarftg ju Ceip^ig, woüon gebaeßter Äata«
log bod) nur eine troefne Sfiograpfiie ift, fo gutmütßig 3 U

;

warum trifft man wenigfteng feine JCnjtalt, bag bortig«

Steiben unb Sßun ber Citeratoren unb ißre Reifer unb >j?e(«

fergßelfer, unter jmecfbienlidje 2fufficf)t ju (teilen! SSoraug«

gefegt, baß eine große puloetfeßmorung eriftirt (baß bie Sior«

augfegung wenigfteng eriftire, wirb nicmanb abfpred)en) eine

puloerfeßmorttng ndmlid), um beiläufig bie alt euvopatfeße

Secßtglaubigfeit fammt allen ißren 2lnßüngfeln in bie Cuft
ju fprengen, fo ift ber Seipjiger SSüdjermarft, ätiwa’. bie

Sftermeffe — gewiß ein dpauptlaboratoiium, wo man unter
bem SSorwanbe nuglid;eg ®ag ju bereiten , bie über farj

ober lang jum 2lugbrueß fommenbe ©rplofion unfeßlbar prd«
parirt. SSan bebenfe nur ben alljaßrlidjen regelmäßigen 3 u«

fammenfluß »on ©elcßrten unb S3ucßßanblcrn unb anbern
heuten, benen niemanb »orwerfen fann, baß fie bag puloet
nid)t erfunben ßatten, man bebenfe bie gefaßrlid)e Sphäre
ber SSeßfreißeit, weldfje burd) ißre geiftige ©lutß unb Sei«
bung bie fdjlafenben Äeime liberaler Sbeen weft unb zeitige

!

man bebenfe, baß abgemergelte Snbioibuen »on Autoren unb
©ud)ßänblern , welcße burcf) bie fünftlidje 3ufammenfcrücfung
ißrer SSerßältniffe in' bie formen feroiler SKarionctten fd)kr
eingepreßt waren, bort »on rabifalen greunben burd) aller«

ßanb üSittßeilungen unb burd) 2ln)treicßen mit ber magifd)en
©olbtinctur reftaurirt werben ! — unb man wirb mir bei«

ftimmen muffen, wenn id) im näcßften Serein gewiffer Poten«
jen meine Sota jeberjeit mit ben SBorten feßließe ,,praeteTea

censeo Philyream esse delendam “ unb jebegmal meine
Sentenj burd)^ frifdje ©eiftegfrüeßte aug bem neueften SSeßfa«
talog unterftüge. Scd) gcfäßrlicßer wirb bie hinbenftabt
werben, wenn etwa bie ©eleßrten mehrerer gäcßer auf ben
©ebanfen fommen, bort jur SSeßjeit unter ber 9Sagfe for«
fdjenber ©efellfchaften, regelmäßige ©onoente ju halten

unb fo ißren »crcinjelten fcßäblid)en Äräften einen Stüg«
unb Sereinigunggpunct su ßeben, welßalb man eg benn für
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ein wahre# ©lüdi palten mag, bap bctr non ben 9tafurfor=

fdjern beSfallS gemachte Sßerfucp, burd) bic »cm Oberprieftcr

ber 3ftS ausgegangene üJlpftification »or bei- £anb gefdjeitert

ift 5
— aber wer fann für bie golge ftetjen ? — SDteineS 25c=

btinfcnS ift btefen literarifcijcn Umtrieben nur burcf) eine

feine ©ontrolle unb ©onfre ; 9}iine gu fteucrn — unb

feiefe angulegcn f)5ft gur großen Otarftgeit nid,t ferner, ffior:

erfl, ba man eS mit genialen ©egnetn gu t y u n l;at, fo ftnber

man natürliche tllliii'te an ben SSanfierS, nämlich ben Hof-
jubcn beS .Königs Pharao, unb an ben Hetären alter ©laf=

fen, theilS um bie ©cnieS gu enemren, theils um fie gu

obferöiren, — benn bei ben Orgien ber genannten SunboS:
genoffcn, wo oft bie ftreitenben Meinungen an einer ©etutp:

tafel im Siaufdje nobler jPafftenen fid) »ereinigen, wirb man--

d)C§ ©cheimnip »erplaubert. ©obann, um alle .hYu-ppbden

beS literarifdjcn greiftaatS, bie 9tüd)tcrncn, wie bie luftigen

gltegen, unfehlbar gu umgarnen, wäre eS bienlid), gu jeher

93fefTe ein paar gute ^>anbelgf)5ufer inS Sntereffe gu giepern

unb mit gehörigen Safelgclbcrn gu oerfehen, um bei fd)icf=

(ich angeovbnefen ©onuioien unb ©pmpofien f;:n tcc alles gu

jommen ,
was bie ©eiehrten unb Sud)t)äiibler im ©d;ilbe

führen, ßiepen fid) nun etwa hiei'gu gcir bie Staggionen ebler

9t.ibobS unb Sapabcren mipbraudien, fo würbe man bie

geinbe burd) il;re beften Sonnet unb greunbe gum SJcrratp

ihrer geheimen jPraftifcn »erführen : — benn eS gibt geniale

Sropfopfe , benen Weber mit ber golter ein 8aut 511 erpvef;

fen, noch mit Cocfungen beS ©olbs unb ber ©pre eine ©pl»e

abgufaufen wäre, — unb weldje bed, ein frcunblicher ttmppu

truo mit gutem Defertwein, eine frijlaue 2lSpafia mit feinem

StBeipraucp nad) Selieben gefd)meibig unb gcfdjwapt'g macht
— unb welche »oltenbs bet einem Souper Rn nad) bent £pea--

ter, gegen bie ^rtma Donna baS Jpevj gang unb gar auf ber

Sunge haben. ©0 würbe man gu jeber SÄcjfe eine reiche

(Sammlung »erfanglicper SEifcpteben einhafdjen , unb gingen

auf bie ©pur fommen, an beren ©rforfdjung bic .Klugheit

ber bewahrtefien Snguiftforen gefdjeiiett ift, ja matt wür=

be, ol;ne anberweittge grop« .Koflen, fid) felfenfcft bauon

übergeugen, bap itacbbem man fersen unb Stieren aller

oerbdd)tigen Siteratoren unb ©öfter aufs forgfaltigfte ge-

prüft, barinnen wolf allerlei mutwillige ^oltergeifter unb

aud) unhöfliche Äobolbe, aber aud, nid)t ©inen ber fdpwar;

jen Dämonen gefüllten, welche als Hauptfiguren in ber

biplomatifdjen Caterna SKagica, ben 9Beltfrieben au ftoren

eerbächtig ftnb. —
3m gangen »orltegenben Öfter-' SOtepfatologe ftnbet ntei-'

neg @rad)tctiS fid) nicht ©tue ©d)rift, wetdje bas fleinjte

Slabcben ber gropen politifcpen ?J?afä)ine ©uropa’S ftoren

fonnte, wenn eS auch bie 2lbftd)t beS ZlttlorS fcpn feilte, —
benn jebe enthält tlgenticn ober Steagentien für ben gropen

2lttfflarungSproccp ber SJienfdjhcit, beffen ffiepifel jene S0ta=

fd) ine felbjt ift in ber Hctnb beS Herrn ber Heerfd)aaren. 2)ie=

fet gropte aller Diplomaten aber, welcher teil Stopfen am
©inter unb 2tli’S Jfopf, einen jeben ju feiner 3eit fallen

lüpte ber bie tllculen auf Unalafdjla buvd) einen nad)barli=

chen'ißuljan aus ber ©claoentethargie unb bie ÜSemobner

ConbonS burd) ©rplofion eines ©aSbehalterS aus ihren grei--

öeitstaumel nicht ohne Urfadje fchredt, ber bie Süuth beS

ffltufelntanS jur Soltheif jteigert, um ben Sriumpf d)rift=

liehet 9)?ilbe herbeijuführen ,
— ber fann, wenn er feine

täglich unb gebeü;enben 5Beltfd)opfungcn anfitht, jebeS=

mal fagen — eS ift gut! Die ©efd)id)te aller Seiten pre?

bigt btefen Optimismus bcutlid) genug , aber bennodt wirb

er uns gu etnep allgemeinen djrifttidjen ^repfreiheit fo wenig

helfen, alS buS Dogma beS gataliSmitS ben Dioan geneigt

madjen wirb , bie ©riedjen »on freien ©tücten jm emancipi-

jeen: benn bei ben Ultra# aller Parteien reid)en felbft bie Sti;

gel ber SBeltregierung, jttr ÜBejahlung ber Ceibenfdjaften nicht

hurt, unb wenn trofj allem oerrehrten Sreiben unb St)un ber

®lenfd)en, aus ($h<wb 1!!tb ©ünbjtuth burd; bie ©r.abe ©otteS

aZtftl f Ä>chcpfungen hfr»oreehen, fo Prüften fid, bie

Lüg ?
aC%ne" b ‘u,uc ' als b'Hten fte bie äöerfc beS

p .

b b
/

r ^«bergeburt »oUlvud;c unb begehren tinmd^
P.gcn Cohn für Dienfte, weldje ft, mebr fid,, alS bem ©am
feint AtSS ®d)rtftfteller unb SBud,hünbler - tnfo=

. ,

ttonSmanner ftnb — tl,ti:i bergletchert unb fennen
überhaupt, was ©hrenfolb unb SBerlagSpreife betriff, feine
ätengen; ja fte ftnb ftolge Sürger teS itterarifdjen greifiaatS
welaje beS SetbcS Stahrung unb SCothburft aus bem -Bcrfehr

r
i!)rcr Sntu{irie füv Tribut

1 fn
b

r!t
a
c
^ n ön ä uM f« geneigt, unb baher

cutd) fd; werlid) bannt 5V fneben ftnb , bap fie seither in biefen

r
a? re

0
2Ji ‘

,^‘c
.

ra nten < femmt ihren 2lrtifeln ge=
jaflt wo. ben ftnb. «jnjwifdicn hat biefe Saplung feine ®e=
frileng jur golge gehabt, unb td, ftebe baher nicht an, aus
bem »orltegenben Aataioge, folgenbe »ergletdjenbe Säbelte tu
gtehen. 0

SScrgletdjenbe Sabelle über bie Ofte rmep = Ä ata=
löge ber 3Beib m at:n’fd)<n 3 u d) [; a n b l u ng

1821 unb 1822.

Oftern

1822
Oftern

1821
Diffe--

rei-.g

A. Tilg fertig angegeigte
© d) r i f t e n

3n? 3450 - 33o nämlich

2590 2853 - 204 in beutfdjer, lateinifdjer, griedjifcher
Sprache, aus allen gacultaten,
Äünften unb SOSiffenfcfjaften,

Stomane,

bramatifche Sffierfe,

in auSlanbifdger ©prad;e, alS:

164 155 9
60 78 - 18

3o3 348 - 45
99 135 - 36 frangoftfehe,
60 98 - 38 bäntfdje,

36 38 2 polnifdje,

italienifdje,36 26 — IO

33
24

7

20
12
+ 16
-j— 12

4~ 7

englifdje,

hollänbifd)e,

fdjwebifdje,

4 12 - 8 bohmtfd)e,
1 6 - 5 fpanifdhe,

X

1

1

-+- 1

ungarifdje,

portugieftfiheS,
1 —

-f- 1 neugrtechtfd) = albaneftfdj = türfifcijeS.

367 38i - 14

B. Äünftig h«rnuSfom=
m e n b e

,

welche jufammen bie Sotalgal;l »on

3+84 383x - 347 Stummem ergeben.

348 414 - 66
Die fertigen Sucher hoben unter fid,

:

Steue Auflagen unb
500 509 - 9 gortfe^ungen unb haben
1934 2266 - 332 genannte ?lutoren unb Stebactoren ic.

153 170 - 17

worunter fid, befinben

abtidjc unb fürftlidje — unb würbe »on
304 390 - 26 Sttd)hanblern gu Otarftc geführt.

446 470 - 24

Unter ben als fertig angegeigten
Schriften fommen »or:

theotogifdje,

141 140 4“ 1 jurtbifepe,

172 225 - 53 mebicinifcfie,

pbilologifclje,2.54 223 - 3i

390 3U - 77! pabagogifche,

170 155 - 15

1

hiftorifdie,

147 lös - 21I naturwiffenfdhaftlichf, wontntec t

3o 4- 13
4

chcmifdje,
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(Sefcijlul» auS Ro. 144.)

•Die Suriften betätigen burdj ihren mäßigen Sers

fefir auf bem Suchmarfte, baß fte jur ®rucffd)riftftellerei

weniger Cuft unb 3 eit haben, als bie anbetn Herren non ber

geber. Cehrbücher unb Erörterungen localer
RerfjtSoerljaltniffe unb ©efe£e machen bie ?Ü?et)rsa^)l

ber juribifdjen Stummem im Äatalog aus unb ofjne bie 2fn=

regungen , welche bie conftitutionetle Entwicfelung mehreren

beutfehen SunbeSftaatcn gegeben, würben bie wenigen redjtSs

pt>iIcfop|j{fd)en SDiScuffionen fdjwerlid) jum ®rucE gefom=

men fetjn. ©ie tüdjtigften äßerfleute bei biefen Sauten,

fep eS, bafj man oon ©runb aus neu bauen ober nur

auSbeffern will, ftnb unb bleiben bod) bie brauen Suri*

ften, jumat Ridjter unb ttboocaten, welche nidjt oon 2CmtS=

unb SerufSroegen eine fi'jrc Meinung auSfpredjen. Sa!
ob and) jur Entmerfung ber Riffe bie Ijöljere tlrdjiteftonif

— bie wahre fonfglidje Äunft — in 2tnfprudj genommen
werben muß, — jur Prüfung ber Materialien unb Reoifion

ber 2tnfdjlüge, finb bod) bie praftifdjen Red)tSgelefjrten bie

®efd)tcfteften unb oollenbS bei Aufführung ber ©ebaubc fo

unentbeljrlid) als — polirer. Man laffe Slcrifer, 2ferjte,

Philofopfjen, Äauflcute, Sürger unb Säuern mit beftem

SD3 ilf en unb ©enie bie beften Materialien — aber ohne Mit=
wirfung ber Männer ber RedjtSfunbe bearbeiten — unb eS

wirb über fürs ober lang ein Enbe nehmen wie ber

Shurmbau ju Sabel! — £aben ftd) nun aber alle beutfdje

©taaten conftitutionell entwicfelt, was, fo lang eS aud)

bauere, jufolge beS oom 3 eitgeift einmal gegebenen fd)6=

pferifdjen MmadfjtSjtoßeS mit ber 3 eit burdjgeljenbs gefd)e=

hen modjte, fo werben aud) bie Sßege ber Red)töftnbung

helle Sagbeleud)tung haben unb ber jttribifdfien £> r u cffdjrifs

ten werben aud) weniger werben. ©erabe bie größten

nidjt conftitutionellen beutfdjen ©taalSgebaube, haben ocr:

möge ihrer flaren neuen ©efeßtafeln helle Rechtswege unb

geben beShalb ber treffe weniger juribifdjen ©toff unb für

jurijtifdje Sucher weniger ©ebit, als manche f leine ©taatS;
buben, wo via juris ber bunfelfte Sh eil ber £ütte ift unb

bleiben wirb, fo lange man ftd) an bet Seleudjtung mit

«Itromifchen Campen unb altbeutfdjen ©rubenlichtern begnügt

unb nur bann unb wann bie Dämmerung burd) baS äßetter:

leuchten ber EabinetSjufiij erhellt. Sei Älarheit unb Oefs

fcntlidjfeit ber RedjtSquellen unb Rechtspflege muß baS Jus
controvexsum benebft einem großen Steile brr ßautelar=

SuriSprubenj wegfallen, aber bie Einführung ber ®efd;wor=
nen -- ©eridjte , woburd) jeglicher Mann bei ber ©tabt jur

theilweifen Ehre ridjterlidjer gunction gelangen bann , wirb
es nothig machen, baß man, um oollwidjtiger ©taatsbürger
ju fetjn, einige RedjtSfenntniffe erwerbe, ©onach wirb bann
baS juribtfdje ©tubium in ber enct)flopäbtfdjen Solfsbilbung
fein gebührliches gadj befommen unb baS Solb wirb über*

haupt in foweit redjtSfunbig werben, baß Rabultjien unb
fogenannte dtoberaboocaten bei bet Menge nicht mehr ihre
Rechnung, bie martern Suriften aber ihre fefte EljrenfieUe in

ber öffentlichen Meinung finben werben.

Sie auSlanbifche Ciferatur beS JtatalogS hat nur 4, aber

baS Ser3eitf)tiifi bünftiger Süd)er 21 juribifche Summern.

Son ben Mebicinern laßt ftd) befage beS ÄatalogS

fdjier nur guter Ceumunb machen. ©ie oerhanbeln ihre ©»=
djen in 21 gangbaren 3eitfd)riften unb geben felbfl in ihren

Süd)ertite!n ju erbennen, wie innig fte ftcb) mit Saturfor=

fd)en unb ^>f)tlofopb)t<* oerbünbet haben , unb arbeiten atidj

als fleißige Ecmpoffe|1foren im gelbe ber medicinn foiensis.

©ie haben ferner bie mehrften lateinifdjen ©d)riften geliefert

ur.b ob auch gutes Catein unter ben fPriefrern beS 3leSbulap

feiten ju finben ift, fo folttcn fie bod) ihre bie gefammte

Menfchheit angehenbe SSeiSheit immer in ber allgemeinen

©prache bet- Citeratur prebigen. greilid) modjte baS benen

Jterjten nidjt jufagen, welche ihre Earrterc mit bem ©djecr:

facb begannen unb als es galt ben ©octorhut auf^ufe|en, ftd)

mit bem gefdjwinben Cateiner marterten, um bie getaufte

S)iffertation ju oerttjeibigen ; aber biefe Empiriler halten

oljnebem wenig auf baS wifenfdiaftlicfje ©tubium unb übcr=

fel)en im Sefige golbner gratis, ihre SBenigfeit bod) gebots

gen glattbenb, baß gcrabe bie Mebictncr cS fetjr nothig ha^

ben, ben finfenbeit Erebit ihrer SBSiffenfdjaft burch ciaffifdje

Silbung ju heben. 35 odj gebe id) gern ju, baß ber geniale

2lrjt mehr 3utraiten oerbiene, als ber gelehrte unb baft (teile

prattifd)e Sevbienfte bie literarifdjen übenotegen, jumal ieöt,

wo baS glorretd)e Manoore ber Saccination juft feine ErttJ

bition erforbert unb bod) über fttrj ober lang einen furdjtbas

ren Samott aus bem cioilifirten ©taate oerbrattgen wirb.

£)er ftille Sanf ber Menfdjbeit muß bem 2trjte für biefe fc=

genSreiche Dperation genügen, benn bie öffentliche SJleinung,

fo lange es feine Epibemien gibt, madjt wie bie gefuttben

Menfd)en nicht oiel aus ben Soctoren; bod) ber neue SSttrgs

engel in ©üben, ber eben in Sarceltona auSgctoUt hat unb
baS alte Ungeheuer in Offen, mcldjeS oicUetdjt nur auf ben

Umflurj feines Erbreid)S lauert, um alle Eontumajen ju

fprengen, — fönnen ben Jlmuerth ber Mebiciner tttib ber

fPeftilenjprcbiger wieberum fitrd)tbar (teigern, — unb wer
weiß, wer weiß, ob nidjt nad) einer fPaufc oon 500 Safjrcn,

feitbem ber fdjwarje Sob Europa bttrehjog, bie SBelt

mit ihren ©ünben wieber einen fdjrecflidjen CVCVLI.VM
oerbient hat! ©ollte baS noch im Saljre 1822 anheben, fo

wäre baS Ehronofitdjon ReDIVIt CVCVLLYM mit jwei
SBorten leichter gefunben als mit bem einen SBorte für baS

3 ahr 1315.

Philo logen unb pabagogen fahren in ihrem
gleiße fort — ein SeweiS oon ben ©cgnungen beS griebenS

ober oiclmehr oon Minberung beo ^auShaltungSfpefcn, benn
wenn ber Mfttelftanb nid)t wieberum an ©djulbüdjer unb

Priootbibliothefen etwas wenben fonnte, fo würben bie Ser=

leger bei philologtfdjen unb pabngogifdjen tfrtifeln nidjt ihre

Rechnung, folglich bie pebanten feinen Sertcgcr finben, woju
nodj fommt, baß mit eintretenber S55 affenrttl;e baS Snterejfe

ber politifdjen ©djrtften iurücf, bie Cuft ju clafftfdjen ©tu=
bien unb Eifer für bie Silbung ber Sugenb aber wieber tn’S

Prioatleben tritt. SteS ift fo wahr, als pebantiSmuS oon

ber Philologie unbpübagogif unjcrtrennlich — unb bartttn nur

«ine Erbfünbe, unb barum aud) — in meine geber feine Snjurie



aenen bic fo elireMperthe (5Coffe t'on ©etchrtcn, weldje — he

Qine öcs Alterthumg Sdjage bewahrt unb fäubert, btc Aic

bere ber lieben Sugenb oorwürtg hilft, beite abev burd) SSu»

eher-- unb Sdjulffaub oielcg Ungemach erleiben. SBeibe <5 laff

fen, wenigffeng bie tüchtige unb tätige unter ihnen, finb

trüb beg ©rbfe&ters ber pebanterei nolentes volentes' eiff

rige unb wirffame ßiberale unb halten ben Ultra unb Dbfcu-

ranten um fo furchtbarem SBibrrpatt, alg ihre Ärclfte ron

ben ©e’gnern feiten erfannt, ja oft »erachtet werben. Sie

alten ©Witter ffnb gefdjworne unb unoertilg&are Jeinbe al=

le« feroilen SSBefenS anb über Senfur unb @rceptiongmaßre=

geln erhaben unb wfibrenb man ben münblichen Unterricht in

l ohen unb niebern öffentlichen «Schulen wie ZarugljecEen im

©djnitt ju halten fudjt, laßt ber ©eiff ber 3eit burch

Sdjriftffellcr unb Suchhünbler pabagogifdje SBälber entftehen,

tueldje frei h'mm£,tQn treiben — — — — — — —

Unter ben efHftorifern unb Politifern beg Äata=

log§ lafft ftuj nidjtg oerfänglidjeg bemerken unb felbff bie fo

tangfam fich entwicfelnbe hellenifche ©rifc, welche anfangs

bie "ffarfen unb fdjtoadjen ©eiffer ju einem Aufffanb in SW affe

anjuregen brobte, wirb jegt gemäßigter befprochen. Sie

Wdtbfel unb Anfichten biefeS SGBelthanbelg mehren ftd> unb

bie fingen unb wahren greunbe ber guten Sache halten eg

eov ber £anb für’« Seffe über eine Angelegenheit ju fchw eff

gen, beren clafftfdje Siteratur fid) nur mit einem Ärieggma:

nifeffe eröffnen, nur burd; Siegegberidjte einen erfprießltdjen

Fortgang gewinnen fann — unb auf alle gälte ihren Sdiluß

»on ©ott unb beffen echten ©efatbten erwartet. Seutfdje

jpjfforifer unb politifer haben in unfern Sagen einen harten

Staub, wenn fie mit ©fjren veben wollen. SSon ©rffevn »er=

langt man, baß ffe ju aefdjebenen Singen bag SSeffe reben

füllen unb gleichwohl iff feie ben legten brei Saijrjebnben fo

oielcg gefdjefjen, wag ber £ifforiograph nicht ungerügt

(affen, gefchweige benn lobpreifen fann unb überbem liegt

eielen Drtg über ben oon ber Sünbfluth jurücfgebliebcncn

gjlcrdflen unburdjbringlidjer Stebel ober eg fpufen bie 3rr=

lid)ter unb wunbertid)e Fata morgana. 9 t od) fd)£immer ha:

ben eg bie politifcfjen SchriftffeUer. Senn einerfeitg fehlt

ihnen ein Publicum, weicheg Autoren unb Verleger für bie

unoermeiblidjen Dpfer unb ©efahren JU entfehabigen Äraft

unb Cuff hatte, anbererfeitg hat bie Preßfreiheit foldje

<Sd;rauben , welche bie poefie faum ju überfliegen oermag, *)

ber JBig nicht einen Augenblicf überflattern barf — unb

ber Oratio pedestris felbff ben ©ebanfen an eine Abfdjweff

fung in bie SßSilbbaijn ber Sbeen oerbieten, ©g iff wahr--

-Ijaftig arg bamit! - — — — — — — — —

2öie gut haben eg nicht bagegen bie Sdjviftgcleljrten unb

Cehrer ber eracten SEBiffenfdjaften ! atg ba ffnb ©eogra:

Wen, Ptatljematifer, Sedjnologen, Defonomen 2C. ! — ja

auch Phtlofophen unb Paturforfdjer ffnb oor Surbation ihrer

(Sirfel ffdjer. ©eographen unb Ptatljematifer haben ihre ge=

fdjtoffene Wettbabn 'unb werben nie einen gefährlichen Sauf

in’g SBilbe madjen,— bie Phitofophen gelten für unoer--

ftanblidje unb baher unfdjäblidje Sväumcr, weldje mit ihren

Soptjiffemen feine feiotle ©reatur aug ihrer Stulje locfen —

•) JranfreicJjg alte stfegiminggform beftnwte ein gcifheltff'-

£opf roabt unb Itnnreicf) genug. C’est une monarchir

absolue , fagte er, temperte — par äss chansons i 9tcue.-

te Dichterlinge unb ©onnettenfabricanten werben , wenn

fte (icf) in’S (gebiet ber politif oerffeigen , nidjt mehr fo

naebfiebtig belianbelt, atg in jener £elt gefd;ah, bi« man

t>oi) le bon vieux temps ju nennen pflegt.

unb Waturfovfcher auf ihre unäahligen SlBirbel bcfchrönft,

(affen ffdi ui. bie ©teile beg St'üatgwageng unbefümmert,
ja ffe fchaffen bann unb wann burd) hübfdje Paritäten artige
Unterhaltung für bie ©roßen unb bie DJienge unb ttnin für ein

ffßeuigeg an Penfton unb Steifegelb oiel um bie ©lorie beg
Stegenten jit oevmehven.^ Sechnologen unb Defonomen
aber, bie füllen unb fonnen fdjreiben unb lehren, was unb
loie fk wollen, benn ihre Scr.benj iff ptusmaehen unb bag iff ’g

ja, worauf cg bei ber aBirthfdjaft ber jiemlid) allerfeitg oer=

fdjulbeten bmtfehen Staaten anfommt. Bürger unb ißauern
füllen oiel hoben unb erwerben, bamit ffe oiel geben f&nnen,
bag wollen btc SSüreaufraten , wie bie bigfier ffeuerfreien

Stanbe unb alle ©Ijoriffen beg Stcüerjammerg — biefer gro=

ßen Srauercantate, weldje in neuer 3 oit nodj burd) ben S?oth :

fdjrei beg ^anbelgffanbeg einen geüenben 3ufag bcEommen
hat; — aber mit bem Sdjriftwefen iff bem großen Jpeere

ber SSictualienfabricanten unb audj ben ©eoatter Sdjneiber
unb v&anbfdjuhmadjer k. nicht oiel geholfen — fonbern alleg

Eomrnt barauf an gute SWarEtpreife ju fdjaffen, bamit
bie gefegncteti Säuen nidjt tn ihrem gette erfficEcn. Alle

16 lanbwirtljfdjaftlidje 3eitfdjriften beg Äatalogg, jufammt
ben oielen öfonomifdjen ©efcllfdjaften Seutfdjlanbg werben
fein Siteldjeu ber fatalen Äornbill, nodj tag anbern, baß bag

©elb trog beg 3ufluffeg ber papiermünje im fHSccttje ffeigt —
unb wenn irgenb ein politifdjer Smpulg ben ffocEenben grudjt=

hanbel flott macht, fo hat gewiß fein Stuben.-Oefonom baju

geholfen. SBag modjte erff v.ug ber beutfdjeit ßanbwirthfcfjaft

werben, wenn fo manche re. che Wadjbarlanber ihren Ueber=

fluß an SSieh, Äörnern unb SBein auf bie beuefdjen SWarfte

führen tonnten ober wollten! Plan tenEe auf ben Gtüifluß'

ber ungarifdjen unb polnifchen Sdjaf^udjt auf bie SBollmarft=

preife in Sadjfen! Snjwifdjen fann bie Stotf) wie immer
(fie lernt ja beten unb arbeiten; audj gut auf bie beutfefjen

Sanbwirthe Wirten, namentlidj jenen aug Ärautjuntern,

Padjrern, StoßEämmern, 9Jtütlern, 25ratintwcinbrenncrn, ©e=
treibemaElern rc. horoorgequoUnen S3 auernabel bämpfen, wel=

djer oielen Ortg ffdj übermäßig blähet ttnb befonberg in off

fenttidjer Sdjlemmerei einen rohen ©elbffoli jur Schau ju

tragen liebte. An bie 9?ot£j beg beutfdjen ^anbclgffanbeg Ejin=

gegen — iff nidjt redjt ju glauben. Ser Äaufmann iff im=

mer reidjer ober armer als er fdjeint unb fdjreit am wenig:

ffen , wcnn’g thm weh ttjut. 6r l;at bie SBaljl unb ben

3Bedjfel bei ©efdjüften, Eann ffdj aug fdjwcren (5on=

juncturen auf mancherlei SÖSeife h el fea — unb hat jegt

mehr alg je Augfidjten auf äußere &t)ve, fobalb ber

SSefig ber erffen Sonne ©olbeg errungen unb er nun biplo:

mattfdjer AufmerEfamfcit werth geworben iff. 3a man fann

wohl behaupten, baß jegt fein biplomatifchcr Sdjritt ohne
mercantile Ärücfen ober Sporen gefchehe unb baß wenn bie

Dttern politifdjer 3wietradjt ffdj nc^ piebltdj wie etn

SdjtangenEönig oerfdjlingen füllten, wohl Ptercur ben ©a:
buccug unter fie geworfen habe. Sie große Station, welche
^Bigotterie unb Ptammongbienff ju oereinigen weiß, will

Stühe, weil ffe ihrer fonffigen Stocfftfdjerei im Srüben bo^
auf bem ffürmifdjen agaifdjen SOteere nidjt fidjer iff unb
meint, — eg fetj ber Humanität ju oiel geopfert, wenn man
mit bem Pegerljanbei zugleich auch bag ©omnurj mit weißen
Sclaoen oernidjten wollte. Soldjeg alleg iff faufmannifcf)

unb wenigffeng' bag Credo mandjer großen Staatgglau--

biger.

Ärtegevifch hinges^n ficht cg aug nadj ben Plilitair=
fdjriften beg Äatalogg, weldje binnen einem Sahre oon 9
auf 32 geffiegen unb fdjeint eg, alg wenn bie neuen Sljeorien

nad) einer Probe »erlangten : hoch meine ich oorliegenben

Ätieggfallg würbe bie Probe 51t einer neuen Sljeorie unb

jwar ju ber beg Äriegg in ber SBüffe unb beg apanbgemen:

geg mit wilbcn Shieren führen. Storbifdje Äaltblütigfeit

wirb mit ber SButl; unb ©lutfj beg Sheriafg unb beg Äo=
rang einen tjarten Äampf haben — bod; fdjlimmen gall§
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d'S muß fine pifante ©peife fepn, welche noch

veijen fann, wenn man gefdttigt von lecferer Safel

fommt; bcnn non geringerer Hoff wenbet man fid)

gleichgültig, non f d) fester, unwillig ab. ©o
gef)t es 9?ef. > unb wahrfdjeinlid) roirb jcber baffelbe er*

fahren, ber dafanova’S Sftemoiren gctefen, unb ihm fal-

len nun biefe herzoglichen in bie £änbe, beren Aed)t=

beit D?ef. übrigen^ gegen bie drflarung ber gantilie beS

GerfafferS in ©djuS nehmen mochte, obgleid) er ber

Meinung ift, ba$ fie gänzlichem Gergeffen eben fo wc=

nig in bet Literatur entgehen rcetben, als ber Duc be

fiaujun einem folchrn in ber ©cfd)id)te, — ein ©d)icf=

fal/ baS dafanova’S Memoiren nicht begegnen fann.

£)f;ne beibe Scanner, ober ihre Gegebenheiten vei~

gleichen zu wollen, waS fid) mit Snbivibuen non dl)a=

tafter, fonntc man fie aud) perfonlid) neben einanber

ffellen, fetten mit Gortheil tf)un laßt, muß man bod)

Zugeben, baß bie Seit in welcher dafanova (1725 —
1797) unb fiaujun (1746—1794; fo muß man es we=

nigffcnS nermuthen, ba ber 4te gebruar 1766 als fein

GermdhlungStag angegeben iff, obgleich in jugenbtichen

Alter, ba er im löten 3<thre, noch 6^16 Äinb, non ber

Sttarquife *Pompabour gern gefehen fepn will, weld)e

aber nach tanger Ävanfheit fd)on 1764 ffatb) lebten,

auf beibe gleichen dinfluß übte, ber nur burd) bie Gct=

fchiebenheit bet ©tanbe, Gerhättniffe unb ©lücfS^Uim

ftdnbe nariirte; aber bie drgebniffe biefeS dinfluffeS

im Sehen entfernen fid) wiebet nad) Maßgabe ber di=

genthünilichfeiten beiber.

din fd)d|barer Äritifer hnt in 9?o. 5 biefer S3ldt=

ter bereits ben ©tanbpunct fo glücflid) angegeben, auS

welchen dafanova’S Gfemoiren beurteilt unb gewurbigt

werben fonnen, baß eS hier nicht bie Abficht fepn fann

auf fte juruefjufommen, fonbern hochffenS ihre etwanige

Gerwanbfchaft mit ben oortiegenben anjubeuten.

Sau^un unb dafanova, beibe finb AventurierS.

3Bir wählen abfichtlid) baS franjofffdje 5Bort, ba uns

baS beutfehe, „Abenteurer" einen anbern — vielleicht

eblern ©inn auSzubrücfen fdjeint. SBenn nun ber Ge=

griff eines AventurierS ft'ch vielfad) mobifteiren fann,

unb nicht immer von Aventuren abzuleiten wäre, in

welcher Gejiehung wir eine nähere Gerwanbfdjaft mit

unfern „Abenteuern" finben, fo mochten wir biefe beffere

Gebeutung auf dafanova anwenben, benn et fief)t ge=

wiß poetifdj ungleich bebeutenber ba, als betreib man=

dies romantifchcn dpoS, froh ber profaifchen 22elt bie

inn umgibt. Saujun hingegen von allem poetifchen ©e=

halt fern, iff ganz nach bamaliger Abel3 = ga 9on gcmo=

beit, unb nur in fofern er auS übergroßer ditetfeit,

auS Seidjtftnn , unb etwas von bem, waS man ©enie

ju nennen pflegt, bie ©renjen beS ©ewohn liehen

überfdjreitet, wirb er ;um Aventurier, mit allen drfotber*

nijfen einer wohl conbitionirten fiegitimitat, ben wir am
Geffen ju bejeidmen glauben, wenn wir tiin^ufugen,

baß völliger Glangel an allem sPofitiven beS inneren

Glenfd)en, unb gdn
(3
lid)e Eingebung an jeglichen ©d;ein,

wenn ec nur bienbet, bie vorjitglichffen dlemente feines

2SefenS finb.

2öie nun granfreid), unter SubwigS XV. 9iegie=

rung, in ftttlidjer dntartung baS italienifd)e 23olfSle=

ben ubertraf; wie groß ber Abjfanb in ben ©Uten je?

neS bamalS nod) einflußteidjen upofeö unb beS AbelS

jener Seit, wo ©iege über grauen beinah ju einem

großen 9luf, im Duell geriet ju fepn, jum 9fuhm,

unb einige gewonnene greife im ^ferberennen genügten,

ber ^>elb beS SageS ju fepn, von bem gefünbern ©toff

beS 9)ZittelffanbeS überhaupt, unb befouberS in Italien

war: eben fo entfernt iff ber dharafter beS an interef=

fanten Gegebenheiten armen Sehens beS Duc be Saujun,

von bem an feltfamen ©ajicffalen fo reichen dafanova’S.

S3raud)t man bod) nur ju fehen, wie fid) ber erfte Äeim

ihrer ^ugenb entwicfelte, um ju begreifen, wie ber

Gaum beS SebenS beiber fid) verfchieben auebilben muß=

ten. 2üir fonnen fagen, auf bem ©djooS ber
<

DJ?at=

quife spompabour, bie an bem h^bfehen Änaben Gergnu=

gen fanb, lernte £au$un, wenn nicht benfen — bod)

empftnben; für baS anbere forgten beiläufig ein 3)a=

ter, auf hoffen originelle dljarafteriffif (fie fann jum
©chema eines vollenbeten ^»ofmannS bienen) wir jurücf=

fommen werben, ein roher aber nidjt unvernünftiger Ge?

bienter, in ber Dualität alS $ofmriffer, ber jebod) Schrei-

ben unb Sefen wohl verflanb, unb enblich am wirf--

famjfen bie AuSftcfjt auf ein großes Germogen, unb

felbjf ber frühe Geft(; beffelben, beffen Uebeccefte, als er

fie nad) ber erfien ^)eriobe feines 3ugenb = JRauicheS 5
wetf=

mäßig genug jufammen nahm unb ft'd) nad) ihren Umfang
einfehranfte, noch bebcutenb waren. — dafanova, ©ofjn

eines ©djaufpiclerS, wirb von feiner treflid)en ©roßmutter,

einer ©chuhmadjerSfrau, von gebieterifdjen Umffanben,

von Sehrern, beren ©itten ihren Äenntniffen vorju^iehen

waren, in Dürftigfeit exogen, unb früh gewohnt, baß

er nur Alles von fid) ju erwarten h^e.
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2Ctt§ bem btShev gefagfon , tviib ftcF> ergeben was von

tiefem 23ud?e j« erwarten tfi. Snbeffcn wollen wir ihm

nicht abfptechen, bafjcS für ten «£ifforifer, zumal als

©ittengemälbe jener troflofen Seit, wenn auct> nicf?tö

ReucS, bod) manches S3emcrfenSwertf)e enthalt gaujun

reat einer ter Äcrpphäcn bcrfelben, unt gewt|? einer tcr

(iebenSwüvbigften. Snbeffen ftnb and) in ihm Äeime beS

S5efferen nid?t ju verfennen , welche nur von ber allge=

meinen 2)etborbent)eit erficht würben, — ein ©ünbenfall

biefeS ©efd)led)tS, welcher burd) bie Revolution Jjavt

beftaft worben. Sn bet fvanjofifdjen ©efchid)ts = gite=

ratur neunten aujjerbem bie fRemoircn einen bebeutcn=

ben unb interejfanten *))la(s ein. Sßemt ein folcher

Stenograph nun immer ein ^probuct feiner Seit fepn mufj,

barf ber Äritiher eS nid)t mit allen gleid) genau nehmen.

9cid)t alle ftnb gleiche Arbeiter im Sagwerfe beS ge=

bcnS; mannnichfaltig fmb bie Äräfte, wie bie ©tunben,

weldje fi'e fotbern; baS bürftige Äorn unterm Unfraut

verfocht, behält bod) feinen SScrth. @o barf ber Jpi=

frorifer fclbft geringe Rotijen nid)t verfchmähen. Sit

©chilbettmgen beS Suc be gauzun ftnb übrigens gang

obcrf!ad)ltei) ; nur mit ftd) befdjäftigt, fommen bem gefer

bie 33egebenl)eiteu, in bereu Stifte et lebte, fclbf bie,

wetd?e er geleitet, nicht einmal rcd)t gur 2fnfrf)auung.

USenig bekannte ©egenfanbe, wie ber corftfhe gclb-ttg,

ben er als 2fibe be (Samp beS ©encral ©hauvelin nut=

mad)te, unb bic ©vpebition nach bem ©enegal, im Saf)r

1779, an beren ©pifje er franb, hatten ihm ©eltgcm

beit geben formen, etwas SntereffanteS ju fagen; aber

Zufällige SSlitfe auf ^erfonett, mit welchen er gu tbun

gehabt, if alles, waS aus biefem monotonen ©eroirre

aufbliht; nur biefeS natürlid? ba bemerhenSwerth.ec, wo

fie ftd) mit Snbivibuen bcfd)dftigen, welche irgenb ein

gefd)id)tlid)eS Sntercffe haben. Sßorjüglid) auf bie Seit

von 1775— 80 bürfte biefeS anjuwenben fet;n, wo bie

eefe franjbftfd)e ©ppebition nach America fällt, bie

fiaujun mitmad)te; unb wenn ec aud) hier nicht mim
ber flad) fiefj zeigt, fo fmb bod) einzelne ^Pinfelfridje

fdjarf unb originell — ja man roirb lebhaft von ber

©d)tväd)e unb 5ßerfehrtl)eit beS bamaligen frangofifchen

SEfinifetiumS geärgert.

SJerfen reit je£t nod) einige SSlicfe auf ben 3)?em

fdjen unb ben Sßiographen: Unfere Shetlnabme gcivinnt

er burd) feine SSehenntniffe, ober vielmehr feine £5eid)te

nid)t r unb etwas «nbereS ftnb feine ütemoiren md)t.

«Bit taffen ihu bem gefer ftd) felbf befannt machen,

unb zwar in ber £>eiginalfprad)e , weil bie Ueberfefcung

bie geringe Originalität beS 33erfflfferS ju leicht ver=

wifdje.n fonnte.

Ma vie a ete semee d’evenemens si bizarres

(reit fonnou cS nid)t ftnben)
;

j’ai des mes premieres

annees ete tenioin de faits ßi importans
,
que j’ai

cru pouvoir laisser ces memoires apresmoi, aux

gens qui me sollt chers. Ils nesont ecrits c^ue pour

eux, et il me serait bien difficile d’y mettre

Vordre necessaire ä uir ouvrage destine a etre

juge par le public. Je ne me piquerai que de ve-

iite; je reviendrai souvent sur mespas; ma nar-
ration n’aura guere plus de suite que ma conduiteneu avait autrefois,

( fc hat Sßoct gehalten) et l’onme verra successivement galant, joueur, poli-
tique, lmlitaire

, chasseur, pliilosophe, et sou-
vent plus d’une cbose a la fois. (SSenn reir il;n ben

o titvcr unb ewlbaten hittgehen laffot, ba bie gu allen
leicht gefd)tcfte gebhaftigfeit beS Stangofen baS ihrige
tt

^
at ' m “t] fn rei1' toch ben ^htlofophen gang in 21b=

rebe feilen.)

Je dois parier a ceux, qui me liront, du ca-
ractere de nion pere. M. le Duc de Gontaud

;

m°n pere etait un tres parfait honnete homme
(biefe S3ebeutung if fcf)c fd)tüierig beutfeh tvteber gu ge=
ben) d un coeui compatissant et cliaritable, d’une
devotion franche et qui ne s’etendait pas plus
loiu que lui meine. Qlcl;nlu1)eS reäce jefet mand.mial
JU Wimfchen.) Il n’avait pas infiniment d’esprit,
et moins encore d’instruction

; (fo naiv bieS ©e=
franbnif if, fo fagt bod) bie ^)l)tafe im Sranjofifchen
weniger, als biefelben 2Borte im Seutfchen) mais un
sens juste et droit, un prodigieux usage du monde
et de la cour; un tres-bon ton, une maniere
noble^ et agreable de s’exprimer, une grande
gaiete naturelle, beaucoup d’eloignement pour
1 mtngue

,
et une ambition mesuree en avaient

lait un bomme aimable et recberclie. Une bles-
sure considerable, qu’il refut ä la bataille d’Ett-
lingen

,
lui fut un pretexte honnete de qurtter

le service. Lieutenant general il se fixa a la
cour, devint ami intime de Mde. de Chateau-
ioux, et par consequent admis dans la iami-
liarite du I\oi. Les söins assidus qu’il lui rendit
pendant la maladie

, dont eile est morte, augmen-
terent encore sa faveur; et bientot apres celle
de IVTde. de Pompadour; il fut aussi bien avec
eile qu’ avec la precedente. (©in gleiches war fpä-
ter mit ber ©räftn Subarrp ber gatl. ^eißt baS nid)t

mehr als breten SRonard)en mit Ruf)m bienen?)
L’usrge bienfaisant qu’il fit de son credit le fit

generalement aimer, et je n’ ai guere vu d’hom-
mes qui eussent moins d’ennemis. ( Sennocf)

fehern t er niemals recht in bie Sbeen beS ©ohneS ein-

gegangen gu fevn, vielmehr meiff, unb fo lange eS S«if
war, feinen SSillen gegen il)« burchgefeht üu haben.)

•fpierauS^ würben wir wenigfenS bie wichtige ©nt=
fehulbigtmg für gaujun nehmen, bafj er feine 9J?emoiren
nid)t für ben Stucf befimmte, für welchen Swecf fte

beim aud) in ber SJhat burchauS nicht geeignet ftnb, unb
mit Red)t hat man in granfreirf) ein 2fergerni§ an th=
nen genommen, fowohl in 3iücfftdht auf ben 23etf., als
vorzüglich wegen ber vielen barin erwähnten ^erfonett,
bie meif nicht eben cl)rbac auftceten, unb fclbff zum
Shcil nod) leben, ober wenigfienS ihre nächjien 2fnvcc*
wanbten unb ©hegeno|Ten. Snbfffen aud? von allem
^erfonlichen abgefehen, verbient bie fel;t eitle Serglicbc*
rung eines ftttenlofen gebenS, in welchem allein ber
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27fc Negierungöratb £oh au dfobtttg, bet befannf*

lieb ju benjenigen Srdgern ber neuern Unterjochungen

über bie Natur unb bie Utfacben beö Nafionalreid)tbumö

gebort, bie um biefe Unterfucbungen felbft bie lebten

großen ÖJerbfenfie ficb erworben, befebenft f)ier baö j))u=

bticum mit einer ©taatöwirtbfcbaftölebte. ©aö b< f t

begonnene SBerb ifl, nad) bet föorrebe , auf 3 §3dnbe

berechnet, »on benett ber erfie, bie reine ©taatöwirtb*

febaftölebre befd)liejknb , »orliegt, bie übrigen beiben

aber bie angewanbte ©taatöwirtbfdjaftölebre enthalten

unb beaiebungöweife su ©fiern 1822 unb 1S23 erfdjei*

nen folfen.

©ec *Punct, um roefeben ftd> affe jene Unter*

fuebungen immer nur breben mod)ten, fonne, meint ber

iöerf. in ber fßorrebe, fein anberer fepn, alö bie ?(uö*

miftefung ber ©runbgefehe ber mcnfcblid)cn S3etriebfam*

feit, infofern foldje auf ©ütererwerb, SÖeft^ unb ©ebraueb

gerichtet ifl, auö bem 5ßefen beö menfcblicben
©igennufceö. Nid)t fowobt fonnte baber jur grage ffe=

ben, roie bie einjelnen©üter beb N?enfd)en burd) einfeitigeö

ober jjufcimmengreifenbeb SSBirfen ber Ärdfte ber Statur

unb beb menfcblid)en ©eifieö auf pf)i)fifcf?em ober tecb*

nifebem fffiege berüorgebracbt werben mögen — eine

©ubfumtion, bie fid) mehrere Sef)ret biefer SBiffenfcbaft

erlaubt, unb bie nur burd) bie »age fSejetcbnung ber

dfonomifd)en unb Gameral * Söiffenfcbnften ju entfcbul*

bigen — fonbern bfob barauf fonnen jene Unter*

fuebungen einjig bingeben, warum ber Nienfd) folcbe

©cbopfungen ju ©ütern erbebt, auf welche SBeife er

biefe ©rbebung bewirft, welche stoeefe et babei »erfolgt

unb ju erflreben fud)t, unb wie ihm bie ©rteiebung bie*

fer Swecfe überall am leicbtefien, ftcberflen unb »oll*

jianbigfien möglich fepn werbe, ©er fNenfd) mujj alfo

bloß »on ber geifiigen ©eite ber erfaft werben, fo wie

fid) in biefer unb bureb biefe feine S3etriebfamfeit ge*

galtet, offenbart unb bewegt, unb wie ihn bei feinen,

auf ©ütererwerb, S3efib unb ©ebraueb gerichteten ©tre*

bungen fein »erfbdnbigcc ©igennufc überall leitet.

©er naebfie Bwecf beö SSerfafferö war alfo ber,

eine ten eigentlichen unb natürlichen Sßerbdltni|Ten beö

SNcnfdjen jur ©üferwelt entfpreebenbe, neue, urafaffenbe

SSearbeitung biefeö wiffenfcbaftlidjen Bweigeö ju liefern J

ein entfernterer ber, biefe Sehren in einer folcben ®e=

fialt batjuflellen
,

$u begrünben unb §u entwicfeln, bajj

ihr ©tubium bem ©efcbdftömanne mbglicbf} erleichtert,

unb auf biefe Sfßeife bie ©infübrung ber Sehren felbfl

in’ö wirflid)e Seben moglicbfi beforbert werben möge,

©iefer fecunbaire $we<# beö Söcrf. fdjeint unö in ber

©viiftellung felbfl »erfehlt 5U fepn, unb ber ©ewinrr,

ben biefer 3 wecf hi^t/ wie überall, gewahrt, rebucirt

fid) auf eine bocbfl unerqtücflicbe SSceite. ©ec ^)aupt*

$weif beö ÜBerf. ifl bagegen alö burebauö gelungen an*

jufeh.en. — SSBenn nun aber biefer BwecE, ben Nlen*

fd>en über bie @runbgefe£e feiner S5etriebfamfeit unb
bie rid)tigen unb natürlichen ©trebepuncte feineö »er*

fianbigen ©igennu^eö aufjufldrett, ben Nienfcben überall

nur alö fNenfcben ju erfaffen gebot, alö ein »ora

©taate ober bem bürgerlichen 2Befen »ollig Unab*
hdngigcö; wenn »om SSerf. felbfi bie ©ubfumtion
ber hier behanbelten 2Biffenfd)aft unter bie ©taatö*
wiffenfebaften um beöwillett abgelehnt werben mujjte,

weil ihre Senbenj wefentlicb foömopolitifd) ifl , fo fd)eint

eö allerbingö, alö ob bie föejeicbnung biefer Sßiffen*

fd)aft alö © ta atö wirthfcbaftölehre nid)t ju reebtfer*

tigen ffebe. ©amit, baf ber Ufuö biefe fSejeicbnung

einmal eingebürgert, ifl minbejfenö ein Sftoment ber

OJed)tfertigung überall nicht gegeben) auf einem fo lebet*

nen ^Pbiüfferpferbe ifl in unfern £agen nicht wohl wei*

ter ju fommen. Allein ber ©taat ifl wefentlid) wei*

ter nid)tö, alö bie ©rfebeinung beö politifeben Sebenö

einer Station, bie Station aber, beten politifdjeö Seben

eben im ©taate jur ©rfebeinung gelangt, ein Aggregat

»on Snbioibuen, in benen bie Humanität biejenige ei*

genthümlicbe gorm unb ©eflaltung angenommen, bie

wir Nationalität nennen, ©ie Nationalität fommt ba*

her nur alö wanbelbareö SNoment ber 3feuferlid)feit ber

Humanität in 23etrad)t. ©o wie aber baö Seben felbfi

nid;tö Tlbgefcbloffeneö unb ©tillffehenbeö, fonbern eine

fiele ©ntwiefetung aller feiner ©injel*23erbaltniffe be*

greift, fo ifl aud) ber ©taat an unb für fid) niebtö

©tdtigeö. ©ie 25ejeid)nung „©taat" hat baber

nur S3ebeufung in ihrer 23e$iebung auf ben 85oben.

3n biefem ©inne ffnb © t a a t ö wirthfebaft unb Na*
ti ona Iwirthfcbaft ibentifd)e föegriffe, benn aud) bie

letztere fann »on einer SSejiehung auf baö Ndumlicbe,

auf ben ©runb unb SBoben, nicht abflrabiren. fBeibe

SSegriffe enthalten folcbergefialt, unb unbefebabet ihrer

weltbürgerlicben üienbenj, nur eine ^Bezeichnung ber

§otm, in weldiec ber fßetfehc menfcblicber 3nbi»ibuen
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befcWoffm ift. Au* biefcc - metft unoevftanbenen —
58ebeutung beö ©taatö mod)te habet nad) unfern An»

fiebt alletbingö bie 9fed)tfertigung für jene 58eseid)nung

tvob( su entnehmen fepn, fofem ndmlid) biefec 58esetd)=

nung eine S5esief)ung auf bie gorm beS Söerfebtö Stoth

tbdte, wie wir allerbingö bafür batten, ©oll aber nichts»

beftoweniger bie 58ejeid)nung ©taatöwirtl)fd)aftS»

lebte auogcmcrjt werben, fo würben wir bei ber febon

früher, 5 . 58. non bem $rof. ©eeger in £eibelberg ge»

wählten 5BirthfchaftSlef)re ftehen bteiben. 9tef.

glaubt, b ajj biefe 58ejeid}nung weit weniger leicht ju

einer ©ubfumtion bet eigentlichen ©ewerbSwiffenfchaften

unter biefelbe 5Beranlaffung barbiete, alS bie non bem

5ßerf. (§. 7) norgefchtagene 58 etriebfam fei tötehre.

Die Entwicfelungen unb Ausführungen beö 5Bec=

feö fclbfl in materieller £inftcbt fjaboit wir weiter oben

als burdmuö gelungen anerfannt. 5Benn eö bal)er im

©inne biefer 5Sldttcr and) an einer 58eran(a|fung feh»

len bürfte, auf ben Inhalt felbft hier naher ptüfenb

einjugeben, fo hinbert bieö ood) nid}t, im Allgemeinen

unb neu Steuern ju bebauern, ba§ eS nod) su wenig

gelingen will, in gewiffe ©runbanfehauungen in ber

neuen 2Biffenfd)aft Einheit $u bringen. ©0 5 . 58. fallt

eö auf, betfi ber 58etf. über ben 58egriff beö Ptobu»

cirenö feine eigenen Anfichten »erfolgt; Jchwetlid)

modjte bod) ber 5ßerf. bie £ctm SOturharb, ©an, ©i=

nionbe, ©oben, ferner Efchenntapei. , Slubev, wenn biefe

noch lebten, bureb baö hier 58eigebcad)te Pon ihrer

Anfid)t über bie sprobuctipitdt beö Eommerjeö, weld)e ber

58erf. leugnet, surücfgebradjt haben.

AIS 'Probe ber Diction beS 5ßerf., jttgleid) aber

«IS leud'tenbcr 58eweiS, wie innig bie neueren gor»

fchungen auf bem Gebiete ber ©tuatöwirthfdmftölehte

ficb — bem Fimmel fep’ö gebanft ’.
— an ©mitb S

Sbeen immer wieber aitfdjliefjen, flehe hier beö 58erf.

SÄeinung pon bet ©emerbefreibeit , bie man mit bet

Seit als bas ©ebibotetb ber achten jünger beö 3 nbu|ttie»

fpjtemö wirb betrachten fonnen.

„©ewdhrt man," fagt ber 58etf. wörtlich (§.47%

„bem 9Jlenfd)en bei ber 253al)t unb bei bem 58etrieb

feiner gewühlten ©ewetbe nicht bie möglich# unbefchcdnf»

tefle greiheit, fo finb für bas ?Jienfd)engefd)lccht oft

bie herrlid)flen Anlagen oerloren. An eine oollige AuS»

bilbung unb Entwicklung her h^t'orbringenben Äraft

beS 5Dlenfcben ijl unter fo(d)en 58erhdltniffen me su

benfen- SBebec bie ergiebigsten Otgturfonbö, nod) bie

foftlichften Eapitalc fonnen ein 33olf wohlhabenb unb

reid) machen, bem Äaftengeift unb ©ewerbSswang freie

58enuhung unb möglich# freien ©ebraueb ber bem Sftten»

fd>en inwohnenben Äraft Pecfagt. Erhebt fid) mandjeö

5ßolf nicht su bem förabc von SBohlftcnb unb 9?eid)»

thum, ben eö nach ber ©tufe feiner intellectuellen Eul»

tur, nad) bem ©tanbe ber Ergiebigfeit feiner Statur»

fonbS unb nad) bem Umfange ber ihm ju Gebote flehen»

ben Eapitale mit Siecht anfpred)en fbnnte, fo liegt

juttetldfftg nur b ci t in bet (55 trunb jcttcö ^utucfbleibtnö/

bap man ben Einjelnen baS Stecht oerfagt, bie ihnen

inwobnenbe febaffenbe Äraft mit moglichftet Unbefd)rdnft»
heit üben unb beiiu^en su fdnnen. £>hne biefe grei»

heit verliert baS leiste unb witffamfle Element, baS
menfd)lid)e 58etriebfamfeit weeft, leitet unb forbect, ber
menfd)lid)e Eigenntt!*, feine wirfenbe Äraft; unb
ift biefeS Element in feinen 5Birfungen geldhmt, wie
fann baS ©treben beö SJtenfchen nad) 5Bof)lftanb unb
Steichthum je gebeil)en? Der Sflonopoliengeifi ber ©tdbte
beö

;

SJtittelalterS hielt ben SBof)ljtanb beö ganbmannö
suruef, unb baburd), bafj biefec surücfgehalten würbe,
litt auch felbfl ber ©tdbter. ©0 rächt fich baS Un»
recht immer an feinem Urheber."

,,5Birf(id) enthalt auch iebe 58efchrdn*
fung ber mbglid)flen ©ewerbfreiheit baS of»
fenbarfle Unrecht. Das Eigenthum, baö je»
ber SO? e n f cf) in feiner A rb ei tö fähig f e it hat,
ijl ber ©runb pon allem atibern Eigenthum
unb eines feiner wid)tigften Urred)te. 3;n
ber heco orbringen ben Äraft feines ©eifteS
unb in feiner Arb ei t Sfd \ igf e it befteht ber
ganje 9t ei d; thum eines armen SDtanneö; unb
ihn hinbetn, bafi er biefe Äraft unb gdh‘3 9

feit nad) feinem SB i Ken, ohne 58eleibigung
feines 9te b e n m en f d) e n

,
gebraucht, ift eine

t'lare 58erlchung feiner heiligften9ted)te unb
jugleid) n i di t nur ein offenbarer Eingriff
in bie n a t ü r 1 i d) e g r e i h e i t aller b e r e r , w e l d) e

einen fotchen 50tenfd)en brauchen wollen,
fonbern allerb ingö auch eine SJerfünbigung
an bent gansen SO? ertfd)engefcf>lccf?te , bem
man bie Erseugniffe raubt, welche ber gleif?
beö ?frbeiterö, nid)t etwa bloS nur für fid),

fonbern für Alle hatte fdjaffen fonnen bei
©ewdl)r bet ihm n6tf)igen g r e

i

h

eit." (9\ec.

Perweift hier auf ©mith, I, 195, 196, ber ©aroefchen

Ueberfehung, neueften Ausgabe.)

„3war mag man meinen, fahrt ber 5JSerf. fort,

eine 58efchranfung beö bem 59?enfd)en angeborenen 9ted)=

teö auf moglichfte ©ewerbSfrei()eit laffe fid) baburch

rechtfertigen, bafi jebec Pon bem Anbern forbern fann,

in feiner ©ewerbSthdtigfeit pon Stiemanben beintrdchtigt

SU Werben. SJZan halt eine völlige GemerbSfceiheit in

flaatöwirthfchaftlicher 58ejiehung um beSwillen für un»

SÜlafftg, weil babei 5)?iemanb beS Portheilhaften gortbe»

triebö beS oon ihm bisher betriebenen ©ewerböjweigeS

fidjer fepn fonne. 3nbefj, eS bebarf nur eines geringen

OtachbenfenS , um fid) pon ber Unjuldnglid)feit unb Un»
haltbarfeit biefeS 5KdfonnementS su überseugen. SQSo^l

mag jeber ein unbeftritteneS 5)ted)t haben, bafi ihn fein

Anbercr in bem 58efif}e unb ©ebraud)e ber ©ütermaffe

ftbre ober beeintrdd)tige, bie ec einmal burd) feine 58e=

triebfamfeit erworben unb fid) ungeeignet hat. Aber

baö 5Red)t auf ©id)ecl)eit beö 58efifeeS unb ©enuffeö

erworbener ©ütermaffen , unb baö 9ted)t auf ©üterer»

werb überhaupt, finb webet gleiche Dtechte, nod) grün»

ben fie fid) auf biefelben 58cbingungen. DaS 5)ted)t,

fid) burd) feine 58etrieb[amfeit ©ütec ju erwerben, ruf>t
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3 w e i SBorte über Siegnctrb.

Sean jjransoig Siegnarb (geh. ju *Parig 1656,

geft. 1710) gilt befamttlid) allgemein f«c ben 5 tx> e i *

ten claffifcben 2 ufifpielbicf)tet ber granjofen, unb in

bet £hat werben mir ihm ein fefyr bebeutenbeg unb

gldnjenbeg Talent äuerfennen muffen, ©c ifl oortceff;

lief) in bec Zfnorbnung beg ©toffeg, in bet 93orherei=

tung bet dtatafirophe, in bet Zeichnung einzelner fomi=

fcf)er (Jfjaraftece , in ber Zlugmalung toirfttnggooßer 3 üge,

in bet 93ertf)eilung beg inbioibuellen Söiheg u. f. ro.

Zfber eben weil et in mancher -£>in[tcf)t fo bebeutenb

unb fo allgemein berühmt ifi, mögen feine gehler be=

nen $ut 5Barnung bienen, bie etwa firaud)eln fonnten,

wie er.

9)ian barf if)n anflagen, eg fehle ihm a(g Schrift

fießer jufotbetfl an einet rein auggefprochenett, ober

auch ohne SBorte auö bem ©anjen flat heroot^
gehenbett würbigen ©eftnnung, bie, tote fid) oon

felbfi oeefieht, auch bem muthwißigfien Sujifpiel unb

ber fPoffe butd)aug nicht fehlen barf. Sähet fommt
eg, bafj er, bet ben «Stoff fo gut ju otbnen oerjieht,

hoch fo häufig unglücflid) ifi in ber 5Bahl beffelben,

bafj fein ©rnfi meifieng flach «nb gehaltlog iff, bafi ec

ftch in mancher $inftd)t ju feiner anbern Sebenganficht

oerfieben fann, alg ju ber, bie oon bem grofjten Sheil

bet fogenannten oornehmen parifer Sßelt feiner 3 eit

beliebt mürbe u. f. ro. ©old)e Zfnflagen forbetn 95e=

weife; hier fittb einige, bie leicht oermehrt werben

fonnten.

Sn feinem Sujifpiel „Semofrit" ifi ber «fjelb,

über ben 9?. hoch fo leicht hotte Belehrung einjiehen

fonnen, ein unintereffantec ©chwdfcer, o 0n bem ftch

nid)t abfeljen lagt
,

wie er $u feinem oornehmen Siamen
gefommen. ©r roirft mit ben gewöhnlichen pfeubo =

philofophifchen Siebengarten um fiel), fchitt auf bie

©chtoachheit ber menfd)lid)en Siatur, ocrfichert, ec lache

über alleg u.
f.

ro. — Sfl eg möglich, «inen alten,

bejiehunggreich h^tf intereffanten ^hilofophen fo flach

|u nehmen? — ©g ifi Zf lieg mdglid), fo halb man
bemüht ifi, juroeilen auch bem flachen ju gefallen, ©g
ifi lacferlid), aber gar nicht in bem ©inne, toie eg

ber Sßerfaffer hoben miß, bafj Semofrit ftch aud) oer=

liebt, unb jwar, toie billig, unglücflid); eg ifi ldd)er=

lieh, aber nur toeil er ftch biefer ©mpffnbnng fd)dmt,
oon ber aßein fein eigentlicheg Sehen unb feine eigent=

lidje ^h'iofophi« h^ £te beginnen foßen. ©r gefiel)* fein

©efühl, infomeit er fühlen fann, unb flieht bann jurücf

in bie SÖSdlber, um nun auch über fid) felbfi ju lad)en,
‘

toag er bißig hatte früher tf)un follen. Ueberhaupt ifi

eg feltfam unb betrübt, baff fo rnand)en franjofifchen

iSid)tern bie Siebe wie eine bloge angenehme ©djroacb«

heit erfd)eint, welche man ben Süngtingen tool)l oer=

Seihen fann, bie aber bag männliche Zflter nicht flei*

bet. ©in ^hüofoph ooßenbg barf gar nicht lieben.

2fn wahrhafte Sronie ifi beghalb in biefer ^inftcht auch

bei Si. eben fo toenig »u benfen, alg bei bec ©chilbe-
rung beö hofeg beg jtonigg oon Zfthen, bet mit ben
gewöhnlichen Sufifpielfarben entworfen wirb. Sfieht alg

ein ganj gelittbeg «öalbldcheln glaubte Siegnarb nicht er*

regen ju burfett, benn eg waren ohne Zweifel mandje
^)ofIeute bei bec 93otfießung beg ©tücfg, mit benen
nicht fonbeclich ju fd)ecjen fepn mochte.

Srefflid) ifi bagegen ©trabon, ber Wiener beg
£>emofrit, unb Shuler, ber S3auer; benn fobalb Sieg*
narb eine oon aßet SO?oral abgelofie s

])fifffgfeit ober be*

haglid) biefhdutige 9iohh«it ju fchtlbent hot, ifi er ganj
in feiner ©phdre unb ooß unerfchopflichec Saune. Dod)
aud) bag rein = btoßige, flatternb = fcherjenbe gelingt ihm
wohl.

©g ifi oorhin gefagt worben, baf ber Sichter ei*

nen ©toff wohl ju orbnen oerfiehe; leiber aber ftnb
feine ©rftnbungen nicht feiten hod)fi mangelhaft, ja fo*
gar bem eigentlichen Sujifpiele entgegen arbeitenb,

3 . 93. in bem Legataire universel. 9Bir fehen hi £ t
einen acht unb fed)$igjdhrigen, thorigten, franfen SJiann,
auf beffen Stob fünf 2J?enfd)en lauem, weicheg fte ftch
aud) unter einanber eingefiehen, unb ben man ju be*
forbern auf aße Zfrt befliffen ifi. SD?oge ung ber Sich^
ter nod) fo houftg erzählen, ba§ biefer alte ©eronte
ein wiberwdrtiger £atpagon fep; fo fd)(ed)t alg bec
heuchelnbe ©rafi unb feine beiben ^)e(ferghelfec ©cigpin
unb Si|ette

, ja felbfi alg 9)?abame Zfrgantc unb ihre
fd)one Stod)ter Sfabeße, bie ftch boch wenigfiettg bem
ihnen wof)lbefannten 9)?orbplane nicht wiberfefcen, fo
fd)led)t wie biefe fünf SO? enfehen fann er nicht fepn.
©chon ber blofe ©ebanfe, bag ftch hi« fünf ftifche
unb gefuttbe ^>erfonen gegen einen franfen unb geifiig
befchrdnften ©reig oerfchwdren, hot etwag fo fehr ©m=
porenbeg

, bag wir wohl' aße ben atmen Zflten aug ben
flauen biefer ©eier reifen mochten unb weit entfernt
ftnb, ben ©egnetn ©lücf ju wünfehen, wenn fte am
©nbe ftegen.

Zfber Siegnarb fcf)eint oon btefen ©ebanfen weit
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entfernt ttnb mag etwa a(fo reffectirt haben: ©fronte

ift ein alter ©cijbalb, f’ranf unb bod) ein wenig vet»

liebt; feinem Cfteffcn ttjeitt er nid)tb mit, unb biefer

fann, fo lange er arm bleibt, bie fdjbne Sfabelte nicht

fjeiratfien. $Bab alfo tfjun? ber e ffo mup wünfeben,

bap ber Snfel ffirbt; unb ba aub bloßem SBünfcben

nid)tä l)crau6fommt, fo muf er audj ein wenig baju

tluut. 23ab ift bab nun mehr? alte Scute muffen fter=

bett, junge leben unb ^eiratl)en. >3um UebcrjTuffe fann

man ja bem jungen Spanne nod) in bett SWunb
legen, am ©elbe liege iljitn wenig, aber bie f)anb fois

ner angebeteten Sfabelle — nad) ber fftebe er allein. —
?fn prunfenben unb bod) fetjr wohlfeilen 9?ebenbarten

fel)lt eb it>m nid)t.

9?od) mel;r. 2fm ©nbe beb britten ?fctb fallt ©e=

ronte in eine £>l)nniacf)t, bie völlig aubfiebt Wie ber

Sob fetbft. 7Ule glauben, et fcp wirf lief) gefforben, ge»

ratbett in SSerjweifTung , bap er bab gewunfebte Seffa»

ment nod) nid)t gemad)t , unb ber jarte Jüngling (5raft

— fticblt bem ©ebeintobten bie ©cbreibtafcl aub ber

Safdie. ©r ftnbet in berfelben vierjigtaufcnb Sbalcr

in 2öcd)felbriefen, bie er in ber erffen ©eene beb t>ier=

ten 2(ctb aufjeigt:

Quarante mille eens, que je tiens dr.ns mes mainä,
Triste et fatal debris d’un nialhenveux naufrage,
Seront mis, si je veux , a l’abri de l’orage.

Voila tous bons billets que j’ai trouves sur lui.

tflfo and) bavor fd)cute fid) Siegnarb nid)t, benn er

bad)tc vie(leid)t, man werbe aud) bab bem ©raff ver»

jeiben fonnen; wir aber meinen, einen Sobtcrt beffcb»

len, fet) unter allen ?fbfd)eulid)feiten eine ber aller ab;

fd)eulid)ffcn , unb gegeben, bap wir biefett ©raff, feit=

bem er alfo gefproeben unb unb feine ©d)Ulbfd)eine ge»

äeigt b^t, gar nicht mel)r a n 311 f eben im ©taube

ftnb. 83ielleid)t mochte b<tt jemanb erwibern, baj? ja

aud) ©oller in ©otbeb „ 9J?ttfd)ulbigen " einen Sieb*

frabl begebt. Allein für fKegnatb ifi baburd) rticf)£ö gc-»

Wonnen, benn bie ©acbe ift eine ganj anbere. Sie»

fer ©oller ift, nad) beb Sid)terb beutlid) au 6gefprod)e-

nem Sßjillen, vom ©d)eitd bib 311 t gerfe ein Sauge»

nid)tö , ben wir auch für nid)f$ in ber SBelt weiter

halten füllen alb für einen foldien; ben ©raff aber

will unS Otegnarb alS einen ertraglid) liebenswürbigett

Süngling einfebwarjen, unb in biefem Umffanbe liegt

bab ©ntfdjeibenbe. -ffield) eine f oftlidje ©allerie von

geift» unb wifereicbett Saugenid)tfcn b at unfet bfttlicber

ßater ©baffpeare vor uns aubgearbeitet; aber verhehlt

er eb wohl jemals, bap bie üroue aller wifffgen ©tut»

bet, galiTaff, burd) unb burd) unb in allen SSurjeln

unb 2fbetn ffmbbaft fep? 3Bir fonnen unS fogar recht

wohl benfen, bap ein Sid)ter utiS ein trefflid)cb Suff»

fpiel gebe, beffett ^Pevfonett lauter Saugenidjtfc wüten,

fobalb nur bie 3 b ee bfS ©Uten unb ©djonen felbff

im f)intergvunbe ftcf)t. ©olcbe aber fehlt bei Dfeanatb,

unb um bebwillen trifft ihn bet geredjtcffe Sabel.

Siefeb — freilief) überaus wid)tigc — abgeredjnet

vesbient 3?. auSgejcidjnetcn föeifall für bie einjelnen

Cbarafteriffifen unb ©ituationeit. ©obarb wir fte als
© i u ;je lnb e i t e 11 geniepen, ober wenn wir fte unS in an»
betet S3erbinbung unb mit einem anbent f)intergrunbe
benfen, ftnb |te vortrefflid). Surd) alle feine ©tftefe
geben, wie mutbig )id) fd)lange!nbe ©d)(angen, ber
pfiffige ©ribpitt unb bie nod) pfiffigere unb bebaglid)ere
üifette, welche bie >f)anblung mad)en unb glttcflid) ju
©nbe führen. 3J?an mod)te glauben, bab nmffe jule^t
erntübrn ; aber eb ift nicht ber gall, benn ber Siebter
ift unerfd) 6pflid) in neuen, pifanten unb faft immer wab ;

ten 3ügen; ja felbfi nach SWoliete’* fofflicben ©arica»
turen von tlerjtcn unb tfpotbefern, ift fein fleiner

beiger ßlifiorel in bem Legataive völlig neu unb er»

goblid), fo wie aud) ben 9J?abfen feinet Warquib, bie,

wie bei Poliere, burd) manche feinet Äomobien hüpfen,
ein ftetb neuer tfubbrucf gegeben worben ift. Dtur,
wie gefagt, mit ben nobeln Siebbabern unb Siebbabe»
rinnen hat er argeb Unglücf, benn fte fd)lagen ihm faft

immer in ber tfrbeit unt
3U bobltn unb pbpfiognomie»

lofen ober gar verad)tlid)eit ^)erfonen. Um wenigftenS
einige berfelben ju geniepen, habe ich mir juweiten mit
©ewalt vorgefpiegelt, ber Sid)ter fep gerabe bei biefett

©cbilbentngen ber allerirettifdjffe ©d)alf gewefen; bod)

ift bieb feinebwegeb bei il)nt ber gall, unb man mup
ben gewaltfam aufgerafften ©ebanfen halb wieber fah J

ren laffen.

©üblich noch eine S5emerfung ober vielmehr eine

Stage: 2üie war eb moglid), bap ftd) bie Mehrheit beb

parifet ^)ublicumb jene gerügten Unfittlichfeiten bei ber

Aufführung gefallen lief? 28ie war eb moglid), bap
man auperbem nod) bie 2fnflanbbwibrigfeiten ertrug, un»
tcr benen bwt einige faft ben hod)ffen ©ipfel beb ©p»
niSmub erreid)en? 3d) will nur eine einjige 3Jtobe ge»

ben: 2Bir finb im Anfänge beb erffen 2fct6 tbeilb von
©eronte, tbeilb von feinen Umgebungen genugfam un»
tcrrid)tet, bap er franf fep unb nur faft noch burd)

€9?ebicitt lebe, ©r erfldrt fobann feine SBerliebtbeit, wirb

von Sifette gefcbolten, von bem heudjlerifchen ©raff ge»

lobt unb empfängt bie 9tad)rid)t, bap SJfabame tfrgante

unb bie fd)one Sfabelle im SJorjimmer finb, um it)tn

einen SJforgenbefud) abjujfatten. ©r läpt fid) $ut unb
*})erüque reid;en unb fagt in bet Sobebangff 3uSifetten:

Ne va pas leur parier, je te prie

,

Ni de mon lavement
, ni de raa löthargie,

empfangt aber bie fd)merälicbe ?fntwort:

Elles 011t toutes deux bon nes; daus un moment
Elles le sentiront de reste assur^ment.

Seht fomrnt bie Siebebfcene, bei ber fid) ©eronte
eine geraume 3 ?it mit gutem Sflutf) unb leiblicher ©e»
laffenheit benimmt, bib er enblid) burd) bie hoffäbttige

SSehauptung, er hofft nod) mehrere jfinbet ju erjielen,

bie fomifche 9femefib reijt. Sifette bejtvcifelt foldje

übermütbige Hoffnungen laut, unb albbalb wenbet er ftch

mit leifer ©timme an Sifetten — wab ihm ©bre macht:
immer an bie, welche ihn am meiffen fd)ilt — mit bet

angfflicben 9fad)rid)t:

Lisette
, lc remede agit a certna poiut ....



SiterarifcljeS

gonüerfaftonS* £3 1 a t f.

9?0. 149.

28. 3 u n * 1 8 2 2.

©efd)id)te von ^Parts, von ben erflcn Seifen an

bis auf unfere Sage, von S. 2(. 2) u laure. *)

23et SSerf. biefeS QBcrfeS t)at bereits butcb frühere

biffotifebe Arbeiten feinen SJeruf, bic umfaffenbe ©e=

fd)id)te einer fo nieifwürbigen ©tabt, wie $PariS, ju

liefern, ehrenvoll bewährt, mib fo vielfad) bic Segeben-

beiten von gianfreid)S dpauptffabt auch fepon bjauftg in

febwerfailigen unb bicfleibigen Compilationen, ober in

«£>inficbt beS ©tplS, eben fo ungclenfen Xliffertationcn

gefd)ilbert worben ftnb , fo wenig übetflüfftg iff boeb

vorliegenbe Arbeit beS Söerf. , ba ftc — was jenen

früheren SBccfen meifT abgebt — 9firf)tigfeit beS fPlanS

mit flarer Auffaffung ber ju gebenben Sbatfacben ver=

binbet, unb, waS febon gewiffermapen burd) baS ©anje

bebingt iff, wenn eS feinem S^ecf entfpred)en foll, ju=

gleid) eine ©efd)icbte beS ganzen 9feid)S gibt, als bef*

fen bewegenber 9)ulS befanntlid) $)atiS, faft von Alt 5

fang an, baffebt.

SD?tt einer ort(id)cn ©tatiffif bet ^auptffabt unb

ihrer Umgebung beginnt ^)err X). paffenb feine Arbeit,

ba bet S3oben , auf weldjem ^PariS rubt, in mebrfad)er

Jpinfid)t bie Aufmerffamfeit beS ©eologen unb 9?atur5

forfcberS in Anfprud) nimmt. ©uviet’S intereffante,

bem publicum mitgetbeilte S5eobad)tungen finb l>icc jxtm

©runbe gelegt, bod) wollen wir nicht verhehlen, bap

ber 93etf. wobl bin unb wieber eben jenes gorfcberS

Aufffellungen, unbefebabet beS SntereffeS für bie Sflebr5

jabl ber 2 efer, mehr noch b^tte benujsen fonnen, ba

geotogifd)e Untcrfud)ttngen beut ju Sage feineSwegS für

bie abfiopenb finb, beren SSeruf eS eigentlich nicht iff,

bie 9fatur in ihrer SSerfffatt gleicbfam su erfotfeben.

Xlann s
u bet ©tpmologie beS 253orteS Spar iS übet=

gebenb, befeitigt £err X). bie vielfachen Sabeln unb

Stugfcblüffe, weld)e man über bie ©ntffebung beS 9fa=

menS ber $auptffabt vorgebrad)t bat, unb jeigt, bap

*PatiS webet feinen 9famen vom trojanifeben ^ringen

^PatiS, noch, wie anbere wollen, vom einft bort b^tr=

febenben 3 ft$bienff (was ungegrünbet iff) bat, fonbern

bap, wie ftd) ?um Sbeil gefcbid)tltd) bartbun lafjt, bie

©ennouen, tveldie suerff von 23e[gien aus bie heutigen

©egenben von ©enS unb Auperte in 23eft(s nahmen,

fpäter ben Dfamen Parisii ober Barisii ftd) julegten,

*) Histoire pliysique et morale de Paris, etc. pav
J. A. Dulaure. Paris cliez Guillaume et Comp.
6 volumes (von benen biß je§t 4 crfdjienen).

welches nichts anberS als 23ewobner ber ©renje bebeu«

tet, eine Ableitung, bie freilid) manchem eitlen fParifec

nicht fo pomphaft vorfommen mag, wie bie erft erwähn*

ten. UebrigenS fefct $ert X). bie ©inwanbetung biefet

belgifd)en ©ennonen ungefähr 50 Sabre vor ©äfarS

©infalt in ©allien unb ftü|t feine ^ppothefe^von bem

Urfprung beS CftamenS ^aris mit einer ©teile aus

©äfarS ©ommentaren, wo eS beifit: ,,Confines erant

hi (Parisii) Senonibus, civitatemr|ue
,

patrum

memoria, con junxerant ;
“ waS inbef, bei ber 23 er-

febiebenbeit ber Auslegungen biefer ©teile, gegen baS

§ür immer nod) mandjeS SKiber juläpt. AuS allem

erhellt aber, bap eigentlich von einer wirflicben ©e=

febiebte von fPariS, nur von bem 3eitpunct an gefpro=

eben werben fann, wo bie Ofbmer ©allien eroberten,

ba ©äfar ber erffe Auctor iff, weld)er bet ^Jarifer ge=

benft, felbff bamalS aber nod) biefeS 23olf (wenn man
einen «Raufen von einigen taufenb Äopfen fo nennen

barf) eine fehl
- untergeorbnete Sfolle auf bem gropen

©djauplah ber S3egebenbeit jener Seit fpielte.

Ueber bie ©ntffebung ber ©tabt lefen wir folgen5

beS: bie ©eine, welche baS ©ebiet bet Drifter burd)
5

ffromte, bilbete auf bem $>unct, wo beut $u Sage Sranf5

reid)S «£>auptjfabt ginnst, fünf fleine Snfetn. X)ie

gropte biefer Snfeln erwählten ftcb bie tarifier ju ihrem,

nach ihrer Art wabrfebeintid) befeffigten, 2Baffenpla(5 ,

unb ber Dfame beffelben, 2 utetia, ober richtiger 2 u*

cotetia, ging nach unb nach in ben allgemeinen,

„©tabt" (Cite), bei ihnen über, ben biefeS älteffe

Xluartier beS jehigen ^)ariS auch nod) führt. X)ie Su:

fei war übrigens bamalS nod) fleinet wie jefct, ba ftc

feitbem burd) Jfunff mit ein ^)aar anbern nebenliegen*

ben verbunben worben iff, unb bap Sutetia ju jener

Seit überhaupt mehr ein ^aufc von Jütten war, als

eine ©tabt, läpt ftd) benfen. Spätere Sabtbtmbertc

gaben biefem £)rt erff feine SBeltberübmtbeit unb ©ropc,

unb ba wo jejjt baS Souvre ff 0 I 5 ftd) erhebt unb man5

eher febone ^)lah unb *Palaft bie Augen auf ftd) sieht,

war einff, in ben Sagen, in Welchen bie ©efd)icb te

gtterff biefer menfd)lid)en 9fiebetlaffung gebenft, theilS

5Balb, tbeils ©umpf.
©rff bureb bie [fiomrr fam, nach Unterwerfung

beS 2anbeS, Äunff unb ©efittigung in biefe SBilbniffe.

X)aS ärmlidje unb febmuhige 2utetia erweiterte unb

verfebonte ftcb; S3aber unb 23illen fingen an bie Um5

gegenb su sieren, unb biefer ©lan$ nahm um fo mehr

SU, ba mehrere ber fpäteren Äaifer, j. S3. ©onffantin
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GhloruS, oft für lange 3«i* be« ftc^ ä« ihrem Aufenf*

halte wdt)lten. (Saß ber geniale Sulian ^ariS befon*

betS liebte unb eS immer mit fein liebcS Sutetia nann=

te, auch viel für beffen 23erfd)bnctung tfjat, ifl befannt;

bennod) glaubt Herr S. bie ©rünbung beS fPalafteS

bet Spermen — t>on bem man noch großartige lieber

refte finbet — ttid)t, tote gewöhnlich angenommen wirb,

biefem Äatfer, fonbern bem früheren Gouftantin <5f;[oruö

jufdjreiben ju muffen.) Sfm e Zweifel würbe biefer be»

ginnenbe ©lanj beS fjeutigert *PatiS noch manches 3af)r»

h unbett in einem fortbauernbem 3Bad)Stf)um geblieben

fepn, wate nidtt burd) bie eintretenbe Sdjtvdche unb

ben fpdteren Umjfurj beS abenbldnbifchen 9i6merteid;S

eine hemmenbe fPeriobe eingetreten. CSBit bem SSeginn

beS fünften Ztaf)rf)unbertS unferer Zeitrechnung erhob ft'd)

jener Sturm von Barbaren, ber alle entlegenen *Pro=

vin^ett beS alternben GoloffeS überzog unb ihren 2Bot)l:

ftanb unb ihre Gultur auf lange Zeit vernidUete- Aud)

©allien entging biefem Scbidfale nicht. Vielfach ver*

beert bttreb bie eiubringenben S5olf er beS SJtorbenS, warb

enblid) aud) sfariS ihre S3cute. 588 ^jat;re nach Ghfifti

©eburt nahmen bie Oranten 85cfi(5 bavott. 23on bic=

fern Zcitptmcte an fchreiben ftch eine SOfenge Unfälle

her, bie ©allien unb befonberS fPartS erlitt. Schon

burd) ben , mehrere 9)lenfchenaltcr bitrchbauernben

.Kampf ber ©allo* 9?dmer, bie für ihre Unabhdngigfeit

flritten, mit ben anbringenben germanifdjett ÜBolfcrfdwf

ten, waren SBohlftanb unb Sitten verfallen unb beibe

gingen gdnjlid) unter, alS enblid) bie gratden für irrt»

met feiten guß faßten. Sie Gingcbornen erlagen faft

unter bem Gifenjod), weldjeS ihnen ihre rohen Ueber»

winber auflegten. 9iontS ©efefee verfd)Wanben gegen

bie Ausgeburten unterbrüdenbet gcubalfahungen; in

ganj ©allien gab eS feinen Senat, feine SJtunicipalitdt

mehr. Heerführer unter bem Sftamcn von H er5°3fn

unb ©rafen, crfe|ten ihre Stelle unb ftrebten halb, ft'd)

auö Dienern willkürlicher SOPacht in unabhängige Zroing=

herren ju verwanbeln, immer nur in bem einen ^)uuct

einverftanben , bas 93olf $u unterbrüefen.

SBeldje Art von 9fegimtng, ober eigentlicher 51t

reben, von Anard)ie, ft'd) fo bilbete, wie unter bem,

burch ihren Äonig GloriS jum Ghriftenthume befehr»

ten granfen, eine mächtige unb hetrfd)füd)tigc ©eiftlid)*

feit ft'd) erhob, wie aud) biefe in 2$erbinbung mit bem

hertrfcbenb geworbenen geubal = Spftcnie nur neue Sa*

ften auf baS Sßolf warf, bieS unb ben ganjen übrigen

Zuftanb beS neuen granfreid)S fd)ilbert ber SBerf. eben

fo lebenbig alS wahr, unb wir heben tu« nur auS,

waS in ndberer öejiehung auf *PariS t>on ihm gefagt

wirb. Unter ber Hmfchaft ber erften frdnfifd)en Könige

fing *PariS an, ft'd) mit jabllofett Kirchen unb Kldftern

ju bebeefen; aber fo febr aud) baS Ghriflenthum non

ben Gröberem mit heiliget Zfnbrur.ft umfaßt würbe, fo

wenig oermochte eS bod) in feiner bantaligen ©eftalt,

bie wilben unb rohen Seibenfd)aftcn biefer S9?enfd)ett ju

jügeln, unb wdhrenb auf foldje Art ©veueltbaten ohne

SJtaß verübt würben, benuhte bie ef)c - unb habfüchtige

©ei(Ktd)fett bie juwetlen bet ben erhabenen Sünberit
cintietcnben SOtomente beforgenber 9tcue nur baju, ihre
SO?ad)t unb ihre 9icid)thümer ju vermehren. Abfolution
für begangene S3erbred)en warb ben gläubigen ©emüthern
nur gegen Grlegung reichet Spenben an .Kirchen unb
Älbfter bewilligt. SO? it 0ted)t fürd)tet ber 23erf. , ber
ber ©cfd)id)te nicht funbige Scfet werbe bie Abfdjeulicf)*
feiten unb wahrhaft ungeheuren Saftet beS erften aller*

d)riftlid;ften Königs (Globwig) unb feiner ndd)|ten 9Pach=
folget, bie SDPorbthaten unb Sübetlid)feiten einer S3rum
hilbe, grebegunbe unb wie jene Ungetüme weiter t) eißen,
bie baS erjürnte ©efd)icf ben SSolfern jur Strafe auf
ben Shton fe^te

, fo wie überhaupt baS ganje ©emdlbe
von Glenb unb Gntwürbigung, unter weldjett bie 9ta=
tion erlag, für übertrieben falten, inbeft ift bod) nichts
wahrer alS eben bieS, unb neuer a5eweiS baburd) ge»

geifert, welche SOtaffe von Unglücf burch Aberglauben
unb SBillfür auf bie Gtbe gefonrmen ift.

Sdalb traf aber bie Oteiuefi'S biefeS unwürbige Äd*
nigSge|d)led)t. Sie HauSmcper, ihrer SBürbctitrdgec

Gifte, griffen nad) bem Scepter, ben ft'e befdjühen foll=

ten; 'pippiit von H fl Ral bahnte fefjon feinem Sohne
Carl SOlartell ben SD3eg jur hdchften S0?ad)t, unb 0)ip*

pin bet Äutje, noch finen Schritt weiter gehettb, be»

ftteg ben unb warb Stifter jener Spnaftie, bc*

ren ©lanjpunct in Garl bem ©roßen ftch S e >gte unb
wieber mit ihm vetlofd).

fSemerfcn müffen wir hierbei, baß unferer AnfTd)t
nad), bet fBerf. Garl benr ©roßen, trog bem, baß er

in il)m ben SSBiebergebdrer beS bürgerlichen unb mora=
lifdjen 3uftanbeS bet Otation anerfennt, bod) in man»
d)en Singen Unrecht thut. Garl gehört unftreitig wohl
ju ben größten dürften mit, bie bie ©efd)id)te neuerer

Zeiten fennt. Gr gab ©efe^e, beten £refflid)feit wir
nod) h® l, t ju Sage anerfentten muffen, er verbreitete

2Bol)lftanb unb Sid)t in feinem weiten Otciche nadj

Ärdften; fünfte unb 2Biffenfd)aften trieben, begünftigt

unb befd)üht von ihm, iitte erften, fd)tvad)en Äeime
wieber. Saß er nicht that, was ben dürften, bie ein

Zfahttaufenb nach *htn auf betn SSfrone fihen, nid)t

ober nur halb gelingen will, baß er ber

herrfd)füd)tigen Anftofratie , nicht ben dtopf $ertrat,

bieS ihm als g^hl« anrechnen, fcheint unS eine Unbil»
ligfeit ju fepn. Hütten nur alle feine Sftadtfolger, fo

wie er, biefeS ewig feinblid)e sprincip gejügelt, wahr*
lid), bie ©rettel, bie halb nad) feinem Hln fd)fiben fein

jcrfallenbeS 9tcid) bieffeitS unb jenfeitS beS DiheinS ver»

wüfteten unb bie in furchtbarer golge ftch burch alle

nad)fommcnben Zfahthunberte bis auf unS herabfchlan»

gen, waren nicht gefdjehen. Sa aber feine fdjwachen r

9tad)folger fo gdnjlid) unb in jeber Art ben SPfab ver=

ließen, ben er glorreid) betreten, fo mußte fommett, was
tarn, unb bie von ihm über granfreid) unb Scutfd)lattb

mübfam heraufgefügrte SSttorgenrothe eines geiftigen Gr*
wadjenS, neuerbingS jener 9?ad)t bet Barbarei unb beS

SSBahneS weid)en, bie bie ©efchidpte beS fogenannten

SSfittelalterS fchdnbet.
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3erffmite [Blatter auS bem lebten 3ehnthei(e beS

obgefd;tcbcncn SahrhunbertS oon ©ufanne oon

SBanbcmer, geborene oon Sranflin. ©obfcnj,

1821.

9fid)t um bie Achtung für tiefe Bichterin ju oer*

mebren , mad)en wir auf biefe ©ammlung aufmerffam:

ffe iff hinreichenb befannt unb gewürbigt, unb hier gibt

fte einige 0? c
i
fe = fBtuchffücfe, ©ebid)te unb ©r$dl)lungen,

welche ihren Sreunben fehr willkommen fepn werben.

2lber ttnS iff oor alten ein 2Iuffafc bemerfenSwertl) ct=

fdjienen: ?tn meinen ©ohn: liebet 9Renfd)en =

rechte unb § c e f 9 ^ i t- 93 e i ©elegenl)eit ber

9? e v 0

1

u t i 0 n in Sranfreid), im 3 a h t 1790.
Ber gefunbe fd;ticf;te ©inn, in bem fdjon bamalS

unfere Bichterin urtfjeitte , oerbient verbreitet ju wer*

ben, unb batum theilen wir fotgenbe ©teilen auSjugS=

weife mit.

„2Iuch bich, mein Sieber, fd)emt bie ©ewatt ber

fd)immernbern 2Tußenfeite ju btenben. Beine Gingen

flammen, bein $er$ flopft ffarfet bei ben fd)auberbaf=

ten ©eenen jener großen greiheitsfdmpfer; aber glaube

mir, mein ©ohn, ber IRaufd) ber ©inbilbungSfraft iff

oft gefdf)rlid)er als ber phpftfehe Draufd); eS kommt

eine Seit , wo bie [Betäubung aufhort, unb wo unfer

©rwachen eben fo fcfjrecflid) für uns iff, atS für ben

mitleibenSwürbigrn SRorber, ber im Säumet bet Srun=

fenheit feinen greunb erfchtagen hat. 9ful)ige Prüfung

unb falte Vernunft ftnb ein oortrefflicfjeS SRittel, bie

gieberhi^e unferer ©inbilbungSfraft bis ju einer gefum

ben Hödrme 51t temperiren; unb ju biefem ©nbjwecf

will id) eS wagen, bir über biefe widrige SRaterte, in

Siucfficht auf jene oortrefflichen ©chriften , bie bu mir

mitgetheiit f> nR / meine ^Meinung ju fagen.

"

„SBenn oon einem [Rechte ber SRenfchheit bie Diebe

tff, fo verfielt fid)S oon felbff, baß id) baoon mit re=

ben barf. 9fid)t als eine gefe£ = unb ffaatSfunbige ©e=
lehrte, ober als eine tiefbenfenbe fPbilofophin ; nein, ich

benfe unb rebe als SO?cnfcl> , als ein 3nbioibuum ber

bürgerlichen ©efc(Ifd)aft; unb in biefer ©igenfehaft habe

id) wcnigffenS baS 9ied)t, bir meine ©ebanfen fteimü=

thig mitjutheilen. "

,,©ibt eS wohl fiti allgemeines 9?ed)t bet 50?enfd)=

heit? [Beinahe follte ic!) glauben, baS Bafepn biefeS

9red)teS roiberlegte ffd) aus bem ftmpelffen ©runbe oon
bet 9J3elt, beim fonff müßte ber rol;e Jfamtfd)abale unb

ber auSgcbilbete [Bewohnet unferer ÄonigSffabt einerlei

[Begriffe oon biefem gerühmten 9?ed)tc haben, weil baS,

wa 6 in ber Dfatur gegrünbet iff, beiben oerffanblid)

fepn muß.

"

„[[Mutterliebe, ober Siebe ber Äinber für bie 2M*
fern iff allen gefitteten fBölfern heilig > aber fann man
wohl fagen: ber 2Renfd)heit? ©ibt unS nid)t bie föol*

fergefd)id)te taufenb [Beifpiele, wo man entweber bi«

Äinber auSfe^te, gleid) bem Biehe oerfaufte, ober, wie

bie [ßolfer an ben Ufern beS ©angeS, auS ben unbe*

beutenbffen Urfad)en in ben §lut!)cn biefeS SluffeS er*

fdufte? — Sobtcn nid)t fo viele 2)6lfer bie ctffen Ur*

hebet ihres SebenS, fobalb fte für Ultet unfähig ftnb,

ftd) felbjf ju ernähren? Biefe für und fo füßc unb l)ei ;

lige S3anbe beS 23luteS, beren gewaltige ©timme fid)

fo laut in unferem fBufen hören laßt, ftnb felbff bei

biefer ef)rwürbigen 2fußenfeite nichts weniger als ©tim s

me ber Dfatur ober 9ied)t bet €02 e n f ch t> c ‘ c -

9fur ben feinem ©itten, ben weifen, auf ©üte unb

5Menfd;enliebe ftd) grünbenben ©efehett unb ben gerei-

nigtem DfeligionS-- Begriffen banfett wir biefe füßen ©e*
fühle, weld)e bie 9J?ad)t ber ©ewohnheit in unfern

[Büfett pflanzte. Unb follte und biefe ntinber h e ili3

fepn, ba wir unS oon ber SfBahrheit überjeugen: nicht

ein bloßer Snffinft, fonbern ein für baS [ffiohl ber

SOfeufcben, für ben 2öad)Sthum ber ©taaten jutragli=

eher [Begriff grünbete biefeS f)eilfame ©efeg, welches

mein mütterliches ©efüf)l mit einer unaufIoSlid)en 3u=
neigung an bid), mein ©ohn, unb an beine ©efchwi*

ffet fnüpfte." —
„©ollte in bem 9icd)te ber 59?enfd)heit baS ©efef}

gegrünbet fepn, welches baS SMein unb Bein in gewiffe

©renjett befchrdnfte unb für bie ©rhaltung beffelben

bürgte? 3d) bezweifle folcheS mit [Recht, weil uttS bie

©efcf)id)te, felbff ju ber 3 dt, ba bie 2öelt noch in bet

fÜiicge war, fehreef lid>c [Beifpiele aufffellt, wo jeber,

ber fid) burd) ffauff ober jfopf ffdrfer unb feinem 9Iacfy=

bar überlegen fühlte, ©ewalt brauchte unb ftd) jum
SBcft'bcr eines ihm beliebigen frembett ©uteS machte.

Süo follen wir alfo bie ©chufswehr hernehmen, unfer

©igenthum, bie grucht unferer Arbeit, unfeteS ©d)wei=
ßeS ju ftchern ? — Sd) ftnbe fte nur bort, wo weife
©efehf/ burd) bie SRacht unterftüht, bie [Ruhe unb
ben SBohlffanb beS [Bürgers befd)ühm. — [Bei biefem

©ebanfen fallt mir ber Umffanb bei, baß in jeber

©täatSreoolution, wo man unter bet Sahne ber St?is

heit ftd) gegen bie gefefcgebenbe 9Rad)t empörte unb
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•

fine Ärt von 2fnarct?ie errichtete, gemeintglich biejenigen

5Äcnfd)cn bie gackel beß 2fufrubvö anjunbeten, bic

nicbtö in ber ©dt, aupet itjrem geben, ju »edieren

fjatten. ©elbft bei ber fo hoch geprtefetten franjöft*

fd)en Revolution waren bie Jpefen beß Söolfö bie -3 er*

fiorer beß ©ffpotißmuß ; ber «junger allein weckte in

ihnen baß Recht ber ©cnfchhcit, um für ihre ®elbjt*

ecljaltung bie ©affen ju ergreifen."

,,©enn aber von einer ©leidiheit ber ©tanbe bie

Rebe ift, fo muffen wir nott)wenbig 3U bcm cof)effen

©tanbe bet Ratur jutücffebren , wo wir atßbann baß

©lücb geniepcn werben, felbft mit bem Urang*Utattg in

einet beneibenßwurbigen ©leichbeit 311 (eben; uttb bod) war

fein emsiger Umftanb für bie grankett fo emporenb,

atß bet, bap man fte jum ^eufreffen »etbammen

wollte. 3tf
aber *>on einer 2fuö3eid)nung bie Rebe,

wo ber vornehme Sofewid)t, nur weil et vor*

n e l) m ift ,
von bem S3 ofewid)t in gurnpen gef leibet i

bttrdt eine milbete ©träfe außgeseidjnet werben foll,
j

fo ftnbe id) btefen öotjug, wenigftenß für meine 25 e=

griffe, emporenb, weil baß gaffet in jebem ©tanbe

gaffet ift unb bleibt, unb eine t>6t)ere ©eburt aud) eine

beffere dtjicbung, eblere ©effnmmgen unb eine nährte

Äenntnif? unferet sPflid)ten »oraußfeht, alß in ben nie*

bem (Staffen bet ©enfdjen, wo biefe fittlidje SSilbung

oft gans wegfallt unb ben ©enfd)cn jum Stjiere f>er=

abwürbiget. 2fuß biefem ©runbe ift ber vornehme
$8 6

f

e w i d) t in meinen 21 u g e n viel ft t

a

f w ü r=

big er alß bet geringe, unb mup wenigftenß mit eben

ber ©d)iufe behanbelt werben, wenn gleid) bie ©träfe

an unb für fid) nicht eben biefelbe fepn barf, mit b,r

man ben S3 ettler belegt, weil felbft burd) bie 2Crt ber

©träfe ned) gewiffe (Snbjwede erreicht werben können,

bie jum SBeften beß ©anjen mitwirfen muffen.

"

,,2£ud) fcheint eß mir nicht Recht ber ©enfebbeit

ju fepn, weldieß ben ©ieget verbinbet, feineß über*

wunbenen geinbeß 3U fchonen; ber Äanibale ift ©enfd)

unb frifjt feine gefangenen geittbe mit eben ber wilben

greube, womit ber auf Recht ber ©enfd)beit ftolje unb

freie granfe feinem niebergefd)metterten geinbe baß

^)et5 außreipf, in ben dingetveiben beffelben wühlt,

unb fid) an bcm Anblick eineß aufgefpiepten Äopfeß

weibet, wetd)er feiner #od)tbat 31« Trophäe bient. —
©ott unb ©enfdjen mögen ben ©amt ehren, ber unß

ohne S3 oturtheile, ohne Rebenabftcbten , ohne taufchenbe

golgerungen flat unb beutlid) betreift, bap eß ein

Recht bet ©enfebbeit gebe, unb bap fid) auf biefeß

Red)t bie ©lückfeligkeit bet ©enfdjen grünbe. gdpt

ft'd) aber bie golge nicht bamit vereinigen, fe taffe man

unß in unferet glücklichen Unwiffenheit , bei bet wir

unß infofern reohlbeftnben, alß unfere Ruhe unb ©i*

(herbeit unb aUeß, waß 3
11 unferet ©elbfterbaltung ge*

hört, ungckrdnkt bleibt, ©obalb aber biefeß fogenannte

Recht ber ©enfebbeit in ben ©ebanfen außactet: „fein

JRenfd) ift berechtiget, mit alß ©enfd) ju gebieten;

bie Ratur fd>uf mich frei, unb alle SSethdltniffe ber

gefefcgebettben ©acht finb geffetn bet Änedjtfchaft, gegen

bie fid) ein jebet ffrdubf, bet baß Recht bet ©enfd)*
heit in feinem S3 ufen fühlt:" — 0 bann fep unß bet

Fimmel gndbig! ©WI3, digenfittn unb dbrfud)t werben
überall eine Urfadje finben, gegen bie Sberherrfd)aft ju

beclamiten; wilbe dmporung wirb baß Refultat biefet

fchinimernben £ppotbefe fepn unb ben jügellofeften

Tfußfchweifungen ungesdhmtet SSegietben ben ©eg bah-
neu. 3 ft abet biefeß Red)t in bet Ratuc beß ©cn*
fd)en wirklich gegrünbet, fo würbe id) ja auch, fo gut

alß ein anberet ©enfd), il)te ^eilige ©timme in mir
i)6ten; biefe ©timme würbe überall in jebem benfenbeit,

aller feinet ©inne fid) bewupten, wohl -organiffrten

©enfd)en hotbat fepn unb ihn aufmuntern, jebeß

jwangvolle ©efelj mit güpen 3U treten unb gans uttab*

hängig frei 3U banbeln. "

,,^ier liegt bet dentralpunct, in bem ft'd) bet ganje
©trubel unferet neueften, jur ©obe werbenben S3 egriffe

von einem ä la fran^ois geformten greil)eitßfpftem

vereinigt: 2Clleß rebet mit dntsücfen von ben feeien

granfen; man nennt fte baß erfte 93 olk ber ©eit, unb

ihr Rame ift baß gofungßwort bet ©enfebbeit. *) —
Urlaube mir, gieber, bap id) alß ©utter etwaß be=

baebtfamer, kaltblütiger unb miptrauifcher urtheilen barf

wie bet feurige Jüngling, bet in feinem .Stopf jebeß

3beal realiftrt, weld)eß burd) ein fdjimmernbeß (Solorif,

ober burd) ben Reis ber Reuheit ben ©erth, baß 3n=

tereffe gewinnt, ©dre bereitß ein balbeß 3oh^)un bert
nach ber gropen Revolution vergangen, bann würbe ich

vielleicht beinet ©einung gans bciflimmen unb ben

burd) blopen 3ufall ertfjürmten Äolop voller SSerounbe*

rung unb SSeifall anftaunen, beffen gunbament mir
vor ber *£>anb duperft fd)wankenb fd)eint, weil bie S3a=

fiß ihrer neuen ©efefse auf einem ibealifchen Rechte

rul)et, weldjeß biß je^t nod) immer e^ppothefe ift. ©0
lange biefeß ©ipttauen in meiner ©eele ift, kann id)

meine Stimme nicht mit ben Saufenben vereinigen,

bie bem jur ©lückfeligkeit beß S3 olkeß gegrünbeten grci=

heitßtempcl 31t jauchsen. ©ehe id) nid)t ftatt dineß

Delpoten hunbert, bereit ©eiitungen eben fo vielfach

ft'ttb? ift nid)t S3ürgerblut, digenthum unb vdterlidjeß

dtbe nebft ben ererbten SSorjügen ber ©eburt bet

©illkür beß drften preiß gegeben, bet fid) entfallen

lapt , bagegen 3U horanqtiiren? unb biefeß nennt man
greiheit? £) id) fd)aubtc vor ben ©eenen, welche bet

blutige Ricfcngeift bet Zukunft unfern 2kugeit »er*

fd)le.ert. " —
„Rad) meinem SBorfiellungß * Vermögen ift bie

wahre greiheit bie ©ad)t, alleß baß ©ute
3 u tl)un, waß wir nach unfern Ärdften auß*
üben wollen; unb baß ©efejj ift bie ©acht,
alleß baß 93 6 f e su hi n bem, waß wir etwa
thun konnten. 3» biefer legten Rüdftd)t ftnb mit
bie ©efehe übet alleß fettig , weil id) ben ©a(s an*

*) SOlan vergebe ja nicht, bap biefeß alleß 1790 gefdjrfe*

ben tvurbf.
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nehme, bag bfc rcfje Statur, folt>of)X pbflftfch als motalifd),

trat mc£jc UnEraut als cble Pflanjen evjeugt. ©ag bie ©r=

jieljung ben SOlenfdjen jum wahrhaften SO? cnfdjen in jebem

eblen ©inne beS SßorteS bilbet, ift buvcf) bic ©rfaljrung

binlänglid; erwiefen ; unb wenn biefe ©rjiebung ben tumu.'*

tuarifdjen Seibenfdjaften beS ju feurigen Knaben unb Süng*
lingS ©djranten fe$t, feine auSgelaffenc greibeit begrenjt

unb if)n, wenn aud) nicht aus natürlicher Neigung, fonbern

burd) bie geffeln ber ©cwofjnljeit, ebel, rcdjtfcfjaffen unb

tugenbljaft hanbeln lehrt, fo ift ber ©ewinn eines fo lobend
witrbigen 3wangeS ganj natürlidj auf ber ©eite beS Süng*
IfngS unb jum Bortbeil beS ©anjen. Sn allen biefen StücE*

fiebten, fie mögen fid; auf ein Snbioibuum ober auf eine

ganje bürgerliche @efellfd;aft erftreefen , fdja$e icb ben Eiei*

nen 3wang, aus bem etwas ©utcS entftebt, unenblid) mehr
als eine jügellofe greibeit, aus ber etwas BöfcS entfteben

tonnte. Unb b o cf> bin id) weit baoon entfernt,
eine f c l a o i f dj e Steigung in meiner SSrufl j u

nähten. St ein, alle S empört fid; in meiner
©eete, wenn ich oon ber Ausübung einer oor*
faßlichen UnterbrücEung höre, wenn ein SJtenfdj

ben anbern burd; ungerechte ©ewalt in ben ©taub beugt:

aber eben biefe @ewatttl;ätigEeiten werben in jenen unglücf*

lieben ©taaten am meijten auSgeübt, bie fid; aus eigner

Söabl eine SOtenge ©clbftberrfdjer ju ©ebietern gtben ; unb

wie wahr ift bie Bewertung Stouffeau’S: bag nur ein BolE

aus ©öttern bemoEratifcb regiert werben fönnte, inbef*

fen bie UnooUEommenbeit ber 3)tenfd;en fo£d;eS unmöglid;

machte."

„BSenn alfo jenes balb oerfdfjmacfjtete unb mt'ßöanbelte

BolE an ben Ufern ber ©eine ber ©timme ber ©elljterbal:

tung © e b 5 r gab unb ficb gegen feine unmcnfd;lid)cn Unter*

brüefer unb feine Ufurpationen empörte, fo war biefe £anb*

lung eine natürlid;e golge beS großen allgemeinen ©cfe%eS

ber Statur, ©ie bad;fen an feine ©taatSreform , fonbern

an baS Bebürfnig ju effen; ft'e badfjten nidjt an bie ©rün*
bung bejfercr ©efe^e, fonbern an ihre Sättigung; fie b fl t s

ten feine palriotifdjen tlbfidjten; nein! ber @ru<ib bie*

fer gvogen Steoolution lag nidjt in ihren Köpfen, fonbern

in einem leeren Sttagen; biefer fpornte fie an, ein 353erf ju

unternehmen, weldjeS ben ©lanj ber Bourbonen in einen

ewigen Stebel ocrbüUt."

„3lber um fo mehr follte man ftch b l

'

,tcn ' auä ©cljwär*

merei ober StadjabmungSfudjt alles ©claoenjod; ju nennen,

waS weife ©efe§e unb gute Stegenten jum SSeften beS ©taa*

teS georbnet haben. SÖollten wir unfere eigenen @efe|gebcr

fei;n, wie oft würben wir eben fo tbörige ©intbeilungen

in unfern bürgerlidjen Berbältniffen machen, als ber S3?ann

in ber gabel, ber ben ©djöpfer fabelte, bag er nidjt ben

Kürbis an ben @id;baum unb bie Sichel an bie Kürbis*

jtaube gefegt tjattc."

„£>, mein ©ob» ! nur baS BolE ift wahrhaft glücElidj,

wo nur © i n e r b cri: f c
f>

t: / m ° biefer ©ine ber
Batet feines B o l E e S ift, wo bie © e f e £ e über
alles X) c i l

i g finb, wo Stedjt unb ©eredjtigEeit
— ohne 21 n f e b e n ber jperfon — baS Urtbeil
beS StidjferS beftimmen, wo ber SDtonard; ebel

fühlt unb benEt, um als ein guter Sttenfdj unb
.König ju banbeln; wo man oor feinem unwei*
fen ©efpoten jittert, unb ber©rögte wie ber
Äleinfte nur bie Dberbetrfchaft bet ©efefce
anerfennt; wo ber erfte 23ürger im ©taate
bie Krone tragt, um, gleich einer guten © o 1 1 *

beit, für baS allgemeine SS e ft e berjenigen ju
forgen, beren SB o b l ft a n b baS eble 3 i e l feiner
SBünfdje unb b a S S23 e r E feiner £änbei ft .

“

SIBir benfen, biefeS alles wirb Bielen febr munbredjt
febn. Ob jwar ©chreiber biefeS nidjt ju biefen Bielen fid;

rechnet , fo gefleht er hoch frei, bag er bem hier ©efagfe»
oon -fjerjen beiftimmt, ohne befonbere 2lnwenbung, Aus-
legung unb relatioer SOJiSbeutung einjelner ©teilen. ©i?
treffliche grau will im ©taate nur baS probuct ber ©erecb*
tigfeit feben; unb, fo lange er biefeS ift, £eil jeber Stegie*
rungSform unb jeber Berfaffung, welcher 2lrt fie fetj, benn
fte ift heilig, weil fie bas BSobl eines ganjen BolfeS be*
giunbet unb erhalt! ©ine foidje oergigt nidjt, bag fie ber
Saufenben wegen ba ift, welche fie mit Baterliebe bcfd;üi|en
foll. 2lber beut ju Sage will man ben @runbfa| gern
geltenb machen, bag bie Stegierung alles ift, unb bie Sie*
gierten nur ba finb, um fid) — regieren ju laffen. Oft
ift eS Siotb, oor argwöbnifdjen SJienfdjen mit ihren eigenen
SBorten ju fprechen, bamit fie fid; übeijeugen, bag man ira
©runbe nichts anberS will, als was fie felbft nie entbehren
inöcbten, fobalb fie in ben gaH fommen füllten, es ju be=
bürfen. BSit wünfehen, bag eS bieSmal feinen Siußen
habe.

20 .

©efcf;icf;te Port ^)ariS, oon ben erffen Seiten an bi#

auf unfere Sage, oon 3- A. Sulaure.

(Befcfitug aus Sio. 149.)

Sn biefem ihm oorgeworfenen ©eift einer feberifch * polf*
ttfe^en tfnfidjt tyat nun aud) bev £8erf., unferer Ueber^cuguna
nach, jebodj mit Sßaljrbeit, bie für granfreidj unb jpariö fo
traurige iperiobe gefdjilbert, welche tbeilS ber Üigue ooran*
ging, tbeilS waljrenb biefer ba6 Steidj oerwüftete. Snbem er
ben Urfprung, bie gortfdjritte unb Siefultate biefer Berbin*
bung mit groger ©enauigfeit geigt, madjt er bemerflidj, wie
einer ©eitS bie oon Stom auSgehenbe Sntoleranj nidjt auf*
horte, bie ber £ierardjie fo oerbagten fProtcftanten ju oerfol*
0en, ja (bis auf unfere Sage) unermübet fortfäbrt, fie wo
möglich ju oertilgen (unb baju ohne Unterlag jebeS SSlittel
anwenbet, ©ewalt, Cift, !Xrug, Ueberrebung, unb was ge*
rabe tbunlidj ift,); oon ber anbern ©eite aber ber wilbe ©br*
geij ber nach bem Sbrone lüfterner ©uifen , burd; ©panienS
^ag gegen bie gefunfenen BaloiS unterfingt , unb wie
aus biefen beiben Omellen bie Unfälle jtrömten, bie bie
-f>aupt)tabt unb baS Steicb nieberbeugten. Um ben Branb,
weld;et bamalS granEreicb in feinem tiefften Snnern oer*
gehrte , ftctS neue Bal;rung ju geben, oerfcbleuberte ©panien
fein ©olb, unb baS, liftige Stom fe§te feine alte ?trmee, bie
©djaaren oon SStöndjen unb ^fafen, oon Betrügern unb
Betrogenen in Bewegung. SJtiffionen, fProceffionen unb
fanatifdje ©ontrooerS*^)rebigten überfebwemmten baS bama*
ltge granfreid;, wie baS beun'se/ unb an ben ©tufen ber 2Ü*
tare beS ©otteS ber Siebe unb beS ©rbarmenS, njurben oon
neuen ©eiben bie meucbelmörberifcben IDoldje gefebliffen; an
ben ©tufen biefer 2fltdre würbe im wütf;enbcn B5al;nfinn bet
©laubenSwutb baS Blut ber unglücElidjen ^Jreteftanten oer*
goffen, unb bentioch — mitten unter biefen ©rüueln, mitten
unter biefen blutigen Berfolgungen mehrte ficb, jum £obtt
unb ©djrecfen StomS, tdglid; bie 3abl bet fProteflanten,
jeigte fid; aufs neue, wie alle ©ewalt nie gegen SBabrljeit
unb Stedjt, fevj’S in Äirdfje, fetj’S im Staat, bauernb etwas
auSridjtet. ©nblidj Eam bie fdjrecElid;e ©t. Bartbelemp, jene
Stadjt beS UnglücES, ber Bosheit unb ber £ötte, beren ®e=
büebtnig bie ©efdjidjte ber ^>öfe oon granEreidj unb Stom
mit ewiger ©djmadj bebecEt. SKebr wie 10,000 SJtenfcben
fielen innerhalb brei Sagen allein in Paris unter SOtörber*
banb. ©ie ©eine war bebeeft mit Seichen, ihre SBelltn rotb
00m Blut ber ebelften Bürger, unb baS weibliche Ungeheuer
Satbarina oon SOtebiciS unb ihr elenber ©obn Karl IX. fa*
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ben mit ©ntjucfen ber £inmorbung oon Saufenben unb’SEau*

fenbcr» 311,*) ber -jPapf aber, btefer fogenannte Statthalter

©brifi, 6^/ nach empfang ber Stad)rid)t non ber wofjlge*

lungenen fööllentbat , ein Subitäum feiern ,
bie Äivctjen

fdjmücEen, unb ©ott, ben er febänbete, Sobgefänge fingen;

ja, noch weiter getjenb, bamit feiner ifirdje Sd)anbe Der,

ewigt werbe, lief er SKebaillen 311m Jtnbcnfen beg DJtorbeö

fdfagen , bie auf einer Seite bie Umfdjrift: „Ugonotorum
sträges 1572.“ auf ber anbern : „Gregoxius XIII. Pont.

Max. an. I, “ tragen. (Sarbinäle, gürfen, Pfaffen unb

21'blige folgten aber biefeni fcf)6nen SSeifpiele weldjeg il;r wür=

bigeö geiflicbcg Oberhaupt gab, unb überall fab bag ent*

fegte 2tuge nach einer ber greulootlfen Scencn, welche bie

@efd)id)te kennt, grettbenfefe jum jPreiS beg SSubenfücteg. —
(So benahm fid) Siom unb ber jPaptgmug im löten Saht*

hunbert, unb baß man im igten nod) — freilid) nicht mehr

fo ofen , weit man nicht kann — benfelben ©efinnungen

hutbigt, beweifen binreicbenb, bie an allen Orten ocrfudjten

Umtriebe gegen bie jProtefanten , bie erneuerten SDlafacern

im füolichen grankreid), gleich nach ber Sfefauration ber

SSourbong, unb manche anbere Sreignife nod)).

Unb weicheg waren nun bie grüdjte, bie grankreid)g oer--

fctenbeter fbof oon fold) ungeheurer Sd)änblid)feit 30g ?

Äarl IX. färb halb barauf, sermartert oon ©ewifengbifen,

einen elenben 3 ob; Heinrich III. fiel butd) SKörberbanb

;

ein jwanjigjdhriger Bürgerkrieg jerriß unb oerwüfete bag

Sanb, bie entarteten Sßaloig gingen unter, unb unauglofcfliche

Sdjanbe unb 23 erad)tung ruhte burd) alle Seiten auf ben lie=

berlidjen 4?öfen ber legten .Könige biefeg Stamineg.

©rf mit -fteinrid) IV. biefem eblen gürfen, begann für

tag unglückliche Sanb unb befen ^»auptfabt eine befere

2fera; aber, eg if betrübt, eg fagen 3U müfen, abermalg

mußte Schlechtigkeit in g Spiel ge3ogen werben, um bem

Sieidje bie 333 ot)lt£;at eincg guten Stegenten ju erkaufen. Sticht

allein bie SBafen beg Stedjtg unb ber ©l)re waren oetmögenb,

ben guten fbeinrid) auf ben Sfron 3U bringen; in Süllp’g

SOiemoiren ftnbet man nod) bie Summen angegeben, für roeldie

granfreid)g tlbcl bie ihm anoertrauten Siefen übergab, unb

bie gepriefenen unb foljen Stauten Slillerot), Billarg, ta

ßbartre, fel)en auf biefer Cif e ber Sdjanbe. ©in ©raf
SSelin übergab jParig für 1 fOtillion 695400 Sioreg.

So fefr wie tjör. ©. mit Sted)t auch opeinrid) IV. lobt, fo

wenig bemäntelt er befen tabelngwerttie Sdjwdd)en unb gef) :

ler. Spiel, Sagb unb SBeiber, bieg waren bie fd)wachen

Seiten biefeg übrigeng muferhaften gürfen, unb bie im

Söerfe mitgetheilte C if e ber bekannten ©eliebten >f>ein*

rid)g über fteigt au 3 al)l faf bag ©laublidje. S3 on ber be--

rühmten ©abriele entwirft ber SJerf. lein fonberlicb fd)mei=

d)eil)afteg SBilb. Sfr großer Siebhaber war ungefähr ber

Steunte ober 3 ehnte in ber Steife ber fid) ber ©itnf biefer

fdjonen Sticft = Sucretia freute, unb ©abriele fatte, nadjbem

fte fdjon eine 3 eitlang Heinrich III. Säger getfeilt, einen

jicmlichetf ©urfug unter ben ©arbinälen, reichen ginar.cierg

unb Röfleuten gemacht, efe ber Bierte £cinrid) fte enblicf aug

ben £änben beg ©üc bc SSeltegarbe empfing. Stid)t minber

freng if bag ©emdlbe, weld)eg oon bem £ofe unb ber Ste=

gierung beg gefeierten Surwig XIV. biefeg StoIjeS unb

ewigen Serufunggpuncteg ber heutigen Ultra’g in grankreid),

fier gegeben wirb, wag benn auch woft befonberg Urfacfe

») linier bem Seniler, an welchem jCnrl flanb, toafrenb man

feine Untertfanen tnorbete, warb wdfjrenb ber Steeolution

eine, biefe ahatfaefe unb bief g Äonigg K6fcl)eulid)Seit be;

äeugenbe Snfcfrift angebracht. Soiiaparte lieg fie fpdtcr

wegnehmen.

mit fepn mag, baß bie Sopalen (wie fid) befanntli'd) je|t bie

Anhänger ber guten alten 3eit feloft nennen) £rn. ©utciure

fo fehr oerEc^ern , unb in ihm nid)tg alg einen wütfenben
SemoEraten fefjen. Stiem^ib oon gefttnbein Sinn wirb aber

£rn. S. abpflichten , wenn er behauptet, ba§ biefeg gefeiert

ten Subwigg Regierung, namentlich gegen bag önbe tjin,

t;od)f unglücklich unb fchmachooll war. Ourd) grontmelei
unb ©ntneroung 3um Sclaocn eineg frömmelnbcn Sßeibeg

herabftnEenb , beren StdrEe Sugenb nicht war, oerfhwenbe»
rtfeh, eitel, hert:fd)füchtig , begpotiftrte er fein Sattb unb jene

fabe Sourtoife, jene alberne fprahlfud)tunbmoralifd)c 23 erberbts

heit, bie bag Stuglaitb in fpdtern Satiren ©elegenleit erhielt,

burd) bie jal)treid)cn Herren ©migreg perfonlich kennen 31t lep

nen, unb bie in granEreid) felbf erf burd) bag ernfe ^rü«

funggfeuer ber Sieoolution aug ber Station wieber weggebradjt

würben, fanben unter ihm burd) fein unb feineg £ofeg Seü
fpiel ihre ©ntfehung. Oafj Subwig tro§ bem etwag ©roS*
artigeg hatte, (wag man haben fann, ohne groß 3U fepn) fcaf

er Äünfe unb SBifenfd)aftcn bcfd)ü|te unb fbrberte, feine

£auptfabt fdjmücEte unb, in früheren Sagen namentlich, man:
d)eg tl)at, wag nicht unrühmlid) if, if übrigeng gleid)fatlg ge=

wiß unb wirb aud) burd) ben SBerf. nicht oerfd)totegen.

S)lit biefeg gürfen Stegierung fd’ließt ber gte big jefct

erfd)ienene S5anb biefeg geifreichen SßerEcg, befen beibc nod)

folgenbe bie inhaltreidjc fleriobe ber Stegcntfchaft, ber Sie«

gierungen Subwigg XV unb XVI. unb ber Steoolution ura=

fafen werben, in welcher gansen 3 cit ^)arig alg SStitteh unb

SSrcnnpunct fo oieler wichtigen (Sreignife, eine große Siolle

fpielte, unb unenblich oiel in befen innerer unb äußerer 0e*

falt fich dnberte.

Set SWattfjefec oon d. g. oan ber Sßctbe.

®re<3ben. 1822.

Oie befonberg glücf tt'rfje ©abe biefeg OidjterS, bie (Sb

genhetten ber 3eir unb ©egenb, aug benen feine iOarfel»

langen genommen fittb, bem Sefer rcd)t Elar unb oollfdnbig

erfcheinen 31t lafen, führen leicht 3U einer Slerglcidjung

jtoifchen ü)m unb bem berühmten SBalter Scott. Söenn in

beg Settern bewunberten ©ebilben bet a!tcrthümlid)e ©eif
bag ©an3e nod) wärmer unb inniger 3ufammenf)ält unb bie

(SfmraEtere beg SSritteit, ihrer Siefe halber, SSorjüge oor

ben beg oan ber SJelbe beft^cn, fo if biefem bagegett eine

weit größere ScbenbigEeit unb grifche in ber Oarfcllung

eigen; woran eg ben Stottifd)cn Sichtungen, wegen ber

bod) wot)l 3ttweilen aUsuwcitläufigen Xugfüljrung, auch ber

Svebenperfonen, mitunter etwag gebredjen bürfte.

Oer SOtalthefer fcheint ung 3U beg SSerfaferS gelungert--

f en Schöpfungen 5U gehören ; befonberg in ber erfen <f>älfte.

Sn ber lebten finb bie tlbenteuer oielleid)t allsufehr gehäuft.

2lud) burfte tnan bei beg gelben außerorbentlicher Siebe 3U

ber Sohanniterin ßölefina, an feinem balbigen Uebergange

nach bem S!obe berfelben 311 ber ©riechin ©ionc bod) wohl

einen gegrünbeten Änfoß nehmen. SBenigfcng läßt fd) bar*

aug fchließen, baß, wenn bie ®ried)in ebenfalls fpäterhin

geforben wäre, nur all3ubalb bie SV cijc einer Oritten eine

gleidje ©luth in bem fo gar leicht entsünbbaren fersen er*

regt haben würbe, ©aber if eg benn auch fehr 31t loben,

baß, su 23 ert)ütung ähnlicher Schwächen, wie bie beg ©roß*

meiferg, feineg heimlichen SSaterg, finb, ber jPapf

unfern ÜJlalthefer oon bem ©rbenggelübbe bigpenfirt.

17-
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3itB Vermehrung ber Unfälle, toelche granfretch ftafcr», fa=

nten nun nod) bte Ginfäde ber Tormänner unb ©dnen hinju.

gaß ein Saprhunbert lang eertjeerten büße, je?t Bon fielen

als SJhtßer ritterlidjer Sugcnben gepriefenen Stäuber, baS

unglücdltche ßanb, unb bie (Seine mit ihren leidsten Varden

hinaußahrenb, oerroüßeten unb plunberten fte Alles, was fie

trafen; 'Paris fclbft entging ihrer Staubfudjt nicht. 3m gten

Saprhunbert belagerten fte biefe Stabt, unb Abbon, SJlönd)

con St. ®ermain = be = 'PreS, erjätjlt in einem lateinifd;en

©cbid)t bie fd)aubcrt)aften ©raufamdeiten , irelctje biefe nor«

btfdjen Sugenbfptegel hierbei auSübten. Grß mit Abtretung ber

fpäter nad) ihnen genannten fruchtbaren 'prooinj beS SteichS,

enbeten bie burd; fie ^crbcfgcfü^rtcn Unfälle. SBie fepr ber

faum toiebev feimenbe äöolßßanb öon 'Paris , bie faum ftd)

Ijebenbe geiftige Gultur burd) biefe (greigntffe litt, läßt ftd)

benfen. Abel rote GleruS überließen ftd) in tiefen Sagen

ber Rohheit unb ©eroalt, jebet AuSfdjrocifung , jeber ©rau«

famfeit, unb unter tprem unbefd)teiblid)en iöruct oerfand

S3old unb ganb auf’S Steue in bas tiefße Glenb. 2Bte in

©eutfeptanb trieben bte fogenannten Spronßüfcen unb Vlütpcn

ber Station, Straßenraub, unb uor tpren SBegelagerungen

Derfd)roanb bie le£te Spur beS .£>anbclS unb VetüehtS, nü§=

lid)erer SJlenfcheu benn fte. ©ummpeit unb Unroißenpeit

gingen biefen ablid)en Veßrebungen paßenb jut Seite. ©er

lüberlicpe unb faule GleruS tonnte größtentpcilS roeber lefen

nod) fepreiben, unb bie brutale Sioppeit beS Scproertgeroanb«

ten Sficpterö, erhob bie Gntfd)eibutig ber .Klinge in roilben

3roeidämpfen auf Sob unb geben, gottcSläßerlicp ju Urtt;ei=

len einer gerechten ©ottpeit. Grß bem britten, auf granf«

reicpS .Königsthron ftd) nicberfe^enben @efd)led)t, gelang eS

nad) unb nad) einigeg ßid)t unb Stecht in biefe abfd)eulid)e

Berroorrene SDtaffe oon SSarbarei unb Stumpfftnn ju bringen,

ftd) fclbft nach unb nach »on ben geßeln ju befreien, roeld)e

ein übermütiges Abel, unb eine gleid) nid)tSnu§ige ©eißlid)«

feit ihren Vorgängern aufgelegt patte. 4>ugo Gapet, ©raf

non 'Paris, Schirmherr ju St. ©enpS, ju St. ©erntain

be sprcS, ju St. SRartin be SourS u. f. ro. beflieg in

golge einer gliicEiichen Steoolution , ben .Kbm'gSßuhl, aber er,

roie fein ©ohn unb Stadßolger Stöbert, mußten manchen

blutigen .Kampf beßepen, eh’ ber bamalS fd)ioad)e Schimmer

föniglicpet ©eroalt, ihnen unbeftritten roarb. £ugo Gapet

hatte alS ©raf oon $>ariS in biefer Stabt refibirt; er tpat

eS aud) als .König, unb oon hier an dann man erjt ^pariS

als bie £auptßaöt grandreicpS betrachten.

©aß übrigens biefe britte ©pnaßt'e, nicht gleich ben frü-

heren roieber unterging, fonbern ben einmal geroonnetten

Shron behauptete, fepreibt £r. ©. mit Stecht größtenteils

ber roeifen Maßregel ju, baß fie nid)t roie ihre Vorgänger,

baS Steid) theilten, fonbern bie .Krone oon nun an, ßetö bem

Grßgebornen auSfchließtid) anheim fiel, obfapon auch — roie

nicht ju oerhehlen — oon ihnen baS ©anje in fo fern öfters

jerßüctett roarb, baß fie jüngeren Söhnen unb Verroanbtett,

.perjogtpümer jum fajt feuoerainen S3efi| oerliehen, unb fo=

mit ihnen bie oft benu&te ©elegenheit gaben, fiel; gegen bie

Ärone ju empören.

SBie groß auch tn granfreiep bamalS bie Sßacp t ber

tüpfle roar, erhellt aus ben Grcommunicationen , roeldjen

jroei nicht übte .Könige biefeS ßanbeö, Stöbert unb 'Philipp !•

um geringer Urfadjcn unterlagen, unb merfroürbig ifl, baß

als ßubroig ber ©iefe einer großen 2lnjahl oon Stübten fei--

neS SteichS, baS Stecht Gommunen ju bilben oerlieh, ober

Dielmehr erlaufte, ?>ariS faß allein es nicht gewann, unb

lange nachher erft in 58cft§ öiefeS 'PrioilcgiumS tarn, ©em
Äönige Phi^PP 2tuguß oerbanft bagegen bie £auptßabt einen

großen Zfyeil ihres Aufblühens, ©iefer Sürß, ber mit ftar=

ler ^>anb baS ungeheure geubalroefen ju bünbigen anfing,

unb baburd) fid) unb bem XJolle einen Sheit ber Stechte roie;

hergab, bie beiben jufommen, oerfchönerte auch feine Haupts

ßabt unaöldffig. (St ließ juetfl hie engen unb fchwußigeti

©affen oon 'Paris pflaßern, SBrunnen graben, unb manches
nod) l;eut ju Sage angeßaunte SJtonument fühncr Söaufunß
grüaben. (Außerbem, roaS ber SSerf. nid)t berührt, machte fi<h

'Philipp Anguß aud), um bie gefundenen SSißenfchaften roieber

3 u beleben oerbient, roie mehrere fid) noch in ben SBibliothefcn fin*

benbe
, unter feiner Stcg;erung oerfaßte SDtanufpripte oerfchie=

bencr Art, bezeugen, bie, tro.| ihres mehrentheilS nod) bar=

barifchen Stpls bod) bartfun, baß unter ihm ber Sinn
für ßiterafur roieber allgemeiner roarb.) ©leidjen Stuhm unb
gleiches Slcrbicnß roie Philipp Auguß, erroarb fid) auch ßub=
roig IX. (ber ^eilige) um Paris unb grandreid), unb roenn
man ihn and) gered)tcrmaßen nidjt oon bem gehirr freifpre*

d)en dann, turd) feine übertriebene grömmigfeit oerleitct roor=

ben, ju fepn, grandreid) mit ganjen Schwärmen fauler unb un-
nüger SJtöndjc unb Stonnen ju bebeeden, fo muß man boch
ßccs mit ©hrfurdjc einen .König betrad)tcn, ber weife, milb=

tätig unb gerecht genug roar, feinem Eanbe oiele gute unb
neue Stcchtö;2>nßitutionen, Schulen unb ^»ofpttäler ju oer=

leihen unb ju begrünben. SJlit Abfdjeu roenbet fi<h bagege«
ber SSlif oon jenem tKudjlerifdjen 'Philipp bem Sd)öncn, ber
ein galfchmünjer, fein SSold betrog, oon jenem .Karl VI.
unb VIII., jenem Cubroig XI. bie teils als fdjroadje unb
elenbe Sprannen, tl)eilS als blutfcürßige Ungeheuer, ben
Shron unb ihren Stamen jugleid) fd)änbetcn, unb bie ju ent=
fdjulbigen umfonß t)eut ju Sage befangene Anftdjt fid) müht.
Dagegen freut man fid), nad) fo Unroürbigen, auf einen Cub>
roig XII. ju ßoßen, ber ein edßer S3ater feines SJoldS, ein
ebler, erhabener gürß roar. Sid)tbar blühte unter ihm baS
ßanb unb bie ^auptßabt auf, Stacht unb ginßerniß fingen
an, oor bem großen geinbe ber Unroiffenheit unb a5arbaret,

ber 25ud)bruc!erpreße, ju fdjrotnbcn, unb oermehrte Schulen
unb Äunßinßitute begannen bie ^»auptßabt ju fdjmücden.

Audh g r a n j
I. erroarb fid) einige Sierbienße um bie forts

fchreitenbe Aufflärung feines Söolds unb ben ©lanj ber^aupt=
ßabt. G'r ßiftete baS College de France, liebte unb bc=

fd)ü|te (freilid) nad) feiner, nicht immer löblichen Art) bie

Äünße unb SBiffenfcfjaften , oerfd)önerte gontainebleau, grün=
bete baS Hotel de ville, unb machte fo, roenigßenS in

einer Art, ben AuSfprud) feines Vorgängers, unwahr, ber

einft oon ihm fagte: ,, Ce gros gar^on gütera tout. “
©aß er burd) unüberlegte .Kriege Steid) unb Shron in bte

größte ©efatjr brad)te, nicht feiten als Sprann ßd) jeigte

wo er ben Vefd)ü^er fpielte, baß unter feiner Stcgierung

bie graufamen ©laubenSoerfoIgungen anfingen, roeldje fpätet
grandreid) jerrütteten, unb bie abfcpeulißje gigue hrroorbrach^
ten, unb baß er überhaupt in oielen ©ingen, trofc gerühmt
ter Stitterlid)dett, ein .König roar, roie .Könige nicht fepn
feilen, iß übrigens gleichfalls wahr unb oon £r. ©ülaure
nicht oergeßen, ben, nebenbei bemerdt, bie heutigen Vereh«
rer ber guten alten Seiten in grandreid), als einen argen
politifd)en Stehet oerfd)reien, weil er, roie oiele Verßänbige,
bie Schönheit ber guten alten feiten nicht finben dann.

(Oer Säefcßluß folgt.)

Sie S3äd)ftfreunbe in

lieber bie italienifd)en Sammlungen für SBißenfchaft

unb Äunß h fl t in neuerer 3eit ein befonberer Unjlern ge=

roaltet. ©ie alte #crrlid)deit bcS einß fo blül;enben ganbeS
iß oorübergegangen, baS Unglücf ber 3eiten hat fchtoer auf
feinen SSeroopnern gelaßet, unb unter einer trüben ©egen«
wart oft fleir.licher Sorgen hat bem gemcinßen unb alltäg«

lidjßen Vebürfniße oieleS cg>ohe unb Scpöite weichen müßen,
roaS jener glanj« unb tpatenreidjen ?>eriobe feinen Urfprung
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Derbanfte, wo 23enebig bie 23ef>errfdjerin ber SOteere, SEom

feie beS geftlanbS mar. StalienS reidjfte «Sammlungen finb

je|t ber Stolz beS 2Cu6tanbeS i unb wer mag bic ©roße

ber erlittenen 23crlufte beredjnen, feitbem felbft 3tapl;ael’S

SRabonna unb ©orreggio’S 9lad)t bie clafüfdje £eitnath Der=

la(Ten mußten ! SBußte man aber felbft für bie l)od)ften unb

einzigen «perlen einen Preis auSjumitteln , wie Diel mei)t

mar bieS nicht in £inftd)t weniger fcltener ©egenftänbe ber

Literatur 311 erwarten? Unb wirflid) bebarf eS nur einer

©ritinerung an bie neueften 3etten, um bie fd)merjlid)e 23e=

ftätigung baoon ju finbcn. pinelli’S f ofllidje 23ibliotheE unb

23orromee’S in ihrer 2lrt einzige Stobellenfammlung würben

bie SSeute engtifcfjer £änbler; "beS Herzogs oor, ©ajfano=

Scrra in Neapel reiche unb oorgüglid) im gache ber alten

©rucEe ausgezeichnete Sammlung würbe ein ©igentfjum beS

£orb Spencer, unb bie nid;t minber foftbare Sammlung
beS ©rafen SJtelji in SJtailanb h«*t ebenfalls in neue:

fter 3eit bem ©olbe eines englifdjen S3ibliomanen roei=

djen muffen, unb fo finb allein in neuerer 3 eit oier

ber erften 3ierben bet italienifdjen Sammlungen in ein

£anb abgeführt worben , bei welchem unS unwillEürtid) baS

©atullifdje: Panditur ad nullas janua nigra preces, ein=

füllt. S3on allen in neuerer 3eit in Italien jum .Rauf auS=

gebotenen Sammlungen wiffen wir nur jwei, welche burd)

3fnfauf im ©anjen bet ^»eimatl; erhalten worben finb: bie

Sticcarbi'fdje in glorenz, weld)e ein ©igentl;um ber ©rufca

würbe, unb bie beS berühmten Dricntaliften be’ 9?of|'i, wel=

d)e in bie großherzoglidje SSibliothet' ju Parma gefauft wor=

ben tft. ©eS SJtalerS SSoffi in Sföailanb ausgezeichnete

Sammlung, in weldjer uorjüglich eine herrlidje golge non

Ausgaben beS ©ante merfwürbig war, ift burd) einzelnen

Skrfauf zerftreut worben.

23ei ber großen Tlngahl ber auf biefe 21rt für Italien

«uf immer oerlorenen «Sdja^e, gehört immer ein gewiffer

SEJtuth baju, neue Sammlungen anzulegen, unb bie meiften

Sammler befd;rünEen fid) bal;er nur auf fehr fpccielle ©e=

genftünbe, j. 23. auf bie Ausgaben ber testi di lingua

(oon welchen 25artolommeo ©amoa zu 93lailanb, bem wir

auch ein fehr fleißiges bibliographifdjeS SBerf über biefelben

nerbanfen, eine auSgejeid;netc Sammlung befi^t), auf 2tt:

binen u. f. w. ©ine anbere fehr bebeutenbe Sammlung bie=

fer 2lrt ift fürjlid) zu genauerer Äunbe gefommen burd) ben

Catalogo ragionato dei libri d’ai te et anticliita posse-

duti dal Conte Cicognara (Pisa, Capurro , 1821 ) gr. 8 .

2 23anbe , welcher in meljrfudjer Beziehung non einem aus=

gezeichneten Snterejfe ift. ©er burd) feine meijterhafte, unb

über bie JluSfteilungen beS ©ompilatorS giorillo erhabene,

storia dclla scultura hodjüerbicnte SSefiger, prüfibent brr

ÄunftaEabemie oon 23encbig, fanb tljeilS in feinen literari:

fchen Arbeiten, thcilS, wie eS bie 23orrebe anbeutet, in

bem SSunfche, bie trüben ©inflüfte ber neuern 3eitbegeben=

h?iten zu Dergeffen, fßeranlaffung , eine Sammlung anzti:

legen, in weldjer alles, was über alte unb neue Äunft oor=

hanben ift, in moglidjfter SSollftänbigfeit oereinigt werben

füllte > ein plan, welchen er auch wenigftenS in ^»inftcht ber

ttaliemfd)?n Citeracur mit foldjem ©lüde ervcid)t hat, baß

biefer Äatalog jebem, ber fid) für .Run ft unb bereu @e=

fd)i«jf)te intereffirt, alS ein unentbehrliches litcrariftheS 3tepcr--

torium zu empfehlen ift. ©in bcfonber.S Sntcreffe gewähren

bie ben 23üd)crn beigcfehtcu unb überall non tiefer &enner=

fchaft zeugenben Urtbcile, weldje batö ben Snhalt berfelben

betreffen, halb aud) einzelne bibliographifd)e i)f otijen enthalt

ten. S3on einer Sammlung, wcld;e ein in fiel) fo trefflid)

ßbgefdjloffencS ©anz? bilb t, läßt ftd) nicht wohl ©inzelneS

hcrauSheben, unb wir mad)en baber nur auf eine ganz
itänbige Slet'he alter 2luSgaben unb Ueberfebungen beS S3i:

rruniuS aufmerffam, welche aud) z
iDf ‘ pergamentne >f)anb:

fdjriftcn bejfelben aus bem i|teu unb 15 cm Sahrbur.bert

enthält (Sh- I. S. 126 ff ), ©ie Sammlung enthalt 4800

jammern, unb gute SEegifter erhöhen bie 23rauch6arfeit beS
AatalogS

, bejfen innere 2tnorbnung, in 40 ©laffen, inbeften
md)t immer bie bequemfte tft. Ceib thut eS uns aber, baß
ber Äatalog tn Flamen unb 3ahlen fo incorrect gebrucEt ift,
baß man ftd) feiner in ben eigentlichen bibliographtfchen 2ln=
gaben mit ber h ochften SBehutfamEeit bebienen muß. äöic
wunfdjen, baß biefe ©rinnerung oon benen, welche ftd) bef:
fetben bei ihren literarifd;en Arbeiten bebienen, nicht über«
fehen werben möge.

. ^
23on ben umfaffenbern unb großem prioatfammlungen

in Italien zeidmen ftch je^t zwei Dorzüglich aus. ©ie erftc
ift bie PriDatoibliothcf beS je§t regierenben ©roßherzogS
oon SoScana, welche gegen 45,000 23änbe enthält. Sie
entftanb burch bie berühmten Sammlungen Don Stcwiczfn
unb ©artano poggiali «uub ift in 22 3immern beS ehe.-
maligen palafts pitti aufgefteftt. ©ie Suite ber Ausgaben
cum notis vaiiorum in ben brei Derfd)iebenen gormaten
ift Dollftänbig, unb faft alle ©remplare berfelben finb bop=
pelt , einmal auf gewohnlidjem unb bann auf großem Papier.
(23efanntlid) taufte ber ©roßherzog faft alle ©roßpapiere,
welche in ber UJtac = 6arthhfd)en 2tuction befinblid) waren.)
©ie Suite in usum Delphini ift ebenfalls boppelt unb
ganz Dollftänbig. ©ie ©lzeoir’fd;e Suite in ©uobez tft ooll=
ftanbig, enthält Diele bisher unbefannte Stücfe unb Diele
©remplare auf Derfchiebenen 2lrten oon Papier, ©ie «Reibe
ber oon ber ©rufca citirten Ausgaben ift beinahe Dollftänbig,
unb bie Ulbincnfammlung ift, feit bem Hnfauf ber ganzen
Sammlung beS iHitterS ©lei, eine ber erften ihrer 2lrt.
23on neuen 23üd)ern werben nur ©remplare auf bem beften
Papier, unb Don ÄupferwerEen ©remplare avant la lettro
unb mit ben rabirten 23lättern (eaux-forts) angefdjafft.
23orzüglich reid) finb, außer ben alten unb ben italienifcßen
©laffitern, bie gücßer ber ©eographie, «Reifen unb Statut:
gefd)id)te. 2iuS «SJtillin’S 2luction würbe eine Dom 2£bbate
SRarini zu 5Rom zufa«imengebrachte foftliche Sammlung Don
deinen Sd)riften über Äunft unb 2lrd)äolcgie in 326

'

25 än«
ben, beren jeber 20 -30 Schriften enthielt, für ben preis
Don 4501 granEen gefauft. 2tußerbem enthält biefe 23iblto:
thef gegen 2000 2Sänbe cf)anbfd)riften, alle tn italienif^ec
Spradje. ©arunter finb Diele eigenhänbige Don ©alilet,
nebft allen gegen ihn wätwenb feines CebenS erfd)ienenen unb
oon ihm mit eigenhänbigen 2lnmerEungen Derfehenen Schrift
ten, fo wie 15 23änbe eigenhänbige SSricfe Derfdjiebener ©ec
lehrten an ©alilci; eine eigenhänbige £anbfd)rift beS Sor:
quato Saffo Don 101 Seiten, ©oncepte oerfchiebener feinet
fdjon gebrucEten ©ebidfte enthaltenb; eigenhänbige SRanuc
feripre oon Sioiani unb Sortcelli u. f. w. ©ie ©inbänbe
ber Sßüdjcr finb Don ben berühmteften Äünftlern zu partS,
Sonbon, Söten unb glorenj gearbeitet. 3wet anbere 3im:
mer, außer jenen 22 , enthalten gebruefte nnb gefd)tiebene
93tuftfalicn. ©hne befonbere ©rlaubniß fann bie 23ibltothef,
oon welcher ein Erittfcher Äatalog etfd;einen wirb, nicht ge=

fehen werben.

©ie zweite Sammlung ift bie beS ©rafen Srioulzio tti

SRailanb, oon weldicr bereits in «Otillin’S annales encyclo-
pediques

, 1817, T. VI, S. 254— 273 , fine ausführliche
2tad)ricf)t gegeben worben tft. SBir begnügen uns baber
hier mit ber 2totiz, baß fie eben fo burd) innern Sßerth
als burd; äußern ©lanj auSgezcid)net ift, treffliche £anb:
fchriften, pergamentb.ude , ©roßpapiere (an benen fie felbft

ben üorb Spencer itbertrifft), Diele ©remplare aus ben ehe:

maligen 23ibliothefen oon ©rolier unb be Sh«>u unb anbere

ÄoftbarEeiten in «Olenge enthält, unb oorzüglid) ftd) burch

eine gute Illbinenfammlung unb eine faft oollftänbige 3?eihe

ber citirten Ausgaben ber Sprachtepte empfiehlt.

65.
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Worauf &ic 53 erfraitte (hoffentlich Keife) erwfberf:

En clussiez vou9 crever
, ne le temoignez point.

aber ber weit fdjlimmere ©raft bringt bie ©adjc äffentlidj

gur «Sprache, inbem er fragt:

Mon oncle, qu’avez vous? vous changez de visage.

Gero rite.

Mon neveu , je n’y puis resister davantage.

Ah! Ah! ... Madame, il faut que je vous disc adieu.

Certain devoir pressant m’appelle en certain lieu.

Stod) nid)t befriebigt, läßt ber ©id)ter bann fogar norfj 8t=

fetten ber fcb&nen ©cliebten ein ßomplimcnt abftatten über

bie auSgejeidjneten XBttfungen ihrer Stcijc.

3d) habe bereits oben bicfe ©eene für einen ©ipfel ber

AnftanbSwibrigEcit erklärt; bod) ocrtjctjlc id) nicht, bafi, ba

fie bod) nur bie ©inne renottirt, fie mir immer nod) weit

beffer erfdjeint als jene, in welcher Graft mit ben S5$ed)=

fetbriefen auftritt. ©ennod) brüngt fid) tjier bie SSemerfung

auf: wie oft haben franjoftfdje ÄritiEer ben ©eutfdjen SOtciiu

get an geinßeit oorgeworfen; mann aber ijat jemals ein

betttfdjer Cuftfpielbidjter baS gewagt, was Siegnarb hier bem

publicum gu ertragen jumuttjete? ©r mußte benn bod) bie

bamaügen 3üjeaterbefud)er Eennen unb Eannte fie längft,

benn jenes Cuftfpiel ijt »ielleidjt fein allerfpütcfteS , ba eS

erft gwei 3at)re uor feinem Sobe (1708) gum erftenmale

gegeben würbe, unb gwar mit bem gr&ßeften SSeifalle, ber

häufige SSMeberijolungcn oeranlaßfe. Unb ()ieit man eS nicht

bamatS, fowof)l in ©eutfd)lanb als in granfreidj , faft für

einen aftljetifdjen efpodjoerrath , an ber fwdjften ®efd)macfS=

feinijeit ber frangofifefjen ©laffifer aud) nur leife ju gweifetn ?

Snbem ich Ejier bie Eieinen SSemerEungen über ©ingelneS

in einigen SÖerEen StegnarbS fdjließe (mit ber AuSficßt, öiel=

leid)t ein anbermal über feine anberen Cuftfpjele ober gar

über fein Scaucrfpiel „©apor" gu reben) möge hier nod)

erwähnt werben, was aud) nid)t unbeEannt ift, baß Siegnarb

nielteidjt unter allen frangbfifdjen ©idjtern bie weiteren Siei=

fen gemad)t unb bie fcltfamften Abenteuer erlebt t)at. @r
war einige Seit gefangen in Algier, würbe loSgeEauft, burcß=

reifte Italien, ©eutfdjlanb, Ungarn, *Polen, Preußen,

©djweben unb ucrweilte befonberS in 8applanb, in weldjeS

er tiefer brang, als sor ißm irgenb ein grember. ©r Ejat

uns non faft allen biefen Cünbern manche gute Stacßricßten

gegeben) aber bie magerften finb bie oon ©eutfdjlanb. 3u
bem wenigen SOierEwürbigcn , was unS hier begegnet, gehört

feine gteube an Hamburg, wo er bie grauen, wie billig,

fel)t fcf) 5 n finbet, wobei er nur bebauert, baß fie fid) mets

ftenS baS ©efießt auf fpani[d)e SEßcifc oerijüllten. ©ie ©per
(befanntlid) in gang ©eutfdjlanb am früljeften in Hamburg
blüßenb) fanb er, was für einen grangofen feiner Seit

(1681) fd)on etwas fagen will, nirfjt übel bargejtellt, bie

©per Atcefte fogar „feßr feßon." *) — Ueber manches polü

tifefje SSerßaltniß beS bamaligen ©eutfcßlanbS weiß er giem--

lid) gut S3 efcf)etb , in mand)em anbern aber ift er ßodjft er=

göfclid) unwiffenb. ©0 fprid)t er g. 23 - oon einem „EDtar--

quiS »on SSranbenburg eine ^Benennung, über bie wir

uns inbeffen nur müßig wunbern werben, wenn wir er=

wagen, baß, laut ber ^Berliner SStonatSfdjrift »om 3 . 178©
felbjt griebrid) ber ©roße, faft bis an baS ©nbe feiner

^Regierung im t&mifcßen ©taatSEalenber mit biefem Sitel

•) Uebtr bie bamaligen unb etwas fpatern Mfceflen bat 2Bie*

lanb , bei ©elcgentjeit feiner eigenen Oper, bie biefen 9ta=

men führt, einiges mftgetljeilt ; Ü6er ben ft 6 cl) fl fruchtbaren

©omponifien Äaifet enthält ©etbet’S mufifalifcßeS Sepicon

manche gute Stotij, fo wie über bie £amburgifd)e Oper im

Allgemeinen einiges in ßeffing’S Stadjlaf (non Sfchenburg

betauSgegeben) ju finben ift; boch bleibt ohne Sweifet nod)

biel SntereffanteS auf;ubecfen, roaS inbeffen am bejten an

Ort unb ©teile gefefteften Ebnnte.

prangfo. Snbeffen weiß Stegnarb, baß biefer EStarquiS boA
aud) ein Äurfürft ift; nur leiberben Stamen griebrid)
SSilijelmS beS ©roßen, ber bamalS beEanntlid) fchon

ein unb nietaig regiert hatte, weiß er nicht! fon=

bern 6eseid)net ihn mit oier fPuncten, oermuthlich um biefe

gelegentlich burd) irgenb einen großen ©efd)t'd)tSEenner auS=

füllen ju laffen. @S muß ihm aber Eein folcher aufgeftoßen

fcpn, benn bie ^»uncte finb geblieben unb ftel;en nod) fo in

ber lebten ©tereotpp Ausgabe ron Stegnarb’S SBcrEen (^)a=

riS 1801. Sh- V. ©.50h — ©eltfam! ben Stamen hätte

er aud) woi)l in granfreid) erfahren Ebnnen, unb jwar am
beften burd) feinen eigenen Äonig Cubwi'g ben SSierjehnten.

©er Eannte nid)t bloS ben Stamen, fonbern ben gürften,

ben Staatsmann, ben Ärieger, ben eblen ©egner fehr

wohl. 69.

©ine neue 2fnftdE)C ber SBerfe @f)aEfpeare’ö.

3u einer Seit, in welcher felbft bie gransofen ftd) uor

©haEfpearc’S ©cniuS beugen, finbet ber große ©ichter unter

feinen ßanbSleuten nod) immer ftanbhafte äöiberfadjer. Stir^

genbs überhaupt haben uielleidbt bie bramatifdjen ©runbfü^e
ber granjofen nod) fo eifrige Anhänger, als unter ben ©ngj
länbern

, fo wie aud) bie Station felbft, troß ber langjährigen

©rbfeinbfdjaft nirgenbS wärmere greunbe hat. ©in Auffafc,

in einer beliebten cnglifdjen Seitfdjrift, ber ben Sütel führt:
„5ranä6ftfd)e unb englifdje Sragbbie“ gibt einen neuen 5Be=
leg baju. ©er SBerfaffer fudjt ju ertlüren, warum feine

CanbSleute in ber S3eruollEommnung ber Sragobie fo weit hin=

ter ben granjofen jurüctgeblieben fepen. Sufbrberft theilt ec

bie ©egner ber Ce|tern in brei ©laffen: „in bie ocrliebten

SSewunbrer ber beutfehen Z 0 1 1 h a u S; SS ü h n e,

"

in bie

geinbe ber ©egenwart, bie aus Paraborie, alles $eil ber

Citeratuu auf bem SQJege fuchen, ben ihre Sorfahren einges

fd)lagen; enblid) bie SBenigen, bie, mit hellerem Urtheil,

ben franjbfifchen ©idjtern Sffieid)lid)Eeit unb SOtanier oorwcr=

fen, unb ben frühem ©ramatiEern, um ihrer Ära ft, ©roßj
heit unb treuer Statur willen, ihre Sfohheit unb Stegelloftg:

feit gern nad)fehen. ©ie bcbenEen nidjt, fe%t ber SSerfaffec

hinju, baß fte mit Stacine, SSirgil, mit S3 oltaire, ©ophocleS
AriftoteleS unb £oraj »erbammen. SSaS er ferner, fie jit

wiberlegen, anführt, unb gu bem SSehufe über bie altern bra=

matifdjen SSerfudje beiber Stationen fagt, übergehn wir, weil

eS Weber neu nod) befriebigenb ift. ©ein Urtheil über

©IjaEfpeare aber ift wenigftenS baS ©rftre. EBiS je^t haben
wir wobt ©haffpeare’S ©ebredjen aus bem ©infiujfe feines

SeitaltaS erElaren h&ren, unferS SBiffenS a6er hat nod) nie

jemanb »erfucht, bie anbern, preis würbigen ©igenthüm:
lidjEeiten feiner fPoefte aus feiner ©efinnung h el

'

5 l,Ie t ren -

2üir erfahren namlid), baß ©haEfpearc'S EOtufe eigentlich bie

«^abfucht gewefen fep. Aber ber SSerf. mag felbft reben i

,,©aS Seitalter ber ©lifabeth wirb uon SSielen, unb
öielleicht nidjt ohne ©runb, als baS Auguftinifche 3 eitalter

ber cnglifdjen Siteratur angefehen. SCBie Eann eS bemohner=
adjtet wieberum rol; genannt werben? (wie oben gefeftetjen)

©S fommt hierbei, wie bei ben meiften ftreitigen ©egenftan=
ben nur auf richtige Unterfcheibung an. ©S ift waljr , eS

herrfdjic in jener Seit eine Ariftofratie beS SalcnteS unb ber

©elehrfamreit, glangenb unb uielleidjt ohne ©leidjen; boch

bie philofophifdjen unb bid)terifd)en ©rgeugniffe biefer geiftis

gen Ariftofraten wirften nur in einem engen Äreife. ©ie
große Sttaffe beS SSolES wußte in ihrer roljen Unwiffenljeit,

nichts con ben ©ternen bie an ben Itterürifchen Fimmel über

ihr glühten, unb bie ihr eigentfjümliche SSarbarei hatte ba=

her feinen ©influß auf jene ©rfdjeinungen. ©ennoch befi|en

biejenigen ©chriftfteller, bie bloS feßreiben, um gelefen ju

werben, ben gangen Abel beS ©eniuS unb feine ©pur ber

frühem Seit, als bie ©infad;heit. SBenn a6er bie namlid)en
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SDlanner für bxc Nüßne arbeiteten , bag fcet'f t , für eine roße,

tief unter ihnen fteßenbe 93olfgc(affe , mußten ]ie ]id) 3t! ih-

ren groben «Begicrben erniebrig.n unb fid) ihrem flumpfen

SSegripoermogen anfdtmiegen — fte burften ben angebomeri

3Cbel ißreg ©eniug nicht tanger bte ©infadmeif beg Alter:

tßumgsugefellen, fonbern bieUnrotlTenheit, bie JBilbbeit, unb ben

moralifd) unb geiftig unreinen ©efdjmact eineg roßen pobelg."

„gältt ung bieß nicht bei alt unfern altern Sramatifern

auf, unb ganj beforiberg beim ©haffpeare , ber in feinem

ungebunbnen unb regeltofen ging höher flieg unb tiefer fanf,

als irgenb ©iner? Ser ©efcßmact feiner Vorgänger, feiner

Seitgencffen , unb feiner unmittelbaren Nachfolger mar burd)

eine afabemifdje ©rjießung unb burd) bie äSefanntfdjaft mit

ben 2f tten auggebilbet unb ißr ©hrgeij babutd) angeregt.

Aber ©haffpeare mar fo ohne alten (Shrgeij, baß er [ich fei»

ner eigner Ära ft nicht einmal bewußt 311 fcßn fd)ien. ©eine

unfetige Nacßtäffigfeit, nicht allein im Netbeffern feiner

©tücfe, fonbern auch in ber Aufbewahrung berfelben, unb

ber Umftanb , baß er bag gelb ber ©cßriftjtetlerei oerließ,

atg fein ®eift noch in oolter Niütße ftanb, finb ftarfe ©rünbe,

anjunehmen, baß er nur um beg unmittelbaren ©ewüing,

unb um ber Unabf)ängigfeit willen, arbeitete. Sßne etwag

»on ber ©ottßeit in ihm, unb tro§ ihrer ©ebrecß n unb Au§:

wüchfe — in meßrern feiner Sichtungen 3U aßnben, unbf:

fannt mit ben »orsüglicßern poetifcßen ©rseugniffen früherer

Seiten, bie einen beflem ©efd)macf unb ben ©ßrget3, Aeßn:

lidjeg ßcroorsubringen, in ihm hätte erwecfcn tonnen, wirfte
nicßtg in ißm, atg ber uneble H r i e b einer wett:
ließen Älugßeit, (eine ©igenfeßaft, bie er im ßödjften

©rabe befaß), unb nad)bem er fteß ein gewiffeg SSermogen

erworben, brachte er bie lebten Saßre feineg öebeng in lieber:

fluß unb Ntüffiggang ju. äöenn fein ©eift einmal biefe ©rbe

Wieber befueßen fönnte, würbe er »ielleicßt mit ber größten

Ueberrafcßung feinen eignen Nußm bemerfen. SBielteicßt

würbe er aueß jene ©taffe »on SSewunberern befdjämt äurücf

weifen, bie mit feinem ©eniug bie gefeßmaeftobenben ©d)änb:

Kcßfeiten »eteßren, bei benen er fein beffereg Urtßeil feinen

roßen unb pöbelhaften Sußörern opferte, benen bag in ißni

ein ©egenftanb beg ©ntsücteng ift, wag alle Anbre mit ©fei

erfüllt; unb beren Neigungen benen jenes Ciebenbcn in bem
römifeßen Sid)ter gteid;en, ben fogar ber Potßp in feiner

©eliebten Nafe bejaußerte. Sie ©teile ift lebrreid; unb mag
ßier flehen:

Turpia decipiunt caecum vitia
,
aut etiam ipsae haec

Delectant
;
veluti Balbinum polypus Hagnae,

„Um bag SSilb weiter aug3umalen: wenn fein ©eift über

irgenb einer eon unfern <
großen SSithnen feßmebte, fo würbe

ißn eine NJenge »on rüjtigen ©ßaffpearianern befonberg über

=

rafeßen, bie „ben Sidjter oßne ©leidjen" in Hßomfon’g Nlit:

telmäßigfeit oberin ©ibbet’g unb Hate’g ©rbärmlicßfeit tapfer

beflatfd;en. äßirfticß, einige »on ©ßaffpeare’g Canbgleuten

geßen in ißrem entßufiaftifcßen ©ifer, ißn gegen bie @ering=

fcßäßung ber gremben ju reeßtfertigen , fo weit, baß fte nid)t

allein bag in ißm anbeten, wag göttlid) ift, fonbern bag

in ißm oergöttern, wag tßierifd) iftn. . .

Ser Nerfaffer fäßrt fort gegen ©ßaffpeare unb feine

Seit ju eifern, bie er feßon barum für unfähig hält, etwag

»ortrefftid) Sramatifdjeg 3U probuciren, weil biefeg, wie 5Bot=

taire fagt, nur chef- d’oeuvre de la societe feßn fönne.

Semjufolge tßeitt er enblicß unter ben ©nglänbern Srßben

ben preig 3U, weil »on allen engtifeßen Sid)rern er boeß nod)

bem großen ©orneille am näcßfien fäme. Sßie er »on ung

armen Seutfdjen benft, beweift feßon bag obenangefüßrte Pra:

bicat unfrer 9Süßne. 56.

Sag ßüuglidße Sehen in feiner SiebengivürbigEeit.

Semeßr in unfern Hagen bag geben ben Ptenfcßcn, eon

«ußen ßer unb ncicß außen ßin, in Anfprucß nimmt, fei) eg

»on ©eiten beg politischen ober ofonemifeßen Sntereffe, ober
»on ©eiten ber Äunft, ber aßMffenfd; ft ober ber äußeren ge:
feiligen Nerßältniffe, befto meßr muß and) »on Seit 311 Seit
barauf ßingewirtt werben, baß ber 9Jtenfd) nießt ».erlerne
|td) baßeim unb im Äreife ber ©einen woßl 3U befinbeu, ja
|id) ßier einen ©rfaß 3U fuchen für »ieleg, wag ihm bag
nad) außen gerichtete ober geworfene Ceben nicht gibt ober
entsteht. Sie eigentliche, edjte Sufriebenheit unb 4>eiter?cit
beg Cebeng fitiben wir am ©nbe immer bei ung 3U .fjanfe,
im engen Äreife ber >£äitglid)feit, wenn wir ung mit ben
Unfrigen wohl iu »erflehen wi|Jen. ©g ift nießtg ansi.ßenbet
unb angeneßmer, alg am Abenbe, nad) einem l&bticß »er«
brachten Hage, ben £aug»ater mit ben ©einigen unb feinen
greunben., im hinter um ben freunblidjen ©amin, im ©om=
mer in bev Caube feineg ©arteng, beim traulußen, ßciteren,

belcßrenben unb ergößenben ©efpräcß »erfammetc 311 fetten,

wo bie Aelrcrn ißre ©rfaßrungen unb Anj'icßten beg CebenS
mittßeiten, bie Süngeren biefen Ptirtßeilungtn ein aufmerf:
fameg £)ßv fdjenten, wißbegierig fragen, freunblicß unb lic=

beooll befriebigt werben, fürs, t»o bie ßerslidjfte unb ofenfte
Unterhaltung bie ©eele beg SSeifammenfepng ift. ©g ift bieg

eine Ninffeßc beg alten patriarcßalifd)en ISerßältniffeg , in

bem fid) ber SNenfcß fo glftcttid) finbet, unb nad) welchem
man fieß im ©eräufcß ber SBelt fo oft, unb fo »ergcblicß 3U*

rüctfeßnt. 3eneg ibp!lifd)e ©tillteben im gamitienfreifc,

bejjcn wir ung aug unfercr Sugenb noeß fo lebßaft, ja oft

mit SßSfßmutß erinnern, we(d)eg bag ©tuet unfercr früheren

Hage augmadite, cg gleicßt gan3 bem ©titlleben ber nieber:

länbifd)er. ©emälbe, wo ein ©onnenftraßt bnreß bag ßoße

genfter in bag einfaeß aber fauber gefeßmüefte Simmer brießt,

auf bie ©egenjtänbe bie «fteiterfeit einer fonntäglicßen Nuße
wirft, bie auf bem ftnnenben Angeficßt einer einfamen Cefe:

rin wibergtänst, unb ung, wäßrenb wir burd) bie S3 etracß:

tung an bag 33 ilb gefeffett finb, in biefelbe frieblicßßeitere

©timmung »erfeßt, bie ber ©eniug beg'Äünftterg auf bie

Ceimuanb säuberte, inbem er ben grieben feiner SSruft unb
bie S>fiterfeit feiner ^»ßantaffe in bie gormen unb garben
feineg ©emälbeg ergoß, ©in folcßeg ©emälbe ftnben wir in

ßier beseießneter ©cßrift, beren erfter Hßeil in biefen S5 lat=
tern 31t feiner Seit angoseigt worben.

Sie geier abenbe in Nlainau. 5ßon griebrid)
Sacobg. S'ueiter Hßeil. Ceipjig , tn ber Sßf’ftßtn
SBucßßanblung. 1321. 8- 367 ©.
Scrfelbe Äreig ßarmlofer, lebengfroßer, aufgeweeftet

57lenfcßen, wetd)cv gewiß Diele 8efer beg erften Hßeilg in bie

©timmung »erfeßte, bie Nef. ßier gefeßilbert, unb ben

SBanfcß nad) fortgefegten SNittßeilungen äßr.licßer Art er:

rnedte, unterhält ung ßier toieber auf biefelbe ßeitere, ge=

mütßoolte 3Bcife, unb fann Semjenigen, bem folcßer ©enuß
im Ceben abgeßt, in ber 'Phantafie einen ©rfaß für ein frtiß:

gewoßnteg frcunblidjeg Safcpn geben, ben ®lüctlid)en aber,

bie in biefem fd)önen ©lemente leben, ißr eigeneg Nerßältniß
im angeneßmen ©egenbilbc barftellen, unb eine Quelle er:

freulicßcr Unterhaltung in ißren eigenen geierftunben fepn.

109.

— Sn ber literargefcßicßtlicßen Notis No. 54 beg Cit.

©on». 931 . ©. 216, ben £rn. Profejjor ©cßottfp in Pofen
betreffenb, berichtigen wir bie Ntittßeiiung unferg ©orrefpon:
benten in folgenden Umftänbcn: ber Profeffor ©. ßat näm=
ließ, nur bie S>anbfcßrift, aber nießt ben Abbruch feiner

95 efd)reibung beg faiferltcßen 8ufifd)loffeg Capcnburg bem Äaü
fer »on Sefterreid; überreicht. Aud) finb bie SSlüten aug bem
Sicßferßain beg breiseßnten Snßrßunbertg »on biefem Nrrfaf:

fer noeß nid)t im Snnf erfdjienen. ©eßersenb fügte ber ©in=

fenber biefer 93 crid)tigung ßtnsu: „Seutfdjlanb ßabe be=

reitg fo fiele SSlüten gefeßen, baß man weniger nad) ißnen

felbft, alg cnblicß nad) ben grüeßten berfelben »erlange.^
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oitf unb in bem $Otenfd)en felbft; «5 tfl ihm angeboren, titib

Sticmanb hat bie 35cfugniß, Semanben hoffen Uebung ju Der;

fagen; feilte er and) fid) in ©efatw glauben, burd) fcie ©on--

currena beS Anbern in feiner eignen ©ewerbSfäljigfeit unb

in bec ©inträglidjfeit beS bisher oon itjm mit ©lücf betrieb

jenen ©ewcrbSawcigeS etwa« bffdjrbnbt ju inerben. Sßar er

bisher ber Alleinige, ber ein .©einerbe betrieb, unb fanb

er ftd) in biefem alleinigen ©ewerbsbetriebe in einer günfti;

gern Sage, als i£)m bie ©oncurrena beS Anbern Derfpridjt,

fo tnaren tiefe SSerhältniffe unb bie hieraus Ijernorgegangenen

SSortljeile nid)tS, als ein 3öerf beS 3ufallS, beffen gortbauer

er mit feinem Stcdjte anfpredjen fann. 2Cudf) , erhöbet er

feinen gleiß, inoju et in ben günftigen 25ert)filtni'ffen , bie

»bin bisher ju getnorben finb, bie trefflidjfte @elegen=

beit hat, fo hat er wobt äußerft wenig non ber Sbeitnaljme

beS neu aufgetretenen SDtitbewerberS ju fürdjten. Äann ber

öftere ©ewerbsmann bie ©oncurrena beS neuen Unternehmers

»liebt auSljaltcn, fo liegt wohl bierin ber flarfre VeweiS , wie

wenig er feinem ©einerbe eigentlich gewachfen iji, unb wie

Wenig er bie SSegünjtigung oerbient, bie tl;n bisher ber 3u=

fall genießen ließ. SAinber gefd;icf te Arbeiter mit gefcfjicf:

tern ju nertaufdjen, fagt bod) loofd bem Streben beS SAen;

fdjen nad) allgemeinem 9Bol)lftanbe bei weitem mehr ju als

baS ©egentbeil. Stidjt baß nur ©mer ober ber Anbere burd;

Uebung feiner probuctioen Äraft wohlhabenb unb reich werbe,

»ft ber 3wecf ber menfdjlidjen SSetriebfamfeit unb" ber Um
terfudjungen über beren ©efege, mit welchen bie Staats;

>nirtt)fd>aftsief)re 3 U tfjun tmt; fonbern bie Aufgabe biefer

SDSijfenfdjiaft ifl eS, ju geigen, wie Alle aum möglidjft l; 6 d)=

ften äBcljlftanbe unb Steidjthum gelangen mögen, Staturli;

eher SfBeife fann jie alfo feinen Snflitutionen baS äßort re;

. ben, roetdje nur barauf abaweefen , ben SBoblftanb beS ©inen

ju grünben auf wibcrnatürlidjen Stucf beS Anbern.
^

©ine

ftaatSwirtf)fd)aftlid)e Sljeorie, bie Sieben gegen alle mögltdje

©efafjren fidjern wollte, bie biefer non ber ©oncurrena beS

Anbern ju befürchten tjaben mag, würbe mit fid) felbft in

SBtberfprud) fommen. 3hre Anwenbung würbe bamit enben,

Alle arm ju madjen, wdfjrenb man Alle wenigftenS jur Stoff);

burft woljlhabenb unb reich madjen will. Aber bie äßibcr;

natürlidjfeit eines folgen SSegtnncnS bringt fid) non felbft

auf Sie Statur entjieljt nid) t bem fräftigen SSaume ihre

S'afjrung, bamit ber neben ifjm ftehenbe franfelnbe notljbürf;

tig fortoegetire. Unb hat baS Sdjtcffal einem SAenfdjen oor;

jüglidjeS Talent für irgenb einen ArbeitSaweig gegeben, fo

erforbert es baS allgemeine 3Bof)t, baß man biefeS Talent

fid) möglidijt frei auSbilben unb entmicfeln laffe. Stur ba=

burd; erreidjt bie menfdjlidje fßrobuction if>re möglidjfte Ce;

benbigfeit, unb nur babutd) wirb baS allgemeine SlBohl wahr--

Ijaft gepflegt unb geförbert. Sticht burd) SSefchränfungen

ber ©ewerbSfreiljeit beS ©inen, jum Vortheil beS Anbern,

fonbern nur baburd), baß man ben Steibungen beS betrieb;

famen VolfeS unter fid) möglidjft freies Spiel läßt — nur
baburcf) entfielt bie möglichfte ©leichheit im 83ermogenSet=

werb, 33efi| unb ©ebraud), welche man burd) jene SBiber;

natürlidjfeit erzeugen will; benn nur biefe Sfeiiuiugen finb

eS, bie ben SCtcnfdjen baljin bringen, baß er bie il)m in;

woünenbe Ävaft mit Sorgfalt auffudjt unb mit Srcue unb
gleiß bewahrt, pflegt unb ju üben ftrebt; unb bie Dpfer,
bie aus biefen ^Reibungen l)eroorget)en , finb otel geminnbrin;

genber als jebe anbere Aufopferung. 2Ber aus bem Stafjl

gunfen jietjen will, ol)ne babei etwas oom Statjl abjuret;

<>en, wirb ftetS in Sttnfel^eit ft^en.“ —
8?.

SBaö iffc gteimauretei? erörtert Dom ^rofeffor ßnffert.

©lara unb S3ertt)a , jwei grauen in St lebten

beibe auf gleiche S3eife unb waren in itjrer ganzen Senf;

unb >§anbluiigSart fo burcbauS überetnflimmenb, baß auf
©rben feine größere Ae£)nlid)feit mehr gefunben wirb. S3eibr
nermteben forgfältig adeS öffentliche ©rfdl) einen, beibe be-
mühten |id) bagegen im Stillen unabläffig, an ihrer eignen
äkrnollfomtming jujunehmen, unb bieS befonberS baburdh,
baß fie fid) nid)C leicht eine ©etegenheit entgehen ließen, wo
fie ihren SAitmenfchen nü|(id) ju werben nermochten Shre
liebenolle Sorforge behnten fie fo weit aus, als ihre Äräfte
reidjten; wenn aber biefe nidjt julangen woUten, aUen benen

helfen, bie ihrer «hülfe bebürftig waren, fo waren Wenigs
ftens ihre näheren S3efannten unb greunbe ihrer forgfältigen
Aufmerfamfeic unb 3uoorfommenheit ftete 3eugen. Sb ©lara
ober SSertha eS in ber eifrigen SSollbringung biefeS CebenS»
planes ber anbern juoor tl;ue, würbe fchwer auSjumadjen
gewefeii fepn. Sennod) war il;r Schicffal überaus oerfdjieben
Steinholb, non Slava’S ©üte unb SBohlthätigfeit gegen ihn
erfüllt, glaubte bei ber SBätme feines Temperaments feinen
Sanfgefühlen ben freieren Cauf nerflatten ju mü|fen , um in
bem Stuhme feiner gceunbin (ich felbft ju ehren. Sa war
fein Ort, an bem er nidjt non ihr $u fprechen bie ©etegens
heit gefud)t, nidjt bie ©üte unb SJtilbe ihres SemenS,
bie Anmutf) unb Schönheit ihres Umganges, bie Sortrefftich--
feit uhb ben S?etd;t()itm i(jre§ @cifleö gerühmt unb fie füc
bie erfte unter allen grauen St erflärt batte, ber
feine gletd) »u fteUen wäre. Ser ©ifer, womit SRctnljolb
fein 8 cb oerfunbete, unb bie öftere Sßieberbofjlung befTetben
murfte oalb einen Stadjel in ben «herjen aller bercr »urücfs
lapn, welche hoch and) einer preifenben Grwähnunq nicht
umvitibig fepn glaubten, befonbet^ aber berer, raeldje e§
nidjt ungern gefehen hätten, baß Sta'nholb an ihnen baS
Jtuhmudje entbeefe, baS tie ju be|i^en nevmeinten. SStan fing
an, bie Äopfe äufammenjufteefen

, SSermurhungen ju waqen,
Jöegebonheiten unb SJermutbungcn ju oerbmben, bie Urfachen
auf^ufudjen unb bie erfonnenen für ^unerläffig auSjugeben

;

mit ©inem Sßorte, nad) wenigen SSJodjen waren baS 8 ob unb
bie ©elobte in allen 6 :rfeln hödjft ocrbädjtig geworben, unb
bie ßafterung fcheute fid) nidjt mehr, mtt bem Stuhme ben
offenen Äampf anjubinben. Steinholb, hiernon unterridjtet
würbe baburdj nod) mehr argefpornt, ©lara’S SJertheibiauna
5 u übernehmen unb, ber «Berteumbung ben SJtunb fd)ließenb
bie aEgemeine Anerfennung beS hoben StBertheS feiner ©e-
pnefenen ju erswingen. SBiele höchft unangenehme Auftritte
unb «hänbel würben baburd) herbeigefüijrt, bie am ©nbe e8
au Stßege brachten, baß burd) baS Uebergewicht feiner (Sta-
uer an 3af)l unb an SSerbinbungen Steinholb aus allen @e«
fellfchaften oerbrängt würbe. Aber auch bie gute ©lara
würbe nun ungehinbert baS 3iel ber föerleumbung unb be«
paffes aUer berer, welche «Hetnfjolb gegen fie aufgebracht
hatte, unb welche barin einen ©rfafc fanben, fie nod; weit tie;
fet hctflbauwürbtgen, als fie felbft ihr hatten nachftehen fotlen
58on SJtanchen bebauert, non ben SAeiften aurüefgeftoßen er-
franfte iljr gefühlnolleS ^erj in bem bittern ©efühle ber
ffierfpottung unb Cäfterung, nod) mehr übet bie bamit oer*
bunbene Verengung ihrer fonftigen SBirffamfeit. SSertba,
bte fo glucflid) gewefen war, feinen Cobrebner, wie Steinholb,
au finben, lebte in ihrer füllen Verborgenheit ungeftört fort,
hatte ftd) über feine Anfeinbung au betrüben unb über feine
Hemmung iljrer fegenreichen STfjättgEeit au beflagen. Sie
©Uten oerbanben fid) gern mit ihr, weit fie feine Urfadje
hatten, fie ju oermeiben; unb wenn ein Stid)tSwürbiger fte
nerleumben wollte, fo feljlte es nicht an greunben, bie ihn
au Siecht wiefen. Sie lebte glucflid) unb beglücfenb!

Sie Anwenbung ift leicht, ©ewiß hätte $r. Caffert baS
SSe|fere gewählt, wenn er fein unterlaßen hätte, feine ©r;
f lärmig Don fid) au geben. Stur gegen befümmte Angriffe
ouf bic gieimaureret i(t geflaftct, |te üertfjeibiacnb, Don
ibr offentltd) ju veben unb tyx ^o 6 3 U üer6 retten. Sßag
Coffcrt Don ihr gefagt hat, fann nur £of)n au SSBege brin;
gen. Surd) AuSaeidjnung ber Schrift finb bie beiben Säge
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herauggchobcn morben: „Siebe jum SCoblfhun, efnc Xus«

jetd) nuncj bei' Freimaurer; unb ber gute SJtenfrf) ifl bag VSerE

©orteg, unb et fdjuf ign nad) feinem ©benbilbe. " 2Bie

barauS erftd&tlid) roerben feite: mag bie Freimaurerei ift?

fcürfte eine bunElere ^vjeroglnpbc fepn, alg eine oon benen,

bie in ber Freimaurerei felbft etma Dortommen.

12 .

Ciorrefponbeujnadfrirfft auö 0tocff)ofm.

Sei) feilte Sgnen eigentlich »iel non ©tocfholm berichten,

benn nun bin ic!) über fed)g SSS o cf) e n in ber £auptftabt ©Ean=
binaoieng; man fann oen mir oertangen, bah id) bie (Stabt

unb ihre Vemogner nach bem, mag fie SDterfmürbigeg unb

©igentbümlicheg an fid) tragen, menigfteng etmag Eennen

lernte, VSenn ©ie bieg ©tmag im mähigften ©inne netjmen,

fo Eann id) bag ©ramen oietfeiegt befielen 5 aufierbem auf
leinen Foü- ®ie Fomilien, beren Steprafentanten id) bei

meiner Anfunft befudjte, haben fid) meift unjugänglid) ge=

jeigt, oiele 93erl)äLtniffe beg tjtcfigen gefellfdjaftlichen CebenS

lenne id) baher gar nidjt; allein infofern id) fic Eennen 311

lernen ©elegenheit habe, finbe id) ben Son berfelben über«

einftimmenb mit bem anbrer großer Stabte unb ihm auf bie

langmeiligfie Art, in £infid)t auf ©enoenienj unb ©tiEette,

auf SJtobe unb ÄoEetterie, auf ©itelleit unb fPruntfud)t ahn--

lid). Stimmt nun ber F l'*mbe feine 3uflud)t 51t ben #otel§

unb Aaffeegäufern , fo finbet er ba freilid) SJtenfdjen, aber

jeber oon ihnen »errichtet ganj ftumm feine ®efd)äfte, toenn

er nicht fd)on einen ^Begleiter mitbrad)te ober einen VeEaitm
ten finbet, unb man mürbe anftofjen , menn man mit einem

fremben Stadlbar ein ©efpräd) anjuEnüpfen Dcrfud)te. Sch
marb SDtitglieb in ber Stora Sällsnup. Sa, bu guter ©ott!
ba figt aüeg oollenbg rcic angenagelt unb ftubiit Seitungen,

fo ba| einem bei ber Sobtenftille fo bänglid) $u SJtuthe rairb,

roie ctma im leipziger ©d)ad)Elub. — — £>en Äonig 311

fehen, ift mir enblid) geglücEt, benn ba er faft nie ing 5lhea=

ter Eommt, fo hat man faft nur auf ber ©onntaggparabe im
tnnern Sd)lo$t)of ©elegenheit, ben Don feinem VolE angebe--

teten 50Zonard)en jufdjauen; — ba gab eg ein mogenbeS SKen--

fdjengebränge , burd) £ufaren « Patrouillen big jum ©rftictcn

jufammen gepreßt; eg mar gerabe an bem Sage, alg ber

Äronprinj bem ©rafen Vrage bas ©ommanbo über fein 4>u«

farenregiment übergab , roeil er felbft jegt ©hef ber gefatnm=
ten Artillerie gemorben ift. SOlit Dieter SJtüge arbeitete id)

mich big an bie Fronte beg SOtenfcgengemublg uor, hotte bann
aber aud) ©elegenheit, ben .König recht lange unb ganj nabe
beobaditen ju Ebnnen. ©r ging ju F^h , in" reidjer Uniform,
alle Sruppenabtgeilungen langfam bur<g, mit l)ot)er Eönfgli=

eher UBürbe unb bod) freunblid) oäterlicgcr SJtilbe jeben ©in;

feinen begrüjjenb unb jebem cfpurra! mit abgejognem $ute
banEenb. @r felbft minEte mand)mal bem mit unfinnigem

Ungeftüm gegen bie ©djranEen tobenbem SßoIE fopffcgüftetnb

unb läcfjelnb ju unb fagte: 0 jurücl, meine Herren — ©ie
fehen ja, bie Artillerie füll hier pafferen. — fPrinj DSfar
ift ein bübfegöner SJtann; aber er ift aud) ein mahreg Unü
Derfalgenie, unb unglaublich ift eg, mag er alleg leiftet. ©r
arbeitet mit im ©taatgrath, er leitet bag ganje Artillerie-

mefen unb bie SJtilitairfcguien, unb ich höbe felbft oon mir
heEannten tüchtigen Artillerieofficteren gehört, mit melcger

umfaffenben ©adjEenntnifj , mir metdjem tiefen ©djarfblicE ber

22 jährige ©hef bie jungen Officiere in ber Artillcriefchule

eraminirt. Sabei intereffirt er fid) für alle SÜBiffenfchaften

unb SBerseliug lieft ihm jegt jum brittenmale einen ©urfug
ber ©hemie. — SJtan ift hier fehr begierig auf bie JWefultate

ber Steife nach ©eutfcglanb, meld>e ber Äronprinj nädjfteng

unternehmen mirb. Allgemein fagt man, bah hie Vermählung

mit einer Fürftin Don Seudfjtenberg ber ^auptjmecE beefet*
ben feg. —

Sn ganj ©tocEholm hat mid) nichtg mehr entjücEr, alg
Spftrumg ÄunftmerEftatt. 5)ag ift bei ©ott ein gemalti=
ger SOieifter unb ber erfte in ©dimeben

, benn ©oethe ftcht
mcit hinter ihm, unbhotfich bieferfogarburch feinen ÄartXIII.
mic Diele Aenner unb StidjtEenner behaupten , ein unrüi)mii=
d)eg 5)enEmal gefegt. 3d) höbe nie gelernt nach Siegeln ju
fehen unb ju fühlen, aud) Eann id) mein @efül)l bei Äunftr
anfehauungen nicht in hod)tonen 0 en Formeln augfpredjen ; aber
beghatb bin ich nid)t ohne Sinn für bag ©öttlidje unb ^)err=
liehe ber Äunft. Sag SJiobell ber £ero, an meldjcm S3^
ftrum jegt arbeitet, hot mid) ben allgemattigen Sauber pla«
ftifdjer ©arftellung tief unb Elar fühlen laffen. 2)iefeg ebie
Antlig, in bem ber ©chmerj mit ber ibealen ©d) 6 nheit ringt,

fo bah bie tegtre bod) fteghaft l;er»ortritt, unb in bem befon=
bers ber SJiunb tiefen Äampf fo fd) 6n unb jart augbrücEt

;

biefe bang fuchenbe Ahnung, biefer feierliche ©rnft unb bann
bie finnootl mpftifche Stellung ber herrlichen ©eftalt, in ber
Stcdjten hod) eine FocEel tragenb , bie ßinfe über bie ©time
haltenb, um bag oermeinte Auge Dor bem gaefelfdjein ju
fchirmen. — ©in Amor fi|t meinenb neben ber fudjenben cf)ero

unb jerrupft eine Stofe. — 33t)ftrum mirb bieg iffierE in Stom
augarbeiten ; t'nbeh tft eg in norbifdjer 8 uft gefchaffen, unb
eg bebarf Eciner ibealtfd)en ober allein feligmachenben Atmos
fphäre, um bie Sbee ju SJteiftermerEen ju faffen, meid)e mic
ben Dollenbeteften AunftroerEen beg Alterthumg aoetteifern.

Sch Qehe oft in bag Atelier unb jebegraal fül)le id) mich ftär=

Eer hingejogen; ich Eann mid) nicht entfinnen, bah jemalg
ÄunftmerEe mid) tiefet ergriffen hätten. ©0 hot er eine

Ariabne, eine 33ad)antin, eine £ermonie, Dor benen man
fid) jtunbentang ftumm unb bemunbernb gefeffelt fühlt.

X)ie hiefigen ©eiehrten fdjeinen einen oorjüglichen SBerlf)

auf bag ©tubium Don Statur: unb SStilitair : VAiffenfchaftett

ju legen. 3 Ör Shun unb ©treben mirb aber t)iev meniger
bemerfc unb berebet alg in anbern grohen ©täbten, ba e§

hier Eein befonbreg 33latt für artiftifche AritiE unb belletrit

ftifcfjen Äram gibt, morin ja bei ung alleg fliegt unb flat*

tert, mag nur bte Fo^o^ jo führen oermag. Auf Upfala bin
id) fehr begierig, jumal auf bte bort lebenben Stepräfentan*
ten ber heutigen fdimebifchen Citeratur, alg ba ft nb : Atter«
bom, ©eper, ©rubbe u. f. m. IDag näd)ftemal fd)retbe ich

Shnen mot)l oon bort.

€9? erfmürbige 2)nicEfeE)lfr.

Sn ber oon F Snghirami herauggegebenen nuora
collezione di opuscoli e notizie (T. J. JBadia Fiesolana,
1320 . s- s * 48°) if* A u lefen, bah ber fProfeffor ber Sttmc«
ralogie unb Boologie ©amillo ^anjani ju SSologna eine In-
troduzione generale alla Teologia herauggegeben habe, in
beren jmei erften SSänben Don ben ©äugtbieren getjan*

beit merbe. Ci?fje nidjt ber Amtgtitel beg Verfafferg gleich

auf einen argen IDtihgriff beg ©egerg ratgen
, fo mödjte man

faft oerniuthen, bah ber pgtjfifo: tgeologifclje Verneig giet

fegr umftänblid) geführt morben fet).. Stod) tiefem ©inn
hat tnbeffen ein anbrer, fjoffentlid) auf gleiche Art Deranlafi*

ter 3ufaU, burd) meldjen cg gefdjehen ift, bah unter ben @e«
genftänben, bag auf einer nid)t unbeEannten beutfdjen däodje

fdjule im taufe biefeg Saljreg ju ertheilenben Unterrichtg
aud) Vorträge über bag 2)enf=, ©efühlg= unb ©ntbctjrungg:
üermögen angeEünbigt morben. G» ift ung ©euefdjen oft ge«

nug uon ben Augtänbern oorgemorfen morben, bah ftch bei

ung gleid) Alleg ju einer äßiffenfdjgft ge|talten muffe; mebe
ung, roeitn nun enblid) gar bag ©ntb ehren in forroam
aiti» gebracht unb oon ben tel)rftühlcn herab metgobifch gee

tegrt werben feilte!
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fBerführurg beS ©cfd)ledjt3 .Kronen zu Shell Werben — eine

SBarnungStafel für alte unbefangene -- befonberS weibliche

tiefer. UebrigenS ijt, fo wie bie 3eid)nung flüchtig , bie Er:

Zählung apborijtifch , ähnlich burdfet'nanber geworfenen S3lät--

tern eines SEagebudjS , unb wenn man ffe tro£ ber 9tadiläf--

figfeit 5 U>r>et len gciftceid) nennen formte, fo ermüben buch

wieber lange S3riefe unb Straben aus ©efprächen, nicht oijne

bern Sefer ben 58erbad)t gegen bie SBahrheitSliebe beS 23erf.

ju überlaffen.

9?lan fann uon Saujun fagen: er war geboren, liebte

unb ftarb; wobei man nur baS SBorf Siebe auf feine SSSeife

erflären muffte, ©ein ganzes 3d)im unb Soffen, fein Senfen
unb Empftnben winbet fid) allein um grauen. 2luS einem

ermübeten Strfal uon 3ntriguen interefftren nur bie mit ei;

tier Englätiberin (Sabi) ©arah) unb mit ber gürftin <Sgarto=

riSfa, berfelbcn, welche jur 3cit ber ©efanbtfchaft beS gür:

ften Stepnin in SBavfcfjau eine nicht unbebeutenbe .Wolle fpielte,

beten ©emahl, ein nun balb neunzigjähriger ©reis, öfter:

teidjfchcr gelbmarfdjall ift, urrb, fo urel 9tef. bcfar.nt, noch

lebt. Siefe Same bat legerer felbft gebannt, wenn gleich

nur in ihrem t) o l; e n 2(ltcr, aber aud) bamalS nocl) ungewofjn:

lid;e Eigenfdjaften an ihr wabrgenommen.
SBir haben e§ o f fo bloS mit einem liebenswürbfgen

SBüftlirg jener 3eit (aimable roue) ju tljun
,

unb baß er

eS war, befrätigen heute noch Perfonen , wcldje ihn gefannt

haben; aud) muff man gegeben, baß im ©inne ber oor=

nehmen Seit fjter ein 93luftcrbi(b angetroffen wirb; fep’S,

traf Phflofopfen unb Siebter mit Siberwillen fid) bauon

ebwenben, ohne beSbalb fitclicber Kofettcrie befdjulbigt wer=

ben ju fbnnen. Ssebod) muffen wir ju feinem Sobe fagen,

baß burd) alle feine ©atanterien, um cS recht franjofifd)

gu nennen, ein djeoalereSfec ©inn fid) beurfunbet. ES ift

Jein fd) leebter 3ug barin, er beweifet fid) ebler ©efühle

fähig; ©tolj unb Sürbe, ©efdjmacf unb Selicateffc, 2Cuf:

Opferung unb 9tad)fid)t finb ihm nicht fremb (bah er 3 . 58.

ben Suc bc (SJjoifeul, als er in Ungnabc war unb im Eril

lebte, öffentlich oertrat, uertl;eibigte, unb il)n nicht auf:

harte ju [eben, obgleid) Saujun jum £ofe gehörte, ift wahr-

lid) aud) in befferer 3eit — oiel!) felbft gewiffe S?eblid)fcit

unb Sauer in feinen Neigungen taffen fid) nicht ablcugnen,

unb ungead)tet ber 93fannid)faltigfeit feiner 2lbenteuer, fann

man ihm gewöhnliche ltnbejtänbigfeit nicht oorwerfen ; ju

biefen oorttjeilhaftcn Eigenfdjaften muffen wir ein gewinnen:

bes2lcußere unb einen leidjten, SBertrauen erweefenben SEon beS

Umgangs zählen, welches fid) in mehreren gälten geigt, wo er

als priuatmann uon großen Monarchen perfönticbe 2td)tungS:

beweife empfängt. 2(lleS biefeS ©d)ä£bare wirb bagegen uon

unbegrenzter Eitclfeit, uon naturaliftifchen ©runbfähen bis

Zur rud)lofeften iEiefe beS 9JtaterialiSmuS , unb eine fotdje

ffnnlidje ober phhftfd)e ©cfjwäche, bah er in feinen gieber:

parort'Smen öfters in Dl)nmad)t fällt, beinah neutralifirt.

Er fpricf)t immer nur uon fid) unb auch über anbere nur

in ber ^Beziehung auf fid) ; er fennt nid)tS Roheres.
^
S$on

Stetigion jeigt er nie eine ©pur, fein Ehrgeif; ift bürftig,

feine Sienftnerhältniffe fdjitbert er felbft fo locfer, bah man
uon feinen föerbienften feine fonberlidje SSorftellung erlangt;

bei feinem Regiment ift er fo wenig, bah ‘«an bie Crbnung
nicht begreift, weldje et ihm nacfjrühmt. 2tud) wirb er uon

minifterieller SillEür unb Sntrigue, wobei nid)t erfüllte

S3erfprcd)ungcn , wie in unferen Sagen immer wiebeefehren,

unoerantwortiid) umhergeworfen; man fpielt mit tl)m unb

feinem ^Regiment, baS er aller JCugenblicfe wechfelti muff,

wie bie Ka£e mit ber «Staus ; weil er enblid) aus fpätern

SirfungSfreifen felbft leidjtfinnig heraustritt
, fo uerlteren

aud) feine ernften Sabre allen (Stjataftcr , unb fein Sehen

uerrinnt im ©anbe, ohne eS burd) biefeS @leid;nif mit bem

Scheine uergleidjen ju wollen.

©eine erfte Shätigfeit ift im corfifdjen gclbjug; hier

umflattern ihn alle bunte, reijenbe (Schwingen ber Sm
genb. Stach feiner ©rjählung uerbiente fein ^Betragen 2ld):

fang unb berechtigte 31t Erwartungen; ihn jicrt noch ein
reidjer Ueberreft franjbfifdjer Stitterfitte, bauon jener 2tbel
lange einen äußern 2lnftrid) bewahrte. SSei feiner Wücffehr
empfängt er baS SubwigSfreuj für bie 9ta<hricht beS glficf:

liehen gelbjugs , unb fagt bauon bcfcheiben genug : „ cette
grace flatteuse k mon age ne faisait tovt a personne,
et me fit grnnd plaisir “ ^>eut 31t Sage, wo jährlich
Srbcn auSgethetlt werben unb man in ihren uerfd;iebenen
Eiaffen formlidj aoanciren fann, würbe man für eine ©ie:
geSbotfdjaft einen Drben beinah als ein Stecht in 2fnfptudf>

51t nehmen haben.

9tun gerät!) er mitten in bie Sntrfguen ber ©räfin
Subarri) (unfer -^erjog gehörte ju ihren Ä'unben u 0 r bem
Äricg, als fie noch ber singe war) gegen CSl)oifeuI. SaS
Salent, mit ben 9Dtaitreffen beS ÄonigS gut 31t ftefjen,

fcheint Saujun uon feinem SJater geerbt 311 haben; er bleibt

im beften Vernehmen mit ber Subarri), obgleid) er ficf) fo
lebhaft für xSlgoifeut uerwenbet. 2tbcr er hat feine Stu£je;

feine 2fmcurS jagen ihn beftänbig jwtfchen ^)aris unb Son--

bon umher, balb wirb er mit englffcfjem ^oben unb englifd)er
©prad)e befannt, unb er ijt bort wie in ^)ariS jti dhaufe.

Enblid) erreicht er einen SBenbepunct feines Seich tfinnS
burd) feine Seibenfdjaft für bie gürftin EjartoriSfa, geh.
©räfin glemming; obgleid) ffe burd) ein fpätereS ©cfüljl —
baS einjige, was er mit übermäßiger ©d)onung behanbelt —
nod) übertroffen wirb. Siefer Stoman ift, im Serhältnifj
ju ben übrigen, fehr weitläuftig behanbelt, unb man fann
nidjt umhin, an ber 2futenticität mancher SetailS ju gwei=
fein, zumal wir Unterfchriften lefen, wie „fPetrowifc Stepnin",
bie gar nicht rufftfd) ift, weil man fid) niemals ber gormel
beS SBitfch , welches fo utel bebeutet, als ©ohn beS . . . .,
bebient, wenn man feinen gatniliennamen hinjufügt. Sie
Unterfchrift fonnte huchftenS heißen: Pierre Prince Repnin,
wenn ber gürft wirflich ''Peter getauft war, was Stef. nicht
gegenwärtig ift.

9tad)bem biefe SiebeSwuth auSgeraft, trifft er aus po--
len, wo er unoermerft über bie SlhctlungSprojecte biefeS
9?eid)S in bie politif gerät!) unb fogar in bfrecte «Serbin:
bungen mit ber Äaiferin Eathavina — beren Sienjten er
fid) fpäter mehrmals anträgt, aber, trog ber juuorfom:
menbften 58ereitwilligfeit, nie !)ingeh)t —

, in granfrefd)
1775 ein, unb unmittelbar beginnt bie Periobe feiner ©unft
bei ber jungen Äonigtn, ©emahlin SubwigS XVI. «8 er:
bient bie Slelation beS ©lauben, fo ift fein «8 etra:
gen in biefem föcrhältniß ehrenuoll unb würbig ju nennen
Er zieht nie uon beu ©nabe biefer gürftin einen SJortheiO
weber für fid), noch für anbere; er bleibt in ben ©chranfen
Suwetlcn auffallenb falter Entfernung; er gibt ber .Königin
mehr 2Bahrheit als ©chmeidjelei; er fud)t ihre «Sorliebe für
il;n ju fchwächen, ja ju untergraben, unb es gelingt Um
auch, hafj fie, wie alles griuole, entlieh uorübergeht. SaS
«Betragen beS Äont'gS wirb überaus jart gefdjilbert. «Bie:
uiel ber Suc in biefem «Serhältniß auch ron feiner Eitel-
feit geblenbet wirb, wirb fein «Betragen immer lobenSwcrth
fepn. 2tuffallcnb ift, baß bie ©unft ber .Königin nicht hin:
bert, ihn fortbauernb ben ©pielbatl minifterieller SBiUfür
fepn ju taffen. Um ihn für uielfgd)e SSerfpred)ungen fc!jab=
loS ju halten, wirb er nad)bem©enegargefd)icft; er geigt bort
üRuth, Entfd)loffenheit, Einffcht unb ©egenwart beS ©ei.
jteS, erfährt aber um fo mehr bie SBirfungcn ber fraft:
lofen «Regierung, als er felbft in beftimmte «Beziehung zu
ihr gerat!). 9tad) feiner Siücffehr ucrwicfeln ft'ch bie SDlini:
fter aufs neue in ftreitenbe fBerfpredjungen

, bis er unter
allerlei quälenben SBemühungen enblid) bem ©encral «Rocham:
beau für ben americanifchen gelbjug jugetheilt wirb. ' Sn
biefem ift bie 3ufriebenl)eit unb baS SÖohlwollen aSJaShtna-
ton’S bie einzige grucht, welche er erlangt; er hat baS
eigene ©rijicffal, faft immer mit ungefdjicften unb neibifchen
Dbern ju tl;un ju haben, bergeftalt, baß baS wieberholte
gehlfdjlagen feiner, wie es uns erfrfjt'en, meijt recht uer»
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nünftigen unb jvoccfmiS {jfgcn ©irt fiept, lebpaft an bte tm=

mer fiep erneuenbe Scfatjtung tnefer 2Xrt mahnt, wo nur

3 u oft b a S Ullerunoernünftigfle gef c() t c t , bcn
Sntereffen b e S SÜatertanöcS u n b bem gcfun=
ben SJtenfcbenoerftanbe am meiften juwiber.
Sn biefem äicrbaltniß jeigt fid) ber ©paraEter beS

©uc be fausun, wie gewobnttd) ber leidjtfinnigen 9Ken=

feiert , wohlwollend, o l; n e 9r?ad)fudE)t unb lcid)t UnbanE wie

SBeletbigung »ergebend. SDicfeö fdjeint aud) unfere Meinung
jtt begründen , baß feine oft fo faben als eEeUeiteln Ur=

tpeite, jiimeilen über 'Pevfoncn beS bödjjfen SlangeS, niepr

aus feiner gatttite heroorgeben, als attS boshafter ober un=

fcpicElidjer ©efinnung. Sßcrbtent bas ganje 35 ud) wenig
83 eacptitng, gebührt biefen ©teilen »öliige 53 erad)tung.

>&aben wir bisher weniger mit bem ©uc be Caujun
über feine @ebred)en rechten wollen, als mit ber Seit, wel*

dje ifjn bitbete, fo muffen wir fdjließlicp bed) über bie

je|ige Verausgabe unfern Unwillen auSfprecpcn. ©S gebort

eine gewiffenlofe gred)bcit baju, grauen — lebenb unb fep’S

aud) nad; bem S£obe — fo preiSjugeben ; wenn man gleid)

jugeben muß, baß wir ©eutfd;en in biefem fPunct ftrenger

find, unb baß bamatS ben .©amen nid)t oiel baruni ju ttjun

war, ihre 2lmantS ju »erfepweigen. 93tan Eann faum glarn

ben, baß ©peculation allein bitS 95 ud) ans Cid)t gebracht,

unb wirb oerfud)t, trgenb eine fparteiabfiept ju oermutben.

Snbcffen bürften wobt alle 'Parteien barüber einig fei;n, baß
bie Seit Saujun’S eben fo Elaglid;, als bie heutige 2(ufbccEung

fold)er inbioibuellen ©etailS berfelben oerddjttid) ift.

©S fei; Stef. ertaubt, hier mit ben Söovten beS fram
jofifdjen KritiEerS im SOliroir 3U fd;ließen : L’homiue qui,

pendant un combat, ordonna que, s’il etait: tue, on
le jet&t tout liabille a la 111er, afin qu’on ne trouvät
pas sur lui les lettres et le poxtxait d’une de ses niai-

tresses *), etait incapable de livrer le nom des autres
au public, et doit etre absous du scandale produit pax
rimpxession d’un ouvxage ecru pxobablement dans sa
jetmesse, et qu’une moit aussi impxevue que texxible
ne lui a pas laisse le temps de detruire.

©a bie SDtemoiren nur bis sum americanifcben grieben

1783 geben, fo pot ber VerauSgeber einige Stotzen über

bie le|ten CebenSjapre Causun’S beigefügt, ©t war in ber

Stcoolution eifrig unb tpütig, biente mit 2iufopferung fei=

neS füangeS unter Stocpambeau, CucEner unb ©uftine, nacp=

bem er in ben ©eneralfiaaten gefeifen unb mit Sallepranb
unb ©bouoetin eine biplomatifd;e SOJiffion in ?onbon 1792
getl;eilt batte, ©eit 1788 trug er ben Sitel feines ©petmS,
©ucbeSSiron. ©arauf commanbirte ev bie 2£rmee ber ©eeatpen

;

bte ©roberttng ber ©raffepaft 9^ ijga war 3um Sbeil fein itßcrE,

aber hier rief ibn ungegrünbeter 2lrgwol;n ab unb jum ©om=
manbe gegen bie äknbee. Sn btefer SBcgtcbung lefen wir
bter SkudjftücEe au« nod; bonbfd)riftlid;en CWemoiren, wet:
d;e uns geigen

, baß Causun äwar ben beften tZöiUen , aber
bie fcl)led;teften SJtiftel in Vanben batte. 93lit biefen unb
ben bamatigen bemagogifdijen ©enunct'ationen fümpfenb,
rettet ibn auf Eurje Seit eine billige @infid)t beS Comite
du Salut public, aber halb wirb er baS ©pfer einer lügen:

haften ilnflage unb 1794 guillotinirt. 20.

SSibtiogtapbifdfe ^euigfeiten auö (Jnglanb.

©nblid) b aben wir über ben Äauf ber SStbliotfjef beS

©rafen 50tel 3 i in iOlailanb baS 9iäbere erfahren, ©en erften

3tauf machte bie Conbner Vunbtung ^Papne unb gofi, welche

fobann bie ©ammlung im ©anjen wieber an einen bisher

*) ©eite 390. SBübrenb er frant auf einet Fregatte nach

Jlmetica übetfehiffte, wutbe biefe »on einem englifchen

ÄriegSfchiff »on 7+ Kanonen angegtiffen unb butte einen

febweten Äampf ju befteben.

nod; unbefannten 93üdjerfreunb , ©errn granE Voll ©tan=
bifb > itberliep. Vaw ©tanbifb, ber baburcl; auf einmal bie

freunblicbften ällicEe feiner bibliomar.ifdjen SanbSleute auf fid)

gerid)tet bat, wirb als ein junger Setann »on aXcnntmjfen,
grofem ©ifer unb (was nun freutu; wohl ben meifien i'tacfp

brucE gibt) bebeutenbem Söermogen gefdjilbert. ©ie Söiblio^
tbeE wirb in Vtn|td)t ihrer 2CuSwal;l aiS bie anserorbentlicbfEe
©ammlung gerühmt, welche jemals 00m ©ontinente aus nad;
©nglanb geEommen fep. Unter ben ©d)ä§en aus bem funfj
jebnten Sabrbunberte, weld;e ft e enthalt, beftnben fich bte
erfte 2CuSgabc beS CucretiuS (511 SSreftia um 1473 gebrueft),
bte erfle 2luSgabe beS SJirgilius (bei ©wet;nhei;m unb 'Pam
nar^ um 1469) , ein fPergamenteremplar beS »on ©pira ge=
brucEten hioiuS »on 1470, bie »oilftanbige Steipe ber fcd;S
Sit glorens »nit ©apita!d;en gebrutEcen gried;ifd;en ©djrift=
ftoder in unbefdjnittncn ©pempJarcn, ein 'Pergamentbrucf beS
2Elbin’fd;en S3 irgiliuS »on 1505 unb meprereS 2Enbre. —

©ie bffenclid;e SibliotbeE su 2fugSburg madjt, wie um»
englifcpe 23 iättcr berid;ten, fortwührenb gute ®cfd;afte mit
englifchen 2(uffaufern, SBeldje ©cpü^e Verr ©ibbin bort er=

beutet ju haben fid; rühmt, ift auS feiner Äour »etannt, unb
eben le’ cn wir, baß ein 3apr baraitf Verr Sopn 'Papne
ebenbafelbft bie sweite 2luSgabe beS ©paEfpeare Eaufte. ©S
würe niept uiiintereffant, über biefe Äüufe unb über bie Eünf=
tige 23 eftimmung jener SsibliotpeE etwas 9tal;ereS 3U er=

fahren. —
Vevr 3tid)arb 2öatfon, ber burd; feinen Äauf ber ©tuart:

fepen Vsnbfd;nften 3U 9toin beEannt würbe, befi§t unter fei;

nett ©amntlungen bie berühmte hobraifebe Vonbfd;rifc ber
S3 tbel, welche lange 3 ett eine Sterbe ber SibtiotbeE ju ©on=
ftantinopel war unb nachher 3a äßien in ber 'Prioatfamnn
lung beS ÄaiferS »erwabrt würbe, ©ie ift fepr fd;6n auf
'Pergament gefd;rieben, unb angeblich ein SSkrE beS fünf:
ten (?) SabipunbertS. SISdbrenb ber iöeffiung S3 ienS burd;
bte fransofifepen Struppen gerietp bie V‘tnbfd;rift in bie

Vanbe ctneS fransofifeben ©tabSofficierS, ber fte nach jPariß
brachte, unb, weit er ihren UBertb niept Eannte, an ben
jepigen Ü8efi§er »erEaufte. 2fud; beftst öerr Söatfon baS
Original »on 91apl;ael’S herrlichem ©ematbc, 3 ol;anneS in

ber SBJufte. —
2Em igten gebruar ließ Vert ©ibbin bie ©riginalseicp:

nungetl 5U feiner bibliogxaphical, antiquaxian and pietn-
xesque tour burtp ben berühmten 2tuctionator ©»ans in

'PaU= 9)tall öffentlich »erftetgern. ©ie waren tpeilS »on Vrn.
CewtS, theits »on mchrern auSgeseidpteten auSlanbifchen
Äünftlern, unb brachten gegen fünfhundert ©uineen. —

©er beEannte Sppograph Votr Sulmer, Sefi|cr ber

fogenannten Shalcspeaxe Press, hat fein ©cfdjaft aufgegeben,
um fein Heben in Siupe su genießen, ©er Äaufer feiner ©f=
ficin ift V?rr 'dticol ber jüngere. —

©in fehr beadjtungSweuther Äatalog neuerer englifcpet

SöerEe ift ber, welchen operr Sopte, f oniglid;er auswärtiger
aSttd)hanblcr su üonbon, jur bieSjaprigen Ceipsigec gubilate:

meffe auSgab: Catalogue of books in english literature,
offexed at gxeatly reduced prices , fox ready money,
by J. II. Bothe. London, ig22, ß- 106 ©. (mit einem
rotpen Umfeplage, baS treue gacfimile feines ©omptoirS ent:
paltenb). ©r ift nur ju 500 ©remplaren abgebrucEt unb ba:
per bereits feiten geworben, ©r enthalt ein fepr auSerlefeneS
©ortiment neuerer englifcper SßerEe, unb ift mit einer @e=
nauigEeit abgefaßt, welche man in ber Siegel in englifchen
.Katalogen niept finbet. SkfonberS aber finb bie greife »on
einer folcpen SSidigEeit, baß eS fajt fd)einen bürfte, als mad;e
Verr SBopte feinem ©ollegen 6acfingron baS 5)rabicat beS
cheapest bookseller in the (english^) woxld ftreitig , unb
fein Katalog ift baper aud) in biefer Viuficpt unfern arm:
funbirten beutfdjen SBibliotpeEen beftenS 31t empfeplen. $8on
meprern unfrer angefepenften öffentlichen SibliotpeEen beforgt

Verr SSopte feit Jüngerer Seit unb ju allgemeiner Sufrieben*
peit bie ©efd;afte.
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nvtfj bei- brutige ©arfaSnutS neboise! rfjvtftü'cfien Streitern

ben SJluth bei Verzweiflung cinftojjen unb ©laube unb »ttt*

leib »erben jcbe StegimentSfahne jum ßabarum weiten.

gtod) »die oon Stoma nen unb ©djaufpielen ju

rcben, »eiche tjintei bern ^eere »ie SJlarfetcnber unb anbem

füi bie Unterhaltung foigenbcn Srejj beziehen. ©S fe^lt

darunter an beliebten Virtuofon fo »eilig, ais an berüd)tig=

teil ©tümpern — .unb an SJlufen, »eld)e als >£atfenmabd)en

jm SJteffe gefommen. ©egen 4° Staubet, Stifter unb ®e=

fpenfter finb bamntei, 8 haben ben !)e(lenifd)cn Stummel mit=

gemad)t unb 12 hat bei reidje SG3. ©cott auSffaffirt. Unter

ben bramatifchen Sfltufen gibt es 15 ©ompagnien unb übri;

genS in jiemlid) gleichen Wahlen einzelne ©telpomenen , Cu=

tetpen unb Shnlien : — bod) getiaue ich mir niigcnbS tm

oorauS einen fPtciS auSjufpredjen. Von einem beutfdjen

VolfSromane ift aud) fdjon ben Titeln unb tiutoren nad) |o

»enig bie Siebe, als oon einem in’S VolfSthum eingieifenben

biamatifchen äßerfe, - aus bem bekannten ©runde.

V$aS endlich bie auSldnbifc^en ©dft e beS Vud)=

mdrftS anbclangt, fo finb betn erbte untei ben ftanjbfis

fegen — übei 20 ©piadjlehihüdjci unb übrigens Unterbot*

tungS= unb natunoiffonfchaftlidje SBerfe als 50iet)igat)l , u>el=

d)e bei ben englifchen in iß. ©cott’|chcn Stonianen , bei

ben bolldnbtfdjen in Ijiftorifdjen unb geograpgifthen

©chriften befteht. Sie 2)anen hoben oiel pSbagog.|d)e dß ü=-

d) et unb Ueberfegungen gebradjt, bie (Polen beSgleidjen (un=

ter anbern Ätug’S JDfterprogramm) unb bie ©d;»eben
bloS hiftorifege ©chriften.

2Me bem Äataloge angefügten Vud)hdnbler©tad)nd)ten —
*unad;ft nur oon mercantilem Sntereffe — ent holten glctd)*

utel SSitten um Verfdjonung unb um Versorgung mit yteuig*

leiten / je ncidjbern (Sinen ober bem 2(nbevn bet ^>eim baö

©ortimentSgefcgaft jufagt ober nicht — ober bie fbänbe frei

ober gebunben finb. Sh meines Drte gbnne htertnncn jedem
|

eine größere ^roitjoit beS VerfegrS, alS irgenbtoo im SSeret*
j

d;e ber beutfehen VunbcSftaaten jegt ftatt finbet: aber »aS
|

dpanbel unb VSanbel mit eignen VetlagSartifeln anlangt, fo

bringen mid) bie oielen Stacgrid)ten oon SBerdufjerungen auf

ben -Jmeifel: „ Db bem Verleger erlaubt fco ohne (Simoitu*

gung beS tlutorS baS Verlagsrecht ju oerfaufen?"

2tutor unb Verleger — sumal raenn baS ©eijteSfinb aus

einer freundlichen Vegegnung unb Vermahlung bei ^sbeen

entfprungen unb burch gemeinfame pflege jur Steife getom*

men — geratben in ein Verhältnis, melcheS »ecgfelfeitigeS

inbioibuelleS Vertrauen oorauS fegt unb nad) fich Siegt-

Semnddjft ift ber literarifd;e Stuf unb ber financteUe ©rebit

ber Vud)hdnbler fo oerfchieben, bah bem ©djriftfteUer eS al=

lerbingS oon gefd)dftlid)em Sntereffe fepn fann (tep es auch

nur megen ber neuen Auflage), »er baS Vucb anfeermeit in

Verlag befomme ? — Sollte nid)t bem Verfaffer memgffenS

eine 2lrt oon StetractSredjt äujtehen? — SBenn nur aud) fein

Surift Stecht gibt — ber 2lutor bleibt bod) immer Vater beS

©eifteSfinbS unb fann unmöglich greube baran hohen, menn

bie ©öfter folcgeS einander als S£3ed)felbalg jufd)ieben ober

öac — — — ei »are benn, bah es in

beffere «pSnbe fdme.

i3-

giotbamecicanifcfje Sournaliff if.

The North American Review Oct. 1821.

(gortfegung auS 3to. 118.)

35er III. tfrtifet i(t bagegen ganj ttmericanifd), unb be--

trifft ben tfnfprucb »eichen bie dltern öftlidjen ©tasten an

fcen Cfongreis mad;en, baff für ihre ©djul« 2£nftaUen eben Lie

Unterffügung oenoilliget »erben muffe, meldje bie neu ge=

grünbeten ©taaten erhalten. Vefanntlid) »erben bie noch

unangebauten Üdnbereien in ben »eftltd)en ©egenten auf

Stechnung ber ganzen goberation oerfauft (3c. 2 SollarS ber

S)torgeu) unb fie ftnb ju bem ©nbe in ©em ein beiten
(Townships) eingetheilt, bereu jebe ein regelmafigeS Vierecf

oon 36 englifchen D.uabratmeilen 23,040 borgen Canb ent--

hdlt. Sie ©emeinheit gerfaUt »ieber in 36 Eleinere Vierecfe,

©ectionen, jebeS oon einer englifchen £luabratmeite ober 640
SJtorgen, bei bem Verfauf aber »irb immer eine biefer

©ectionen, bie äiemlid) in ber Vtitte liegt, für bie ©d)ul--

2lnffalten ber ©emeinbe bcjtimmt, unb brei anbete ©ectionen
»erben 00m (Songreh für künftige gälte aufbemahrt. ©0
»irb freilicl) für baS ©chulmefen ber neuen ©taaten auper=

orb ntlich gut geforgt, unb in bem Vtajie als Sid)tigfeit ber

Veoolterung unb bie Canb = (Sultur in benfelben junimmt,
mu& aud) ber SBertb beS ©djulfonbS (leigen. *) gut bie

dltern ©taaten ift in ihrer elften ©rünbung nichts bcrgleid)en

gefdjeheni biefe haben ihre ©djulanffalten aus ihren befonbern

bJtttteln errid)ten müffen, unb fid) babei nicht eben aUjUfreh
gebig ertoiefen. ©te behaupten aber nun, bafi jene unange=

bauten Canbcreien ©igenthum beS aanäen ©taatenoereinS

fepen, unb bafj fie auf btefelben Vcgünffigungen für ihre

©djulen 2(nfprud) 3U madfjen haben , »cld;e jenen ju Sheil
geworben finb. ViS jegt fdjeint nur 9Jcarplanb beShalb

ernjtlicbe ©djritte gethan ju hoben, ber ©ongrejj t;ot aber

bem Verlangen nod) nicht entsprochen. £)ie ©ad)e geht in

dlccre ©taatenoerbaltniffe jurüct, indem einige altere ©taa--

ten Virginta, ©onnecticut, SJlaffachufctS unb ©eorgia in igren

urfprünglicben Verleihungen oon ber englifd)en Slegierung alles

£anb erhielten »aS »ejtlid) bis an ben inbifdien SDcean ge=

legen fei). 9)?an glaubte nehmlid) gu jener 3eit, ba| ber

©ontinent oon llmerica burdjauS nicht oiel breiter fei), als

bei ber Sanbenge oon iDarien, ober bachflenS in ber ©egend
oon Vera 6013. Älle biefe 2lnfprüd)e auf bie unermehüd)en
Cdnbereien tm VJejtcn finb jeboch burch fpatere Verleihungen
unb Vertrage tljeilS 3urücfgenommen , thcilS abgefunben »or=
ben, fo bah gegenroartig in Vorbamerica für auSgemadjt
angenommen »irb, bah fie ein ©igenthum ber ©efammtheit,
beS gan3en ©taatenoereinS fegen. (2)ah aber in jenen S?anbern

bod) fd;on Volfer wognen, »eld)en ein früheres Stecht darauf
nid)t abgelaugnet »erben fann, unb bah bager felbft ben

frühejten Verleihungen oon ©eiten ber englifchen Stegierung

noch bcbcutenbe 3»eifel entgegengefegt »erben tonnten, bar=

an fcheint man gar nicht ju benfen.) ©inige ©taaten haben
fdjon bamalS biefe 2lbfinbungen jum ©chulfonbs beffimnit.

©onnecticut befam anfefjnliche ©trecten an der ©tibfüffe beS

©rie^SecS, »eld)e baju oenoanbt »urben. £>ie ^>ale -- ©tiftfs

fd)ti le ju Ste» = £aocn in ©onnecticut gehört ju ben »id)tig=

ffen in den oereinigten ©taaten, unb flegt nur bem ^)ar=

oarbftift 3U ßantbribge in SItaffachufetS nach, »eid)eS eine

faft acabemifche ©inridjtung h Q t (t3 ^rofefforen unb 400
@d)üler, baS og>alcftift hat 300 ©djuler). Vtarglanb hat aus
eigenen Mitteln fchon oiel für baS ©chulmefen gethan. ©S
hat in jebem ©iftrict eine ©lementarfd)Ule unb mehrere
©pmnafien ober ©ttftsfdjulen. Sm 3. 1782 »urben bie

©tift&fd)ulen ju ©heffer unb 21‘nnapoliS 3U einer Unioerfitat

oereinigt, »eldje aber feinen gortgang hatte, unb daher

1805 00m ©taate »ieber ganj aufgegeben »urbe. dagegen
ifl feit 1807 in Valtimore ber ©rttnb 3U einer neuen Uni=

oerfitat gelegt roorben, inbem eine mebicinifdje gacultat ge=

ffiftet »urbe, ju »eichet 1813 bie brei anbern, Rheologie,

*) gut bie ®c6iete auf bet Dfffeite beS SJlffftffippi beträgt

biefet ©diulfonbS fefjon nad) bem jeglgen greife roüfler

Hdnberel beinahe 16 5Äillionen 2)ollarS, für Couifiana 15
SDliUionen.
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SurtSprtibenj unb Pfjilofopbie (in ttnfcrm acabemtfchen ©ptad);

gebraitdje) binjugefommen itnb. Sie gonbS finb burd) eine

Lotterie jufammengebracht worben. 2ibn bi« jefct ift nur

bie mcbicinifdjc gacultät in ooßer SShätigfeit ; fie bat ein

fdj&neS ©oßegien * £auS, unb einen oorjüglichen djemifdjen

Apparat. Ser profeffor ber SEbjeologte Dr, äSpatt bat

noch feine rcgelmagigen Sorlefimgen in ©ang bringen ton-

nen, unb nidjt be|Jer fcheint eS bem juriftifdjen Profeffor

e^offmann ergangen ju fepn. Sie acabcmifchcn SBiirben

«jcrbcn feit 1805 aud) oon ber SDtaria ; ©tifrSfchule ju Sal=

timore ertbeiit, weldjc oon fatholifdjen Celjretn birigirt wirb.

Sie in biefem Krtifel angejeigten ©djrifren finb 1) ein Se;
ridjt ber ©djul; ©ommiffion in SWaiptanb (oon beren Sor;

lieber SS. SRarep) an bie CegiSlatur oont 30. (Januar 1821
nebjl ben barauf ergangenen (Refolutionen ; 2) ein über baS

©efud) eon Ptanjlanb an ben ©ongreg * ©enat erstatteter

Scridjt 00m 9ten gebruar, unb 3) ein SSericbt ber ©d)ulcom=

miffion beS ©taatg SReu;$)orf, oon beren Söcrftefjer <5 . @.
Serplanf an bie CegiSlatur 00m 3oflen ?Jtärj. Ser le£te

Seridjt i(l eben fo febr gegen baS SScrlangen als ber an ben

©enat erjlattete.

Ser IV. ICrtifel befdjaftigt fid) mit Gottü’S befanntcr

©dbrift über bie ©riminal ; Serfaffung ©r.glanbs. (SS mar
baoon eine ameticanifdjc IfuSgabe angefünbigt worben, weldje

aber nicht erfdjienen ijl. 3m ©anjen wirb ber Schrift auch

großer Seifaß gesoßt, wie nicht anberS fepn fann, ba fte

mit ben (Rational; 2(nfid)ten , unb wenn eS erlaubt ijl, auch

manchen SRationaFSorurtheilen 2tmericaS eben fo fel;r über;

einftimmt, als mit benen, welche bieffeits beS atlanbifcben

9JteereS tjerrfeben. Sod) werben aud) ©ottü’S oielfacfje 3 rr;

tbümev nid)t unbemerft gclajfcn, 3. S. wenn er bie peine
(oielmet)t pxison) forte et dure gegen Scculpatcn, bie

alle Antwort oerweigern, für eine nod) beflebcnbe Sache

hält, ba bod) biefe fehreeflidje 2trr oon Sortur ben ©efan=
genen auf bie (Srbe auSjuftrecfen, Seib unb ©lieber mit

©teinen ju belaften, unb il;in bis er flirbt nur einen Sag
oerfdjimmelteS Srob, ben anbern SSaffer aus ber nadjjten

Pfü(>e ju retdjen, lüngft, nel;mlicb fdjon burd) ©apitel 20

ber parlcmentS; ©djlüfTe oon 1772 abgefebafft ift, ober wenn
er felbjl in ben auffallenbftcn Plängeln ber Serfaffung , in

bem (ReprafentationS ; (Recht ber oeröbeten SJtarftflecfen groge

SBeiSbeit finbet; feine irrigen 2fnficf)ten oon ber Söahloer;

faffung mand)er ©tabte, unb ber ©raffd)aften überhaupt; bie

fdfjicfen Sorilellitngen oon ber @erid)tSoerfaj|iing in ©ioil=

fachen, unb oielcS anbere. 3n ber Shat, fagt unfer ameri=

canifdjer Äritifer mit bem ooßcflen (Rcd)t, ijl es f)6d)ft auf;

faßenb, wie wenig nod) bie (Sng!ij'd)e Serfaffung, welche

feit Sabrhunberten oor aßer SfBelt 2(ugen bafietjt , außerhalb

©nglanb befannt ijl, unb wie uiel grunbfalfd)e (Behauptungen
über biefelbe in Umlauf finb. Snbeffen füllte man ficb über

biefe Gsrfcbeinung bod) eigentlid) nicht febr oerwunbern, wenn
man nur bebenfen will, bag aße biefe Srrthümer bod) ei-

gentlich oon ©nglanb felbjl auS burd) baS übrige ©uropa
oerbreitet worben finb. SOtan hat ein reidjeS blühenbeS SolfS;

leben, groge greiljeit ber Meinung unb (Rebe, bei grogen

Äraftentwitfclungen baS ©taatS, höbe Sicherheit beS (RcdjtS,

unb ber Söafjrheit, (Äeichthum unb SSohlhabenheit felbjl un=

ter ben untern ©tünben, Sürgcrfinn unb ©cmeingeijl felbjl

unter ben £obern wahrgenommen, unb nad) ben Urfacben

biefer erfreuenden ©rfcheinungen forfdjenb , oorjüglich auf

baS Urtbeil berer h&ren müffen, welche mit ihrem eigenen

8anbe bod) am genaueflen befannt fepn mugten. Saher finb

bie Cobreben auf fo manche ©inridjtungcn gefommen, welche

bei genauerer Setradjtung wohl eher als Unooßfommenbeiten
erfd)einen tonnten, weld)e wenigjlenS nid)t oon aßgemeiner

Knwcnbbarfeit, fonbern nur als ÜRilberung anberer Uebel

oon wirtlichem grofen 9lu|«n finb. Unter biefem le^tern

©ej'ichtSpuncte lagt fid) benn aßerbingS auch fc^v oiel 3itm

fobe felbjl ber rotten boroughs fagen, was j'ich hören lagt,

unb bie ganje ©riminal ; Serfojfung felbjl m&cfjte Wohl am
widjtigjlen unter benfelben 311 jleßen fetjn. ^)at man bocl)

fdion bie spregfreihcit, biefe groge Sebmgting ber fittlicgen

ilßürbe beS Staats barunter su bringen gemeint. ©0 nimmt
es |ich auf bem Papiere, aud) in £errn ©ottü’S Schrift recht

wot)l auS, bag ein jeber gceilehnbefiher wenn fein @runb=
jtücf mir 40 ©d)ißing jahrlid) (nad) einer alten Ifbfehah'ung,
je^t etwa 20 pfunt) abwirft, an ber aöal;l ber ©raffdjaftS;
Seputirten jum Parlament Sheil nimmt. SSenn man aber,
was aud) unfer ICmericaner nid)t unbemerft lagt, bie Sache
genauer anftefjt, unb finbet, bag baS ganje 8anb in ben
meijten @raffd)aften ©nglanbS unb nun gar in ©djottlanb
nod; in oiel höherem ©rabe, unter fchr wenige groge ®igen=
thümer oertheilt ijl; bag fafl fein Canbwirth ©igeuthümer
feines SotenS ift, fonbern eS h&cbjtenS in Erbpacht auf be=

ftimmte 3ahre faeff^t , unb bag ein fold>er 3eitpad)t, wäre
er aud) auf rooo 3 al;re gefchlojfen, feineSwegeS jur 3B3 af>I=

flimme bered;tigt
: fo befommt fie freilich ein ganj anbereS

Knfehen. 3n ben meijten ©raffefjaften finb immer nur we=
nige founbert groger ©runbbcfi(jer jur SSSahl berechtigt, in

©djottlanb gehören ganje ©raffdjaften einem einjtgen ^errn.
Sie unabhüngigjle ©raffchaft in ©nglanb, weil in ihr noch

bie meijle Sertheilung beS ©runbeigentljumS flatt fintet ur.b

jugleid) bie grogte ijl ®orf. ©ie enthält 3,689387 Plor;

gen 8anb, eine Seoölferung oon nahe an 1. Ptißion, unb
bod) nur 20,000 grcilehnbeft'her, Freeholders. Saher finb auch

in ihr bie SGßahlen am foflbarjlcn, um bie ©timmen 311 gewinnen ;

im 3 - 1807 würben oon ben-f).-£>. 3Silberforce, CorbSRilton unb
SaScellcS über 500000 Pf. ©t. babei oerfcljwenbet. (Sielleidjt

fünbe man aud) biefe ©efehwibrigfeit auS bem ©runbe le=

benSwerth, bag fte einen SSfjcil beS sufammengehauften (Reid);

thumS wieber unter bie weniger (Reichen jerjlreut, wenn nid)t

hoch für bie einen bie Serfcljwenbung 3U grog, für bie an=

bern ber ©ewinn ju flein wäre). 3ule|t ftimmen bie Itmeri;

caner bem ^>rn. ©ottü nod) in bem bei, wo er oießeiefjt am
wenigjlen Seifaß oerbient, in ber Knwenbung auf granf;

reid) , bejfen -&eil er oon ber neuen Segrünbung einer jtarf

befejligten, einflugreirhen Krijlofratie erwartet. (ffiaS fann
je in ber ßBett oon einer foldjen ©elbherrfchaft, wie man
je|t in ber Kriftocratie theils ju (liften theüs ju behaupten
oermeint, anberS fommen als Sebrücfung ber 21'rmen, S3 er;

brangung berfelben oon bem eignen (Redjte an ber SDluttec

©rbe, unb bafür ^)ag ber (Reichen unb am ©nbe gewalt;

fame 3 erjl 6 rttng? (Sahrhaftig biefe oerberblidje (Richtung

wirb, wenn nur irgenb ben (Reichen ber 3öeg baju geöffnet

wirb, fo fdjneß gefunben, unb ber Strubel ift fo reigenb,

bag bie fdjlimmften golgen gcfdjwinber eintreten, als

man fautn ben Knfang gemacht ju haben fdjeint.

3m V. Krtifel ijl oon einigen mathematifchen SJBerfen

bie (Rebe, welche 5U111 Schuf ber Sorlefungen im oorerwafjn;

ten ^»aroarbjlift 3U ©ambribge (im ©taat 2Jlaffad)ufetS)
nun bie Unioerfitat ©ambribge genannt, ins ©nglifcije über;

fc^t worben finb. ©S finb bie Krithmetif unb 2Clgc6ra oon
Sacroir, bie Klgebra oon ©ul er, unb bie ©eometrie

oon Segenbre, welche in ben 3- 1818— 20 in ©ambribge
gebrueft würben. ©S wirb baoon eine jiemlid) ausführliche

Slechenfdjaft gegeben, oon welcher aber unfere Cefer uns auS;

führlidjere Plittheilungen gern erlajfen werben.

Ser llnioerfitüt ©ambribge gehört auch gewiffermagen

ber VI. Krtifel an, eine f leine ju ©ambribge gebruefte

Sammlung ©cbidjte oon (JBilliam ©uller Sriant, oon

nur 44 ©eiten, ©ie werben gelebt, unb bie wenigen mit;

geteilten Proben fdieinen baS Sob ju redjtfertigen, wenn
man einmal jene befdjreibenbe poefie liebt, welche in ©nj;
lanb noch immer ihr ®lücf macht.

(Ser S3 efd;l»ig folgt.)
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geograpfyifche unb fatififdje, wor-

unter :

Eanbdjarten unb Plane,

politifcqc unb puoticif ifdje

tedjnologtfdje,

öfonoinifdje,

poetifdje unb betlctrififd)e,

Unterhattunggfd;riften,

mathematifche,

philofophifdje,

militairifdje,

actififdje,

mercantilifdje,

maurettfd)e,

PtufiEbüdjer,

3eirfd)riften ,
worunter:

thcologifdje,

juribifche,

mebicinifdje,

üterartfdje unb pf)itologifd;e,

pabagogtfdje,

piforifche,

politifdje,

naturmiffenfd;aftlid)e ,
worunter

:

djemifche,

ofonomifdje,

tcdjnotogifche,

geographfd) = fatififdje,

Ünterbattunggbldttcr,

mititairifdje,

artifiifctje,

pfytlojoptjifdje,

mercantitifd)?/

bramatifdje,

mufcalifdje,

für poefe.

^d) überlafTe eg jebem ,
nachjurecpnen , w wie

numerifdjen Slefuttate bet Säbelte, nnmenthd) über bie Sif-

ferensen iu gtoffiren, unb enthalte nud) auch feeng alter 5Se-

Ler einzelne SdjriftfeUer unb Attifet, weit

San n?tt altem 2tufmai.be non SBifc unb »etefentjeit, bod,

bem SBorwurfe titerarifdjer 93tebi[ance md)t entgetjt unb

Schterbingg nicht fooiel auf bte SBtagfenfreiheit rechnen Eann,

bah bie ©eneetten Spaf oerfanben. 3Ber

iefet literarifchen Sehers? Sie groben •heun nicht — unb

noch weniger bie Steinen Herren !
— SUteine SBorgdnger im Cp-

pectoritcn über ben TOeßtatatog iü erb e" baoo n , u n b name "t tet

Ls ui eriabten wifen: wie manchen Drtü bte Änttr über

5?‘aS bemSdKnbeg Sd,üfcen in bag beg Cforpion«

getreten, ctg welcher 2frt bet SSerwunbung ein fdjwacheg,

febred ticheg SBenfchenftnb, weldjeg ben SB open beg

SJaterg ni djt ju fpannen oermag, fd) mit idjlechten

Gon orten gern erniebrigt. Sapienti Sat! - mir ge-

nügen fotgenbe allgemeine «Bewertungen.
"

«Beim erften Ueberblicf beg Äatalogg l&ft ftch her oor-

herrfchenbe fotibe (Sharafter ber beutfdjcn Literatur ntdjt per-

kennen. Sie Senbenjen ber Erbauung unb 58etet>rung gelten

tonen ber Unterhaltung unb Jßetufigung weit, weit oor,

fmb bie Aeuberungen beg Parteigeifeg fnb fo fetten, bah man

aug ben SBüdjertiteln wenigfeng auf ootlfommene bürgerliche

Sftulje ber gelehrten beutfdjcn 3Bett fdfieben Eann.

greitid) nach i 8 i 3 k. ging eg wie auf anbern dürf-

ten, auch auf bem »fiehermarlte etwag freier unb lar-

tnenber her, unb aud) je%t würbe eg ba lebhafter fepn,

wenn man eg nicht für gut befunben patte, bie lauf-

geworbenen Umgebungen bucch ben Stuf „bie Könige fint»

ju Raufet" ju beimpfen: allein eg würbe auch üielleidjt

oon felbft ruhiger geworben fepn, fo wie eg bie 3 eit mit fid)

bringen muh, bah neue Anregungen gerdufcfjoollereg SSer-

Eehr erjeugen. 58or ber £anb aber bei fortwdbcenben inneren

Stuheftanbe wirb eg noch gewahrfamer werben, wenn bie

beutfdjen 28unbegfaaten eineg Sheüg in bie neuen unb geetn-

berten (Sonfitutionen mehr eingewohnen , anbern Stetig ber

SrucE alter gönnen burd) bie Segnungen beg griebeng gemil-

bert wirb, bei allen aber bie Stadjwepen ber großen Sünb-
ftuth immer mehr unb mehr oerfdjmerjt fepn werben. Ptit ben

Steuern unb 3ollcn werben bie Stotpfchreie ber SBauern unb
jfauflcute abnehmen, bie Sfcntner unb «Beamten werben beffer

augEommen unb weniger fdjriftfeilern unb alle Autoren unb

5Bud)hdnblcr werben in ber fßerminberung ber -haugpaltungg-

fpefen einen ©runb mehr ftnben, ftch oerwegener SBuchfabrica-

tionen ju enthalten. Sie öffentliche SWcinung wirb fiep bann
immer leifer unb unmabgebtieper unb höflicher — oictlcidjt

aud) pbfifeper — oernehmen laffen unb weil inbeb in anbern

Sßclttheilen unb unter anbern Stationen bie Äatafroppen ftch

häufen unb seifigen werben, fo werben auch bte fd)opferifd)eit

Sbeen beutfeher Schrift - Steller unb -^)anbler bie emigri-

renbe SDtaffe oermehren, um auglänbifdje Stofe für S3cbarf
unb ©elüfte inlanbifdjcr ©eifc ju oerarbeiten.

SBag nun bie theolog. gacuttdt anbetrift, juwel-
d)er wir alle Arbeiter im äßeinberge unb folglich aud) bieje-

nigen rechnen müfen , welche ihr SagewerE btog mit SSBadjen

unb SBetcn abgetan ju haben meinen, fo hat fie aud) bieg-

mal ihren fd)rtftlid)en gleif bewahrt. Snterefant if eg ju be-

merEen, wie ber Eatljolifche Slerug immer mehr unb mehr
SHuth beEommt, feine (Srbauunggfchriften auf bem protefan-

tifd)en 58ud)marEte feil ju halten: jum ISewcife, bah nicht

nur bie 3!oleranj im norblidjen Seutfd)laub bie 3al)t Eatho-

lifdjer Sinwohner unb folglich ben Sebit agcetifcher 58ud)=

waaren oermehrt habe, fonbern bah aud) bie frommen war-
men Poeft'cn ber allein feligmaihenben £ird)e, je|t mehr alg

je oorm Ealten ^)ohne aEatholifdjer ÄritiE ficher finb. Sie
Sacularifation ber geiflidjen Staaten, unb bie SSermehrung
Eattjolifcher Unterthanen protefantifcher Sanbegherren, hat in

ben beutfdjen SBunbcgftaaten bem ©eifte ber 3eit bie ootEg-

thümliche SBerfohnung ber Steligiongparteien fehr erleichtert

unb jeglicher Ungebühr beü Hierarchie gefeuert, aber aud)

unter ben (Soangetifchen geht man bamit um, ben Un-
fug ber Surifen in ber Äirdje unb ber 3 wingf)errfd)aft

ber Sonfiforien burd) pregbpterien ju befchranEen, —
eine SSerfafung, welche gehörig georbnet unb oerfanben
bag Urdjrifenthunt h erfellen Eann. SBeiin fernerhin bie

beutfdjen ßbrifianer alfo oertraglidf) bei einanber woh=
nen unb bie unfruchtbaren Sogmen jufammt ben Superfota-
tionen beg Sftpficigmug an ihren Srt gefeilt, befomeijf
aber fdj angelegen fepn lafen, im ©eif unb ber 2Bahrf)eit
auf ber 5Bahn beg Cidjtg fort ju wanbeln, fo Eann eg 'nicht

fehlen, bah unter bem beutfdjen SBolEe ftd) eine fÄeligiong-

partei bilbet, welche nur fid) felbft angehbrenb unb feine Par-
tei f orenb, frei unb unabhängig in ihrem SSevbanbe (wie edjte

greimaurer) bie primitioe 6hrif ugreligion herfeilen, gleich

biefer allen Aberglauben oerbrdngen, über alle geinbe ficaen— Eurj bie Söiebergeburt beg wahren Shrifentbumg ju fei-

ner 3eit, bewirten wirb. — So fjodjwürbige Slawen, fo eble

Söüch r - Sitel id) im Kataloge finbe, fo wenig wirb bamit

für’g reine 6 l;rifentl)um gefchaft, wie benn burd) alleg

theologifdje Sdjriftf eitern bie moralifdje SSercblung ber Äirdj-

Einber nicht farE geforbert wirb. Sen Cehrern ber ejjochfdju-

len unb groben Äirchenlidjtern gebührt eg jwar, ihren hellen

Sdjein burd) Schrift ju oerbreiten, aber Seelforger cinjel-

ner ©emeinben haben waljrlid) feine 3 cit neben ihrem praf-

tifchen 58erufe, oiet mit ber Sfjoorie ftch 3« befafen. Sticht

Schriftfellerei , fonbern treue Scelenforge erwirbt ben pfac-
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mn bie Ärone ber ©freu, unb wenn fie Whtfter finben wot--

len, fo mögen fie im hch'-’n korben fueßen, j- Ö. an ber

1‘abruborfüfte unb in ©rbnlanb, wo ba§ 'Pfarramt eir. peren;

nircnbcS 9J!ärt«rerti)um ift ober in SSlanb, wo ber prebigrr

alä wahrer gamilienoater unter feinen &ird)Einbern waltet.

Praßlente ©cleßrfamfeit, wie 9Jtad;t unb Weid)tßum ftnb

Klippen ber geifilicßen SBürbc unb cßriftlid)cn iDemutß unb

nur apoftolifeße ©infalt unb ^reimüttjigfeit sicrer» als ©ar;

binaltugenben bie SSeamten einer ©efellfdjaft , welche bie

gleicßjte ber SBelt ift unb Weber Dberßaupt nod) 2lbel

fennt. — £>a§ oicte tßeologifcße ©djriftwefen irrt mieß nid)t

in biefen Principien, boeß gebe id) ber ganjen Piaffe beut--

feßer geiftlid)er ©cribenten bie ©ßre, fie für ein permanentes

©oncilium ju erflaren , in weldjem mandje wichtige grage

uerftüntig erörtert wirb — unb welcßeS fid) Weber b u r cf)

bie Sßaumaturgen , nod) burd) bie ©upernaturaliften unb

Pictiften oom redjten Sßege abbringen lüßt, wenn aud) ber

gettbaliSmuS unb bie SSüreauEratie nod) ftarfer biefen 53erir;

rungen ber SSernunft gewogen wäre.

3u hemerfen ift nod), baß bie theologifdjen ©djriftcn in

auSlünbifcßen ©praeßen faum 7 Wummern, bie fünftigen
SBüdjer aber 50 enthalten, woraus fid) ergibt, baß aud) bie

neuen Propheten außer ihrem 93ateclanbe wenig ju gelten

hoffen, — unb baß bie tßeologifdjc fBucßfabricatur aueß für

bie naeßfte Pteffe in ©eßwung ift.

Oer SBefcf'luß folgt.)

©efammelte @rjäf)lungen von ber S3etfafferin

ber SD?aria Sftüiler, ber Grrna k.

(S3ef<f)luß auS Wo. 14.2.)

©ic gamitie Coßberg würe red)t gut, wenn ber

4>elb tlleranber nur meßr taugte. ©S gefd)ießt rooßl in ber

wirftid)en Sßelt, baß gerabe bie bebeulungStofeften Ptünner
bie ^erjen ber ebelften grauen rühren unb bred)en , aber

im Womane follte baS boeß anberS, ibealifdjer fepn. Siefer

2(leranber ift’S waßrlicß nid)t werft) , baß jroei reijenbe

grauen um feinetmillen fid) gramen unb ißn lieben.

Siebe unb Einblicke Pflicht ift reidjer an 23ege;

benßeiten, als bie meiften übrigen ©rjaßlungen, ber tragt;

feße ©eßluß, aus ber ©efdjicßte felbft erwaeßfen , ift feine

bloße Söfllfür. ©egen baS Äoftüm beS WittertßumS mbcß;

ten einige S3erftoße oorjureißnen fepn.

tfbelaibe © t. 2flban ßat etwas emporenbeS, tro§

ben befd)Wid)tigenben ©cßeingrünbeti , bie irgenb ein grübeln--

ber unb pßüofopßirenber Äopf barüber auSfprecßen fßnnte,

mag man aud) immerhin fagen, baß baS üöerbot ber @ße
jwifeßen ©efdiwifter nur Plenfcßenfaßung , non ber bie crjten

Plenfcßen unb bie alteften SJolfer nid)tS wußten; ber 2lb;

ftßeu baöor ift tief begrünbet, unb aud) ßier foll baS ©nt;

fe^licße ber SBlutfcßanbe nießt gemilbert werben. Sßictcr,

»erweid)lid)t unb gewohnt, nie wiberfproeßen , nie in feinen

SBitten geßinbert ju werben, entbrennt für bie ©d'wefter,

bie »on ber, ißn allein uorjießenben , Ptutter in fritßer

Äinbßeit tnS Älofter »erwiefen würbe, unb »ermaßlt fid)

mit ißr unter einen fremben Warnen, wobei mand)e Un;
waßrfdßeinlidjfeiten mit unterlaufen. £)ie Ptutter enbet

in 23ersweiflung, als fie bie Untßat vernimmt; SSictor, ber

©infamfeit unb aud) JlbelaibenS überbrüffig, entbeeft biefer,

alS er von einem ©treifjug ßeimfeßrt unb fte an ben ©ar;
gen ihrer Äinber troftloS weinen fießt, ben »erbotenen ©rab
ber SSerwanbtfcßaft ; naeß langen Umßerirren unb toblicßen

©rfratifen in ber grembe gewahrt ein Älofter ißr greijtatt,

fein fßergeffen, aber Sinberung ißrer Ceiben; er, »on ©e;

wiffenSbiffen gepeinigt, enbfgt fein ©cßulb belafteteS Sehen
in einer ©djlacßt.

Wufalbino ift in feiner grunblofen SSerberbtßcit

unb gemeinen ©d)ünblid)feit, bie aud) nießt burd) einen

einzigen menfd)lid)en 3ug ertrügtid) ober bümonifd) groß
wirb, fo ßod)|t wibrig, baß eS unbegreiflid) bleibe, wie eine

fein gebilbete grau, fid) einen folcßen ©egenflanb waßlen
fonnte, beim man nidjt einmal, feiner ©rbcirmlid)feit we=
gen, für ein moralifd)eS Ungeßeuer anfeßen fann.

S)er treue dpunb erinnert an ben oiel befprod)encn,

auf namhaften Süßncn rumorenben ^»unb beS 2lubrß ; nur

ift bie ©cfd)id)te con jenem einfacher unb anjießenber, alS

baS PMobrama, in welcßem ber »terfüßige Debütant fieß

feßen ließ.

£>ie ÄonigStcd)ter aus ber grembe. ©6
fd)aubert einen woßl bei biefer fatanifd)en ©vfcßeitiung , bie

ben frommen SSifißof §u »erloden fud)t unb in bie ©nge
treibt ; fie ift waßrßaft im tluSbrucf, leitet nid)t auf leid)tfer=

tige ©ebanfen (wie benn folcße 25erfucßungSgefcßid)tcn ßaufig

ßumorijtifd) beßanbelt würben, was jeboeß, oßne 2ferger;

niß ä» geben, nur ber Ptaleret gelingen fann, wie cS benn

rcd;t ergbfjlid) gemalte SJerfudjungen beS heiligen 2(ntoniuS

u. f. w., giebt), aber eine mufterßaft erjaßlte Segenbe ift

cS bod) nießt, wie biefe überhaupt bie ©attung nid)t ju fepn

fdjeint, in ber bie SSerfafferin fteß auSjeid)iiet, bie jeboeß

in ißrem reieß angebautem ©Jeijt Ptittel finbet, aud) baS

®ewbßnlid)e ju »ereblen unb baS S3erfeßlte bod) fo su ge;

jtalten, baß man nießt, oßne einigen Jlntßeil baratt ju neß=

men, eS lieft; baS ^eilige unb baS Pßantaftifcße ift nun

aber bennod) baS gelb nid)t, baS fie bearbeiten follte, wer

auf einen anbern erquiefließe grüdjte bauen fann, wolle eS

bod) nießt erjwingen, bloS bureß emfige ©ultur ein ©ewad)§
ßeroortreiben , bem baS 3Jtarf, ©aft unb Äraft bod) immer
feßlen wirb.

19.

— ©S gibt eben fo gut £anbwerfStßeologen, ^anbwerfS?

Philologen, #anbwerfSpßi(ofopßen
, ^anbwerfsjuriften, ^anb;

werfsmebteiner, ^anbSwerfSpoeten , ^»anbwerfSrecenfenten,

^anbwerfSpolitifer, ^)anbwerfSgefeßid)tfd)reiber unb £anb;

werfSfolbaten, als anbere £anbwcrfsleute, unb biefe fdjneiben,

fdjlagen, ßobeln, fügen, feiten, raspeln, ßammern, gießen,

Rupfen, jerren, jwaröen unb forbern ißre Sagcwerfe mit bet

namlid)en ©eelcnruße unb ©elbftjitfriebenßeit an baS Sicßt,

wie alle übrigen efjanbwerfer !

—
— ©in franjbfifdjer ©migrant behauptete: bie ganje We;

uolution fei) weiter nichts, alS baß bie Seute ber Antichara-

bre in ben Salon wollten

!

— Wur bie armen ©djlucfer an ©eifte führen über ißre

Sbcett unb wißigen ©infülk immer SSud) unb Wecßnung

!

— Sid)te, wcldje an beiben Gnben angejünbet werben,
unb ber ©influß jmei^üngiger Ptcnfdjen bauern nießt lange!

— £>ie S55eltfomobie ift eben fo feßr über bie Äomobie
in ben ©d)aufpielßüufern erhaben, als bie Watur über bie

Plaßlerei. 2lber eS geßt barin ben meiften SWenfcßen wie

ben S3auern im ©cßaufpielßaufe. ©ie oerfteßen bie ©djau;

fpieler nießt, waßlen fid) als 3ufd)auer feinen guten ptag,

unb ßalten bie Sidjtung für SBaßrßeit! —
— 35aS SSetteloclf, weld)eS fieß an bem Parnaß lagert^

unb mit ben weggeworfenen Skocfen ber ©eniatitat jubelnb

naeß ^»aufe sießt, ift im ©ebiete beS ©eifteS nid)t atßtungö*

würbiger, als baS anbere SSctteloolfJ

SB. u. 3.
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93ei S- S. SßüUieijatiffer ift nun im Srucf erfthienen:

SaS golbne Vlies, bramatifdjeS ©ebicht in brei 2f b=

Peilungen, oon gr. ©rillparzer. Sen Anfang macht
Ser ©aftfreunb, Srauerfpicl in einem 2lct; bann folgt:

Sie 2t v gönn uten, Srauerfpicl in oier, juletjt SOtebea,
in fünf 2fcten. Siefe golgenrethe ift in einem Vanb oon
neunzehn Srucfbogen, gr. 8 . enthalten, unb bie ppograppi;
fcf>e 2(uSftattung , ohne luxuriös zu fepn, elegant unb einla«

benb. Ser Sichter t>at fein SBcrf ohne Vor; unb 9tad);

wort, fetbfl ohne Sebication in bie SEBelt gefdjicft, unb bem
literarifchen publicum, wie ber unbefangenen Äritif, liegt

eS offen ba , um bie früher gefüllten Urteile, jur Seit als

es nur noch auf ber Vütjne erfdjienen mar, baS altju füf

e

80b, ober ben allju bittern Sabel, milbern unb berichtigen

ju tonnen. 2tlle werben barin ftdjer übereinftimmen, bafj

wenn auch bie 3bee, biefen Stoff ncuerbingS 311 hea x-

beiten, feine glücflidje genannt werben fann, ber

Sichter hoch fein JCunftgebitb mit Cuft unb 8iebe auS;

geführt, mit bem geuer ber Ceibenfchaft pb bicbteri;

fchem ©eift befeelt huf. Manche 2tutoren mürben, gleich

ber fritifch gacfernben $enne beS 2tSmuS, einen Sdjwall

»on felbffeigenen Cobpreifungen unaufhorlid) nachfenben,

um ihre Sdjopfung, je fdjneller fie fich in bem 2tngebenfen

ber ©egenwart bem Untergang entgegen neigt, bejlo eifriger

ber SHadjwelt anjupreifen; biefer unbanfbaren SD?üf)e , wenn
eS beren bebürfte, wirb fich ber Sichter beS golbnen VlicfcS

fchroerlich unterziehen. @r arbeitet pielmehr tüftig mieber

an oerfdjiebenen neuen Stofen, unb mir bürfen bie erfreu;

liehe ^ofnung hegen, bafj menigfenS ein ganz gelungenes aus

feinem 2tttelier heroorgeljen werbe. Schabe mar eS in ber

Sfat, wenn baS golbne Vlies aud) fernerhin nid)t hetmifd;

roerben follte, fdjon barum, roeil ber (ShQtaf ter ber £elbin,

befonberS in ber britten 2tbtheilung, einer glücflid) begabten

tragifchen Äunflerin glünjenbe ©elegenheit barbietet, ihre

fchbpferifche Äraft zn entfalten. Sie Sdjrober, als £Öte;

bea in Äorinth, hat hier mieber eine rpmoolle Sahn be;

treten i zarte weibliche Saturen, Siebe, tüpenbe Seiben unb
grauenwürbe zu fchilbern, baS will ihr nicht gelingen: ihr

eignes Sßefen fcheint bagegen fich zu ftrauben; aber im hoch"

ften Sturm ber Seibenfchaft, im glammen fprühenben gacfel;

tanz ber gurien, grofje SKomente pnzuftellen, aus ber

tiefften Sruft bie geheimften Regungen beS empörten ©e;
müthS, in ben frappanteften 2lbfufungen heroor zu jieh«n

unb zur 2fnfd)auticf)feit zu bringen: barin wirb fie eS jeber

Sebenbuhlerin auf ber Sühne ferner genug machen, ihr bie

fPalme zu entreißen.

Sie obengenannte SerlagShanblung bringt uns aufjer;

bem auch oierte Sänbdjen ber poetifchen &

l

einig --

feiten oon 3 . g. ©aftelli zum ©ftermejj; ©efchenfe bar.

3n biefen Äleinigfeiten athmet Scherz unb Seidjtigfeit > wer
wollte ftreng mit ihnen rechten? Ser Oefer eilt oon einer

Zur anbern, unb mochte fich felbft einbilben, eine 2lrt oon
Sichtertalent zu befigen, weil 2CUeS fo leicht barin oon Stat;
ten geht, unb fegar bie 9?acf)läffigfeiten oermag er mit ge;

ringer SOJühe zu oerbefern. UebrigenS wirb hi« zugleid)

eine fodje SJtannichfaltigfeit unb 3tbwed)felung gereicht, bafj

ein USanbrer, mit biefem Sudjlein in ber Safche, fich oafS an--

genehmfe unb bequemfie Sagelang im freien unterhalten
fann. 2Cuf 306 Seiten ftnbet er 126 grofjere unb fleinere ©e;
bipe, — Sieber, Romanzen, ©haröben, Cegenben, ©ebanfen,
©pigtamme, Änefboten, ©infülle u. f.w. peil! Originale, peilö

S^adfibilbungen unb Ueberfepnaen. SiandjeS t)at einen fo

franjoftfehen ©harafter, bafj man eS für eines ber zweiten

ober lefcten ©atcung hnlttn modhte, wenn nicht ber auSbrücf;

liehe Seffah eines folgenben baS ©egenthejl zu z e »3^« fchiene.

SJJandjeS fleht nur wie ein CücEenbüfer ba, ober wie ein

2luSfüllfel auf ber legten Seite eines Sageblatts; — aber

was hobt ihr gegen biefe anfprud)lofen ^Äleinigfeiten einzu--

wenben ? — 3u ben bebeutenberen gehören: „Sie Sfoman;

Zen oon ber Königin Sohanna" in brei ©efangen unb oer;

fehiebenen llbfchnitten, mit wechfelnbem Splbenmaf. Sie Ce;

genbe, beren Ueberfchrift: „Unb bann?" lautet, glauben

wir in profaifcher ©cjlalt fdjon anberwartS gefunben z u h 0=

ben, unb zwnr in ber hwftgon 3eitfd)rift: Sie Sei;
Zweige. Sun, unb bann ? — angenehme Slücferinne;

rung. — Sie ©locfdjen (baS er fie biefer Sammlung)
waren mit beS ScrfafferS tarnen früher in bem Safdjenbuch

2(glaja abgebruett, wenn wir uns recht entfinnen. Äann
man baS Silb eines reizenben 9Jldod)enS mit leichtem 3ügen
entwerfen? —

„3wei Dtofen auf ben fflangen ßlühn,

3roei S3eildjen in ben Kuqen btufjn !

3«>ei ßilien auf ben JfjSnbe«,

3wei — bod; »ergeblidjtS SBemüh«,
Sen ©arten ju ooUenben. "

Sraudjt ein junges Herrchen fich wol;l ben .Stopf zu Z«5

brechen, um folgenbe 3eilen auSwenbig zu lernen, unb noch

am nämlichen Kbenb im Sheater anzuwenben? —
2C l ö llmanba ihr gernglaS begehrte.

©in gernglaS , Su ?

D fprid), »oju?
®a Seine SHcijc oijnebin

Sir alles gerne nabet }ieb*.

?5luf nid)t ein anbreS ^»errdjen, baS felbfl ein gfetn;

glas auf ber 9tafe trügt, fidj einbilben, nadjflehcnbeS SerS;
d>en aus eigner ^bantafte gefdjopft zu haben? —

,,Ser fJtadjbar ©«urig
3fl immer traurig;

Sh* glaubt, er fep’S ob eigner Selben?
Ö nein, er ifi’S ob frember greuben."

333aS biefe Äleinigfeiten befonberS auSjeichnet, ifi ber
überall fich anfünbigenbe Son ber ©utmütljigEeit. Jpiet zeigt

fich nirgenb ein mit ber SBelt entzweites ©emüfb, feine per;

fonliche ^oiubfeligfeit. grohfinn ober, fjeitre Sronie, leichte

Satpre im 2nigemeinen, unb felbft ber ©rnft hut SCRüfje ge=

nug, baS Cadfjen zu oerbeifen. 2luS biefem ©vunbe oerbient

^>r. 6. auch in allem (Srnft ben fBeinamen eines Cebebich=
terS, mit bem ein gemiffer fonft nur hümifcher Äritifer, ihn
glucflid) getauft hot- was wir unferm Sid>ter fchlief lieh

wünfehen, ift, baf er nicht oiele 9>anegx>rtficn finben möge,
wie jener rüflt'ge 2(lmanachS ; SRecenfent, ber feine äöinbeiet

in ber Sheaterzeitung legt, fo häufig, bafj fie oor ber 3eit

wurmflichtg wirb; er bebarf beren nicht, unb eS ift nicht

gleichgültig, oon weldjer ^anb bemjenigen 80b gefpenbet

wirb, ber beS £obeS werth ift. 2)aS gut gezeichnete unb be;

fonberS charafteriflifche 95ilb beS SidjterS ift feinen greunben
eine angenehme 3ugabe.

S3ei Senbler unb SRanftein finb „^umoriftifdhe See;
nen ber Vergangenheit" auSgeftellt, nach wahren
©reigniffen beS SebenS gezeichnet, oon I). granz Slittler.
3n ber Shat finb eS nur Scenen unb gragmente, feine ©e:
fd)id)ten , wenigftenS fyabtn biefe Gsrzablungen, fed)S an ber

nur einen Jfnfang, aber fein ©nbe, ftBarum Scenen



bet Sergangenheit, bag läßt fid) au8 bem beigefügten: „Sad)

wahren ©reigniffen" u. f. w. erklären. Offenbarungen er-

wartet man fctjon nad) Anftdjt ber erfien ©d)ilberung lue;

ohnehin nidjt. Der Söerfaffer äußert fid) felbft, man weile

leid)t bewerten, baß ec in bie gußftapfen einiger Bieblingg;

fchriftjteller ber beucfdjen Befewelt treten wünfd)te. SBu

mbd)ten biefeg bod) näher beft.mraen unb fogar benjcnigcn

beliebten pfeubonrjmen ©rjablet anbeuten, bem er am
eifrigften nadjjueifevn fdjeint, wenn wir mdjt jugteid) feine

eignen SBorte wieberholen müßten: „baß er in biefem 93er-

fud) bet weitem nid)t fo glücElid) gewefen, alg er fid) gefd>mei=

dielt." — Junior bewegt fid) allerbmgg auf unb ab barin,

aber mehr in SBorten unb Gileidjn
;
ffen , alg im Sinn unb

Gßarafters er tft überhaupt ju troefen unb materiell. Der

Son fießt meijtetH'heilg ju niebrig, unb biefe Segebentjeiteii

finb fo fehr oon alter giction entblöft, ohne begljalb wabr*

fd)eintid)er ju fcpn, baß man wftnfclien mödjte, ber Serfaffev

hätte fid) weniger an bie 9Öahrl)eit gehalten. Die 9)iebr=

ja^l ber Befewelt, bie fief) am liebjten in ber SßirEiid):

feit wiebec finbet unb nicht gern im mtjflifcf) = pl;anta|ti=

fdjen Somanennebcl wanbeit, bat inbeffen ein Sud) jur leid);

ten Unterhaltung für einige ©tunben metir gewonnen, web

cfyeg jur Aufmunterung beö Serfafferg um fo el;er empfohlen

werben barf, weil et bie gaijigEett, etwag Sebeutenbcreg ju

Iciften, befigt, unb ohne Sweifel in beffern Serf)ältntffen

auch bag Se|Jere leiften würbe.

3n ber nämlichen Setlagghanblung i{t $u ftnben: @e =

f cf; i ct) t e ber spapfte oon ©rridffung beg tjettigen ©tufffg

big auf unfre neufte Seit. Son gr. ©. £epne. 3m oer--

^offenen 3alri)unbert hat biefer ©egenftanb mehrere Sear--
j

beiter gefunben; bie gegenwärtige ^Bearbeitung , bie fid) auf

einen einzigen Sanb befdjranEt, geic?;net fid) nebfl anbern '

SSorjügen aud) burd) Äürjc unb .Klarheit ber Darftelluig

auä. Die Befer gewinnen eine leicht faßlid)e Ueberficht ber

ben fPapft unb bie Äirdje betreffenben Dauptbegebenheiten,

unb ba§ SBerf muß benen befonberg wtUCommen fetjn, bie

oorpggweife Seligiong; unb .Kirchenangelegenbeiten mit t)U

ftcrifchem Sntcrcffe betrachten. Den Daupcwertb erhält

biefeg Sud) jebod) burd) bie beigefügten SEa bellen, bie, in

fedjg SubriEen gethedt, bag ©leidjaeitige eineg jebcti 3al) r:

hunbertg oon ber ©rünbung unferer Religion big auf bie

neufte 3?it, bie Samen unb Seibenfctge ber Zapfte unb Äai=

fer , bie wiehtigjten ^Begebenheiten aug ber SBeltgcfd)id)te, bie

(Streitigkeiten in ©laubeng: unb Seligiongfacben , fanatifchen

Sertrrungen, bie Samen ber .Keger, Srrlehrer ,burch welche

festere ceranlaßt würben, in anfchaulichem Serein jufammem
ftellen.

9tod) erfchien: „Safd)cnbud) für Alle, bie fid) mit bem

gelbbau befdwftigen. " — Der Banbwirth fann burd) bie

belebrenben ©rfabrungen, bie in biefem Büchlein aufbewabrt

finb, in ben ©tanb gefegt werben, ben Anbau feiner @e=

treibefamen, ohne befonbere S3orridjtung beg gewohnlid)en

Acferpflugeg , nad) ben ©runbfägen ber ©ultur aweefmäßiger

$u befolgen unb baburd) wenigjteng ben britten Sheil beg

gewöhnlichen Sebarfg für feinen Daugbalt su erübrigen.

Stad) Art ber betannten Uebcrfegung beg SJtofeg SKern

belgfohn, hat ein ©rprofeffor beg ©pmnafiumg ju ©örj

jum (gebrauch ber ifraelitifchen Sugenb in Stalien eine Ueber=

fe^ung ber heiligen Sucher beg alten Sunbeg in italienifdjer

©pracbe geliefert. Dag Original, nebjt einem ©omraentat

in ber llrfprad)e, ift beigefügt, woburd) tnandje ©teilen er=

flärt werben. Den elften fünf Suchern, ben fPentateudjug

enthaltenb, wirb bag übrige halb nachfolgen, unb alleg ju=

fammen aug 150 Sogen befiehen.

©rfdjienen tft aud) bie 25(le Lieferung ber 3ert=58t(:

her menfd) lieber ^horheit u n b © d> w a d) e n

,

erfun=

ben unb gesegnet oon Bober, gcftochen 00h ©tober, mit

epigranimatifd)cm ü’eict begleitet. ( Anfangg oon ßajtelli,

jefjt oon bem Solfgtheater: Dichter <5. SDteigl.)

Alg literarifdjeg grühlingggefdjenf haben wir ein Sehr:
aebid)t in brei ©efüngen, oc 1 93t. ©nf erhalten, betitelt:
Die S turnen. Aig Be rgebidjt neuerer Seit eine feltene
©rfdjew.ung. ?)robcflucfe lieferte fdjon bie biefige . oon bem
•&;u mann ©d)ilh l;crauggegebene unb rebigirte 93Cobenjeits
*d)rift im Apr.l beg oerftoffenen Sabveg. Biebhabw ber
gwra erbauen hier wentgfteng eine metrifdje Anweifung,
ihre ©ärten augä'jfd)mücten. Ob fte burd) biefe poetifd) ein=
gefleUete SEbeorie gute ^raftiEee werben

, ftefjt bahin. 3m
entgegen gefegten gall mögen fte bte SBinterabenbe t)inbuc«f>

wie an reijenben SlumenftucEen fid) baran erfreuen. Die
Serjtfication ift eben nicht oon grühlinggbaud) burd)brun:
gen, unb ber 3?hhthmug zuweilen etwag jtarr. günffüßige,
ungereimte Samben wedjfeln mit oier-- unb fed)gfüßigen, bann
unb wann aud) mit Eutjeren Setten ab. £ier ein i>aac
sProbd)en: (aug bem I. ©efatig) —

Seit) SSieleg fehlt, mein Sfeeunb, wofern bein ©arten
Slerbienen foU beS fdionen Sfaleg Santen,
SBorin Bato.'eng gologelccfter Sohn
Der güdit’gen ©pur ber febonen Sgmphe folgte.

Seit fanften SJlurmeln pog
Sin Elarer Sach hier über Äiefeln hin,

Sntfprubclte bort frtf® bemooften Seifen

Die ©ilberqueUe. eftiet minEt’ unter Rappeln
Sin Sofenfiis ben SBanbelnben tc.

gerner: (aug bem II. ©efang) —
9)lit roeif’ter Ciehe wähl’ ich J|)iiwne!gihau,

Caoenoel, S op, fdtion gefptentelie

ffllarienbiumeit mir: am alierliebften

SSergigmeinnicht, bag holbe Seicgen

Söon holoet SBäiinfd'e Snbegtiff.

Shr fragt wohl, toag juerft ber jarten Slume
Den Samen gab? ©0 hört: SSor grauen Seiten lebte tc.

3n einem poetifchen Slumengarten Eann ung bie

Cangeweile nod) leid)ter befallen, alg in einem natürlichen.

SBenben wir ung, ber Abwed)felung wegen, ein wenig $ut
italienifchen Oper unb ftotcen einen Sefuch im Sheater ab,

wo bag ncuefte mufiEalifdje Drama oon Soffini binnen EUrjec

Seit fd)on jum jehnten 9Kal bei ootlem #aug gegeben würbe.
SBag für ein ungeheurer Applaug, welch ein jaudjjenbeg Sra=
oorufen fdjallt ung entgegen! unb mitten burd) ergießt fith

ein ©trom oon ofcillirenben Srillern, Soulaben, ^affagen
unb (Sabenjcn; immer lauter unb ftürmifcher wirb ber 3u ;

bei. — SBer ift ber junge Statin bort auf ber ©eene, ber

fid) fo Eraftig unb getoanbt im griedjifdjen ©oftüm bewegt?
©c fd)eitU ein ^telb — Dag ift ber ©anger Daoib ('Prinj

3lo oon 3!roja, 3elmireng ©emahl). ©in wt'rElid)er

4»elb unter ben ©ängern; er würbe einen Siefen mit feiner

«Stimme fd)lagen, ober bejfer gefagt, mit feinem ©efang.
.Kraft unb Umfang ber ©rimme finb merfwürbig, bet Son
felbft ift eg in anbret £inftd)t aud), benn er Elingt in einü
gen SEonlagen grell, juweilen wtbrig; eg ift ein SEKittelbing

oon ©opran unb SEenor. SSandjer würbe fid) mit biefer

©timme gerabe nidjt empfehlen. Aber folche ©ewalt, wie
©ignor D. über bie feinige befigt, ber ©eijt beg AugbrucEg,
bie Segeifterung mit ber er fingt, bie unerhörte Solubili=

tät, bie beclamatorifd)e Söahrhett unb melobifd)e DarfteU
lunggfraft (id) Eann eg nicht anberg nennen), bie ihm eigen

finb, oerleihen feiner ©timme einen unwiberftehlidjen Sauber
unb tnadjen ihn ju einem ©egenjtanb fcltener Sewunberung.
©r macht wag er wiU unb Alleg gelingt; aber man merEt
eg ihm an, baß er burd) bie franjoftfehe ©d)ule gegangen i)t,

unb jwar ju feinem ©lücf. Die 3ahml)ett ber beut fdjen
©anger, unb oft noch etwag ©djlimmercg, fpielt eine oer=

legene gigur neben ihm. ©0 fange er fingt, begleitet ihn

ber Seifall immerfort, nur bur<h Eleine fPaufen uttierbrochen.

©0 oft er aßgeht, wirb er iutüdEgetufen , fo oft er wieber



Auftritt/ rnufdjt ein Sturm oon fiatfcfjenbem SBtilfommen

ihm entgegen. T , .

©er primo Basso, Sigr. Ambrogt, (il Re di Lesbo)

{ft etn «Kann , w.e er fegn fo'!. ör beft%t m ber Siefe ei;

nen ooüen mctailreidjen Sou, beöeutenben Umfang uno

gleictje Stärfe in allen (Torben, babei jugleid) einen einfad):

eblen unb ergreifenbeu Vortrag. 5Kan behauptet , feit bem

berühmten SK au rer feinen beffern hier gehört ju hüben. —
@gr. »otticelli fingt ben jmeicen «-Baß mit großer Starte,

unb mürbe auf nieten Sühnen für einen guten SSaffiften oom

erften Kange gelten.
.

Sene ©ame, bie mit ihrer Vertrauten auftritt, tft

©ignora Koffini, oot fuijem nod) unter bem Kamen 6ol=

bran als eine bet ootjüglidjften Sängerinnen StalienS je|i»

ger Seit betannt. 3h* «Patt ift bie ^rinjefftn 3elmtra, unb

mie fid) leicht benten laßt, ihrer Stimme ganj angemeffen

©iefe hat bie jugenblidje grifdje jwar oetloren, aber felbft

tn ber hehren Siegion , wo ftd) ber Sou zuweilen bricht ,bc-

«>egt fie baS ©emutb beS 3uhörerS, unb bet oon hoher 33il=

bung unb reinem Äunfigefdjmact jeugenbe Vortrag oerwifdjt

fogar bie häufig bemertten Utigleid)heiten. 3l)f ^Benehmen

tft anftänbig, einfach unb befttmmt. — Sene jugenbliche,

anfpruchloS eble ©eftalt neben ihr, ift ©gta. Berlin, eine

©eutfd>e, oon ihrer Äinbheit an im öonferoatorio su Klat=

lanb gebilbet. Sie werben finben , baß fie ben iKeiftevn

biefeS SnftitutS Öhre mad)t. Hören Sie ben oolten, immer

gleidien Sen, ber aus ben fd;önen Altorgan heroorgel;t!

©etraditen Sie bie ©efonomie beS AuSbrucfS, bie regelrechte,

iwectmäßige Verjierung, btefe glüctlidje Steigerung ber öner--

nie unb fie merben 3euge fepn oon bem großen ötnbrucf,

ben bie einfach unb bennoch fünftlerifd) oorgetragene, hier erft

für biefe angenehme Sängerin oon bem SKeiffet componirte,

krie im streiten 2tct heroorbringt.

«Beinahe hatt’ id) Sgr. Kossari, ber bie Kölle beS St)=

rannen in biefem ©rama fpielt, oergeffen, unb niemanb

toürbe mir baS oersiehen haben. Aud) feine Stimme tft

auf ihrer Kücffehr, aber wenn fie in ©ang fommt, mochte

id) faaen, fo macht ber bebeutenbe Umfang, bie große Vteg=

famfeit unb bie mit charafteriftifcher JCraft mcchfelnbe An=

muth baS fähnelt oergeffen. — ©ie harmonifefce 3ufammen=

mirfung biefeS ausgezeichneten jpcrfonalS ift bewunbernSwur:

bia, toie Sie im erften ginal unb in einem ©umritt beS

»weiten Acts bemerfen werben, ©ie ©efellfchaft gehört un=

ftreitig SU ben beften StalienS, unb Seher, fo weit er ftd)

erinnern «ann, gibt ihr unter allen früher hier gewefenen

ben Vorsug. äöir werben nun auch, fobalb sum erften 5Kal

ber Vorhang fällt, ben berühmten «Keiftet erfdjeinen fehen.

6r wirb jebeS «Kal herauSgeflatfd)t , unb bringt gewöhnlid)

bie prima unb seconda Donna, fammt bem gelben ©aoib

mit. Am Sdjlujfe beS ©ramaS eben fo; jule^t mußte bis

icftt immer aud) bie öferlin, wenn fie nid)t mit ben Anbern

fam, Solo noch erfdjeinen. «Kit folget Unbefangenheit ehrt

man Äunft unb Äünftlet h^r in äßien, unb oergißt über bie

gtemben feineSwegS bie ^eimifdjen.

©ie zweite ttalienifche ©per: Corradino, ossia Bel-

lezza e cuor di ferro ,
Dramnia Scmi - Seiio

,
composto

del Signor Gioacchino Rossini, hat weniger gefallen,

ia baS erfte «Kal fogar miSfaUen, hauptfäd)lid) beSwegen,

weil eS 0 et S« lang war, unb aud) barum, weit bie Sän=

ger etwas inbifponirt waren. Kach einigen Sagen würbe eS

lofeTjcr mit Abfützungen angefünbigt, unb machte großen @f=

fect. ©ie SKufif tft wirtlich ooder ©lut unb Hieblichfeit,

Äraft unb Heben. (Sinselne ©efangftücte finb aud) j egt nod)

etwas mehr alS zmeefmäßig lang; aber eS gibt wicber

welche, bie befonberS fd)ön gearbeitet finb, obgleich biefe

©per unter beS ßompomften ältere SBerfe 511 redjnen ift

©aS Stüct läßt fich unter bie langweiligen rechnen. SSBir

lernten hier jwei neue «Kitglkber fennen: Signora Krim

belli, unb ben Buffo cantante, S3af|i. ©ie etftgenannte

oerbtent wohl bie Benennung einet prima Donna in bet

fomifdbeti, ober wie eS auf ber hier erwähnten 2tntünbigung

ungefähr lautet, bet ernfthaft= fomifchen ©per. 2>bt*

Stimme ift flein, finft oft etwas unter ben Son, fonft aber

befigt fie jClang fowotft als ©eläufigfeit, unb gewinnt burd)

einen netten Vortrag. ©aS Spiel ber Sängerin unterftüftt

ihren ©efang burd) mimifche ©ewanbtheit. Sdjabe nur, baß

ihre ©eftalt ft'ch eher für baS gad) interejfanter Vertrauten,
alS ber prima Donna eignet. — SSafft ift nicht nur ein

SSuffo , fonbern ein ©arfleüer oon fo reid)baltiger unb leben-

bt'ger «JJtimif, baß man ihn unter bie Äunftler im ftrengften

Sinn beS SOßortS rechnen fann. ©ie Stimme barf weniger

in 2tnfd)lag fommen , aber bie ©euttid)feit ber 2(uSfpcad)e

nnb bie natürliche tfccentuation beS KecitatioS finb bagegen

auSsuseidjnen. — ©ie ölerlin nimmt fid) als junger Kitter

oortrefflid) aus, unb ©aoib jeigte fid) h‘fr wiebec als ein

gans neuer Schöpfer ber Sone, ©effen ungeachtet wirb bie=

fer Cuor di ferro oergänglid)er, als bie s^rte, liebliche

3elmira fepn.

Unter ben beut fehen ^>robuctionen tft uns eigentlich

nichts KeueS aufgeftellc worben, wenn wir ein Heines Stücf=
d)en

: ftannS am Scheibe weg, eine länbliche Scene,

(auf bem Surgtheater gegeben) ausnehmen, gür eine Scene
oi'cl ju breit, ber Anlage nad) wenig intereffant, aber wirG
fam in ber Ausführung. cg)annS befinnt ftd) nämlid), ob
er lieber ein Amt in ber Stabt, ober eine grau auf bem
Hanbe wählen feil, öin Kioal mad)t ihn eiferfüdjtig unb

entfeheibet über feine SDBahl. Außcrbem gab man unS l)iec

nur ein altes, neu in bie Scene gefeßteS Sdjaufpiel,
baS, id) weiß nt'd)t wie lange fefjon, gefeiert hatte: ©cta*
ot'a, oon Äo^ebue. ©er Sehr ob er war bie Hauptrolle

jugetheilt; ©arftellung wie immer, normal unb trefflich —
oortrefflid)! — «Verfteht ftd) oon felbft. — Auf bem el-

ften Vorftabt^Sheater fahen wir ebenfalls eine alte Keuig*
feit: „Abenteuer aus Hiebe, unb Hiebe ju Abenteuern."
(VSoju benn ber affectirte ©egenfah?) Huftfpiel in oicr Auft
jügen, nach öem önglifdjen beS ÖibberS, bearbeitet oon
Vogel. 3ft fdjon früher bearbeitet, nämlich oon Sdjröber
unb einem Anbern; fönnte alfo auch heißen: Veaubeitet nach

Vearbeitungen. öine Abenteurerin ocrfleibet ft'ch alS «Kann,

foppt ihren Hiebhaber, ben fie früher oerfd)mäl)te, legt feinet

Heirath Hiuöerniffe in ben 2Seg unb bewirft enbltd) ein glücflt=

dies önbe. öin altes Äomöbienftücf, baS mehrere recht fräft

tfgc fomifd;e Scenen enthält unb Veifall erhielt. — UebrigenS

haben bie ©aftfpiele reifenber Schaufpielet fchon im oorigen

£Konat begonnen, unb jwei Keihenfolgen finb oorüber, jebod)

ohne befonbece Senfation ju hinterlaffen. Am wenigften

hat ber Schaufpielet Vecfer aus granffurt am SKain, feft

neS KufeS ungeachtet, imponiren ober intereffiren wollen.

53 -

A Second Journey into the Tnterior of Africa,

undertaken at the request of the London ft'Iis-

sionary Society. By the Rev. John Campbell.

(Vefdfjluß auS Ko. 157.)

©ie größte Apathie hctrfdft wohl unter bem Stamme
ber Öoranna’S. Klan fragt öinen, wie oiel Äinber er

hat. ©er (5 oranna befinnt fid) eine Sßeile unb gueft halb

ben gtager, halb ben Voben an. ©ann hebt er bie ©anb
auf unb fcheint an ben gingern ju jählen. önblich ruft er

Anbere herbei, um ihn in feinem Kachbenfen ju unterftüben.

©ann gueft er ben grager in’S @efid)t unb fagt; ©rei!
öcvr öampbell oerfidjert, baß hiebei feine fpaßbafte

Üebertveibung fep. ©ie öoranna’S ftnb eben fo faul an



Äbrper, al§ an CUeift. (Sie melfen j. 93 ihre .Kühe beS

93torgenS bleS beSwegcn nid)t, um nicht ju früh aufftegn ju

muffen. Sn her tjeißnflen 3eit fcglafen fie Sage urb Städjtc

lang, unb im Sonnenfd)ein fcglcppen fie fid) auf allen Sieren

pon einem Saumfcgatten ju bem anbern, um ju fd)lafen.

SSenn fie niditS 511 effert haben unb fet>r hungrig finb, fc cin=

ben fie fid) einen lebernen Stiemen tim bcn Ceib, unb fdjnü:

ren fid) bamit immer enger unb enger jufammen, je mehr
fie com junger gepeinigt tcerben.

Unter ben fonberbaren (Gebrauchen, weldje bei biefem

Seife herrfdjen, cerbient folgenbe eine befonbere ©rflärieng.

©er ältefie Sohn eines Häuptlings icirb in feines 93aterS

Haufe auf bas forgfältigfie mit 93tilcg genährt. SSan er;

laubt ihm feine jlnftrengung, lägt ihn faum auSgehen, unb
thut alles 93t6glid)e, um ben .Knaben ju einem ftarfen unb
gefunben Jünglinge aufjufüttern. SBenn er jur 93tai>nbar--

f eit gelangt ift , fo bringt ber 93ater jwci ÄiriS, b. g.

für je, ftarfe Stäbe mit Sleifugeln an ben Spigen; einen

Stab behält er felbft, ben anbern gibt er feinem Sohne,
©amit fed;ten Sater unb Sog«, unb wenn ber Jüngling
ten 93ater ju SSoben floßt , fo fpringt ber 33efiegte alSbalb

micber auf unb ruft feinen ©ogn als feinen Stacgfolger jum
Häuptling aus.

2ßie bie 93ufdhmänner, fo fegen auch bie Soran:
naS ihre 2flten aus, um con wilben Spieren jerriffen ju

»erben, inbem fie meinen, folche heute wären ju ntd;tS ju

gebraudjen, als Stagrung ju cerjegren, bie 2Cnbre mit 93tüge

anfdjaffcn mügten.

Sie thun nichts für ihren CebenSuntergalt, als ihre

Äuge ju melfen. SBaS fie fonft brauchen, baS taufd;en

fie für .Kälber unb Äuge con benachbarten Stämmen ein.

Sie finb felbft ju träge, um bcn rotgen £)fet, womit fie

fid) bemalen, aus ber ©rbc ju golen
, fonbern taufen ihn

lieber für Äuge ober Schafe con ben ©riqua’S.
©ie afrifanifd)en Sotferfcgaften haben eine SJtenge aber;

gläubifchet ©ebräuege unb SOteinungen, con benen wir einige

erwähnen wollen.

©in Sohn beS .Königs ber 93iaroQgee’S gatte bie

Sochter eines benachbarten Häuptlings gegeirathet. Äurj
nad) ber Hfiratg befud;te er bie 93erwanbten feiner grau,

unb einer berfelben fchenfte ihm einen Sting. 3wei Sage
nach biefem Sefucge jtarb ber ÄonigSfogn, unb bie 93t a;

roogec’S fdjrieben ben SobeSfall bem cerberblichen ©in;

fing beS StingeS jit. Sogleich würbe .Krieg gegen bcn

Stamm, con bem ber Sting gerfam, befcgloffen, unb man
raubte ihm eine groge 93tenge Sieg.

21'lleS ©lüct unb allen Segen, ben bie Sufcgmänner
in ihrem Canbe genügen, fd)reiben fie ben Stegen: 93t a;

djern ju, hingegen alles Uebe! unb Unglüct einem h&bern

3Befen , baS bie 93?enfd>en gagt unb fid) an ihren Seiten

ergögt.

.Kein ©lephant barf bei wadifenbcm 93Ionbe getobtet,

unb tein 3agn con biefem Sgiere berührt werben, bis nicht

fine beftimmte 93taffe Stegen gefallen ift.

©incS 93?orgenS bat Hb* ©am p bell auf bem 2öcge

nad) Äurreed)ane einige ©ingeborne, ihm ihre ©efd)td)--

ten ju erjäglen; fie fd;lugen es aber mit ©ntfegen ab „ unb

fagten, wenn fie baS cor Sonnenuntergang traten , fo wür=
ben bie Sßolten com Himmel auf ihre „Köpfe fallen.

3Benn eine grau ber Sufcgmänner 3willinge jur

SBelt bringt, fo wirb eins con ben Äinbern getobtet. ©af;
felbe gefd)iebt mit ben .Kälbern. ©ntwebet tobtet man baS

eine , ober man treibt es weg.

©ie Sübafricaner gaben eine eigene 2lrt con mili-

tairifd;en ©hrenjeichen. gür jeben 93Jann, ben ein .Krieger

tobtet, wirb ihm ein Schnitt mit einem 93teffer in bie Haut
gemacht, ©in fotd)er rotl;er Strich erfegt ein ©rbenSbanb.
Sei ben SBeibern haben biefe Striche aber eine bofe Sebeu:
tung: fie bejeidjnen ehebreegerifege Sergehungen.

Sn 93tobatee, einer Stabt ber ©orannaS, fanb

Herr ©ampbelt einen 93tiffionair, StamenS ©upibo,
ber ein ©ingeCorner bes CanbeS war, aber wenig unter fei;

nen CanbSleuun jur Serbreiturg beS ©hnftentbumS gewirft

ju haben fehlen, ©och cerbanft ihm ber Steifenbe manche
wichtige Stacgricgt über fein Soll. 93tit cielen 2£ f r i f a s

nern machte Jqx. ©arapbell fo genaue Sefanntfchaft,

bag fie ihm bie @efd)id)tcn ihres CtbcnS erjählten, con be--

nen er einige mittheilt. <Sie enthalten wenig mehr, als Staub

unb Jagb. Jntereffanter finb bie 93ieinungen ber 2tfri:
caner über Sd)öpfung, SBeltregierung unb Sob, con
benen ft cf) Hr. © a m p b e 1 1 auf baS eifrigfte ju unterrichten

bemühte.
©iner con ben ©inwohnern con 93lafhow würbe con

bem Steifcnbcn gefragt, woS feine CanbSleute über ben Ur:

fprung ber 93lenfchen bäd)len. ©r antwortete, es gäbe t'm

Canbe ber 93laroogee’S eine groge Hohle in einem Serge,

woraus bie erften 93tcnfd)en hotoergefommen wären, unb man
tonnte ihre gugtapfen bort noch fel)en. 2lud) bie llhim ftnb

aus biefer Hohle entfprungen , unb man fiebt ihre h^--

auSgehenben gugtapfen neben ben mcnfdjlicfjen. Siur

eine Spur geht in bie Hohle jurüct; unb biefe rül;rt con

©ott her.

©in Häuptling ber wilben S u

f

d) m ä 11 n er gab bem
Steifcnbcn auf bie grage, was für eine Sorftellung er con

feinem 3uftanbe nach bem Sobe habe, bie Antwort: ©t wiffc

nid)t, welch ein Sdgtctfal bie übrigen Sufd)tnänner nach bem

Slobe erwarte; aber für feine 93erfon fep er überjeugt, bag

ein Sffiolf ihn gleich nach feinem ©rwad)en atiffrelfen werbe,

©iefer 93tann tonnte nie ben Unterfchieb jwifchen einem 9J?cn:

fchen unb einem Shiere begreifen, unb wunberte fid), war--

um nicht bie Süffel mit gtinten auf bie 93tenfchen feuern

feilten, wenn fie nur ©ewehre, ^utcer unb Äugeln hätten.

3i*

©credfter ober ungerechter 2abel eine« grofjen dichtere

ober fcinc6 SSerlegerö?

©s fd>eint, bag tabelnbe Semerfungen über ©otge’S

Schriften jegt jur SXageSorbnung gegoren. SBenn ju weit

barin gegangen wirb, fo mag bie Sd>ulb bacon grogentheilS

an ben übertriebenen Cobpreifungen liegen, weld)e alljueifrige

Ciebgaber, bie jegt nicht megr jung finb, cor einer Steige

con Sagren in bie SSSelt fegietten. ©iefe Cobpreifungen ma--

ren cermifcgt mit ben bitterflen Äritifen anberer ©iegter.

Um ©otge ju feiert;, warb Sßielanb berabgefegt; wenn man
jegt © 6 tge herabjtegen will, wen will man an feine Stelle

fegen? — 2lbcr wo ©btge’S Scgriften anftogen gegen bie

ebetften ©üter ber 93tenfd)heit, ba muffen fie freitief) gefabelt

werben, unb je goger wir fein Salent fegägen, befio unju:

friebener bürfen unb müffen wir fepn, wenn wir eS miS:

braucht fegen. Unter ben ©ebiegten ©btge’S befinbet fieg

eine 2Cnweifung jum Ucbel. ©ie 93taSfe „Sßeiffagungen"

ift leicgt burcgblicft. ©S ift ein glecf für ©eutfcglanb, bag

ein 2Berf fortwägrenb abgebrueft wirb, um in bie Hänbe
aller jungen Ceute ju fommen, welches fclcgeS ©ift entgält.

Sßie ift es moglxg, bag niegt längft ein ©eiftlicger barüber

offentlid) geflagt gat? Senc 2tnweifung ift fcglimmer als

irgenb eine erotifege ^3oefie ber granjofen ober ©nglänber.

3n granfrfid) gätte eS nidgt fo ciel Sagre bauern fonnett

bis aus einem Suche, welches HauSgenoffe aUer ©ebt'lbeten,

and) ber Jungfrauen ift, folcger giftiger glecf ausgemerjt

wäre. Jcg wünfege, bag bei ber näcbften Auflage ber Set:

leger Stefpect genug cor ber beutfegen Jugenb gäbe, um bie

9ßeiffagungen beS ». wegjulaffen.
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2) t e s b f n.

2fud) wir waren in tfrfabien. Sa, Dregben bat mit

Sefpsig ben ©enuß ber SBolf’fchen ©aftfpiele gctheÖt; ia*

darf wobt fagcit: eg waren fd)one Sage für öde unbefangene

JSunjts und Sheater = greunbe, benn jcgt wirb eg immer
feltenev, Stiftungen, wie bic V5olf’fd)en, ju feben. Dicfe SBolfg

find wahrhafte Jtünftier! — Sicht im Siobefinn beg SÖortg,

baß wenn einer ben guß auf bie boreter fefet, ober ben fpim

fei mit garben näßt, er fd)on ein Äünftter heißt, nein, in

ter Pollen Vebeutitng beg eblcn Verufg. ©g ift mir übri?

geng einerlei, ob biefer ober jener gu riet ober au wenig in

ihren
.
Darftedungen gefunden; eg ift nichts neueg, baß bie

Äritif mehr Verbienft entbeeft, alg ber Äünftler fid) be=

wußt ift — unb biefeg bewährt mit bag ©enie; ich will

mich aud) gar n i cf> t darüber auglaffen, ob bie 2fuffaffitngen in

bem SBolf’fdjen Sodenfpiel immer mit meinen Vorftedun=

gen unb Vergnügungen , ober auch mit benen competenter

Stid)ter übereinfiimmen id) fage nur: 35cibe finb
Ä ü n ft l e t — große Äünftler, unb wag fie fchaf-
fen finb Äun ft werbe. ©ie bringen mit biebterifdjem ©es

fühl in baS VSefen beg ©ebidjtg, unb bemädjtigen ficb einer

SRoüe, alg ©havarier, mit fünftlerifd) fd)6pferifd)er greibeit,

unb wie fie biefen aufgefaßt, fo (teilen fie ihn bar, fo le--

benbig, wahr, feft unb gediegen, baß eg eben bag Hbdjfte

immer ift, wag eg fepn fann unb fall — bie 3Bitflid)=

feit, — ja, bem (Proteug gleid), fpielen fie mit biefen oft

felbft geraffenen jproinetheifd)cn ©eftalten unb geigen fie

ung bei SBieberbolungcn in gang andern, aber nicht minder

wahren ©igenthümlid)feitcn. ©in Veifpiel lieferte h> ei'äu

SBolf, Satf) Uhlen in Äofsebue’g eifcrfüdjtiger grau ; er gab

bag gweite Stal einen gang andern SOtenfdjen, ber wie natttr--

l id), da ber neuefte ©inbrucE immer ber lebhaftefte, noch mehr
angufpvechen fdjien alg ber elfte; hierbei erinnere i<±> mid)

eineg curiofen &ritifer§, ber fid) in einem hiefiegen Vtatte mit

adeilei ©urioffg oernehmen taffen; oor lauter @d)arffid)tigfcit

wurde ec überfidjtig unb fah nid)t, wag id) eben bemerfte —

;

doch ich erjähle fpäter wie fein S5licE befchaffen ift. Uebri=

geng haben ©ie aud) einen Ceipgiger Äritifcr in biefen Vlät*

tern gelefen, welcher fid) fef)t weitläuftig darüber auglleß,

baß die Direction 3hreg Sheaterg gu Diel Sraiterfptele gäbe
— alfo mit andern äBorten gu poetifd) fei).

Doch gu SBolfg gurücf. SBenn ich oben fagte, baß fie

alle Vorzüge befi^en , welche ben Zünftler begegnen , wenn
wir ung an ber ©ntfaltung berfelben lebhaft gu ergäben ®e=
legenheit hatten, fo fage ich hieroon, ba man mir bod) ber=

gleichen entgegnen fbnnte, baß ich gwa r eine gewiffe S3e=

fchränfung in ihren phhfifdjen Stittetn eingefteljen will, aber

ber Meinung bin, fie fommen bei fold)en Darftedungen gar

nicht mehr gur @prad)e. Dag geigt weder Äünftlerroertf)/

nod) fonnen wir ba ade ©rforberniffe eineg Äunftmerfg an=

erfennen , weidheg in fid) doch alg menfd)lid) ooltfommen oor=

auggefe^t wirb, wenn ber Uuhorer fich bei pcrfonlichen Stäris

geln aufhalten fann. Ginem jeben, felbft ben auffal--
lenbften St a n g e l , muß ein guteg © p i e l 0 e r g e f

=

fen madjen. SBolfg haben je£t biefe ätunßftufe er--

reidßt — ; bie geringem Stängel in ihren Stitteln erfchei--
nen nid)t mehr; wag fie hefigen, oereinigen fie gu einem
3wecfe in fdjonfter Harmonie — , ein Son anberg, unb
biefe wäre geftort. Sa Deutfchlanb mag fid) freuen, wieder
nut Äünftlern auftreten gu fonnen, bie — einem Salma, ei--

ner Düdjenoig bie SBage halten — , unb wohl erwogen unb
richtig oerftanben — fie übertreffen — inbeffen jedem bag
©eine! — ®od) biefem Vergnügen geht ein wehmütl;igeg

Vebauern 3ur ©eite, biefeg Äünftlcrpaau nid)t auf bem
Voben ju fe£;en, ber für folcfjc ©aat, alg beide aueftreuen

tonnten unb füllten, ©ebenen oerfpricht.^ ©cvabe SBolfg

mit ihrer milden unb befruchtenden ©emüthlidjfeit wären

oor Vielen geeignet, junge Salente auf die rcciitc i't'ahn ju

führen. 2£ber baS jegigeSheater. inDcutfd)lanb ift gu oerworren,

unb oder Verworrenheit ©ipfel ift bag Sljeater einer gewiffen

beutfd)en ^auptftabt; man erfreut fich dort n i cf) t an gediehenen

'diSerfen (rgenb einer gähigfeit felbft beg ©enieg — ; adeg wid
unb muß bridiren; aufg 2feußere gerichtet fod adeg fepn

j—
umg Snnere fftmmert man fid) nicht. ?ttd)tg alg Vocffprünge

wtd man fetjen , entweder cineg plumpen unluftigen ©atprg,

ober fangende, ober mufifalifdje ;
^)oren unb ©eben muß

uergehen, um entgücft gu werben. Viedeid)t, wenn bie hohe
Stelpomene, bie, gleid) ©raäien, reijenbe Sbalia fid) entfd)lo)Je,

tanjenb ober trillernd aufgutreten — oiellcidjt bann finben fie

©nabe unb Duldung. Sndeffen, beinahe füllte man eg fürd)=

tenb hoffen fonnen, nad) einer tfhnftau, einer 2flbane =

ferin, einem Vilbe! — Dod) um beim Uebel ben Sroft

gu finben, wir faben im legten ©tuet ben Staler unb bie

©amiUa hitr oon SBolfg fo bargejtedt, baf; wir tief baoon
ergriffen waren, äßolf fd)üf fid) einen ©ptnarofa felbft,

unb bethätigte bie alte ©rfahrung : ber wahre ©djaufpieler

oerntag die roffbefte unb mattefte 2uiggeburt bidjterifchec
sPhantafie gu einem fo liebeooden ©emälbc umgufchaffen, baß
ein gang neueg ©tücf baraug entjteht.

Dieg fchetnen, uiedeid)t ^Javabora: fo tief ift bie Dar*
ftedunggfunft gefunden, unb mit ihr die ©mpfänglid)feit beg

(Publicumg für bag 2Öal)re unb Rechte. 9tid)fg ift leichter,

alg tag 8egtcre gu oerbtlben ober gu oerwohnen. Der Slenfdß

muß gum ©d)6nen ergogen werben; ber ift im Srrthum, meU
d)tr glaubt, eg atig Staturtrieben gu erfennen; gumeilen fann
eg gcfd)ehen, aber man wirb fich feiten 3?cd)enfd)aft fetneg

©cfüfjlg geben fonnen. Durch bie ©phemeven ber Sagegorb:
nung (nod) gut wenn fie bas finb) ift ber ©tnn fürs ©roßat*
tige unb ©djbne erfchlafft, bic gäl;igfeit, eg bargufteden, bei

ben ©d)aufptclern untergegangen. Sägltd) erlebe ich, junge
Salcnte, bie, richtig gelenft, Hoffnungen geben, fo in furger

3eit gu ©runde gerichtet gu fefjn. Sa, fchon hat man bei

einer neuerlichen Verkeilung beg Cear in Viien über ben 33ar=-

barigmug biefeg ©tücfg laut gef lagt ! — greilid), wie mag eg

gegeben worben fepn? 2lber wag ift barbarifd)erülg bie 2Cf)nfrau— alg oodenbg — bie2(lbaneferin? ©haffpearc’g fürchterlid)er

Situg 2fnbronifug ift dagegen ein hormonifcheg gloten:©ons
gert. Viel thut A unb alleg, baß bie ©diaufpietcr, burih

Äogcbue’g ©rbärmlichfeiten erfchlafft, unb burd) ©d)idcrg unb
feiner beflagengwerthen Sachtreter SBortprunf in einen fal*

fd;en $>atf)og gerathen finb, für ben SJüdner, ©rtdparger,
Houwalb unb oiele ändere fo braud;6are Stahrung geboten

haben, baß fie fid) nicht einmal inSfflanb ober©d;rbber gurücf=

oerfegen fonnen, welche bag alte ©horafterfpiel fo unbedingt
fordern, gefchmeige gu ©haffpeare’g tragifd;er Hoh« ftch ßu

erheben oetmogen: fie fbnnten ihn nid)t mehr in ben ©chro^
berfdjen Vearbeitungen barfteden, gefchmeige in ben treuen

metrifdjen Ueberfe^ungen
; fie oermeinen adeg gethan gu ho-

ben , wenn fie eg in ber Vergrecitation — bie leider nicht

adein gang oerfehrt auggeführt wirb, fonbern felbft oon
©djaufpielern, die großen Stuf hoben, ungrammatifalich —

,

big gumVeifail beg^ublicumg gebracht haben. SBag aug foldjen

3?eutatoren nad) einigen Sahren wirb, baoon liefert jebeS

Sheater beinah die traurigfien Veifpiele. 2ln ben ©elft ei-

ner 9tode, felbft bie leid)tfaßlid)fte , flammern fie fid) oon aus

ßen an, wie ein müber gußgänger an einen fdjnedhinrodcns

ben VBagen, unb werben feudjenb mit fortgefd;leppt. 6tn



fo(d;er Buftanb ift für junge Talente wahres Perberbcn; fie

glauben, ftd; auSittbilben, unb ocrbilben ftd), glauben was
jit lernen, unb wenn fie fdjon eitel auf il;r SBiffen unb Ber--

mögen herftoljteven — reiffen fie weniger, als ba fie nod)

nidRS oon bcr ©adje wußten, weil fie nur Begehrtes in fid)

aufnahmen. Bis bie beferen fid) nur burd)arbeiten ju bcr

Uebcrjeugung, baß fie auf rollig falfdjer Bal)n finb, ift bie

gute 3 eit unb bie beffere äfiaft oc-vgettbet. ©ergleidjen 511

fef)ett, erfüllr ben -Kurf = unb Ptenfd)enfrcunb mit SBchmutb.

BieleS Eonimt baju, bie Bcrflqcßutig ju befbrbcrn, benn bie

allgemeine 2luf£ofung aller ©tüct'e, ja baS allmafjlige Bern

fd)winbcn beS ltnter'fdjiebS jwifd)en ben Stationen rerwifcfyt

nidjt minber bie mannigfaltigen ©igcntljümlidjEciten ber 3 n=

biribuen. SSa^rlid) man fonnte }e§t burd) einen 3auberfd)lag

ron Petersburg nad) Ciffabon oerfefct werben, ol;ne auf ben

erjtcn 2Citgenblicf bie Beränbctung beS DrtcS ju bcmerfcn.

Um fo mctjr wirb aber ber ©eniuS beS ÄünftlerS in 5Tt)a=

tigfeit fetjn muffen, fo ricleS ju erfaßen : ©er wahre ift

immer ein ©id)tcr, unb ein greifd)ajfcnber,

2Cm ©d)luß nod) ein SBort ron bem unbefannten Äritiferin

einem hiefigen Sölatte. ©r fiatteeinen Unfall, berrielju pofftrlid)

ift, um nidjt jur Cujt beS CeferS befannter ju werben, als baS

Blatt ihn machen fann. @r fing — was man fo fagt ron

2i 0am an, um über baS SBolf’fd)e ©aftfpiel red) t
grünblicf)

ju fern, unb baS Nontini prematur in annum bei weitem

übertreffenb, waren feine Beobachtungen unb 2lnftd)ten auf

24 jährige Befanntfdjaft mit biefen Äünftlern gebaut; er
|

rerfid)erte, bie BcmcrEttngen, welche er bamalS über fie ge--
j

snadjt, ba fie, eben oor 24 Sichren, als Ptitglieber einer Pte= 1

borifchen ©cfellfchaft auf bom hiefigen SE^eatcr am Cinfefdjen

Babe gefpielr batten, follten 51er ©runblage feiner jefcigen

bienen. Unb fielje , ba fanb fiel) ein Berichtiget (®raf gr:eb=

riet) Äalcfmtth) unb bewies ihm: feine Bfeborifdjen 24 jäh-

rigen SBolffd;en Äünjtler waren ganj anberc perfonen. ©er
Äritifcr in ber Älemme, tbat, wie ein foldjer ju ti)un

pflegt, er gejtanb, bah fr fid) geirrt, unb erbat fid;

nun ron einem Unterrichteten biographifdje Botijcn über

bie jeftigen SBclfS. SBaS fagen ©ie baju ? er hatte 3 l)r

(SonrerfationS ; Cericon rergeffen! welche ©ünfce für einen

Äritifer! 2fber ber erfte Beridjtigcr übernahm bie jweite

SOtütje, il)n mit Semerfung ber ©eitenjafjl, auf ben 2f rtiiel

PitlS 2fleranber SBolff 511 oerweifen, ©djabe ift cS , baß ul)

hier nid)t in baS ©etail beS BaifonnementS biefeS ÄruiferS

eingehen fann. ©ein 4? 6 d)ftrS ift baS ©econba’fd;e fHjeater

ju £Dpi(§ Beit, oon weld)er S3luthen= Peviobe wir hier in

©rcSben nedj allerhanb merfwfit^ige 3 uimmer beftljcn, bie

fdjwerlid) alterthümlidjen SBerth, es fep benn ber SBarnung,
erlangen bürften, bod) — jnm satis! wie tonnten bie=

fern grünblid)en Beobachter SBolfS gefallen

!

©a id) einmal oon Zünftlern fpred)e, fo barf id) bie

längft befannte unb gead;tete Ptaaß nidjt übergehen, toeldjc

hier brei ©aftrollen gab. © p n n a © i a n a , © t i 1 1 e SB a
f--

fer finb tief, unb ©aS leßteSBittel. 2tuS einer
©chule mit SBolfS heroorgegangen , fteht fie mit ihnen we=

fentlid) wohl auf Silier Äunfthohe, wenn ihr Salem unb

j.;re 2luSbilbung fie gleich fchr bebeutenb unb eigenthümlid)

oon jenen unterfdjeibet. - ©ine mehr benfenbe unb mehr be=

badjtige Äunfrlerin höbe id) nie gefehn. ©ic geht einen fo

ruhigen unb feften ©ang, bafi biefe ©icherheit bem beifäUi-

gen 3 ufdiauer wohl tt)ut ur.b ben etwanigen Unwillen beS

Ptißfälligcu langfam überwinbet unb jum lauteften ©ntl)u=

fiaSmuS umwanbclt, Ptan hat in oieten Slattcrn oon ihr

gefagt, fie hobt bie fransofifche SJtanier angenommen unb

wolle fie burd) ihre ©arftcltungcn oerbeffern. (3s ift feines^

roegcS ber galt; 9tid)t bag fie nid)t manches oon ben gram
jofen gelernt hoben fann (fdjon in fidjerm Ptemoriren^ hoben

fie oici ooraus;; aber baß eigentlidje SBefen beS franjofifchen

Sheat.rS beruht auf lauter ©onoention — unb mug bcShalb

pon uns, bie wir SSafirheit forbern, hiwmelweit oevfdjieben
bleiben ; unb bies hot Pille. Piaap oljne 3weifel eingefehen.
©icfe Äunftlerin befaß, unb befifjt jum Ztjeil nod) jc^t ein
~rgan, beffen Cieblid)feit nid)t ju übertreffen war; fie oer;
mod)te barait alle 2tccorbe beS ©cmütheS anjufchlagen. ©le
wtrfte bamit wieber

,_
unb als fie in ihrem wohtbenehmenben

©ptele^ aus ber ihr eignen Stuhc allmahlig oon ber ^)anblung
5U größerer Cebenbigfeit angeregt würbe, fo war baS falte
Publicum unoermerft, unb oielleid)c überrafd)t, bis »um ©nt^
thufiaSmuS fortgeriffen. Shrc ©arftellungen waren immer
hod)ft confcquent unb in fid) wahr unb gefd)loffen; in ber
©onna ©iana aber hatte fie Piomente, weldje wie mit elef-
trifdjen ©djlügen baS ©ntjücfen heroorriefen. Plan oer^
nimmt mit 33 ergnügcn, baß biefe Mnftiwin turd) mehrjährig
gern Pubmc unb fortbaurenbem ©aflfpicte m ©eucfchlanb, ftd)

neuerlid) für ein Engagement nad) ©armftabt encfdjtojfen
habe; für jebe 35 u f) n e, wcldjer Äunft baS eg>6d,fte ift, muß fie

oon hohem SBertf) fepn. Cebe» fie wohl!

20.

^orbamericrtnifcfje SournaUftif.

The North American Review Oct. 1821.

(SBefcßluß aus Po. 145.)

©in originales americanifdjeS philofophifdjcS SBcrf: An
Essay conccining tlie Free Agency of Man, or the
Powers and Facilities of the Human Mind , the De-
crees of God, Moral Obligation, Natural Law, and
Morality. Montpellier (in Vermont) 1S20. 215 ©.
12. wirb (2frt. VH.) fo furj abgefertigt, baß wir unfern
Cefcrn oon bem ©taute beS philofophifd)en ©tubiumS in

2Cmcrica barauS wenig berichten tonnen.

©in 3?Oman (Valerius, a Roman Story. Edinburgh
ig2t. III. 12.) weldjef ben ©teff beS folgerten ArtifelS
auSmad)t, ift, wenn wir tiidjt irren, and) in ©eutfdjlanb
fdjon bHaiinf. ©ie Äritifer ereifern fid) bei biefer ©elcgeiu
l;eit etwas über bie neue ©atcung hifiorifcher Pomane, web
d)e SB a 1

1

e r ©cotc (ober So na th an © c 0 tt) aud) bei
unS fo beliebt gemad)t hat, unb ju bcneit aud) SlaleriuS ge=
hört. 2ti,ifang unb ©nbe bcr ©efd)tcl)te finb nach Britannien
perlegt. BalenuS ift ber ©ohn eines StömerS, ber eine
Brittin gcl)eirati)et hat; er erlebt mandjerlei 2fbenteuer in

Pom ju ben feiten beS AaiferS Srajan unb rettet ftd) enb=
lid) mit einer geliebten Siömerin wieber nad) Britannien.
©d)ilberung ber römifchcn (Bitten jener Aettcn unb mand;erlct
hijtorifdje Büge madjen ben ©runbftof beS PcraarS aus ; ob
aber ber eigentliche 3aubtr ber ©cottifd;en ©;d)tungen, bie
große SBahrpeit aller Steile beS ©emählbeS fowohl ber Pa.-
turfdjilberungen, als ber ©itten unb ©haiufterjcid))iungen
tu glcidiem SJtaße in ihm wohnt — baS läßt fid) freilich aus
einer bloßen 2fnjetge unb aus ein paar auSgeljobencn ©teilen
nid)t ertennen. ©cd) ift uns oorgefemmen, als wenn bie
arme Betrügerin pona, eine römifdje Bauberin, nur ein
fehr fd)ioad)eS Stachbilb ber furdjtbaren Borna auS bem pb
raten fei). Piit bet f)tfrorifcf)cn ©runblage ber Pomane
bürfte eS übrigens faft eben fo gehen, als mit bem 60 fttun
unb ben ©ecorationen ber Shcater. 2fud) in ber ©ici)tung
foll SBahrheit fcljn, unb ber ©efeßmaef wirb aud) in biefen
Bebenbingen immer ftrenger. heben unb Harmonie beS Po--
manS forbert einen beftimmten Boöen, bejtimmte 3 eite.i

unb Uebereinfiinimung ber banbelnbcn ©öaraftere mit ihrer
Umgebungen, woju bie @cfd)id)te ben retd)ften ©toff liefen’.

©er Uebergang oon biefen ©efilben ber ©id)tung ju ben
rauhen ©teppen ber ©riminalju|tii ift freilich etwas grell.



obwohl im ValertttS ©eridjtShofe unb ©trafen audj eine wich*

ft\je ©teile einnehmen. >£>ier werben wir, bei ©elcgenljeit

einer fleincn <3 ct>rif £ über bie SSeffevungg = unb ©traf : An:

ftalten in 9JlaffacI)ufetS
:

(State Prisons and the Peniten-

tiary System vindicated witli obseivations on mannging
and conducting tliese institutions drawn principaliy

front experience. Also some particular remarks and
docuntents relnting to the Massacli usets State prison,

by an officer of tliis establisliment at Cbarlestown.
Cltailestown lßai. 63 ©.) ?u einem ber puncte geführt,

in welchem bie ©efeggebung Americas am weiften oon ber

Gnglifdjen abweidjt. ©S ift begannt, roeldje übertriebene $arte
bie englifdjen ©riminalgefcge auSseichnef, wie riet geringe Ver--

geben mit bem SEobe beftraft werten, unb wie unuollfommen
biefe ©raufamfeif ber ©efege burd) bie Verwaltung, burd)

Unterlaffung ber Ansetgen, burd) gefejgwibtige SoSfpredjungen
ber ©efdjwornen , unb entließ burd) baS VegnabigungSredjt
beS ÄonigS gemitbert wirb. ©6 ift immer feine ©erechtig=

feit bavin, wenn non 10, bie ftd) beS AuSgebenS falfdjeu

SSanfnoten fd)ulbtg gemad)t haben, üieUeicfjt 6 burd) bie fBe--

gür.ftigung ber SJanfbirectcren mit einer geringem Anflage

(auf ben Vefig fatfdjer 9toten, worauf nur SEranSportation

lieht) bnrdjfommen
, 4 aber jum SEobe nerurttjeilt unb baoon

wieber nur 1 hirgcrichtet , 3 aber mit SEranSportation

begnabigt werben, ©s ift ein arbjer SOZiß&rgud), wenn ijarte

©Scfege, wie bau, welches bie SEobeöflrafe auf baS Abflauen

eines SSaumcS fegt, ©enerationen htnburdj außer ©ebraud)

finb, weit entweber Stieroanb bar,auf eine Antlage grünbet,

ober bie ©efdjwornen ftetS freifpredjen , ober ber Äonig^ be:

gnabigt, unb bann plöglirf), wenn anbere (politifdje) ©rür.bt

IjinjuCommen, jum großen ©djrecfen ber Antldger unb ©e=
fdjwonien auf baS ftrengfte ooltjogen werben, Alle Vemü=
Ijitngen ber auSgeseichnetcften 3ted)cSgelel)rten

, hauptfächlith

beS berühmten ©ir ©am. 3?omfllt), haben nur einen fetje

Steinen Anfang 511 einer fo notljwenbigen Sfeform be=

wirten tonnen, unb in ber neueften .Seit ift uod) weniger ju

hoffen, weil man glaubt, jene ©djred'en gegen baS aufgeregte

S3 olf nid)t entbehren 31t tonnen, ©in angefel;ener ©elehrter,

griebcnSridjter in «Ötibblefer unb äßeftminjler, unb 3 - SE.

SJarber Veaumont tjat fogar Eürjtid) eine ©djrift ge=

fthrieben, um bie 9tothwcnbigfcit härterer ©trafen bar;

äutgun. ©r will bei oerfd)iebencn Verbrechen bie JEobeSjtrafe

burd) oorangefjenbe ©ntmannung unb Abhauen ber $anb be:

ffccaft wlffen, oorjüglt'dje Ciebhaberei aber hot er bem S3vanb=
marfen gewibmet, welche er faft in allen ©traffällen an=

wenben mochte.

Daher war eine miibere ©trafgefeggebung gleich bon
Anfang eine ber oorsüglidbfien Angelegenheiten beS ehrwür--
bigen äßilt. ^enn. ©r gab feiner ©olonie ein ©efegbud),
in weldiem bie SobeSftrafe, mit alleiniger Ausnahme beS über:
legten 9}?orbS, abgefdjafft war. 3war würben alle feine ©e=
fege oon ber englifdjen Stegierung (unter ber Äonigin 2lnna)

für nichtig ertldrt, jeboch fuhr bie ©olonie nod) geraume
3 eit fort, fid) barnacf) 31t richten. 9Jod) währenb beS greh
heiiSEriegeS fingen einjelnc prooinsen an, bie ©riminalge=

fege 3U oerbeffertt, unb nad) bem grieben hat, wie es fdjemt,

jebfr ©taat eine bifonbere ©efeggebung erhalten, weld)e fehl’

große Verfthiebenheicen unter emanber barbieten, (©in gro=

ßeS ©ebved)en ber amen'can.fdjeii Verfaffur.g ift eS , baß fein

©taat bie außerhalb feines ©ebietcS, obgleich im ©ebiete ber

göteration, begangenen Vcrbredjen beftraft.) DaS ©efegbud)
bon SJtaffadjufetS hott jWtfdjen beiben ©rtremen bie 9)iitte,

nad) bemfelbcn fleht bie SobeSfirafe auf fünf Verbrechen,

auf ^odjoerrath , SJtorb, 9toth3ud)t, jDiebftahl mit SBaffen,
ober perfonlicher 9)ciShanblung unb Vranbftifiung in einem
bewohnten £aufe jur 9tad)t3eif. iDie übrigen ©caaten hoben
meiftenS entweber bie englifdjen ©efege im ©ansen beibel;al--

ten , ober fPenn’S ©tunbfdge angenommen. Aber bie -£>aupt:

fache ift bie Vemühung, bie Verbredjet nid;t bloß ju ftrafen,

fonbern su Seffern, unb 3U btefem Swecfe wirb unter bem
VefferungShaufe (Penitentiary) unb bem eigentlichen ©traf:
gefangniffe (State prison) unterfdjieben , eine Abfonberung,
welche auch in unfern beutfehen neuern ©riminalgefeggebungen
3um ©runbe liegt. 2)aS SeifcrungShauS oon ^httabelpl;ia,

welches im 3- 1790 eingeridjtet würbe, ift hdufig als SHuftec

tiefer Art oon Anftaltcti betradjtet unb befdjrieben worben
(©. ©pangenberg, über bie fittlidje unb bürgerlidje S3 cf:

ferung ber Verbrecher u. f. w. 1821 frei nad) Roscoes Ob-
servatioiis on penal Jurisprudence i8 1 9 -) ©in Öf>nlicfjcö

ift 5u 9ceu : 3)orS im 3 . 1796 angelegt woeben, unb
feitbem ftnb mehrere ©taaten biefem Veifpiel gefolgt. ( 9ioS=

coe unb mit it)m ©pangenberg oerwedjfeln aber baö Veffe:

rungShauS unb baS ©taatSgefangniß.) Allein baS ©pjtem,
burd) ftrenge Drbnung , harte Arbeit unb Unterricht in nüg:

lidjen Arbeiten, fo wie in SDJorat unb 9teligion bie ©traflinge

3U arbeitfamen unb reblichen 9Aenfd)en umjiifchoffen, ift boch

auch in America nod) weit oon einer ooilitanbigen Ausfütj*

runa entfeint, unb babei neuerbingS wieber febr beftritten

worben. Die erften Anlagen waren überall 3« flein, unb
bie 3unehmen.be 3 ahl ber ©traflinge machte cS unmöglich,

bie innere, 311 jenem 3meif führenbe ©inridjtung burch3u:

fegen, beren evfte Vebingung 5Ha um ift. Daher tonnen auch
bie bisherigen ©rfaljrungen nidjt gegen baS fogenannte fpöni:

tentiarfpltem angeführt werben , wohl aber finb allerdings
bie entgegengefegten Veifpiete oon 9Jtenfdjen , welche, burch
8eid)tfinn , 9iotl; unb anbere sufdllige äußere Urfadjen 3U (i-

nem Verbredjen hingeriffen, in ber Anftalt aber wirflid) suc
Dehnung, 9Jtdßigfe£t unb Arbeitfamteit gewohnt würben,
allerbingS geeignet, baffelbe su rechtfertigen, ©in fbaupt:
grunb, welihen man bagegen anführt, ift bie Äoftbarfeit, weU
djer aber fid) oon felbft wiberlegt, wenn man bie 9tüglich=
feit biefer ©taatSanftalt mit anbern oergleicht, für welche
bie größten Anftrengungcn ber ©taaten gemacht werben.
Aud) ift bie Vemertnng fehl richtig, baß bie unmittelbaren
Äoften einer ^inridjtung , oerbunben mit bem Verluft, wcl:
d;en ein arbcitSlofer Sag ber gaffenben 9Jtenge bem 9tatio:
naleintommen oerurfad)t, mcl;v als hinrcichenb finb, ben
i5 erurtl)etl.en lebenslang 51t unterhalten. Aber ber entfdjei:

benbe ©runb für eine foldje, gut 93 efferung Ijinlettenbe

©inrichtung ber ©trafanftalten wirb immer ber fcpn,
baß man ohne biefelbe bernünftigerwetfe gar nicht 3U
Seitlichen grcifjeitSftrafen fommen tann, bie feltenen galle
abgeredjnet, wo bie ©träfe woljlhabenbe Ceute trifft.

3n anbern gdllen ift bie Verurtheilung 5U einer Jiud)t :

hauSftrafe auf bie fürsefte 3 eit sugleidj eine Verurthei:
luug sur Snfamie unb 9tahrungSlofigfeit, beren unöermeib*
lidje geigen neue Vergebungen finb. ©S muß alfo, wenn
ber ©taat tudjt etwas gans SBiberftnnigeS thun feil, bet

jenen erften temporären Veftrafungen eine folcije ©invidjtung
getroffen werben , metdje baS Vorurtheil gegen bie entladenen
©efangenen aufhebt, unb biefe tann boch feine anbere ferm,
als eine foldje, weldje ben Vorftehern ein 3eugniß über bie
wirflidje Veiferung ber ©trdflinae möglich madjt. Damit
hangt aber fehr sufammen, baß bie ßeitung ber ©trafan:
ftalten nicht bloS einem oon ber Stcgierung gefegtem Vcam«
ten, fonbern, wie eS bei ben americanifdjen 'Ponitentiarien bcc
gall ift, einem AuSfdjuffe achtbarer Vürger ber ©tabt an=
oertraut ift.

Der X. Artifet ift einem geographifdjen 3Berfe gewib:
niet: geographical and commeicical View of Nor-
thern Central Africa; containing a particular account
of the course and terxnination of the great river Ni-
ger in the Atlantic Ocean. By /. M’ Queen. Edinburgh.
ig2t. 28S ©• S-

r
Der XI. Art. ift bem befannten Vriefe

0. 8orb Vgron über ^ope’S Ceben unb ©chriften, wel=
djer gegen ben neueften Herausgeber oon sPope’S SBerfen >f)r.

33 . ©. VowleS unb beffen ©runbfdge über bie Dichtfunft ge=

richtet ift, gewibmet. Unö fdjeint eS eine fehl müßige grage



gu fcpn, ob bic Statur, wie £r. SSowleS behauptet, ober bie

Äunff, wie Corb 33pron angibt, poetifcpere 35t(bcr liefert. ©nb=

lieb Artifel XII. ift eine pebräifcpe ©rammatif, perauSgege=

ben oon ®tof. ©tuart, «profeffor bei bem tpeologifcpen

©eminar gu Anbooer in SJlaffacpufetS. ®S fdjeint nicptS,

als eine Ueberfegung oon unferS ©cfeniuS pebräifcper

©rammatif gu fepn. Sie Herausgeber äupern feie Hoffnung,

bap baS ©tubium ber pebräifcpen ©praepe unter ben norb=

ömerieaniffpen Speölöffen niept mepr, Wi? bjspgr, gu ben ©el=

tenp eiten gepören werbe.

Sen SBefdjtuff mad)t eine Siebe über bie americanifdfje

Citeratur, gepalten oon Sopn ©rap im Auguff 1821 oon

ber ppü23eta--Äappa=@efcl(fcpaft gn ©ambribge. Allgemeine

Seclamation über tag Aufblühen berfelben. SaS gewöpm
liepe 33ergeid)ttip neuer ©djriften oon ben lebten brei SDtona=

ten entpalt, naep ber ©laffification ber Herausgeber, 3 biogra;

ppifdje, 7 ©cpulbüdjer, 8 pifforifepe, 6 jurtffifd)e, 2 mebü
cinifcpe, 18 oermtfd)ten SmpaltS, 8 poettfdje, x6 tpeologü

fepe unb afcetifdje, 2 Steifen , Stacpbrücfe englifdjer SBerfe.

SRccpte bod) tiefe Armutp uns oon unferm Steidjtpume einen

2t)eil abnepmen.

49-

£)er Gfinft'ebler 00m ©cprecFcnB&erg. 9?acf) bem $van=

jöftfepen oon Ä. 0. Ä. 2 Speile. SBafel, bet ©dptvcig=

päufer.

Senft man fidj ein ©emifcp oon unnatürlicpen SScge-

benpeiten, bie nur einem überaus genügfamen ©efd)inacf gm
fagen, eine fepr profaifepe ©inbilbungStraft fpannen ton*

nen, unb eine glutp oon füfflidjen StebenSarten unb falfcpen

Pathos, unb man pat ben Snbegriff beS S3ucp«, baS oer=

mutpltd) romantifd; fepn follte, aber blog romanhaft gewor=
ben iff, aufgefaft. ©epon barauS täpt fiep entnehmen, bap
man weber waS ©rfinbung, nod) was ©tpl betrifft, ein

föteifferwerf oor fid) pabe; aber eS patte ftd) bod) nod) fo

weg lefen (affen, wenn niept bem Söcrf. bie Suff angewam
beft wäre, bic abenteuerlicpe ©efepiepte poctifd) auSgufd)müf:

fett, welcper unfeltge ©ebanfe fernen ppatitaffeoollen Slug,
fonbern bloS ein Abmüpen nad) 33ilbcrn unb wäfferigen

©djwulff ergeugt pat, bie Sünffe eines leeren ©epirnS, bie

©effpwoilenpeit eines franfen ÄörperS. Sie Pletappern ftnb

au« lauter SS.effreben, fid) gefudjt unb abfonberlicp atu-gm
brüefen, öfters ohne ©inn. ©0 wirb bie untergepenbe
Sonne mit einer ©tcpel oerglicpen. ©0 flammert fid) bie

weipe ©pbcublütpe (nid)t bie Stanfe) an bie junge Ulme beS

Spats. SaS fcplimmffe Uebel für ben Pcfer iff jeboep bie

©eloprtpeit beS 83erfaffcrS. Sie mptpologifcpen Anfpielum
gen finb opne ©nbe. Sff ein 3Häbd)en pübfcp, „fo hätte fie

an ben Ufern beS ©famanberS an Paris ©eliebte erinnert;

in SpeffalienS ©efilben patte Apollo feine Sappne in ipr

wieber gefunben ; unter ArcabienS Hünmc(Sffrid)cn patte AU
ppeuS fie für feine Aretpufe gepalten." — Um bie am
mutpige grüplingSgeit gu begeidjncn, mup „gtora in iprem

Söoptgerücpe oerbreitenben, oon SepPiren gezogenen SOBagen

aus ber jungfräulichen Urne pimmlifrije ©aben über Hf(=

oetien auSfcpütten." — SOtancpmal finb bie Anfpiclungen fo

geleprt, bap man fie gar nid)t oevjtept, waS g. 33. mit

ber oor PriamoS ©opn fliepenben H^fwrite ber galt fepn

rnccpte.

Sie ©efepiepte iff, trog alten SSerwicfelungen , mit we=

nig Sßortcn pinguffetfen. ©lobine, bie oenoaiffe Socpter ei=

neS ©rafen 0. St. SJfaur, wirb oon iprem Dpcitn Hcrffalt

in ber ©infamfeit eines in ben burflunbifcpen Äriegen um
ter Äacl bem Äüpncn oerobeten ÄloffcrS ergogen. ©ie

würbe oon iprem Öpetm geteprt, jetten Hergog, ber fein

ganges gamilienglftcf gertrümmerte, als ein Ungepeuer gu

betrachten. ©lobincnS ©eppupeit unb Anmutp gog, auep in

ber ©ntfernung 00m SQSeltgetümmel, bie Aufmerbfamfcit auf
fiep; eprenwertpe greier ffellten fiep ein, aber felbff ber

00m Dpeim begünffigte ©raf 0. 9lormburg wirb abgewiefen,
weil ffe fdjoit inSgepeim ben ©injtebler 00m ©cprecfenSberg
liebt. Siefen ffiunbermann , ber bie ungtaublicpffen Spaten
voffbeinge, an ben oerborgenffen Orten im red)ten Augem
blief, wo bie 9totp aufS pödjffe ft dp ffeigerte, eingveift,

fdjeint mit übernatürtiepen Ärüften begabt : bie Spalbewop;
ner fürditen tpn unb beten t'pn an. SSalb erfdpvt man, bap
eS ein 33üpenber iff, unb apnet wopl auep, wer er fet).

ffalt erfennt unb flud)t ipm fferbenb. SaS pinbert jeboep

©lobinenS Siebe gu ipm nidpt ; er befreit fie aus ber ©ernatt

einer argliffigen 33crwanbtin unb eines boSpaften ©nefüp--

rerS (benn bie gewopntiepen Siomaningrebiengien, ©ittfüp*

rungen, ©cplad)tfcenen, ffliorb unb Sobfdplag u. f. w. finb

im reid)en Uebermap oorpanben) , unb iff im 33egriff, fiep

mit ipr gu oermaplen, als ein eifernber, obgleich frommet

unb pergenSguter ’Prieffcr fbie eingige ©cffult , bie einen

©parafter pat), ben tobtgegtaubten H«C5<>9 S3uvgunb in

tpm erfennt, ipn 00m Altar oerweiff, unb baburep feine bis

gum Sob erfdpvecfte unb betrübte 33raut in ein früpes ©rab

ffftrgt. Ser Hergog fftrbt ipr an einem gebrochenen Hergen

halb nad), unb ber grofjmütpig empfinbfame Stormburg enbet

alS ©infiebler.

Sn ber ©elbffbiograppie ÄariS beS Äüpnen paufen ff cp

Unwaprfd)-.'inlid)feitcn auf Unwaprfcpeinlicpfeiten, aber bem

noep pat fie tBorgüge oor ben ©efpradpen ber übrigen -Pete

fonen unb ber Siction beS 23crfS., wenn er bloS ergdplt, t'm

bem ber burgunbifepe Helb bte SMetapper unb miptpologifcpe

©eleprfamfeic nidff fo fepr liebt, wie alle anbere. ©S iff

benn aud) fo etweS gefagt, wie eS ipm tnoglüp warb, in

feiner Abgefcpieb'enpeit bie gepdmffen ©ebanfen ber Iotpa=

vingifdpen unb peloctifd)en ©bien unb Hfttn gu erfapren,

müeptig bagegen gu wirfen unb gum ©cpu$ ber Stotplcibem

ben unb ber bedrängten Unfcpulb immer in bem entfcpcibem

ben Augenblicf aufgutreten, fiep Spor unb Stiegel gu öffnen,

in bie oerborgenffen Staunte eingubringen unb wunberbarlid)

baS Saffer gu fepreefen; aber bas ©cfagte iff nur ein blern

bcnbcS Sd)laglicpt, baS, inbem eS einzelne ©egenffänbe mit'

feinem ©trapl ffreift, bie Ilmriffe oerwivrt unb bic gtnffer-

nip beS ©angen nur nod) bunfler, bie ©effalten unbeffimtm

ter, unrichtiger erfdpeinen läpt. Äarl ber Äüpne wirb oon

oielen, @ut^ unb Uebelgefinnten, erfannt; aber feiner benft

baran , ipn wieber auf ben Spron gu fegen ober fein Sa=

fron gu oerratben! — Sem Sicpter finb grope greipeiten

geffattet, bie er fiep wiber bie Sßirflidjfeit gefcpicptltdiet

©reigniffe erlauben barf; aber bagegen begeprt man auep,

bap fein UBerf ein ©ebidjt fet); bap bte ©paraftere, wenn aud)

niept bem getreu, was bie ©efcpiipte unS baoon überlieferte,

bod) in fiep felbff gerundet unb ooUenbet unb oon ibealifeper

SBaprpeit fecen. Sie in biefern Stoman auftretenben Per=

fonen finb weber in ber SBirflicpfeit, nod) in ber Pocffe

pcimifd) ,
weSpalb cS benn audp rätplidjer gewefen wäre, fie

nid)t auf gefdffcpflidpen ©runb unb 3Soben gu oerfegen unb

ipnen gefannte Stamen untergutegen, fonbern fie in einem

beliebigen Stoman Utopien, iprem eigentlichen 33ater(anb, ip=

ven leeren 33ombaff (ber mit ben ©uppemiSmen, bie eine

3ettlang ben ©efepmaef am Hofe’ Königin ©lifabetp

oon ©nglanb oerbarben, oiel Aepntidjfeit pat) abpafpeln gu

(affen.

Sem Ueberfeger wäre frcunbfdjaftlidjff gu ratpen, bei

Uebcrtraguna äpnltd)er Söerfe bafür gu forgen, auep feinen

Autor gu oerbeffern, b. p. ipn beträcptlid) abgufürgen.

• 19.
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C 3 u öcn In bet- Bucf>f)<jnMiiHi} Brocfljatt« in Seipjig effdjeinenben 3eitfd).;fti(u)

N°. XV. 1822.

®t'efer ßitecori'frfje Änzeiger wirb bem ß i t e t a r tf d) e n 6 o n o e r f a t i o n « = SS la t te , ber 3 fi« unb ben frittfd;e»
Mnnalen ber SJiebicin in £iu a r t = gorniat ; bem Herme«, ben JJeitgenoffen unb ben 3 a i) r b ü et) er n be« SJiag«
netigmu« in D c t a e » gormat beigelegt ober beigeljeftet, unb werben bauon gegen 6ooo Srpl. in’« 'Publicum gebradjt. Sie

Snfertion«

»

©cbübren betragen für bfe 3 file nach bem £Utnrt= Äbbrucfe berechnet 2 ®r

©o eben ifl erfdjfenen:

a 3 S8 m t t « n f c r,
in Begleitung

non (Sonngelien unb uralten djnftltcben

€ b o r 4

1

e n

,

wie folcfn’ö in ber

© e i m a r i f cf; c n © o n n t a g $ f eft u l e

mit ben Äinbern gelungen, burc^fprod)cn unb

gelebt wirb.

8 Sogen SEept, mit 13 Stofen», 9 Äupfertafeln unb einem

in Äupfer geflogenen Umfcplag.

3um Beflcn cine3 non ben ^inbern fclbfl $u er/

baueuben Bet/ unb ©cf;uJf)aufc6

tjerauegegeben

oon

SotjanncS $alf.

$rei« bi« Steuer 1823 1 SEijXr. fäcfef. ober 1 gl. 48 Är.

rfeefn.; illuminirte Gvcmplare auf feinem Rapier im gut;

teral mit oergolbetem @d;nitt ba« ©tuet 1 ibtr. 12 @r.

ober 2 gl. 42 Är. rfjtin.

®ie ©efprüche be« Hau«oater« mit ben Äinbeer. über

bie fieben Sitten ,
finb wirflicfe erlebte ©cfcbfdten. 2>?r

3wect be« Herausgeber« ift: bem SBoXf ba« 6firiflentl)Um er;

leben ju taffen. Sierzefw Änaben haben unter Äuffidjjt eine«

alten Sltaurer» unb 3immermann«gefeUen feen Sau be« Hau»
fe« feit Steujafw wirtlich angefangen. @8 gebt bamit frol;»

lid) oon ©tatten. ®fefer Sau felbfl fanti für eine grage

an feie ewigltebmbe Sorfffmng gelten, ©te wi b fic gewiß

nicht unbeantwortet laifen. ®anf alten Gbeln, bie ben ©eift

tiefer Unternehmung oerfianbent Sa« ©ubfcribentenoemich»

nif enthalt zugleid) bie abgelegte, mit gemiffenbafter ©org.-

falt abgefafte Seredjnung. ®ie Sinfidjt in bie Hauptacten

(lebt jebermann frei. „ Stur unter ©otfe« unb bem treuen

Setflanb ber Sbeln unb grommen unfer« Solf« — ba« mufi

jebem, ber biefe Stlanje, wenn aud) nur mif flüchtigem

Äuge, burd, läuft, auf ber ©teile einleudden" — (fo ijeifit e«

©eile xxx im ?)tänumerantenoerjeidf)nif) — „ fann biefe«

mutbt'9 in feinem Stamen angefangene Sktf gebeten unb

aud) in anbern ©egenben unfer« Saferlanbe« reifen unb ge,

fegnete grüdte tragen. 3<b will tarum alle« nur mit ein

$aar Störten jufammenfaifen! ®er H«rr frgne feie Äinbcr

meine« Solf« au« allen ©länben! O ibr Sater, ff) r ®lüt»

ter, ii)t ©dweftern, ifjt Srüber gebt ihnen biefe« Südjlein,

biefe Sammercbronif feer Seit, bfe zugleid bie unfere ifl,

al« 9teujal>r«gefdenf in feie Hanbe, feamit fie ibr unoerbien»

te« ©tücf, im SBeft‘% fo oieler ©üter fee« grieben«, erfen»

nen, fdüfjen, unb ©ott lieben unb fürdfjten lernen."

Sei Unterzeichnetem finb fiet« Gpemplatc be« Sater»

unfer« oorrüthiß unb ju ben bemerften greifen burch alte

Sudjhanblungen ju erhalten.

ßef pz i g

,

ben 2Qflen ÜKai 1822.

g. X. ffito c£b au«.

U e b c v f c 6 u tt g § a n j e i g c.

3 ur Sermeibung oon Soltifionen.

Son be« fpanifdjen Äfabemifer« Don Martinez Marina
Teoria de los Cortes, o grandes Juntas nacionales d*
los Reynos Leon y Castilla e Madrid i 8 ! 3 » 3 Sünbe,
melde, in Seutfchlanb zut Seit nod) beinabe cölltg un6efannt,

bi« je«t bfe erfie, oollfiünbige, urfunbliche ©e»
fdidie ber fpanifchen ©taatsoerfaffung unb
Sorte« liefert unb fo eben zu *part« in einer franzöftfehen

Ueberfetung erfdieint, wirb eine beutfebe Searbcitung
burch einen befannlen ©elebrten beforgt, unb ber erfie Sanb
in einigen SHonaten in einer ber oorzüglidjflen Sudjbanblungen
etfeheimn.

3m SJlai 1822.

Sei gtfebricb Seife, Sudhbanbler in SGBien, finb

üoE|iänbig zu haüen

:

O p e r e

d iPietro Metastasi o.
20 vol. In 12. Mantova 1316— 1820.

25 Sblr.

,, Stalien," fagt ber gelehrte unb oortrefflidje ©efchubt*
fthreiber unb Serfaffer ber Citeratur te« füblidjcn Suto»
pas, Httr ©imonbe be ©i«monbi, ,,mar wabrenb eine«
unb eine« halben 3ab»bunbert« alle« liferbtifdlen ©lanze«
beraubt gemefen; bie Statur fehlen e« burch ©tetaftafio
entfriübigen zu wollen, unb mit o'olltm Sleeht, benn feiner
feiner ©dtiftfleHer oieEeidt ifi üoUfiänbiger ein ®ichter ge»
wefen, feiner oieUeidjt bat eine gröbere SemegUdfeit ber

'JJ^ontafte , eine gröbere 3actf>elt bet Smpfinbungen mit einem
grbfiern Steiz ber ©pradie Bereinigt; feiner oieUeidit ifi fdjon
burch feinen ©tpl ein anmuthigerer Sialer unb ein bem
Dhrc fcbmeichclnberer SHufifer gewefen. ®er ®iditev ber
Dper wollte er fein, ^ unb fff er gewefen, unb in tiefer

ßaufbabn bat er olle« übettreffen , wa« fe !ne eigene Station,
alles wa« irgenfe eine anbere Station noch fo itu»gezeicbnec£«
herporßfbradjt bat. Sr erfannte unb umfajjte mit ©enauig»
feit bie Statur ber Sühne, ber er fidj unb fein Salent mit»
mete, unb in einer ©attung

, in ber oieUeicfct fein anberer
®fd)ter efnen wahren Stuhm erworben h at , brachte er bte

nationalem Sichtungen h froor, welche 3tali;n bcfi$t, bie,

weld;e bem ©cbüchtnff be« ganzen Solfc« am tiiffien einge»
prägt finb. SJtctafiafio beflimmte mit fefier Haut bie
ber ^?pef eigenthümlfdien ©efe«e, gab faft allen feinen
©lüden eine gtucflfcte Sntwfcfelung

, et oemnfgte miltelfi
efnec bewunbernSwürbigen Äunfi bfe S?a(ürlid)fcit be« Äu«»
bruef* mit aller Scbabenheit, allem Sefchthum bet Iprifchen
?)oefie; er wuf’fe in ben SBotten , in ber ©prade eine ent»

juefenbe Harmonie zu ftnben, welche treu zu erhalten «per»

gotefi’« h<rrlid)fle Äccovbe fleh begnügen mufften. Gr ifl

ohne Stuftet in biefer ßaufbabn unb ohne Stachahmer &e»



blieben; benn, totldjt etnflhafte Opern auch bem ©ompoitfettt

öeliefect unb bem publicum bargeboten Kerben, fo laßt fidj

leine efngige lefen; fein cingigcr ©chriftfteller bat in biefer

©altung, welche bem 50? efaftafi o eine Stelle unter fern

großen ©fdiem cerfdjafft bat, nur ein !gen Stuf erwerben.

— @3 ift nieijt bie brama tfdje SoUfemmenbett aliet'n, ber

baS publicum bulbigt; eS t>ervfcf)t in it)m eine Sattheit,

eine gaubrrifdc 2Beid:fmt, bie eS eben fo ftrfjec feffeln wie

bie Äunft, ihm bie SBegefcenfjci'en unb heibenfcraflen bei

menfcilitiicp. hebenS oor Äugen gu bringen. — Äber aud)

feine iprtfc&en fpeefien, feine © mgenetton, feine ©antaten

würben tjisigcceidtt haben, ben etnvS anbern ©idjterS

attSgumadjen ; Ijiec ifl biefelbe Harmonie ber Sprache wie

in feinm Ärietten , biefelbe 2Bat)vi)cit in ben Sdjibetungen,

biefelbe Sattheit in ben ©mpfinfcungen , biefelbe gauberifche

SBficl.bcit im fScrSbau. ©eine 'Profa ifl rein ur.b gut ge=

febrieben, fcaoon übergeugen uns unter anbern feine SBrtefe

u. f.
rc. UebngenS ifl SJtetaftafio ber lef efetefte oon al<

len italienifden ©iehtern, unb mit ihm fann jeber anfangen,

bte Slafftfer gu lefen unb aus feiner Duelle baS SSergr.ttgen

Cces peetifetjen SBofilautS 51t fcfbpfen."

9Ba§ nun bie eben angegeigte XuSgabe tiefes großen

italienifehcn ©ichtcrS in 20 kanten betrifft, fo fönren mir

mit ffledjt ccrfidjcrn, baß fie nid;t nur üußecfl gefällig unb

bequem ifl, benn fte tjat ©uoteg gormat, fonbem gang

perjüglid) correct, unb mit einer Schönheit unb mit tppo

grap(;ifci)tm ©lange ausgeflattet, bie r.idts 31t wr.nfden

übrig laffen; ein wohlgetreffeneS fportvait beS 55Jctajlafto

giert ben erftera fXijeil unb 42 ntcblkhe Äupferfiide ft ben

ftd) in ben übrigen Sfdnben ; außerdem trifft man in biefer

2£«Sgabe alles was in Stalien unb anberwdrtS oon il;m

erföfjienj fte ifl alfo bie »ollfldnbigfte, unb noch über,

biea ratt bem heben unb ber SBürcigung feines 93 erbienfleS

burch ben geehrten £crtn Ängclo gabipnt gefcfcmücft.

2C ti j c i g e

für bie

^rdnumeranten auf bie wohlfeile $«fd)cn*
et ti ä 3 a 0 c

oon
0 d) i ( 1 c v ’ 3 © c t f c n

in 18 33änbcn.

3u biefer XuSgabe erfdetnt in meinem Verlage eine

Sammlung oon 18 .Rupfern, bearbeitet oon guten Äünfilevn,

beren jebeS einem SSanb berfelben a gehört,

©Sie fehr billige fprdnumeratton auf fammtlfdje 18 Äu*

pfer ifl ein abal*r acht ©rofdjen fddjf. ober gwei
©ulben, oier unb jtoanjig Äteugcr rbeiu.

^ebe fBuchhanblung nimmt barauf 'prdnumcra'ion an,

unb bie Sammlung tnirb llefetungoneetfe abgegeben werben,

fo wie bas SBevt felbff nach unb nad) bei «ßeten So tu
bie treffe perfaßt.

©erha«b gletfcher,
giuchhdnbler in Cefpgtg,

0tc tcntfch«i &cfmung$frie<j£ i'on 1813/ 1814,

1815, von Siiebricf) Äof)hatifc[). 23ime fcf)f veiv

mehrte Siiiflage. ÖJvofi Octgo. 6 ©r.

©ie Ätmbe beS ©efd ebenen, meint ber !öerf:ffcr, tnüffe

ber fejie »oten fein, auf voeldem bie beffere Sufunit fuße,

unb wenn ein j.tcr ©djüler todhtenb feiner ©d ul ä eit idbr=

lieh aud n r einmal bag gtoye ötlb mi; lebenbigfr Sheil

uabme in ft«h aufnebme, fo werbe er einen reichen ©cba$

ber Scinnetung für fein ganjeö heben aus ber ©tbule mit

ftch (ragen. Unb, feßen toir 'hinju, wirb biefer 3wecb fo

oict d;er unb oolliommner erreidt werben, wr n ber ichr=

begierige Süngling ein SSud; b r ©efdidte in bie £Snbe be;

f oir.mt , welkes ihn mit fcldjer uatürl'djen eßerglidfeit tu
einer fo faflfden, begeiflerten ttrb bod) com ©(hwülfftgeit
entfernten Sprache, wie baS gegenwärtige, rrt' ben ©teig:
Riffen bet-mnt macht, welche feinem, bem brutfden ‘ßolfe

wieber bte o rlorenc ©elbflänbigfeit 0 er fhofft n , unb bttreh

bte eS mit leinet großen mor difchen ffvaft bef nrt würbe.
®r wiib baS 93 fcrlattb über ollcS li’6 gewinnen, unb bie

erganiten 9teifpie(e wecb»n ihn mit ®ewunberung unb S3ej

gelflerung für bte 9tachahmung gu ähnü^en erfüllen.

Sn unferm Verlage ift er'ehfencn:

etii^r, '$). fi . , fDeiitfcfffntib unb her ©oticdfitcbo.

0cnbfci)iTihnt nn 3- ©örred gegen feine legte 0chrift

mit ?lu^itgeu mid Dcrfelhcn. &i. 8. 1820. 1 5h ,r .

12 ©r.

©ine nüchterne fBeleuchfutig ber berüchtigten Schrift:
©eutfdganb ut b bie 9teoo ution. SBorte bcS 5 ieberS unb
ber ©intracht gwifehen gürflen unb SJclE, weide jeben ho fee

anfpredjen werben, ber nicht bem UlwaliberaiiSmaS hulbigt,

unb jebe ä^fjere Gmpfeijlung überflüfftg machen.

SStrltn , im SOlai 1822.

9)1 a urcr’fd;e SJuchhattblung.

So eben ift in meinem 23 crlage erfchienett unb burcf»

alle SSndthaoblungen gu befommen:

Hertmann dhab hei £'aufigf,
in hemcifeitsmeithnt 9t tuf flehten hefd;neben

o 0 m
Q5rof. Sricbricf) ^ohl.

©r. 12. Sauber geheftet. 14 ©r.

©fe 9Bid)iigfeit beS oiclfeitig behanbelten ©egenftanbeS
in ber beliebten Schreibart beS £errn 93 erfafferS überhebt
mid) einer befonbern ©mpfeglung.

heipgig, ben 25flen SJtai 1822.

Ä. SSJfenbracf.

So eben wirb fertig:

JjcrmcS ober fritifched Snhrbiich ber Citerntur. 3'Ur’tV

te» ©tflef für bas 3a h 1' ^822. (3ir. XIV ber

gaumen 5olge.) @r. 8. ©eh- 384 0eiten. Q^reid

brö Snffi-ijancjs! von 4 Stücfcti (im ©anjen 100 S5or

gen engen SDrucfd) 10 m,k cincö finielnen

0tüifd 3 'Si/lr.

©fe Sahrgänge 1819 unb 1820 foften nebft ben Sleper;

lorictt 9 Sh''- unb 8 $h*r. r6 ®c.

;

Isahrg. 1821 foflet

10 ah Ir. unb bnS 9tepertocium bagu wirb tm 3uni auSgi:
geben. 9lr. XV erfdjeint im September.

3 r. halt oon 9er. XIV.
L ©rdfehe’S aetrafogie.

1 ) ©hrcftuS an baS ©efdilecht biefer 3 eit.

2) ©ie ©otteSftabt unb ote hötoengtube.

3 ) Iper gtirfl beS hebend unb fein neues Stcid).

4 ) ©ie hbdjfrcn ©ntwicfelungcn beS ©otteSreid;S auf ©rben.
II. Ä r i 0 frs vafenber X 0 1 a n b unb beffen b e u t f d) e

Uebcrfcpngen oon ©vieS unb oon Street' fuß. S3on

9Ü3 1

1

h c l m föt ü 1 1 e r.



ßiterörtfdjer Sfttjeiger.
(3u fccn in bet ©ucftyattbfnng QHocffjau« in gcipgig cifd)eim.’tt&ett 3ci£fcf;iif£cnO

N°. XVI. 1822.

Sfefer Siterariftye Kngeiger wirb bem 8 i te r a t ifd) e n ©onocrfottonS = SBfattc, ber Sfi« unb ben fritifdjen
ltnnalen ber tfflib ic in in £1 u a r t-- Format ; bem £erme«, ben 3eitgenoffen unb ben 3at)rbüd>crn tc« 5ttag»
nitiSrau« in £) c t o e « goumat beigelegt ober beigel;eftet, unb werben baoon gegen 6ooo CSrpl. in’« »publicum gebracht. Sie

Snfertion« ©cbttyrcn betragen für fcie Seile und) bem Suart« ?f6brucbe berechnet 2 @r.

9? e u i g f e i t e n unb gortfe&unge»,
welche in ber erften $alfte be« 3al;re« 1822

bei

g. 2f. 55 r 0 cf f) a u «

in Eeipgig
wfrfiidb fertig geworben urb gu ben babef bemerften greifen

burd; alte SSucityanblungcn be« Sn« unb 2Cu«tanbe« gu

begießen finb

:

1 .
Allgemeine medicinische Annalen

des neunzehnten Jahrhunderts auf
das Jahr 18 22, oder: Kritische Anna-
len der AI e d i c i n als W issenschaft
und als Kunst vom dritten Jahrzeh en-

de des neunzehnten Jahrhunderts
an. Herausgegeben von Dr. Johann Friedrich

Pi er er und Dr. Ludwig Choulant. 4.

spreiö be« Sa^rgang« in 12 59?onat«f)eftett 6 Stylt.

16 © r.

@rfd)(cnen ift Sanuar— Suni.

2 . 33 ibliotf)ef beutfeber i cf? t e

r

be« f i

e

6 =

j ei) nt nt Sabthunbett«. $crau«gegeben von

5B$ill)elm SO? utlc c. I. 2fu 6 erteferte ©ebidfte von

sjftartin Spi&t>on55oberfelb. 8 . ©ef). xxxvi

unb 220 ©. 1 Sf)lr. 12 ©r.

Sa« ®ange btefer 33ibiiotf)ef wirb 8— 9 SSänbd'en,

wie bie« erfte, auemacben. SBei jebem Siebter ift fein Ceben,

fo wie ein oollfiar.tige« aSevgeitynif feiner SSBerfe beige«

fftflt. — Sie« «rfte ätär.bdjen ijl a«df) unter b.m Zitd gu

erhalten

:

2f u « e r I e f e n e ©ebichte »on Martin £) p i £

von Q3 oberfelb. ^erauggegebm von 233 1 f f> e I m
©fället. 1 Stylt. 12 ©r-

3. 55 r t e f e au« Columbien « n feine $ r e u n =

be von einem f)a n

n

6 v e vi f d) e n £5fficier. ©e*

fdftieben in bem 5af)te 1820. 8 . ©et), x unb

292 ©. 1 Sf>fr. 8 ©r.

4. 55 riefe von 3 0 f e p f) b e ni 3 n> e i t e n, al«

d)fttafteriflifd)e 55eitrage gut geben«* unb
©taat«gcfd)id)te biefe« unvergefjl itytn

©elbjlf)errfcf)er«. (55i« jefct ungebrueft.) Zweite,

mit einer neuen Einleitung vermehrte 2fu«gabe. ©r. 8 .

©eb. xxvxix unb 140 ©. 1 Sf)lc. 8 @r.

Sic erfte Ituflaje bat ft 9 binnen Satweefrtjl eergr'ffen.

5. 2(u« ben Memoiren be« SSenetianer« S
cob Cafanova be ©eingalt, ober fein

geben, wie er e « g u 25 u p in 55 6 b m e n nie*
berfcl)rieb. 9?ad) bem Dviginal = Sfftamifcvipt bear*

beitet von SQ3 i l f? e l m von ©d)üf5. ^weiter 55anb.

8. @el). xxiv unb 458 ©. 2 Sfylr. 12 ©r.

Ser ijte JBanb tiefe« XBerf« etfdjie n im vorigen S ctyre

unb fofiet ebenfall« 2 &f)li\ 12 ®r. ; ber 3;« SBanb wirb g;t

©lityaeli« au«geg;bfn we ber.

6. C a « p e r, 3 0 f). g ub tv. , C l) a r a c t e 1 i fr i f b e r

frangöfifefjen SO? e b t c i n , mit vetgleid)enben
»Oinb liefen auf bie englifclfe. SO?it einem
Äupfer. ©r. 8. xx« unb 608 ©. 3 Sf)lr.

7. g i t era ri f d) e « Eon ver fa t i 0 n« * 55 t a tt für
ba« fgatyr 1822. ©r. 4. 5))rei« be« S«b rgan3^ wo«
300 Stummem mit vielen 55eilagen unb literacifcf;cn

2fngeigem 10 2()lr.

Siefe Scitfdirift wirb wöcbenfti^ unb monatlich oerfanbt
unb erfcfiienen ift Sanuar— Suni ober 9ir. 1 — 150.

8. Eonvecfation« * gepicon. Sfeue golge ober
llter unb 12ter 55anb. Erfle gieferung : 2f— 55om*
belic«. 8. 2)er ^)ranumeration«prei« be« ©angen,
ba« att« 8 gieferungen (jebe von circa 25 5öogett)

beflel)en wirb, i|t No. J. auf Srutfp. 4 St)lr. 16 ©r.,
No. II. auf ©cfjreibp. 0 Sblr. 8 ©r. , No. III. auf
Sftebian* SDrucfpap. mit erweiterten ©tegen 7 5lt)lr.

12 ©r., No. IV. ebenfo auf feinem franjofifdjem
Dmdpap. 9 3J)lr. , unb No. V. ebenfo auf feinem
englifdjen Velinpapier 12 i£l)lr.

.®<* äwe i{e «ffttunfl (von «Bon — 6g) erfdieint fm

9. Ebcrt, griebvief) 2f b 0
1 f, ©efd)idf)te unb

55 e f d) t e i b u tt g ber foniglidben öffentlichen
55ibliott)ef ju Sreöben. ©r. 8. ©eb. xvm
unb 358 ©. 2 S£l)lr.

10. Ebert, Friedrich Adolf, Allgemei-
nes bibliographisches Lexikon. Zwei-
ten Bandes erste Lieferung

,

von IVIaaler bisNew es. ©t. 4. @el). 25er gweite 55anb voll*
flanbig in 6 gieferungen von 12 55ogen 10 £fdc
auf feinem Datcfpap. unb 13 Stylt. 8 ©r. auf fek
nem ©djreibpapier.

Sie 2te— 6<e Cieferung werben al« 9tefi natygelfefert
unb erftpetnen baoon noty in biefmt Satyre bie 2 te— Ate.

Ser ijle »anb, A — L. nebff bem Sergeidjnif ber Kh
binj ftfcen nnb ©tuntini’fcben Srucfe, fofiet ebcnfall« auf fei»
nem Srucfpap. 10 Styir. unb auf feinem ©djreibp. 13 Sblr.
8 @r.



11. E n c y k 1 o p ä cl i e der F r e i m a u r e r e i
,

I

nebst [Nachrichten ii b e r die damit in

wirklicher oder vorgeblicher Bezie-
hung stehenden geheimen Ver-
bindungen, in alphabetis c'h er Ord-
nung, von C. Lenning, durchge-
s e h e n u n d

,
mit Z u siitzen v e r mehrt,

her-ausgegeben von einem Sach-
kundigen. Erster Band. A bis G. @v. 8.

©cf), viii unb 4SS ©citon, in gefpalthen Golitm=

nen. 2£uf gutem iDntcfpap. 2 Sl)lc. 12 @r. , auf

feinem ftnnj. SrncEpap. 2 S()lr. 20 ©r.

©ab ©an}f bi'.f.r ©ncpEtcpäbie tvnb aus 3 Sfeeitcn

belieben, brren i»eiter ned) in btefem 3at)ve erfebetnen tr>frb.

12. Grganjungen ber allgemeinen ©erid)td =

o r b n u n g unb bet allgemeinen © c b u r e n =

taten für bie ©eriebte, S u Ri i c em mi f fa
=

t i c n unb 91 o t a r i e n in ben p t e u fji f cl) e it

Staaten, enthalt mb eine oollftdnbige

Bufammcnftellung aller n o cl) geltenbet,

bie allgemeine ® er-i'd)tSotbnung unb bie

allgemeinen 0 e b u v e n t a t e n a b ä n b e v n b e n

,

c c g ü n i e n b e n unb e r l d u t e r it b e n © e f e e

,

SSetotbn ungen unb
.
Slini.fi et ia ln etfugun--

gen, n c b fi einem d) r o n o l o g i [ cl) e n 23 c c 3
e i d) =

ni r fe bet f eiben unb einem Step ertöt ium.

©t. S. v unb 504 ©. 1 3# It. 12 ©t. auf DrucE*

papiet unb 2 2$lr. auf ©djreibpapier.

13 Handbuch der deutschen Literatur
seit der Mitte des achtzehnten Jahr-

hunderts bis auf die neueste Zeit.

Systematisch bearbeitet und mit den nöthigen

Registern versehen von jfoh. Sam. Er sch. Neue

inst verschiedenen Mitarbeitern besorgte Aus-

gabe. Erster Band, enthaltend: I. Philologie,

Philosophie und Pädagogik. II. Theologie;

bearbeitet von Ernst Gottfried Adolf Bö ekel.

Dritten Bandes, erste Abtlieilung, enthaltend:

Medicin ;
bearbeitet von Friedr. Aug. Benj.

Puch eit. ©r. 8. *prcid ted ganjen 2BerEd in

4 SSdr.ben auf gittern iDrtufp. 12 Sbtr. , auf ©ebreib*

papiet 10 2l;lt. unb auf ©djreibpap. in 4. gormat

mit neranberten ©tegen 24 SE&lr.

©aS ©a. je tiefes ^antbueb« itii.'o and 4 SSanten be=

Heben, unb eifd)«"t t’O* in tiefem Sabre bet 2te SS 'mb

toilfhirbta unb bie streite llbtljeiiung bed 3ten SS n.ed.

Scbc Sic.ratur »irb bis auf ben Äugcnbl-ct, iro ber Upte

5öcgen bie ^preffe ückaft ,
nadjgctragm.

CStn jeln ifl bid jeft aus btefem .fbantbuj) ju erraten:

14. Literatur der Philologie, Philoso-

phie und Pädagogik, seit der Mitte

^ gs achtzehnten Jahrhunderts bis

auf die neueste Zeit. Systematisch Bear-

beitet und mit den nöthigen Registern versehen

von Job. Sam. Li sch. Neue fortgesetzte Aus-

gabe von Ernst Gottf. Adolf B ö ekel ©t\ 8.

vi unb 5S0 ©. 2Cnf gutem Dvucfpap. 1 23)lv.

10 ©v., auf ©cl)teibp. 2 Sftlr. 0 ©v. unb auf ©d)teib=

papiet in 4. goimat mit uerduberten ©tegen 3 33;lr.

15. Literatur der Theologie, seit dev
Mitte des achtzehm ten Jahrhunderts
bis auf die neueste Zeit. Systematisch
bearbeitet und mit den nöthigen Registern ver-

sehen von Job. Sam. Ersch. Neue fortgesetzte
Ausgabe von Ernst Gottf. Adolf B ö ek el. ©r. 8.

vi unb 582 ©. 2l.u f gutem SrucEp. 1 2;t>ir. 10 ©r.

,

auf ©cfjreibp. 2 £t)ir. 6 ©c. nnb auf ©d)tcibp. in

4. getmat mit üerdnberten ©tegen 3 3fblr.

10. Literatur der Medicin, seit d e r M i t-

t e des achtzehnten Jahrhunderts bis
auf die neueste Zeit. Systematisch bear-

beitet und mit den nöthigen Registern ver-

sehen von Job. Sam. Ersch. Neue fortgesetzte

Ausgabe von Fried. Aug. Benj. P u c h eit. ©t. 8.

viii unb 750 ©. 2fuf gutem SDrucBp. 1 3!f)lr. 20 @r. ,

auf ©djveibpap. 2 2l)lr. 12 ©r. unb auf ©cfyteibp, tn

4. gotmat mit nerdnberten ©fegen 3 Sf)lr. 8 ©t.

17. © c r ff n cf c r , «find 8 r i e b r i d) 233 i 1 1) e l m

,

2t n m e i fit n g 3
u r 3 tue cf tu dpi gen 2( b f a f f u u g

ber g e v i d) 1 1 i d) e n 23 0 r t [) e i b i g it n g 6 f d) r i f 1 1 n

,

1
1)

c i l d b uv cf) eine E n r 3 e ÜS’tyeovie, t t) e i l d „

tt it b b a u p t f d d) l i cl) b u r d) i 1 1 f) e i l it n g unb

B c v g l i e b e v u n g tu i t E l i d) bei © e t i cf) t finge*
reicfjtcv unb g v 6 f t e n 1 1) e i 1 6 e t folgt: e i d) ge =

me fett er, bie gern 6bttlicl)flen 23 erb rieben
unb 23 ergeben betreffenber © d) u (j fd; r i f

=

ten. Breiter Sfjeil. ©t. 8. tn unb 396 ©.
2 3lf)lr. 6 @t\

©er 1 fte 2f.tl fojiet 2 Sclr. 12 ©r.

18. ©eruaid, 2., El eine SOI itt-f), ei langen aud
b c m fl a a t d tu i f f e n f d) a f 1 1 i d; e n © e b t e t e. Bur
£> v i e n t i v n n g übet üerfcfytebene © c g e n fl d n b e

unb 21 n g e l e g e n b e i t e it b c d i n n c t n © t a a t d =

lebend. 3u jivei STeilm. Breiter Üljeit. ©r. 8.

©eb. vi unb 333 ©. 1 SSlf)! 1'- 16 ®r.

löer i|Je Spcil fofiet ebenfalls 1 3d)lr. 16 ©r.

19. 3? e r m e $ ober f r i t i f d) 1 6 a b t b u d) bet 2 \-

teratur. 3dl)tgang 1822. ©r. 8. ©eb- ^)teid

von 4 ©tuden (jebed non 25 23ogett engen 2)titcfd)

10 5Tf>lr.

<5tfd)t?nen ifl bas ifle ut;b 2te ©töcf (Jtr. XIIT. XIV).

20. 2flpbabetifd)ed OJepettorium über ben Smbdlt
^)emicö auf bad 5al)t 1821. Olebfl einem alpb'a*

betifd) geoebneten 23et5eicl)nlf ber beurtbeilten ©d)tif=

ten. ©u. 8. ©?b- 16 ©r.

21. 0 Iberg’d 2 uflfpiele. Ueberfe|t von £7 e f>=

lenfcbfdgcr. Grfler unb jmciter 2J)eü- 8. ©ef).

xxxii unb 449 unb 374 ©. Grftet 2l)eil 2 3J)lr.

12 ©r., jmeiter 2J)eil 2 SJ)lr. 6 ®r.

©ad ©aase trirb aud 4 Hoeitm beftebe» unb erfdifinen

ber 3ie unb 4X Ssil noch in tt.f m 3al;te. Scber H!)ctl

em ; d!t 6 b a 7 @tdcce, unb bem elften ifl nedj eine Sf;a:

raiiersfiif .paiberg’d oom Ueberfefer befgefugf.

22. £> ti b c r, Sbettfe, Glien ^)ercp ober Crr =

jiebung buccl) @d)idfale. 3« S^ci Steilen.

8. ©el).' viii unb 308 unb 344 ©. 3 2t)lr. 12 ©r.



23. «gntfefanb, ©taafSvatß (5. SB., 2fn leb
t u n 3 Sur p ß, p f i f d) e n u n b m o r a l i f d) e n (5 r =

jietutnjJ bes tv ei b ließen ©efcßlecßtd. 9?acß

Ü. 25attvin, unb mit Bufdßen verfeßen. ©igcntßum

bec Couifenfiiftung ju Serlin. ©r. 8 . ©cß. xiv

tmb 192 ©. 18 ©r.

24. Sfiö «on £?fen. Snßrgang 1822. 4. Cprei 6

von 12 Reffen mit vielen Hupfern ifi 8 S£ß(r.

G* Mienen ijl Samsar— Suni.

25. 25 a «5 e r fl c S5 u d) ber £)bt)ffce. 91ou überfeßt.

fProbefcßrift von Hart Bttbreig I(innt =

g i e f e r. ©r. 8 . ©eß. 32 ©. 4 @r.

20. 2' u c d> e f t n t , CD? a r cß e f e , .£> i fi o r i f cß e 5 n t =

tv i cf e l u n g b e t U r f a cß e n u n b SBirfungen
b c $ Slßeitibunbeö. <luß bem Statienifdjen
«on S. 5- 5- non $ a [ e m. Breeitet Sßeil:

SBirEungen be 6 Olßeinbunbeö. ©rjier Sanb. ©r. 8 .

vin unb 300 ©. 2 $£ßlr.

£>:s- erde SEßeil: Urfocben bei KbeinbuntcS, e fvlien fm

«origen Saßre unb Eoftet 2 SEßlr. 8 ©r.

27. 9i ei fett ber 2 a bp CD? Organ. IT. Italien.
Bremer Sßeit. 8 . ©eß. 416 ©. 2 Sßlr. 8 ©r.

©iS ©anje biefec Keife bureß 3 arten raf b au? 4 3bef
ten befhtien, bereu brirer noeß in biefem 3a|ce bie 'preffe

vcrlaffrn uTrb. ®er «de Sßeii er;c^en im oorfg n 3obt
unb fofiet ebenfalls 2 SÜbtr. 8 ®r. ®te Steife berfclben

SBcrfaffertn b. rcß grat freie!) in 2 Sbeiten fojlet 3 Sfjlr.

12 ©r.

28. Martens, Charles Baron de, Manuel diplo-

matique ou precls des droits et des fonctions

des agens diplomatiques
5

suivi d’un recueil

d’aetes et d’offices pour servir de guide aux
personnes qui se destinent a la carriere poli-

tique. @r. 8 . 020 ©. 2fuf gen> 6 ßnlid)ett franj.

25ruc?p. 2 Sßlr. 12 ©r., auf feinem franj. 25vu<fp.,

geß. , 3 Sßtr. 8 ©r. , auf feinem ©cßreibp. 3 £ßlv.

12 ©r.

29. SUtinteffenj au$ Anfang, Stifte unb
© n b e ber SB u n b e r c tt r v e r f u d) e , re e l cß e j u

SBurjbttrg unb Samberg burd) CD? artin

SD? i cß e l , Sauer von SBittigßaufen, unb
b u r cf) © e. ^ 0 ^ re ti r b c n unb 25 u r d) l a u cß t

b e n dp

e

c

c

n 25 0 m ß c r t n , Sicariatöratß unb
r i n j e ti 2f l e p a n b e r von •£) 0 ß e n l 0 ß e =

© cf) i l l i n g § f ü r (l unternommen tv 0 r b e tt

f i n b. CD? i t S e I e u cß t u n g e n b e 3 SB tt n b e c b a =

ren unb bed SBttn b erb etv e
i
f

e

ä überßaupt.
SD?it ^oßenfoße’ö Silbnip. ©r. 8 . ©eß. vm unb

344 ©. 1 Sßlr. 12 @r. $oßenloß«’6 Silbnip be

*

fottberß 0 ©r.

30. © cß u 1 2 e , © r n 1t , © a m nt 1 1 i cf) e p 0 e t i f cß e

SB er fe. 9?eue JCußgabe mit fecßßjeßn Äupfern.

4 3!ßeile. xvm unb 378, vm unb 307, vm unb

320, vm unb 350 ©. 9?r. 1., auf feinem franj.

Rapier, oßne Äupfet, 8 ., 6 SEßlr. ; 9?r. 2., auf
betftfelben Rapier, mit Ä.

,
geß., 8., 8 Sßlr. ; 9?r. 3,

auf befferem Rapiere, mit Ä. , geß., 8 ., 10 Sßlr.

;

9?r. 4, auf feinem franj. Selinpapier, mit ot. , car*

tonnirt, gr. 8., 12 2ßfr. ; 9?r. 5, attf ejrfra feinem

franj. Seünpapier, mit größerer ©cßrift unb bert

befielt Üupferabbrucfen, cartonnirt, in gutteraf, gr. 8.,

18 2!ßlr. ©in vofiftdnbigeß ©pemplar ber fecßo=

* jeßn Tupfer, befie 2fbbrucfe in 4., fofiet 4 Sßlr.

,

unb ©rßufje’o Silbnip befcn'oerS, in gropetn gor=

mate, 16 ör.

^öferait« ifl beumiers abgefcrttcfi:

©deilie. ©in romantifeßeß ©ebießt in

jreanjig ©e fangen. 9?eue 2l"u6gabe mit fteben

Tupfern. 2 Sißeile. xvm unb 378 , vm unb

367 ©. 9?r. 1, auf feinem franj. Rapier, oßne
Tupfer, 8., 3 Sßir .

;

9?r. 2, attf bemfclben 95a=

pier, mit Ä.
,

geß., 8., 4 2ß(t. ; 9?r. 3, attf t>ef-

ferem Rapiere, mit Ä., geß., 8., 5 £ßlr. ; 9?t. 4,

auf[feinem franj. Selinp. , mit Ä. , cartonnirt, gr. 8.,

6 Sißlr.; 9?r. 5, auf eptra feinem franjoftfeßen Se=
tinpap. , mit groperer ©cßrift unb ben befielt Äupfer=
abbnicEen, cartonnirt, in gutteral, gr. 8., 9 ijßlr.

©in vollfidnbigeö ©pemplar ber fteben Tupfer, befie

2Cbbrücfe in 4., fofiet 2 Sßtr.

25ie bejau bette Diofe. ©in r 0 m a n 1 1 =

f cf> e ö <55 c b i cf) t in brei ©e fangen. 25ritte 2fuf=

läge. 182 ©. Sßtte Äupfer, geß., 8., 1 Sßlr.

;

mit 7 Hupfern, cartonnirt, 8., 2 SEßlr. , auf feinem

Sclinpap. mit ben befien Hupferabbrttcfen, cartonnirt,

gr. 8., 2 £ß‘lr. 12 ©r. ©in voltfianbiged ©rempl.
ber fteben Hupfer fofiet itt ben beften 2fbbrucfcn 2 Sßlr.

f l) cß e. ©in griecßifcßeS CD?dßrcßen in fteben Su=
‘ eßertt. 8. ©eß. 176 ©. 1 Sßtr.

2J e t m i f d) t e © e b i cf; t e. 8. ©eß. 240 ©.
1 Sßlr. 12 ©r.

31. © d) tt ß
:

, 5B i [ ß e l m von, B u r inteflectuef*
len unb fubjianftelten CD? 0 r p ß 0 1 0 g i e , mit
9i u cf f i cß t auf bie ©cßopfung unb baö ©nt*
ließen ber ©rbe. BreeiteS <£>eft. ©r. 8. ©eß.
148 ©. 1 2ßir.

®aS erfte £tft fofiet ebenfalls 1 Sßlr.

32. ÜEaffo’S., Sorquato, befreitet 3«tufalem,
ü b e r f e ß t von Hart ©treeffup. 2 Sdnbe.
9?r. 1, 8., bloo bie beutfdje Ueberfeßnng, 707 ©.

,

geß., 3 2ßlr. ; 9?r. 2, gr. 8., mit bem briginaltept

gegenüber, 806 ©.
,

geß., attf gutem 25rucfpapiet

3 JEblr. 12 ©r. ; 9?r. 3, ebenfo attf feinem franj.

25rucfpapicr 4 Sßlr. 8 ©r.

33. ©laffifeßed Sßeater ber ^^^ttjofett.
9?r. III. 25er 2ob ©dfar’d von Soltaire. Ueberfeßt

von teurer. CD?it bem £>rigirtaltert gegenüber. 8.

©eß. 177 ©. 1 Sßlr. 4 @r.

9tr. I, 3t(re von Sottaire, uberf. 0. ‘peucet, fofiet

1 Sblr. 16 ®'
; 9tr. II, ©emiramis von Soltaire, überf.

v. peucer, fofiet 1 Sßlr. 4 ®r. Kr. IV, Spßigenfa von
Kacine, erf^cint nod; in biefem 3aßre.

34. Sico, ©iambattijia, ©runbjuge einer
neuen SBiffen f cß a f t u ber bie g e m e in f cß a f t-

licße 9?atur ber Sotfer. 2fud bem Stölieni s

feßett, von D. SB. ©. SB eher. ©r. 8. xxvi unb
998 ©eiten unb eine Tabelle. 4 £ßlr.



35. 2S i rt cf c f (, ©. $• £>. auö bem, ^anbbucf)

für Säger, Soflbberecbtigte unb Sagbtieb^
habet. Zweite ocrntcl)vte unb ganj umgearbeitete

2(uflage. ©rittet unb testet ü£f}cil. Sftit einem Tupfer,

xiv unb 874 ©. 2(uf ©ruefpap. 3 5©t?tr. 16 ©r.

,

auf ©Schreibpapier 5 $£f)l r.

®er ifte äknb üoftet 4 SEfjtr. auf Drucfp. unb 5 Sb tv -

8 ©r. auf ©djreibpap. ; ber 2fe 33aub 3 SfR*- 8 Cdr. auf

SDrucfpap. unb 4 STtjlr. 16 ®r. auf Schreibpapier, unb femtt

foffet bad SÜBcvE ooßfldnbig 11 Sf)tr. auf SDruchpapier unb

15 &blt. auf ©d;reibpapier.

36. SBolfart, M. ßf). , Ü3al)rbüd)er für ben Sc*

bcnö = 9J?agncti6muö ober 9? e u e 8 2f 8 f l d *

pieion. Allgemeines 3 fitblatt für bie ge*

f a m m t c J? e i 1 6 u n b c n a d) ben ©tunbfafcen
be8 $D?e8mertSmuS. Vierten S5anbe8 jtoeiteS

£eft oberer. VIII. ©r. 8. ©el). 224©. 1 Stylt.

9?r. I— VII foftet aud) jebed 1 5Et)lr.

37. 3 e « 1 3 f n 0 ffen. SSiograpbien unb ßbarafteriffifeit.

9?eue 9tcil)c. 9?r. VI — VIII ober 9?r. XXX—
XXXII ber ganjen Sietbe. ©r. 8. ©el). 99rei$

jebed -^cfteS auf ©rucFpapier 1 £blr. unb 1 £blr.

12 ©r. auf ©djrcibpapier.

®ie in biefem SSerjefdjnifi bemcrltcn greife finb bic

richtigen unb in früheren 2Injetgen bemerfte unb bauen t;in

unb mietet abweichenbe tarnacb abjudnbern.

Sn bet SBucfhanblung oon GL g. 21 m e t a n g in SS er *

lin (SSrüberffrafje Kr. ix) erfdjien fo eben fclgenbe \ti)t

empfehlendtoerthe ©rbauungdfdjrift, welche bafeibft, fo

Wie in allen S3ud)l;anblungen jDeutfcblanbd , ber ©chroefi,

IRujjlanbd, Sänemarfd unb ber Kiebcrlanbe ju haben i|t:

©ott mit b i t !

Anbad)t8bucf)
für

gebilbete C f> t i ff e n jüngeren Alters.
33x ©eiten in grofj Daao auf bem befirn engiifdjrn ®ntcf»

papievi mit 23iar.eiten unb SEttclfupfer. Ec(jtered, ein

feiner ®h v ifiusfopf, oon Cubrn. SReper jun. rad)

Ghrlo ®olce iu Cmien SManier gefielen. Äeufierfi:

fauber geheftet 1 Sh Ir. 12 @r. preufi. ©our.

©brtfHtd'f geltem münftfen nichts inniger, ald baf ihre

Äinber, welche ben erfoterlicfen Unterricht in her bergen
«Religion Sefu e t)

r

* fM erhielten, nun and) ben ßchven

unb &5orfd)Uften berfelben gemdjj, oor ©o;ted 2£ngefictt

fromm unb reebtfdjaffen wanbeln, unb toürbige , nü^tief;«,

achtbare SRitgiüber ber raenfdjtidjcn ©efetlfchaft fein unb

bleiben mögen.
3n biefrn SÜBunfch ffimmen fflerrcanble, ©rjicher unb

greunbe ber Sbiigen oollm fberjend ein, unb , ®ott fei

rn it bir! ©ott bleibe bir oor 2lugen unb im gpe'ien,

fein ©efefc regiere belnen Sßillen unb leite beinen äßan,

bei!" bieä ifi ber ©epensgtufj, mit bem fte ben juns

gen ©buffen, bie junge ©brtfiin begleiten, welche nod) ber

firdjlfdjen ©infegnung ben »fertigen Schritt in bas ernfkte

ieben tt»un.

t?oll oon biefem ©ebanfen, l>nt ber SSetfaffer ba§

»otjfchcnb angeiefgte 2(nb achte buch jungen ©hriflf« 5 um
SBegmeffcr auf ber netten Cebcnebahn gemib;
met, unb übergibt es geltet n, SJeituanbien, ©tjicbern,

um cS ben Sbrigru ba^u einjuhänbigen ; auf baS fte baraue

entnehmen wahre Scfusiebre, cdjtcö 6l;ri[ienthuin, biblifch

unb frdftig, einbrtnglitf unb berjnd’ bargeflelU jur ?ef)te

unb ©rmahnung, jur Sröftur.g unb ffirwedung.
Sun g« 9Rdnner unb grauen toerben n(c?)t minbec

et8 Sünglinge unb Sungfrauen in biefer ©chrift reichen

©taff ittm eenften «Ract/oenten unb mobltbuenbe fflefriebigung

ihrer religiöfen SSebücfr.ijfe ftnbcn.

2Röge eö ber nü^ltche SBegleiter recht eitler Ctfet
in ben ©tunben ihrer cinfamen 2tnbacht fein!

ßin f> u b c r t unb funfjij
(früher 120)

eins j tv e t = b r e t = unb nierftimmige Siebet;
jur S3ecmeibung

ber ge f cfy riebe n e n Clfotenbüdjer
au$gen>al)lt , für Äinberffimmen eingerid)tet unb tn

brei heften hcrauögegeben
oon bem

S3 r e 6 1 a it f dj e n ©chullehrer-'SJcrein.
3'ceite oermebrt? Äuflage.

S5reß(au, 1822. Sm SSerlage bc8 23crein8.

(2iUe 3 eftefte, geleimt, einteln geheftet, mit einem ©eefet

oevfehen unb befdfjnitten , tö Sogen ffarf. 6 et unmittel»

barer Sejiel;ung 12 ©gr. prettß. ober 9 ®r. 9
s
pf. fddjf,

ober 44 Är. tn 24 gl. gup.)

©0 eben h Q t eorfie'penbe ©ammluttg jum jteeiten mal
bie jpreffe eerlaffen , unb fann je§t tricber unmittelbar eon
unferm JRentmeifter, be* feeren ^>o8pital,3n»
fpector Änoll, am €(hweibnihfd.’cn Share i)i<\übft,

ober burth jebe SSuthhanblung , permittelfl berer oon Sofef
fJlar unb (Somp. , ®rap, Sartl; unb ©omp. hie*

ftlbfl unb 2lmbroftuö Sarthiu Cefpgig bejogen werben.
®er fchnelle 2tbfah ber 3000 ‘itbbrücfe fiarfen erflen Auflage,

Welche in 5 «Konnten erfolgte, machte cd uns unmöglich, in

ben lebten SKonafcn ben Seffellungcn ju genügen. Ucbes
ben SBerüauf biefer 2ten Auflage fe^en wir fclgenbed fep,

»ornach »tr jeben Rd) ju richten bitten, weil fonft feine

SefieKungen nt<hf befriebigt werben fönnen. Süßer unwittel»

bar 00m ^terrn Snfp. Änoll Abbruche beziehen will, mag
fogleid) enttoeber bad ©etb felbft ober in fidiern Änweifungeu
foftenfrei cinfchfcfen, tmb johlt für alle 3 cfjefte 12 ©gr.
preufi. (9 @r. 9 ^)f. fdd;f. ober 44 Är.), ndmltch für bad
frjie (einpimmige) 3, für bad jtoefle (2ftimmige) 4 urtb für

bas britte (3, unb 4ftimmlge) 5 ©gr. preup. gut Selb.

Sebcd ^)eft tft getrennt oon ben beiten übrigen ju haben.
2Bcr xx Jlbbrücfe nimmt, jahlt nur für 105 wer 115
nimmt, nur für 100. SBec fiel) aber an 83uchh<mblun*
gen lotnbet, jahlt in ©chieften 15 ©gr .

,

nuperhalb ©chle»
fien 20 ©gr. ober 16 ©r. gut ©eib für aße 3 £efte.

S redlau, ben 8ten 2lpril X822.

®er Sredlaufdje ©dju Hehrer.- 58er»(».

SSon bem wichtigen SÜBetfe:

R. T. II. Laeunec de l’Auscultation mt-diate

ou Traite du diagnostic des maladies des

poumons et du coeur, fonde principalement

sur ce nouveau moyen d’exploration. II Tom.
avec figures. Paris.

crfcheint in meinem Serloge eine gute beutfefce U?berfe{.un^,

tccldjed ich iut Sermeibung oon ©oßifionen anjeige.

Ser lin, im Sunt 1522.

53 0 i cf 0.



III. <pfn(ofopf)tfcije föedjfglehte bet; Statut unb beS ©efeßeg,
mit 9?ücfffdf)t auf bie Srflc^rcn ber gibcralitdt unb Cegiti=

mitüt; oon D. Scorler.
IV. lieber ©effentlicbfeit unb SRünblidjEeit ber ©eredjtig;

fcitSpflege, oornamlid) in ©öilfadjm.
Setrad; tungen über bte ©effentlid)Eeit unb SRünblichfeit

ber ©eredjtigfeitgpflege, non JCnfelm Stifter oon
g e u e r b a d;.

V. Äritifdje UeOerftcfjt ber theologifdjcn Eiteratur feit bem
Sollt 1801. Streite unb leiste Äbtljeilung.

VI. griebrtd) einr id) Sacobt’S SBerfe. 5 S3be.

g. h- Sacobt, nad) feinem Ecben, Cetjren unb SBirfen.

33et ber afabemifd;ett geier feines 2t'nbenfenS am lflen

SJtai 1819 bargefletlt ron ©d; lief; legroll, SBeillet
unb S bierfd).

VII. Oeflltdje Stofen, in brei Eefen, ron grtebtid;
Stüdert. S3on SBili. Jllejcig.

VIII. ©te neueren <3; riften im gachc ber franjbftfdün

^b’lofopbte.

1) Leqons 4 e Pliilosopliie
,
ou Essai sur les facul-

tes de l’ame. Par G. Lafomiguiere , Prof, de Phi-
losophie ä la faculte des lettres Je l’Academie de
Paris. 2nie Edition. 2 vols. Paris iß20.

2) Etudcs de l’homme, ou reclierches sur les facul-

tes de sentir et de penser. Par. Chcirl. Viel, de
Bonstetten ,

inembre de plusieurs Academies et

societes savantes. 2 vols. Geneve et Paris iß2t.

5) Cours de Philosophie, par yd. Garrigues
,

eleve
de l’ecole normale, auteur de la theorie du bon-
heur. Paris Iß2i.

4) Introduction a la Philosophie, ou nouvelle Lo-
gique franqaise

,
par J. F. Perrard, Etudiant en

Droit a la faculte de Paris. Paris tß2i.

5) La Logique, par Dumarsais

,

a l’usage de l’ecole

Royale militaire de Saint -Cyr, nouvelle edition.
Paris lgig.

ßeipjig, ten 24"en 9Rai 1822.

g. 3f. ffireefhaug.

%

3n ber <Sd; onian’fdicn S3ud;hanblung in ©Ihetfelb
ifl frfdjtcnen unb an alle S3ud;hanbtungen rerfanbt:

Rheinische
J ahrbücli er

für
Medicin und Chirurgie.

Herausgegeben
von

ID r. C h r. Fr. Harless.
Band V, Stück IT.

20 Gr. oder l Fl. 30 Kr.

2( n f ü n b i 9 u tt g
ber

g 0 v

t

f c fj

u

n 9 bei* 3 c i t f cf; i-
i f

t

f ü r

ö rt § g 0 fft unb 3«gbn?efen in 33 a t c i* tt.

OTefjrere 3<ü)te fjinburcf) beflanb bie 3 eitfd;rift für
bag gorfi.- unb Sagbmefen in ffiaiern, nicht nur
eis ber S3ereinigunciSptinft ber SOlitttjeilungen naterlSnbifcficc

gcvfimirtlje, Scaturfunbtger unb Säger, benen ftd;, unter
bem ©irflitjfe eietarttger Socalitafen beg S3eobad)tungg ; unb
SBemerfungswcrtben, oieleg barbot; fonbern in biefelbe leg :

ten aud) XBalbeocfleher unb 9taturfotfd;er bc8 lluSlarbeg
ihre ötfaijrungcn unb Änfichten häufig nieter. ©er big;

herige hetöitSgehet, het* SRegietütt^tafh ütib Äteföfctfk
referent SReper ju Itngbach, mufite gebrdngten Änforbe»

rungen felneg wichtigen SSerufeS ein f f t e r ar i f d)

e

8 Unter«

nehmen naebfeßen , beffen 91u|en für bfe SGSiifenfdjaft unb

bte pcaftffcfje pflege ber SBälber fid) ittbtffen erprobt l;at.

©ie llntcrjeidinften , inbem f:e bie gorife^ung biefer 3 eit;

fdtrift übernehmen, meines Jperr StegkrungSrath Pieper
bem gotfl fpublicum bereite angejeigt I;af

,
gl’uben fid) bie

gute ©ad;e in einem 3 ütpunfe j’.t oerpfliditen, wo itt

©eutfcblanb faum eine, alle ^tjeile ber gorftraiffenfefaft unb

Sjgbfunbe umfaffenbe 3 ?itfd)dft in rr-gelm«5 (gen gelten et;

fdietnt. 3!itcl, gorm unb ©inrichtung biefeg Sournalg
bletben uroerünbert bie bkbnfgen. ©ag Honorar wfib ror,

erff auf ir gl. rfiein. p. Sßogen feftgefegt , unb eg »erben

bie S3eiträge unter ber Äuffrfrift:

2fn

tic 3i(’bactio!t bet' 3cttfd>vift für bag gorfl/ unb

3 a 3 b in e f

c

n in 33aicnt

ju 2ffcf;gffcnDut'9
unter Äreujoerbanbe eingefenbet.

SRbge biefem SnfHtute bte allgemeine unb fraftige

Sfjeilnabme bleiben, meld)t bemfelben tiefet be otefen wutbt
unb fein 3»cd oerbienen bürffe.

©er ®ubfcriptiongpreig ifl öon ber ® 6 b f) arb t’fdjen

SSudjbcmblur.g ju Samberg, roclcfe ben iBerlag übernom*
men hat , auf tinen 3of)t9 an 8 , ber aus 4 Reffen — jeber

ju 10— 12 Sßogen gvop ©ctao gerednet — befiehl, auf

4 gl. rhein. (2 10 @r. 8 ?>f. <5ono. Üftünji) be«

fifmmt.

Äfthaffenburg, am löten Ifpcil 1822.

S5 e fj l e n

,

<&. SOtapr,
f. baier.gorflmeifler unb fonigl. bafer. fProf. am
^rof.amgorfl;8ehr;3ufl. gorfl:eehr 3nflitute.

©ieteridf) a. b. SB in cf eil,

gor|toberauffel)fc ju jRopbad;, bei örücfenau.

g. 0 1 1 o’g cnglifcffed Stfcbucf; für @cf;uf/ unb Q2>rt?

patuntenidft. Qbrofail'dicr ^.tjcil. 8- 93? ü tieften,

bei glcifchnianit. @rf). 18 @r.

©er ^r. SSerfapr, befannt bureb feine treffliche Ucber;

fefcung oon Sohnfon’g engltfder Sprachlehre, bie

fich toopl iy ben £ünben a[j[ ei|. heftnbet, benen am giünb;

liehen ©tubium ber englifden Sprache gelegen ifl, übergibt

hier bem fpublfc.tm ein Ccfcbuch, bag auf h«>h e Sraud-bar«
feit Knfpruch mrd) fn barf. ©er Slerfaffer h^t fid) oorjüg,

lieh bemüht, eine fold)e Hugwahl ju t.effen, ba§ bag 93uch

ohne alteg Sebenfen jungen Seuten in bie hünbe ge;

geben werben barf; ein Umflanb, ber fehr ju berüeffid;;

tigen ift.

SJon

Ahrensii Fauna insectorum Europae,
bfe, nad) dpnliden spiane bearbeitet, wie früher ^anjet'g

beutfdje 3nfectcn; gauna, fn jebem hefte fünf unb jwanjig

Äupfer unb eben fo oiel SStät 1 ec Sert enthalt, ifl fo eben

bag oferte h‘ft erfcbier.en unb für ben fPccig oon 1 Stur.

8 ©r. in ben SucrhanMungcn j« erhaiten. ©ag fünfte

heft erfdeint in 3eit oon 6 SBoehen urb bag fedfjgie unb
fiebenie heft ftnb bereits unter ber greife. 93on bem oier*

ten hefte an l)at herr $)rcfcffor ©ermar bie herauSgabe
allein übernommen, unb fein Slam" ifl hßffecitiid) ben GiUomo;
locgen für bte Sreue jwecfmdhtger Kuewahl unb richtiger fnfle;

matifdjer SSeftimmung ber abgebiheten 3nf eten eine fiebere

©ewdhrfeiflung. ©ag oierte heft enthält unter onbern

merftoürbigen 3nfccten: Carnbus liungaricus Fahr.
,
Lep-



tinus testaveüs Mfill., Dasycerus fnlcatus Brongn.

,

Agrostis Celta Germ., Ulopa trivia Gennar. , Eupelix
cuspidata Germ., uni Dolichopus discipes Wied.
te r debil folaer.' cn .p> ftrn fiiben |id> unter anbe.n: Copris
fissicornis Steo., Carabus maditus Fabr.

,
Rissodes

unopaeus Dej. , Grillus tubeiculatus Fabr. ,2 Aradus
Fremulae Biittn. unb meiere neue Ärten.

£alle, ben 30p. n ©tai 1822.

Kummer.

3 n ber SBueft^anblung oon ©. g r. TL me lang in ©er«
ltn ift fo eben erfcpienen unb an alle ©ucp panblungen beS

Sn* unb 2iuSlanbeS o.rfanbt ttcrben:

23o(lftänbtg$ Jp a n b 6 u cp ber 32 a t u v $ e f d; i d) t c

für bic S » S c n t> unb t f) i c 2 c f> f c v.

©on

$. Q>. 9B i \ m f c n.

®rei ffiünbe in grof Cctao auf f cp 6 ne »i weifen 91 0:
fenpapier, jufammen 192 SSogen ftarf.

©öfter SSanb: ©augetpfere unb ©ogel.

3weiter©anb: tfmppibien, gifcpe unb Snfecfen.

® rittet ©anb: ©cmürme, ^flanjen unb ©Hncralien.

Seber ©anb mit einem aflegerifcpen Üitelfupfer unb
Vignette, gezeichnet oon ©tubp unb Cubmig ©Solf,

gcftocpen non 33 er g er unb ©teno £aas.
32cbft 50 Äupfcrtafcln in 9loi;a!<€Luart,

bie merfmürbigften naturpiliorifcpen ©egen:
ftdnbe entpaltenb, naep ber ©atur unb ben beften

.fpütfSmitteln g e$ ei cp n e t oon ffireping, C u bw. ©I e 9 e r,

St älter unb ©5 eher. ©efiocpen non ©reping,
©uimpel, ©ieno Jpaa«, gr. ©Silp. ©leper, 8ubw.

©teper, 3fiff ot unb SfBacpSmann.

3Di i t einer 23 0 r v c b c

oon
D. Jp. Sicptenflei'tt unb D. Jt-, -^lug,

Birectoren bc« joologifdjen ©tufcumS u. k.

mit illuminirten Äupfern 12 Siplr. 12 ®r.

® a f f e l b e SEBerf mit fdpwarzen Äupfern 9 Splr.

©affelb e opne Äupfer 5 &i)lr. 12 ®r.

©in £jnbbud) ber ©aturgefepiepte fite biejenigen, vroldEje

fiä) grünblicpe unb fpfiematifepe ÄenntnifTe tn biefer Söiff.m

fcpjft ju erwerben roünfdien, unb baper niept burep foldje

©djtiften befviebigt werben, welcpe nur eine ?'uStoapl be»

SBiffensmürbigficn ober Unterpaltenbfien geben, ifi getoif in

unferer 3eit um fo mepr eine witlbommene ©rftpeinung, fca

gerate biefe ©SifTeiifdiaft oor anbern burep Seobacptungcn,

Unterfutprnyen unb ©aepfotfepungen in bem lepten 3 apr

jebenb einen fo bebeufenben 3uwad)S ur.b eine fefiere ©e
grünbung erpalfen pat. ®a« pier anjugeigenbe #anbbuep

barf baper einer ausgezeichnet günftigen Xufnapme wer'p

geaeptet merken, befonberS ba cd juglcicp auf fünfzig Äu
pfertafeln bie gerrcueften Äbbitbungen oon 17 ©äugeipieten,

sh ©ogeln, 15 ttmppiblen , 27 gtfeyen
, 42 Snfccfen, 7 2Bür:

mern, 34 ©flanzen, 16 goffilicn, unb cuferbem 3 überaus

leptreidie unb infhuctioe Safeln für bie ©tr.cmologie
, fPftaii:

jen = ©pptonomie unb für bie Sepre oon ben ÄrpftiUen entt

Palt, unb ba bie beften Äunftler unferer ©tabt, naep bem

collgü'.tigen 3eugniffe eines eidptenftein unb Älug, bie

©rlaubnlfj, im joologrfcPen SOtufeum nad) ber Statur ju jeid)

r,cn, mit grofem glcffe unb rüpmlidier ©orgfalt benugt

paben. £>er Jöerfaffer lief e« fiep angelegen fein, oor allen

burd) gcbaltoolle Einleitungen , leprreid'e Ueberftcpten, gc=

nauc ©efdjreibungen uab lebpafte Scpilberungen , unb burd)

bfe forgfältigfte Senupung ber beften ^ulffimittel, feinem

ffliorfe einen SSor jttg oor äpnlicpen ju oerfepaffm. Sie 2ir:

tifel: Slenfd), ©leppant, Äameel, ^>unb, guep«, 3ugs

taube ~ ^flanitn-. ©eograppie — ©epbnpeit unb SBannidji

faftiabeit ber 3'\fecten — unb meprere anbere , befonterä
aber bie allgemeinen ©inltftunaen mtrben oon bem gleife,
ber ^auep überall, too cg ber ©egesftanb julief, auf tie
©eponpeit ber Sarfieilung oenoanbt ifi, c3eugntf geten.
&o wirb benn autp enblitp ber überaus billige fpreis , ben
ber ©erleget für ein fe p 5 d)lt fofifpirliges 3Berf gefept, unb
bie fleifige unb gefipiefte SUumination

, für bfe et gefergt
pat, neben bem ungemein fparfamen unb boep fo beuflitpen
®rucf biefer fed)S 2C(ppabete unb bem guten Rapier biefem
^anbbutpe ju einer befonbern ©mpfeblung gereiepen. Cie
Einrichtung , welcpe ber ©erleget getroffen pat, baf bie

treffliepe Ä u pf er f am

m

l u n g aud) getrennt oon bem ^anb.
buche oerfauft wirb, unb bfe oon ben Herren Sicptenftein
unb Älug biefer ©ammlung mitgegebene ©orrebe, welcpe
bfe befte ©eglaubigung iprer ©oriüg(id;teit ifi, fpreepen ju
fepr für bie ©crbienfilicpfeit beS UnternepmenS fclbfi, als

baf eS notpfg fein folltc, Pierübcr nod) etwa« gu fagen.
®aS SBerE wirb feiner ©djule unb Feiner gamilienb bliotpeF

fehlen bütfen, wenigftenS feiner ©diule, bfe jwecfniüfig ein*

gerieptet ift, unb feiner gamilfe, weldpe wfffenfcpaftlid)e ©il=
bang ju fepüpen weif.

®urcp 3 . ©• >&eubner, ©ucppünblcr in ©3 icn, ift

fo eben an alle Sudjpanblungcn oerfanbt worben:

0 c ft c p v c i d) i f dg c m i I i t a i f t f d; e

3 c i t f d) v i f t.

Sa S

fünfte ^»eft
für

3 a t) v 1 8 2 2.
G n t p a 1 1 e n b :

®ie ©efeepte in ben 2tpenninen, bei ©oltrf, tOJcnfenctte,

SJHlefftmo, ©offaria unb ®ap 0, (m 2tpril 1796. —
©in artilteriftifd) ; tactifcpeS SWancperlei. — Citeratur. —
Sieucfic ©tilitairoeranberungen.

gerncr ifi bafelbfl etfepienen: #
<55 c t ft b e v 3 c i <•

@itt

für

©efdgtdftc, Öcog rupfte, ^ofittf, @faaten/
unb Ät'iegöf unbe unb 2 1 1 c v a t u r.

BaS
fünfte J?cft

für
b ci $ 3 a f) r 1 8 2 2.

© n t p a 1 1 e n b :

©efepiebte beS ÄrfegeS in ber ©enbee (gorlfepung). —
©tatifiifdje Ueberfid;t ber ^albinfet SRorea (gor.’fe^ung).— 2fuS Jiteranber Ztutran’S ungehruefeem Üage:
buche feiner Steife naep Dbeffa burep ©prfen unb 2legpp«

ten, im Sapr 1819.

©on fotgenben jwei eben in Sonbon aiiSgegcbenen neuen,

poepfi auSgejeicpneten Stomanen:

Sir Andrew Wylie of that ilk. 3volumes. Edinburgh
et London.

Maid Marian, l vol. London.

erfepeinen in meinem ©erläge in ben nücpften ©tonaten Hebet:

fepungen, bie icp, gur ©ermelbung oon ©oUifftcnen, pier=

burep anjeige.

3 f na, ira ©tai 1822.

grfebriep gtommann.



i8 ©eroaig, C. , Keine SMiittetlungen aug bem fta<atStt>tf

fenfd'aftlidjen ©ebiete. 3uc Drtentirung über oerfd)iebene
©egenftdnbe unb Hngelegenbeitcn beg innern ©taatslebeng
3n jtoei Steilen. 3n>eiter Steil. @r. 8. ©el). vi unb
338 ©. i Stlr. 16 @r.

Dev i(le Steif tollet ebenfalls j Stlr 16 ®r.

19. fermes ober Erttifdje« Satrbud) ber eiteratur. Jahrgang
IK22. @ . 8- ©et piei« Don 4 ©tüctcn (jebcg oon 25
Sogen engen Drncfg) 10 Stlr.

(Srfd)if nen i|t baS 1 fte unb sie ©tuet (Sr. XIII. XIV).
20. Hipbabdtfdjcg Sepertorium über ben Inhalt beg .fpecmeg

auf bag 3abr 1821. Sebft einem alpbabetifd) georbneten
SSerjCidimij ber beurttjefltcn ©djiiftcn. ©r. 8- ©et- 16 ©r

21. £olberg’g Cuftfpicle. Ueberfegt »on £> e t l en f c& l d.-

ger. ©rfler unb gioeiter Steil. 8 ©el). xxxn unb 440
unb 374 ©. ©rflec Steil 2 Stlr. 12 ©r., jtüeiter Steil
2 Stlr. 6 @r.
DaS ©anje toirb aug 4 Steilen 6c|leben unb erfebeinen ber

3te unb 4te Stjeil nod) in bie|em Sabre. Seber Steil enthalt
6 biS 7 <StücFe, unb bem erflcn ifi nod; eine (5tarafteri|JiE J?ol:
berg’S öom Ueberfefser teigefügt.

22. £uber, Sljercfe, ©Ken per«) ober ©rjietung burd)
@d;tdfale. 3n jtoei Steilen. 8. ©et. vm unb 308 unb
344 0. 3 St Ir. 12 @r.

23. £ufelanb, ©taatsratt 233 ., Anleitung jur ptt)ft=
fd)en unb moralifd;en ©rjietung beg iDeiblidjen ©efdjledjtg.
9fad) @. Darwin, unb mit Sufdgen öeifel;en. ©igenttum
ber Somfenjfiftung ju üBerlin. ©r. 8 . @cb. xiv unb 192 0 .

18 @r.

24. 3fis non DEen. Satrgang 1822. 4. preis non 12 Dcf*
ten mit Dielen Kupfern 8 Stlr.

(Srfdjienen iji San. — Suni.

25. Das erfle Sud) ber Obpffee. Seu überfegt. probefdjrift
con Karl Cubioig Kannegießer. ©r. 8. ©et. 32 0 . 4 @r.

2ö> Cucdjefini, SSardjefe, £if?ocifcte ©nitricEei'ung ber Ur-
fadjen unb ®irfungen beg Sbeinbunbeg. Hu« bem Sralient:
fd)en uon S5. 3. 55. oon Malern. 2ter Steil: fBirfungen big
JJttctnbunbcg. ifter ffianb. @r. 8. vm u. 360 0. 2 Stlr.

Der erfle Steil: Urfad;en teg Sbeinbunbeg, etfdjien im »o;
vigen'Satre unb tollet 2 Stlr. 8 @r.

27 - Seifen t« C'ibt Slcrgan. II. Statten. Streiter steil.
8. ©<t- 416 0 . 2 Stlr. 8 ®r.
Dag ©anje biefer Steife burd; Stalien toirb auS 4 Steilen

Weben/ beren britter nod) in biefem Satte bie preffe »erlaffen
wirb. Der erfle Steil erftf)ten im »origen Sabr unb toflet eben=
faUg 2 Stlr 8 ®r. Die Steife berfel6en S3erfnfferin burd) girant;
reid) in 2 Steilen Eoflct 3 Stlr. 12 ©r.

23. Martens, Charles Baron de, Mangel diplomati-
que 011 feeis des droits et des fonctions des ngens
diplomatiques ; suivi d’un recueil d’netes et d’oifices
foiir servil de guide aux personnes qui se destinent
a Ja carriere polidque. 0r. 8 620 0. Huf gimbtnlictem
franj. Drucfp. 2 Stlr. 12 ©r , auf teil em frunj. Dtuap.,
geh , 3 Stlr 8 @r., nuf feinem ©djretbp. 3 £t;lr. 12 ©r

29. £lilinte|fenj au« Anfang, Witte unb ©nbe .er SGBunbers
cutDetfudje, meld;e *: aBütjtnrg unb Samberg burd) Sitar

.

tin SJtidjel, Sauer Den 3B:ttigtaufen, unb burd) 0 e

^cdjtDürben unb öur l iaucbt ben ^>enn Domteirn, Sica
viatgratt unb pr.njen Älcparbn: oon £otenlote
0 d)il li ng g f ür fl unternommen worben finb. fUlit Se
leuct>t- ngen beg SBunberbaren unb beg Sßunberberoeifeg übec=
taupt. SJtit ^otenlote’« Silbnip. ©r. 8- ©et. vm unb
34+©. iStlr. 12 ®r. piotenlote’g Silbni 5 befonber« 6 @r.

30. 0 d)Ulie, ©rnfl, ©ümmtiidje roetiidje SBerfe. Steue Hu«*
gäbe mit fed)«*etn Äupfetn. 4 Steile, xvm unb 378, vm
unb 367, vi rt unb 320, vm ui.b 350 @. Sr. 1., auf
feinem franj. Papier, ol;ne jlupfer, 8 , 6 Stic. 5 Sr. 2.,
auf betreiben Papier, mit St., get-, 8-, 8 Stlr.) Sr. 3,
auf befferem papiere, mit£., get-, 8., 10 Stlr.; Sr. 4,
auf feinem franj. Selinpapier, mit Ä. , cartonnirt, gr. 8.,
12 Stlr.; Sr. 5., auf ertra feinem franj. Selinpapier,
mit größerer ©ctrift unb ben teilen Äupferabbtücfen, car=

|

ionnirt/ in Futteral, gr. 8-, 18 Stlr. ©in Dcflflänbiges
©remplar ber fedjgjetn .Kupfer, befte Hbbrüde in 4 foffet

4
^tlr.^unb^ ©djufje’g Siibniö befonber«, in großem gor;

4>ieraug i fl 6efonterg abgebrudt :

,
e

‘,
n romjn

-
tifd)es «n *»ani«8 ®efüngen

Seue Huggabe mit neben Äupfern. 2 Steile, xvm unb
3
l
8 ' »

Iri
c

unb ®' ^c - °uf feinem franj. Papier,
°^ e 3 -, 3 Stlr.; 9lr. 2 , auf bemfelben papiec,
mit Ä., get-, 8-/ 4 Stic.; Sr. 3., auf befferem Papiere,
mit get, 8-, 5 Stlr.; Sr 4., auf feinem frans. Se=
Imp., mit Ä., cartonnirt, gr. 8., 6 Stlr.; Sr. 5., auf er*
tra feinem franjoftfdjen Selinpap., mit q:6ßerer ©djrift
unb ben teften Äupferabbrücten, cartonnirt, in gutteral,

?' 9
c

*^in bollftänbigfg ©remplar ber fieben
Kupfer, befte Hbbrucfe in 4., toflet 2 Stlr.

©te bei au ber te Soff, ©m romantifd)eg ©ebiebt in bret
©efangen. Dritte Huflage. 182 0 . Dtnc Kupfer, get., 8 .
r Stlr.; mit 7 Kupfern, cartonnirt, 8-, 2 Stlr.; auf fei*nem Selinpap. mit ben beften Kupferabbrücfen, cartonnirt.
gr. 8. , 2 Stlr. 12 @r. ©in oollftdubige« ©r>mpl. ber fie-
ben Kupfer toflet in ben beften Hbbrüüen 2 Stlr.

nd)
u

(
!
irLöeied)ifcteg Statrcten in fieben Südiern. fi.

©et- 176 0. 1 Stlr.
Sermifd)te ©ebiette. 8. ©el;. 240 0 . 1 Sljlr. 12 ©r.
3I:.® SBi^elm oon, 3uc intellectuellen unb fubflan*

tieden Slorptoiogie, mit Süctfid,t auf bie ©ctbpfung u.rb
bag ©ntfleten ber ©rbe. 3 iueiteg 4> e ft. @r. 8. ®e{1. 143 0.

Dng erfle ^>eft toflet e6enfaUg 1 Stlr.

ffo ’«, Sorquato, befreiteg Serufalem, überfett oonKarl ©tredfuf . 2 Sdnbe. Sr. 1., 8., blog bie beutS
Ueberfeguna, 707 0 ., get-, 3 Stlr. ; Sr. 2., gr. 8 Smit bem Drfgmaltert gegenüber, 806 0., get- /auf autem
Dructpapier 3 Sl;lr. 12 ©r. , Sr. 3., ebenfo auf fein m
franj. Dructpapier 4 Stlr. 8 ©r.

' r e

33 . ©lafjifcbeg St«atec ber granjefen. Sr. III. Der Sob ©d-
far 6 oon Soltatre. Ueberfe§t oon peucer. 5Sit bem Dti-
gmaltept gegenüber. 8- ©et- 1 77 ©. 1 Stlr. 4 @r.

r L’
"3

r

a
T

te a3paai ':e' überf. »on peucer, toflet 1 Stlr.10 @r.; Sr. II., ©emiramig »on Soltnire, überf. »on Peucer
töflei 1 Stlr. 4 ®r. Sr. IV., Sptigenia »on Sacine, erfdjeint
noct in biefein Satte.

1

34- SJico, ©iambattifla, ©runbjüge einer neuen SSijTenfcfiaft
über bie gemewfdjaftlidje Satuc ber Solfer. Hug bem 4a-
lu’mfdjcn, oon D. SB. ©. SS e ber. ©r. 8. xxvi unb oox
©eiten unb eine Säbelte. 4 Stlr.

"S

35^
SB in ctell, ©. g. D. aug bem, ^anbbud) für Säger,^a öbbered)tigte unb Sagbliebtober. 3» eite oeemetrte unb

ganj umgearbettete Huflage. Dritter unb leftter Sb»tl. SS iteinem Kupfer, xiv unb 874 ©• Huf Dructpap. 3 Stlr.16 ©r. , auf ©uireibpapicr 5 Stlr.

c
®„

et
l*

1* SÖan6 toli<t 4 *^ Ir - au f Drudp. unb 5 Strr. 8 ®r
auf ödireibpa».; ber 2te Sanb 3 Stlr. 8 Sr. auf Dructpap. unb
4 Stlr iC ®r. auf (Setreibpapier, unb fomit tollet bag Slßert
»ollflanbig 11 Stlr. auf Dructpapier unb 15 Stlr. auf Sdjreit;

Sälfbüdter für ben Se6eng . ?Sagne.
tigmug o.er Seue« Hetldpieion. HUgemeineg 3eitb at. für
bie gefammte ^etltunbe nad) ben ©runbfdtcn beg üSecnte,
rig.oug. Sterten ffianbeg jmeite« £ ft ober Sc. VIJI.
©r. 8- ©el) 224 ©. 1 Stic.

Sr. I—VII tollet auch jebeg 1 Sljlr.

37- 3eitgenoffm. Siograptien unb ©^arafteriftifen. Seite
Setb^ Sr. VI—V III ober Sr. XXX—XXXII ber gon*
jen Seit?, ©r. 8. ©el). preig jebe^ og>.fteg auf Dructpa*
piet i Stlr. unb i Stlr. 12 ©r. auf ©ctieibpapier.

®ie in biefem 23 erjeid)niß bemertten preife ftnb bie riet;
tigen unb m frütcren Hnjeigen bemertte unb bin unb toieberbaoon abioetctenbe barna«^ abjuanbetn.



3 n & a ! t.

SRt. 126. Relation de3 evenemens politiques et miütni-
res

,

qui ont eil lieu a Naples en lg20 et lß2l, pav
le general G. Pepe. — ©injelne ©ebanfer. oon unb für

©riedjentanb. — 3ur 9tad)rid)t.

327. 5Rod) etmag über 58eEcf)rerei. — ©injel-ae ©ebanEen
oon unb für ©riedjenlar.b ('Sefdjluf) — ©fjctlünbifcfje

©agen. — 9?ocf) einige SBorte über bie Pregbpterien

in Saicrn. — £äc&erlirf)er £>rucffet)ler.

328 . Printen SRarimilian ju 2Bieb = SReuwieb Steife tiad>

SBraftiien, in ben 3af)ien 1815 big 1317. — 2CuS 3ta=

lim. — SScririjugung.

129. SBer ifl Äollmanner? — unb eilt Sffiort über bie Sich
nung. — JBemetEungen.

J30. Fastes civiles de la France depuis Foirverture de
l’assemblee des notables. Tome second. Assemblee
Constituante. — £>e$ plinsen SRarimilian ju SBieb.-

SJeuiBieb Steife nad; 5Braftlien (Jortfe^ung). — iDrucf:

befferungen.

J3i. SBriefe aus Äartgrufje über ben ©abifd&en Canbtag. ©r=
fter Sörtef. — SSetnerfungen über SJergEunft. XVII.
XVIII. (Scfdjlujj). — Citerarifdje SRotijen.

132. ©ernais f [eine fiaatgtBiffenfcbaftlicfje ©dfriften. — 3«m
Sviefe Bon Cirfjtenberg an 2B. ©. S3 ecEer.

133. £>i? SSarbarelli 58anbe. ©ine sprobe neapotitanifdjer

5>olijei aug ©raBen’g «Reife — ©erüaiS fleine ftaatgroif;

fenfc^aftlidje 3}littf;eilungen (SBefdjlufj). — «SemerEungen.

134. gonE’S ^procefi. — «Olitttjeilungen aug ©letm’g literas

rifdjem Jtrdjioc. VI. ©leim unb 3 . 21 . ©rainer

(35 efct)luf;).

335 . Lettres sur le projet d’Organisation municipale,
aT Fiev£e. — Examen du rapport, fait a la cham-
re des deputtfs au nom de la Commission nom-

mee pour le pTojet d’organisation municipale
,
par

Fievee. — gonE’g ^rocejj (gortfe&ung). — £>rucN

fehler.

136. ^crjengedeidfiterung. — Sonf’S $>rocejj (33 efcf)lufi).

337 " -A- second journey into the InteTior of Africa, by
John Campbell. — ©unningljam’g SSemerfungen über

bie ©efängniffe bet ©djtBeij. — 3CuS 3)arig. — 2)rucE.-
bejferungen.

58 ei löge. SRr. 13. Citerarifcfie «Rottjen aug 2öien. —
A second Journey into the InteTior of Africa, by
John Campbell ( 5Befd)luf). — ©eredjter ober unge;

redjter Sabel eines großen 2)icf)terg ober feines S3 er--

legerg?

9^. 138. gonf’g <procefj. — 2)eS sprinjen Warimilian ju
äBieb:9cemoicb Steife nad) 58rafilien (58ef$lujj;. — 33ej

merfung.

139. gonf’g fPrtceß (58efd)luß). — Lettres sur 1c Bos-
pliore.

i 140. Surft unb 93clE, nadf) SSucfianan’g unb SRilton’g Ceßte,

non Di. Srorler. — 2lug Italien. — 2tu§ ^Dariö

|

(58cfd)lug).

341. Sßeldje SBcbeutung f>at baS SRefultat bet neueflen ®epu-.

tirtendffialjlcn in granEteid), namentlid) ber 'Partfer?

Unb trag ifl, trag will bie gegenwärtige Dppofition?

142. ©efammelte ©rjüfjlungen Bon ber Sßerfajferin bet 50la;

ria «Dlütler u. — 85ciefe au§ ©arl6tuf)e über ben 53a:

bifcßeii C-anbtag. 3»eitet 58rief.

143. ^lolfttfdbe Citeratur. 9tad)tefen. I. II. — Travels
into the Interior of Southern Africa, by But-
chell. — 58emerEung.

r44. ©xpectorationeti über ben SBeibmann’fdjen Cftermefifas

talog 1822. — ©efammelte Gvjäbtungcn Bon ber 8er-

faiferin ber SJtaria SOtüller tc. (93efdjtuß). — SSemert

Eungen.

145. Grpectorationen über ben Söeibmann’fcüen 0(IermegEa--

talog 1822 (9?efd)luf). — Ütcrbamericanifcfje ^ournalb

ftiE. The North - American Pieview. Octobre
I 82 t.

146. Memoires du Duc de Lauzun. Paris Iß22 .
—

»

58ibliograpt)ifd)e iReuigEciten aus (Inglanb.

147. Jfjanbbud) ber @taatgiBirtf)fdE}aft§lff)re. SBon 8o§, fjrrj.

füd)f. Eob. Steg. Statue. — 3Bad ifl greint ur.rei? e<- :

örtert 00m 'prcfejfor Cuffert. — ©orrefponbenänuc()nd;t

aug ©toctijclm. — SOlerEmürbige 2)rucEfet;ler.

148. 3u?ei SÖorte über Stegnavb. — ©ine neue Xnficbt ber

3üe Ee ©baEfpearc’g. — Dag fjüuglidje Ceben in feiner

CiebengsvürbigEeit. — Citerarif^ie SRotij.

149. ©efdjicbte oon ^arig, Bon ben erften 3eiten an big auf
unfere Zeine, Bon 3- 2F IDulaute. — 25ie 58üd)etfmtnbe
in Stalien.

150. 3erflreute SBlatter aug bem lebten 3ei)ntbeile beg abae.-

fdjiebenen 3af)rf)unbertg Bon ©ufanne b. 5ßa bemer, geb.

b. granElin. — ®efd>id)te oon %)ari8, v n ben erften

feiten an big auf unfere Sage, Bon 3. X. Sutaure (»ÖCj

fcbluö). — 25er aRaltfiefec Bon ©. g. Ban ber 523elbe.

33 eitage. 5Rr. 14. Sregben. — SRorbamericanifdje

SoumalifltE. The North American Review Oct.
182t (SBefdjtug). — 2)er ©infieble boui ©djrecEengberg.
SRad) bem granjofifd;en Bon Ä, b, Ä.

Vf
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25 S5tatter, 9lr. 151— 175/ 4 Setfagc», 9?r. 15/ 16/ 17/ 18/ unk
4 literarifcfye 21njctgev; 9ir. XVII— XX,

$on liefern Slatte erfcfyeint (Sonntags ausgenommen), auf er beit 33etlagen , tdglic?) ein fjaiber Sogen unb ift bet “preis

pvdnumeranbo für ben ganjert Safjrgang io 3f)lr.; für ba$ ijaiOe Saljr 5 Sfjfr. 12 @r.; unb für baö Sierteljatjc 3 Zt)tv.

jtie "R. Sacbf. 3'eitunfloervebition in £eiv.}lff, baö SüvfH. <rt;urn unb Carifd;e poffamt in Stltenburg unb bie

2v preuö. d>reti 3;pcftämter in aalte unb /Erfurt l;aben äauytexyebitionen übernommen, unb liefern alle poft»

amter im Umfreife von 50 — 60 nteilen bas Blatt oi;nc preiserl;3l;unif.

f£)ie Sucbbanblungen , welche ihren fi cb füt bie$ Statt eignenben Serlag fcbnetl angejeigt tsänftben, werben trobl

tbuil , Von ihren SteuigteUen ein greieremplar an bie Siebaction beffelben einjufenben. 3m Satt, bafi bauen für baS 8. Ö>. 83. tei»

getrauet; gemacht werben bann, wirb baß gefanbte gyemylat toieber jurüefgefebiett.

)

tS i g e it 1 1) tt m c r tt n ö 7\ e t> a c t e u v
: $. 71 . 75 r o <£ !; a tt s in ü e i y 3

1

g.

©etnrueft fect g. SSrocffjattS in Seipstg.
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9Uuigfc:t?n unb gortfefcungen, reelle in bet

elften f)dlft e bc$ gSuftte« 1822 bei g. X. 93 r c cf=

l) a u 6 in geipjig rüirt'lici) fertig geworben unb ju ben

habet bemerken greifen bind) alle SSud)i)anbUmgen

fce$ 3ti= unb 2fublanbeö ju be$iel)en ftnb:

>. Allgemeine medicinische Annalen des neunzehnten

"Jahrhunderts aut' das Jahr igaa, oder: kritische Anna-

leu dev Medicin als Wissenschaft und als Kunst vom
dritten Jalirzehende des neunzehnten Jahrhunderts an.

Ilerausoegeben von Dr. Johann Friedrich Pieter
und Dt. Ludwig Chon laut. 4. >J)reig beg Jat;r=

gangg in 12 «Ölonntgljeften 6 Zl) Ir. 16 @r.

Srfdjienen tfl 3a-uar — Suli.

3. Sibttotbef beutfdjer ©idjter beg fieb$ef)nten Jaljrbunbertg.

’ £erauggcgcben e. 2Bilf)elm «SJt filier. I. 2lugerlefene @e=

bidite uon «Ötartin Dpi£ »on «Boberfelb. 8- @et).

xxxvi unb 220 ©. 1 5£f)lr. 12 @r.

Bn« ©ante tiefer »ibtiotljcE wirb 8— 9 Sanbdfjen , wie

bie 6 erfie, auSmacbcn. Sei jebem Siebter ift fein Seben, fo wie

ein totlfiänbigcg SerjeidjuiJ feiner SSscrte beigefügt. — Bie®

tr g,. ggünbd)en ift aurt) unter bem Xitel ju erhalten:

JCuSerlefene ©ebidjte oon «Martin Dpi£ con «Boberfelb.

jperauggegeben oon SBittjetm ©lull er. x SJjtr. 12 ©r.

3. «Briefe aug Solurabien an feine gveunbe non einem tjanno:

’oevifdjen Dfficiere. ©efdjriebcn in tem 3af?vc 1820. 8.

©cp. x unb 292 <3. 1 St)h'- 8 ®r.

4. S riefe »01t Jofepi) bem zweiten, alg djarafteriflifcbe

«Beitrage jur Cebcng: unb ©taattgcfdjidjte biefeg unoergefb

lidjen ©elbflberrfdterö. («Bis je§t ungebrueft.) 3«>ettc mit

einer neuen Sinlep.ung »ermcl;rte Jfuggabe. @r. 8. ©«b-
XXVIII unb 140 S. 1 3J;lr. 8 ©r.

Bie erfie Auflage bat ftd> binnen Sabregfritt «ergriffen.

5. TfuS fcen «Memoiren beg «Benctianer» Jacob ©afanooa
be ©eingalt, ober fein Ccbcn, wie er cg ju ©ur in

«Böhmen nieberfdricb. 9tad) bem Original - ©ianufeript

bearbeitet con Sßilljelm öon ©d)üf?. 3weitet SSanb. 8.

(Del;, xxiv unb 45S ©• 2 5Xl)lr 12 @r.

Ber ifle Saab biefeg Slerlg etfdhien im «origen Sabre unb

foftet ebenfallg 2 Sblr. 12 ©r. ;
ber ste Sanb wirb ju ©tid;ae=

jig auggegeben werben.

6. Sag per, Jot). Cubw. , Gnjorafteriftif ber franjoftfeften

©lebicin ,
mit uergleidjenben $inblicfcn auf bie englifdje.

gjüt einem Äupfer. @r. 8 xxn u. 608 ©. 3 Sbir.

7. Siteravifdjeg <5onoerfationg.-«Blatt für bag J. 1822. ©r. 4.

«Preig beg Jatjrgangg oon 300 «Kümmern mit oielen SSeilas

gen unb literarifdjen Jlnjeigern 10 SEt)tr.

Biefe Seilfcljrift wirb wod;entlid) unb monatlich »erfanbt

unb erftbienen ift Januar— Suli ober Str. 1 — i^ 5 -

8. ©onoerfationg = Sejcicon. «Reue golge ober uter unb i2ter

«Banb. örfte Ciefcrung: 2t— SSombelleg. 8- ®er «pränu:

merationgpveig beg ©anjen, bag auä 8 Cieferungen (jebe

«on civca 25 SSogen) beftetjen wirb, ift No. I. auf ©r::cfp.

4 Sblr. 16 @r., No. II. auf ©djreibp. 6 SEfüt 8 @r.

,

No. IH. auf «Mebiam©rucEpap. mit erweiterten ©tegen

7 3.t)lr. 12 @r., No. IV. ebenfo auf feinem franj. fDruct'p.

9 St)lu. , u. No. V. ebenfo auf fein engl. SSelinp. 12 2t;lr.

Bie jweite Siefcrung («on Son

—

6 j) erfebeint tlnfang tfuguft.

9. ©bert, griebrid) Xbolf, ©efdjidjte unb SSefdjteibung

ber foniglicben &jfcntlicl)en SBibliothet au ©resben. ©r. 8-

@cb. xv 111 unb 358 ©. 2 Sihlr-

10. Ebeit, Friedlich Adolf. Allgemeines bibliographi-

sches Lexikon. Zweiten Bandes erste Lieferung, von

Maaler bis Newes. @r. 4- ©fl). ®cv Aweicc 33anb uolb

ft&nbig in 6 Cieferungen uon 12 SBogen io3d)tr. auf feinem

©ruefp. unb 13 £t)lr.' 8 ®r. auf feinem ©djreibpapier.

Bie 2te— Gte Ciefcrung werben alg 9teft nadigeliefcrt unb

erfebeinen noch in biefem Sabre bie 2 * e — 4 ‘e.

Ber i(le Sanb, A— L, nebft bem Serjeicbnig bet Iflbi.-

nifeben unb ©iuntiniftben Brutte, foflet ebenfallg auf feinem

StucEpop. 10 Sblf- unb auf feinem ©d;rei 6 p. 13 Ä.flr. 8 ®r.

11. Encyklopädie der Freimaurerei, nebst NacliricfltSü
über uie damit in wirklicher oder vorgeblicher Be-
ziehung stehenden geheimen Verbindungen, in alpha-
betischer Ordnung, von C. Lenning, durchgesehen
und, mit Zusätzen vermehrt, lierausgegeben von ei-

nem Sachkundigen. Erster Band. A bis G. @r. 8. @efc.
vni u. 488©., in gefpalcnen ©vlumnen. 2Iuf gutem Druefp.
2 12 ©r. , auf feinem franj. 2)rudp. 2 Sfitf. 20 ©r.
Bag ©anje biefer ©ncpElopabie wirb aug 3 2 beile« 6e[te=

beit , beten jweitcr nod; in biefem Sabre erfdjeinen wirb.

12. ©rgänjungen ber allgemeinen ©eridjtsocbnung unb ber ad-
gemeinen ©e&uren'apen für bie ©erid)te, JujtijCommitTarien
unb 9totarien in ben preujhfcfjen ©tarten, enttjaltenb eine

PoU|tänbige Bufammenftellung aller nod) geltenber, bie atf;

gemeine ©eriuitgorbnung unb bie allgemeinen ©ebürenfapen
abanbernben, ergänfenben unb crläuternben ©efe^e, SBerorbr

Illingen unb ©tinifterialperfügungen, nebft einem djronologü

fc!)en «BerAeid;ni|Je berfelben unb einem Stepertorium. ®r.8.
v unb 504 ©. 1 S&lr. 12 @r. auf iöructpapiet unb
2 St;lr. auf ©djreibpapier.

13. Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte
des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit.
Systematisch bearbeitet und mit den nötliigen Regi-
stern versehen von Job. Sam. Er sch. Neue mW:
verschiedenen Mitarbeitern besorgte Ausgabe. Erster
Band, entha'tend: I. Philologie, Philosophie und Pä-
dngogik. II. Theologie: bearbeitet von Ernst Gott-
fried Adolf Buckel. Dritten Bandes erste Abthei-
lung, enthaltend Medicin; bearbeitet von Friedr.
Aug. Benj. Puch eit. ©r. 8- «Preig beg ganzen ißerEg

in 4 SBänbcn auf gutem Srucfp. 12 3ft)lr. , auf ©djreibp.

lö 3;l)lr. unb auf ©djteibp. in 4. gormat mit »eränberttn

©legen 24 Sfljlr.

Bag ©anje biefeg ebanM>ucbg wirb aug 4 Sanbeu beilefjert,

unb erfebeint noch in biefem Sabre ber 2te SSanb «ollftäiibig unb

bie jweite Ilbtbeitung beg jten SBanbeg. Sebe ßitcratur wirb

big auf ben KugenblicE, wo ber leßte SSogen bie treffe »erlaßt,

naebgetragen.

Ginjeln ifl 6ig jefct aug biefem 4>anb6ud) 5« erhalten:

14. Literatur der Philologie , Philosophie und Pädago-
gik

, seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis
auf die neueste Zeit. Systematisch bearbeitet und
mit den nötliigen Registern versehen von Job. Sam.
Er sch. Neue fortgesetzte Ausgabe von Ernst Gottfr.

Adolf Bö ekel. @r. 8. vi unb 580 ©, 2tuf gutem
Stuctpap 1 2t)lr. 16 ©r. , auf ©cfjtetbp. 2 3J;Ic. 6 ©r.
unb auf ©djreibp. in 4. gotm. mit ueranb. ©tegen 3 3T)Ir.

15. Literatur der Theologie, seit der Mitte des acht-

zehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. Sy-
stematisch bearbeitet und mit den nötliigen Registern
versehen von Job. Sam. E r s c h. Neue fortgesetzte

Ausgabe von Ernst Gottf. Adolf Bö ekel. @r. 8. vi

unb 582 3 . 2luf gutem Sturtpap. 1 Zplt. 16 ©r., auf

©rt)ieibp. 2 Stjtr 6 @r. unb auf ©djreibp. in 4. gormat
mit oeränberten ©tegen 3 34;lr.

16. Literatur der Medicin, seit der Mitte des achtzehn-
ten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. Systema-
tisch bearbeitet und mit den nötliigen Registern ver-
sehen von Job. Sam. Ersch. Neue fortgesetzte Aus-
gabe von Fried. Aug. Benj. Puchelt. @r. 8 vm
unb 750 ©. 2tuf gutem ©ruefp. 1 £blr. 20 @r. , auf
©djrctbp. 2 3J)lr. 12 @t\ unb auf ©djreibp. in 4. gormat
mit oeränberten ©tegen 3 3J;lr. 8 ®r.

17. ©erfläefer, Äarl gtiebrid) SBilftefm, Jfnweifung jur
äweclmäpigen 2tüfa(J'ung ber geridjtlidjen 23crti)eibigungg=

fdjriften tbeilg buvd) eine furje Stjeorie , tljei.g unb fjaupG

fädjlicb buvd) ©tittl)eüung unb 3«gliebeiung wirElid) bei

©eridjt cingereidjter unb grbßtentfjeilg erfolgreid) gewefener,

bie gero&fmlid)ften SS rbredjen tinb SSergeben betrejfenbec

©diug djrififn. 3m<iter SEljeil. ©r. 8- lvi unb 396 ©.
2 iSljlr. 6 @r.

Bet ille apeit foflet 2 Sfilr. 12 ®r.
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1. Duinteffenj aus Anfang, SWitte unb ©nbe ber 2Bun=

bercuvoerfucpe, toelcpe ju 3Büc$Purg unb Saarnberg biud)

Martin 9J?id)cl, SJauer t>on SßJitticljfjnufcn tmb burd) 0r.

$od)U>ürben unb Durcplaucpt ben $emt Domperrn,

5öicariat6cntf> unb ^cinjen 2l£eranber non ^)of)eittot)e=

©dfftlingSfücft unternommen worben ftub. SJtit S3e=

leudjtungen be$ Sßunberbaren unb beö 2ßunberbeweife$

überhaupt. Ccipjiij. g;. 21. SSrocfpauS. 1822. 8. 344
©. nebfl bem Umvif beö gürften unb einci fatpvi*

fcprn £iteloignette. 1 SSplr. 12 ®r.

2 . Der SBunbermann im Siapve 1821. Qui cito dat,

bis dat. Ccipjig. g. 2f. iöcocf^au6/ 8. IX. 0. 23or=

rebe 52 0. 6 ©r.

3 . Die neue aBunberfuept, eoangelifcp in jwet fprebigten

beleuchtet non bem Dbevpofprebiger Dr. Cpriftopp

griebriep 21mmon, be$ fonigl. fdd)f. ©23D. ©omtpur.

DreSben in bet 2frnolbifcpen 23ucppanbtung, 1821. 8.

VI 0. £ocr. 42 0.

4 . Die 3eicpen = unb 2Sttnberfud)t ber 9)?enfcpen. ©ine
sPvebigt k. non Slopnnn griebriep 0?6pr, Dr. bec

SIpeologie, ©cojjperjogl. 0. Dberhofprebiger unb ©e=

neralfuperinbenf. SQJeimar, in ber 2Clbred)tfcpen £of*

bud)bvucferet. 1821. 8. IV 0. SSorr, 18 0.

5. Die grommigfeit, $war niebt eine wunbertpütige $e[=

fetin in Äcanfpeiten, «bec boeb eine frdftige 23efcpüpe*

tin ber ©efunbbeit unb beö üebenS. ©ine ^vebigt k.

nebft einem erlauternben fBormorte über bie 2Buitber=

euren beö Jpecm dürften non $opentope, non Dr.

.Sari ©ottlieb 33retfcpneiber, ©eneralfup. ju ©otba.

©otpa bei jjuftuö fpertpeö. 1821. 8. 40 ©.

SBit ftellen »or allen Singen eine Slergleicpung jwifepen

bem Seutfcpen unb bem Italiener in SSejug auf 93ti=

rafel unb 93lirafelfud)t an. Italien ift immer bas fianb

ber SBunber gewefen, niebt nur, feitbem bie Sngel bie cnsa

»anta naep Coretto gebracht paben. 2>n Seutfcplanb pat

eS ebenfalls nie an SJtirafeln gefehlt, wie fd)on ber Umftanb
beweigt, bag ber fatpolifdje Canbmann baS 2Bort SJtirafel

bcftdnbig im SHunbe führt. (Sollte eS nicht intereffant fepn,

$u bemerfen, wie ber flimatiffpe Unterfcpieb jwifdjen beiben

Hnbevn audf) in bec 2Bunberanffd)t fiep offenbart? —
Ser Staliener fünbigt fein leicpteS, burcpwdrmteS

SBtut in biefem 'galle fepon in jenem ©pridjworte an: una
maraviglia dura tre glorni. Sr fiept feine oeröliepenen

^eiligen in ber .Kapelle, in weldjer felbft bie ^Joligei geno*

tpigt war bie feiepe auSjuftellen, bic grogten SBunber oer--

riepten; japlIoS fhomt ein muffiger fPöbel $u bem heilig:

tpume; gepeilt geben bie ©laubigen pinweg; non ben Sitcpt*

gepeilten ober Srd.iiergeworbenen erfäprt man niepes, bie

ganje Umgegcnb ift in Sewegung; fd;nell iji ba§ ©erüdjtocn

bem 50tiratel in einem weiten Greife oerbreitet; als gälte e®

einem Slpmpifcpen ober ^ptpifepen SBettfampfe, siepen ©epaat

ren Söallfaprenber jum ©nabenorte. — 2fbec — baS §ejt pat

feine tre giomi gebauert ; bie geiernben eiten ber e^eimatp

ju; man pat ben wopltpütigen Zeitigen oergeffen, wie man
baS Sarneoal uergigt, wenn es feinen .Kreislauf oollenbet

bat; unb — in ben wenigften gdllen ift eS^ber ©erud) ber

ißerwefung, ber eintreten muf, um bie ©laubigen ju oers

fd;eucpen.

UBie patt bagegen ber Seutfcpe feine fDtiratel feft!

SBie mbepte ec baS, was bem Staliener nur ©piel unb ga=

ffenauto ift, firiren — baS SBunbec fo reept biplomatifcp oor

ffd; pinftetlen, um ffd) nun recht rupig barüber wunbern ju

tonnen ! — Unb baS epeer pungernber ©cpriftftetler brangt

fiep fajt noep japlreicper al§ baS ber SDBunberfücptigen
,

pinju,

fallt gierig über ben foftlicpen ©cpmauS unb oerbirbt, nad)

dd)ter parppienart, an bem ©ajtmaple mepr nod), als eS

baoon geniejjt. SBunberglüubige unb SSunberfpottec erpi^en

fiep gegen einanber; bie Obrigfeit fiept eine 3eitlang rupig
ju unb greift bann bisweilen jur Unjeit ein; fo entjtept

öffentliches ©canbat; unb gewöpnlid) palten Fanatismus unb
©cpwdrmerei eine ergiebige Srnbte.

Sie neuejten beutfd)en SKirafel in ben gefegneten ©tifs
tern SSamberg unb SBürjburg unb ipre ©cpidfale liefern ei*

nen flaren 33eleg. Unb erinnern wir uns apnlicper Srfcpei*

nungen in ber früpern beutfepen ©efd)id)te, unb bemerfen,
wie bort unb pier ber CDtirafelfpuf niept auf 2age, fonbern
SJtonben unb 2>apre ffd) auSbepnte, unb oergleicpen bie äSun*
bertiteratur in unfern SJtefjcatalogen — fo mögen wir uns
über .ben Srnft wunbern, welchen ber Seutfd)e fo lange
fepon foldjen Srfcpeinungen gewibmet pat, opne bod) gleicpwof
ein oollftdnbigeS unb cntfdjeibenbeS Stefultat gewonnen ju
paben.

SS moepte intereffant fepn, ju unterfuepen, ob ber 3ta*
tiener mit feinem ©piel ober ber Seutfcpe mit feinem Srnft
3fed)t pabe ? Sie neueften Söunbererfcpeinungen ffnb aller*

bingS oon bec 2frt , bag man faft unwillfürlicp über bie #ajt
lücpeln mug , mit weloper ffe beftritten unb oertpeibigt wor*
ben ffnb. 3umal auf bem ©runbe ber allgemeinen, unioer*

falen SBilbung unferS SJolfS, bie in ben legten Secennien fo

groge Fortfcprilfc gemadjt pat, nimmt fiep biefer 9)tirafelfpuf

gar fcltfam unb fpaSpaft aus. 2Cber — Referent ift auep ein

Seutfdjer unb fo pült er eS, fepon als foteper, lieber

mit bem Srnft als bem ©eperj. Unb — gut wäre eS

bod), wenn enblid) bie wunbertiepe Frage über bie Statur ber
sißunber ipre oolle SSeantwortung fdnbe unb »ielleicpt ift ge*

rabe baju feine 3eit geeigneter unb oorbereiteter als bie

unfrige. — SUtinber — fo weit ift biefer feltfame SSegriff
oerbreitet; fein SSolf, feine ©pradje, wo er niept ju finben

wdre; — unb bis biefe ©tunbe pat ber unbefannte Fcemb*
ltng noep feinem ©innis, bem Fichtenbeuger, feinem fPro*
frufteS auf feinen Äreuj* unb iClueerjügen untertpan wer*
ben wollen. SS pat aber biefer „Ueberall unb StirgenbS'',

biefer allbefannte „Sncognito" fepon fo manepe ernftlicpe Fcpbe
angejünbet, Unorbnung unb 93erwirrung in taufenb frieblicpe

^auSpaltungen gebracht, unb iff PiSpec immer wieber ent*
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rönnen, ohne auf bei
- SEßat ertappt jit weiten, unb oerbtent

barum wohl,.baß ißm ernftlid) nadjgefoifdj: werbe.

Sleferent — bei
-

in ber golge aber immer in bet erften

Werfen bet einfachen 3 ol)l reben wirb, um altes Verantwort:

ließe auf fieß allein ju nehmen — gebt, er mup eS bekennen,

mit betn fejlen aber lierfulifcljen 23orfag an feine gegenwän
tige Arbeit, ben ©ßämälecnSfrembling, ben ProteuS beS 2Bun--

berbegtiffS in alt’ feinen SSennanbiungcn mit ftarfeit 21 vmen
feftjußalten, bamit er julegt in feiner eigentlichen ©eftalt

erfd;eine unb baö SBaßre offenbare. ©r bat nichts geringe;

reS im ©inne, aJS ber «ppbra beS neuften SüiirafelfpielS, bie

freilich, bei Sichte befehen, jur ileinften SSrittenfchtange ju;

fammenfd,'rümpft, il;re nieten Köpfe abjußauen unb hofft,

baß nad) feiner 2tmpucation feine neuen nadjwacßfen folten.

Sn gereiftem ©inne fd;einen ihm jegt bie 2tcten in mehr als

einer Sinjicßt gefdffoffen, alles jum ©pmdje gehörig inftruirt.

SBenigftenS bünft eS ißm, baß für bie neuften Sßunbec burd) bie

©rfcfjeinung ber „OUttnteffens", bie er, obgleid) bie jüngfte ©t-
--

fcßeinung, ihres qualitativen unb quantitativen ©ehalts ive;

gen, atS b.e ©ßoragin an bie ©piße gefreut hot, bie voll;

Itanbigfte Sfelation über alte Stcplifen , Suplifen u. f. iv. i n

ihr alfo bie eigentliche Vorläuferin beS ©nburtßeilS gegeben

worben fei. — Ser geneigte Cefer taffe eS fid) gefallen, baö

vor allem ber .Kampf mit beni äßunberriefen recht allgemein

geführt werbe. 3 ft tiefer 2fntäuS nur erft in bie luftige Sie:

gion erhoben, in welcher er nothwenbig epfpiriren muß, fo

wirb eS leidjteS ©piel fepn, baS anatomifd;e S)teffer an bie

SBürjbutg Nürnberger Präparate $u legen.

@S liegt bod) gewiß feine Uebcrjeugung naher als bie,

baö ein rid)tiger Uöunberbegriff ßiei alles entfeßeibet unb barum
i|t eS redjt niertwurbig, baö man nicht nur in ben neuften

SScrbanbtungen benfclben ganj vernadffäfftgt, fonberr. über;

haupt noch ntrgcnbS einen befriebigenben 2£uffchlitß über il;n

gegeben hot. 3 d) wollte felbft bei einigen ber irsvrt xqitojv,

bie auf bem Sütel meiner 2Cbßanblung flehen, nachweifen,

baö jeher wenigftenS fünf vcrfdffebene, cmanber gang entge;

gengefegte Definitionen beS HBunberS im ©inne gehabt höbe.

—

Könnte id) bod) bie ©ßarabe lofen — baS aßortncg an feinen

gnben faffen unb burd) aUe feine labi)rintßifri)en S3erfd)lin;

gungen verfolgen! — Stur vergeffen barf Weber id) noch Ster

Cefer, baö mir an tiefer ©teile fel;r enge StaumcSgrenjcn

Borgejeidjuct finb.

Sch kenne bei weitem nid)t alle SBunberbefinitionen, bie

von beibntfeher unb dinglicher Sogmatik, vor unb nach ©ßri;

ftuS, aufgcjtellt worben finb. ©ben fo wenig alle aßunber=

eintfjeilungen, welche smifeßen jener in bie f d) w a r 3 e unb

meißc SCtagie unb ber in mittelbare unb unmittel;
bare SBunber liegen mögen. 2tber id) mochte, analog bem

leiber! jegt in baS ©cbict bet tjiftorifdjcn ©rbidjtungen ven

Wiefenen 3ßorte beS Äaliphen Omar, als er, ben Koran ju

ehren, bie alejranbrtnifche Sibliotßef verbrennen lieö, fagen:

wäre in einer ber bisherigen SBBunberhefinitionen unb Siftinc--

tionen bie rechte gefunben ober, wenn fie gefunben war, in

bet redjten Klarl;eit aufgefteüt worben, fo müßte fccr SSira;

telftreit — unb jugleicß ein anberer ned) viel wid)tigercr —
Idngjt entfetteten unb ins Steine gebracht fepn. ©0 erlaffe man
mir' benn eine Kritik ber bisherigen Verhanblungen über ben

aßunbcrbegrtf unb vergönne mir, für ben 2ltigenblicf wenig;

jtenS unb für meine gegenwärtige llnterfuchung, bie ganje große

SBunbcrbibliotßct alter unb neuer Seit - alS ben glommen
übergeben ju betrachten. 3* werbe julegt fchon ©elegenßeit

finben, bie fünf Stummem meiner Steccr.fion. als S3ränbe aus

bem geuer ju retten.

©S ift ted) merfwürbig, baß alle Seiten, alle Canber,

alle Völker ihre Sßitnber hoben, unb noch mcdwürbiger, baß

in unfrei
- Clären, hellen, lichten Seit gerate, ba, wo es bet

Allmächtig geworbenen Vernunft gelungen festen , bie SBelt

ber geifttgen Kräfte unter bie ©cßnpelavinf beS PiaterioIiS«

mus unb einer körperlichen ©aufalität ganj unb gar vergra;
ben ju hoben, ber SJtiraCelfput im SJtagnettSmuS, in politi--
fd)er unb unpolm|d)cr SSaßrfageret, in 3Bunberf)eilungsoer=
fuchen ic. burd) bie mächtige Vebedung mit einer faft nod) nie
erlebten ^efttgkett burdjbrechen mußte, ©anj vorjügl.ch
merfwürbig bleibt aber btoß, baö brefetben, wetd;e im lieber--
fd)wang beS äußern unb natürlichen aßiffenS alle »envanbt;
fd)aft für bte geifhge ©eite beS CebenS verloren ju haben
fd)tenen, bte Strafet gar hoch Aufnahmen. © i e gerate fielen
über ihre @rfd)cinung mit einem ©rnjC her, ber faß auf bie
ajermuthutig brachte, als hätten fie fein gutes ©ewijfen unb
als fei es bei ihnen mit ber gerühmten SSefiegung beS ©rauen?,
vor bet ©eifierwett gar nicht weit her. greilid) fd)l!efen bie
nämlichen gar halb and) wieber aufbemglanm iüreS ©emetu-
fa|eS: bie ©eiffenvelt muß enblid) bod) fo ganj verfchloiTen
werben, baß man nun ntdjts a,S gaßlidjeS unb ©reifliAeS
mehr übrig behalt, recht triumphirenb ein. — @ tro aS aber
wirb unjer Sefremben geminterc, wenn wir uns erinnern,
baß m ber Seit ber Kaifer im römifd)en Sfeidje, wo ber So-
loß biefeS Staats im UebevmaaS bei

-

©uttur jichtbar feinem
Untergang entgegenreifte, in biefer Seit, bie in gar mand'et
cinb^ni mit bcc unfeinen bte größte 2(cl)n(id)?cit
hat, bie Seid) eil ; unb aßunbeifud)t im Dofchen nad) probi--
9^ en / im 2iuf)ua)en ultec unb neuer ^ropöe^eiunnen u. f. w.
5 U einer 33ltit£e getangtev bie |ie uori^er nie erreicht batte
unb tne felbft bie Kaifer beftimmte, beutfehe Sruibenfrauen
nach Sfom prachtvoll geleiten ju laffen.

Sch will auf einem ganj neuen Sßcge bem SBunberbegtiff
naqjcjraben. ^cl) ruijme micty — unb möge mir nur niemanb
eine petmo pnncipii vorwerfen — eine ©ntbeefung, eine
eigentlich neue ©rftnbung gemacht ju hoben. 2lbcr eS geht
mir hm-

, wie bem Sichter, ber in bem 2lugenbluf ber SSe-
geifterung felbft nicht über baS, waS er verfiinbigt, urthei-
len kann, weil ber ©ott ihn be|t|t. 3 d) fann nicht faqen,
wie viel ©d)erj ober ©ruft in meiner iEßittheilunq ltea--

it
wirb. Ser Cefer wolle burd) meine Offenheit fid) nicht vorn-
ijeivin eiunefjmen tajyen, aber bann auc^ felbfr baö S3 erbältni ‘5

ber 3}?t]d)ung 6eftimmen.

Plan hat im Ciftjtc, einmal, ber neuern fogenannten
£y*)i‘fd)en dßelcoe.rachtung unb, bann, ber in anfern Süaqeit
bis jur h°d)ften a3oUfommen()eit getriebenen 5Beobad)tunaen
über bie bpnamifftjen ©efege ber Statur eine SJtenqe Kräfte
entbeett, bie, fonft wol;l fdjon geahnct aber nie in ihrer aan=
jen Klarheit erfannt, jegt erft jur vollen 2Cncrfennunq qe»
langt ftnb. Sie Phhftf unb ©hemie unfrei- Seit glänu von
neuen Stamen unb Äiteln, bie ihren hohen Slang vor beit
ähnlichen aßiffenfdjaftcn bei ©riechen, Steinern unb 2lraban
außer allen Sweifel fegen. SJiag manches, faifdjlid) unb unfrei
©ntbecfungSluft ju Siebe rein erbittet, gleichwohl als wahr
unb neu emgepafcht worben fepn, ber f?auptfari)e tbut tieS
hoch feinen 2fbbrud) unb id) will eS red't gern ertragen, wenn
man in feiner SJtanie fo weit gcl;t unb etwa , ähnlich bem
Cinnefdwn Pflanäcnfpfteme, bie 'Dtcnfchen nach Class. r. a .

c ‘ C7* s - I
i
f-

“• b- c - u - f - lt’- erbnet, ober bie alte Siebe:
ber ffltenfd) befteht aus Ceib unb ©eele, corriqirt unb vor-
nehm unmtffenb baS oorlängft abgefhane Steuplatonifche: er
befteht aus C ei b , © e e le unb ©eift, als neu aufmärmt.
(^euitg ^flmpfma) offnen unb ^>aöOeieud)tutUien ui ö
pouaifdjen ©äulcn wirb bieS alles nicht um ihren ©öarafter
ber Sceul)eit bringen. 3d) aber verbanfe eS gewiß biefer
Stiftung unfrei Seit unb meinem burd) fie gerate auf biefen
punft geleiteten 9fad)a!)mungStriebe

, eine neue Kraft
ein neues biSl;cr wol;l fchon in feinen ütßirfunaen vielffiüq
bemerfteS aber bod) feinen ©efegen nach nod) mißt crfiuiites
21 gen S entoccft ju hoben. ©s herrfeßt gar gewaltig burcü
bie ganje Staiur, aber weil eS bei

- gönn feiner ©rfdwmuna
nach, bie Statur red)t femtlid) ju befämpfen fchemt, '

fo hat
eS bisher bie SScooad)rer mit einem rein tranfcenbenralen
©chem fortwäh«nb geäfft unb ift fo m feiner von ber Statur
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Bei allem Sehe, baS man ben fogenannten 50?in=

nefdngern in Oeutfcblanb feit bet erneuerten Befannt=
fcfjaft mit irrten angebeihen lief, mar man bod) bis*

J)er faff allgemein gewohnt, in ihnen weniger einjelue

poetifcbe 9)crfonlichfeiten ju fud)en , als vielmehr alle

miteinanber für eine unb biefelbe fdiene, jebod) etwas
einförmige Offenbarung beS Sbealeren in ihrem 3ext=

alter ju heilten. 9J?inne, SRitterlidjfeit, Sieligion unb
einfältiger fftaturfmn befeclt freilich bie Sieber beS Grinen

wie beS 2fnbern. Oaß man aber wenig 2(nbceS in ihnen

fah, unb webet einen ©piegel beS weltbißorifchen Sehens

ihrer Seit, noch ihrer eigenen Smbiojbualildt in ihnen

erfannte, war boeb bei manchem biefet Sauget weniger

ihre ©dßtlb, als bie beS SeferS ober aud) beS Blumen-
leferS unb SWittbeilerS aus ihnen. Oenn biefe beiben

gaben unb lafen nur baS, was an unb für fich felbß

oerfrdnblid) , nad) ©tun unb Sprache am leidßeßett ju

entjiffern war, unb baS ftnb unßrcitig jene allgemein

nern Sbeen, ©efühle, ßfaturfchtlberungen ; baS Schon 1

eigene, nidit fo leicht Gfntrathfelbare, waS tiefere Äennt*
niß bcr Sprache, umfaffenberc ©tubien in ber ©e-
fdiicbte jenes Seitalters erforberte, unb waS bie ßf?ei=

flen auf ben erßen 2fnblicf als etwas für unfre 3 oit

finnloS geworbenes aufgaben — blieb oergeßen unb
warb bei ©eite gelegt. GfS iß baher nicht suoiel ge=

fagt , wenn wir behaupten, baß ber geißreiche ßßann,
ben wir bisher nur als dichter fannten unb liebten,

mit biefer fleinen Schrift, in welcher er bie S?efu(tate

fineS hod)jI mühfamen unb grünblichen ©tubiumS fürs,

gebiegen unb anfprud;S!oS bem ©eiehrten, wie bem
Ungelehrten genießbar oorlegt, ju einet genaueren unb
lebenbigen Äenntniß jener ©dnger ber Sflinne, einen

neuen ©runb gelegt hat. BefonberS erbaulich aber ijt

eS, baß ec felbß auf bemfelben fortbauen will unb uns
ben gegenwärtigen Berfud) als eine Boratbeit su einer

größeren Oarßellung in biefem gache anfünbigt. @r
flagt mit 3?ed}t'in ber SSorrebe baeüber, „baß über ber

fortfd)reftenben ©rforfchung beS poetifchen ©efammteigen-
thums in ©age, Bitb unb SBort baS Befonbre, wie
eS aus ber Grigenthümlichfeit oon Seit unb Ort, aus
ber perfonlichen Anlage unb Neigung beS Oicf)tctS

herrorgeht, alljufehr oernachldfftgt worben fep. Unb
bod) gewinnt fd)on bie 3«itgefchid)te überhaupt, baS

merfwürbige Sfitalter ber ßjobenßaufen , baS unS Saht5

büd)er unb Urfunben nur in politischer Starrheit bat-

fl eilen , bann erß bie red)te ^atbe unb SebenSwarme,

wenn wir eS in bet GfinbilbungSfraft unb bem ©cmütbe
ber Oid)ter abgefpiegelt fehen. Bem S£t>unevfee bis sur

Snfel Siügen, oom abriatifdwn 9J?ec re bis nach Bra=

baut sieben ftd) bie ©trafen beS altbeutfchen ©efangeS.

Ueherall ^ürjlenhofe uttb Ofitterburgen, Stabte unb

Stlößer, wo ©dnger unb ©dngerSfreunbe häufen ober

fierbergen. ßs liefe ftcf> eine reiche Sanbcfarte beS poe :

tifchen OeutfdßanbS entwerfen. Oer Oichtec aber, bef=

fen Sehen unb ßfarafter ber Berfaßet ju fchilbern un*

ternommen hat, fdiien ihnt oocutgtid) geeignet, biefe

Svichtung für baS (Jtfotfdjen ber altbeutfchen ßJoefte 3U
beseidinen, bie noch mit befonterm ©ifer su oerfolgen

iß; unb oon feinem auS ber Salß jener ©dnger, bürfte

— meint er — bie gorfchung eher auSgehen, als oen

ßßalther oon ber Sogeiweibe, ber auf feinen

oie'lfadjen ^Säuberungen allwartS Berührungen anfnüpft,

unb beffen langes, lieberreiches Sehen einen für bie ^Doefte

fo merfwürbigen Seitraum umfaßt. —
Oer unwichtige Berf. antwortet mit etwas dngß=

lidjet Sorgfalt auf bie mancherlei Gfinreben, bie er gegen

fein Unternehmen erwartet, unter anbetn auf ben (£tn=

wurf, baß burch eine erfchopfenbe fritifche 2(uSgabe fei=

ner Sieber benn hoch baS Beßere für ben alten Oichtec

gefchehen würbe. 2Sir ftnb aber nicht nur oollfommen

bamit jufricben, wenn er baratif erwibert, baf hoch

©eiß unb Sufammenhang beS ©anjen erft gehörig er=

fannt feon müße, wenn jcbeS (Sinjelne fein red)teS unb
oolleS Sicht erhalten folle, fonbetn wir benfen, bajj baS

beutfehe publicum ihm befonbcrS Oanf wißen wirb, baß

er — ber bie umfaßenbße fritifche Befanntfchaft mtt

feinem Oichtec auf jeber ©eite beweiß — auf ben

©runb feiner ©elehrfamfeit ein ©ebdube errid)tet hat,

baS auch ber Saie bewunbern unb bewohnen fann, wdh s

renb fonß in Oeutfchlanb bie ©eiehrten nicht fo oiel

©elbßoerlcugnung unb Siebe ju ber hülfSbebürftigen

ßftenge beft'hen unb immer nur wieber für ©eiehrte
bauen. Oabutch aber, baß Uhlanb in biefe umfaßenbe

Oarßellung, bie er unS oon ßöalter’S Sehen unb ßBe^

fen liefert, mit feinem Oichtertact unb ©efehmaef überall

ganje ©ebichte ober beseichnenbe Stellen in bie Oarßel*

lung oerwoben hat — erfahrt unb begreift baS ß)ubli«

cum mehr oon bem Oiditer unb feinen Siebern als auS

ber oollßdnbigßen 2luSgabe.

Oer erße 21 b f d) n

i

1

1

ber ©djrift, obgleich an
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ft'd) mef>c imb grünbltd) mit bet unftchern Herkunft bed

Sid)tcrd unb feiner gugenb befd)dftigt, jeidmet bod)

fdjon im vovaud bad SSilb feincö Sehend aud bec ein=

jigen £luclle beffelben, aud feinen Siebern. „5Baltf)er

hat feilte ^erfontidikeit rtidjt in bec alten v£>etbenfage

bed beutfd)en SSotFfö untergeben (affen, noch feine Äunfl

bem Nittev* unb Snubevmdhtchen vom heiligen ©rat,
von bet Safelrunbe u. f. tv. jugewenbet, fonbent er hat

bie ©egenwart ergriffen. Unb hierbei f)at er tvieber nid)t

blöd ben N?ai unb bie Nlinnc gefungen, vielmehr ift

er gerabe ber vietfeitigfie unb umfaffenbfte uttfrer altern

2iebevbid)ter; er behanbclt bie verfd)iebenflen Nidjtungen

unb Suftdnbe ber menfddidjen ©cele, er betrachtet bie

5Bctt, er fpiegclt in feinem befonbern Sebcn bad offene

liehe, er knüpft feine eignen ©d)icffale an bie wichtige

ften ^»erfonett unb dreigniffe ber vielfad) unb fturmifd)

betvegten Seit." Sod) t|T fein Auftreten auf ber 2Sclt=

bühne unfeheinbar, unb unfer Verfaffec verlegen, tvie er

ihn nur in bie SSelt entführen foll. Sie mühfamjlen

Uttterfud)ungcn geben am dnbe ald Nefultat nid)t viel

mehr, ald ben Sßunfch, ihn aus bem fangreid;cn

©tifte ©anct ©allen, tvo vielleidjt bie eigentlidje Siucllc

ber fd)wdbifd)cn Sieberkunjt ju fud)cn ift, mit anbern

Ntinnefdngcrn, von tvelchen cd getviffec ißt, ald beffen

Schnd* unb Sienftmann audgel)en laffen JU können,

unb nach allen goefebungen über ben Diamen Vogel--

weibe bleibt bem Vcrf. nod) immer bie grage übrig:

ob nid)t ber Name ein biditerifd) angenommener ober

umgetvanbelter fep? Ser Sidjter felbfi gebenft feines

©eburtdlanbcd nur einmal, ohne cd ju nennen. Sie

erfte befiimmtere Srtdbejeichnung ift ed, tvenn er ntel=

bet: 3>n Sefterreid) lernte ich fingen unb fagen. Unb

bamit tritt ber SSiogtaph auf hiftotifchen 23obcn, beffen

häufige Süden et aud bem innern Sieben bed Sid)terd

finn = unb funjiveid) audfüllt. —
5Balther tvar von Abel, aber fchwerlid) von ange=

fehenem. de f lagt ofterd über feine Armutf) unb febeint

aud bet Äunjt bed ©cfanged ein drwerb labert madjett

ju müffen. Unfer Vcrf. unterfcheibet zweierlei Scitraume,

in tvelchen ber Sichter am $ofe ber dürften von Seftep

teid) aud babenbergifdjen ©tamme gelebt h°t ; unter

griebrid) bem Äatbolifchen (£erjog v. 1193— 98) unb

unter Seopolb VH. bem ©loueichen (vor 1217), beibed

©ohne von Seopolb VI. bem Sugenbreicben
,

^jerjog

von Sejlerreid) unb ©teper. griebrirf)d Sobe auf

ber Äreujfahrt (1198) ging bem Sid)ter vieled ju

©rabe: „Sa brückt' ich meine Äranidw (©dmabelfd)ube)

tief in bie drbe, ba ging ich fd)lcichcnb tvie ein *Pfau,

bad $aupt bangt’ id) nieber bid auf meine Änie." Ser

Seitraum, in ben feine Sugenb gefallen, jeigt ft'd) und

im 2Sieberfd)eine feiner fpdtern Sieber, „hievor tvar

bie 3öelt fc fd)6n!" ruft er klagenb aud. £> rvel), baß

er nid)t vergeffen fann, tvie red)t froh bie Seute tvaren

!

©oll bad nimmermehr gefdjehen, fo krünfet ihn, baß

erd je gefeben. Seht trauern felbfi bie jungen, bie

bod) vor greuben feilten in ben Süften fdjtveben!" —
Sb fffialther, außer bem Unterricht tn ber $unft bed

©eianged, irgeitb eine Act von gelehrter SSilbung ge*
n offen, ift nicht erfid)tlid). Sad Seben bat ihn cr 50 =

gen, er hat gelernt, tvad er mit Augen faf); bad Srei*
ben ber Nlenfcben, bie deeigniffe bec Seit tvaren feine

SSi|Jenfchaft. Sn ben auf und gekommenen Siebern
erfd)eiitt ec ald citt Nlann von gereiftem Alter, unb
in mehreren erfd)eint er am Siel feiner Sage, ©eine
©ebid)te tragen im Allgemeinen bad ©epräge bec Vielt-

cvfahrenheit, bed dvnfted, ber S3etrad)tung.

„hießen mid) ©ebanfen frei,

©o wüßte tcl) nicht um Ungemach"

fptid)t er. dt ftcllt ftd) und in einem feiner Siebet

bar, auf einem ©feine fi'henb, Veitt über SSein gefd)la ;

gen, ben dllettbogen barauf geflubt , Äinn unb SBattge

in bie $anb gcfrf)miegt, unb fo über bie Vielt nach=

benfeitb. Samit bejeidmet er treffenb bad -B3efen fei=

ner Sid)tung, unb ftnnreid) ift er in jtvei ^anbfeheiften

vor feinen Siebern in biefec ©tellung abgebilbet.

3m j weiten Abfchnitt unfrer ©d)rift treffen

tvir ben Sichter fd)oit im donflict mit ber politifd)en

Söelt. Äaifer ^einrid) VI. tvar geflocben, fein brei=

jähriger ©ohn griebrid) blieb unter 33ormunbfd)aft

bed sPapfted, ald Äonig in ©icilien. Sie beutfd)«

jtrone tvarb ihm, obgleich anerkanntem Nachfolger bed

SBaterd, vom ^>apfl unb von ben gücflen vettveigert,

unb ber langwierige Äanipf ber ©egenkottige ^>hil*PP
von ©d)Wabcn unb Stto von S3rauttfd)weig begann.

Nlehirere Sieber bed Sidjterd, bie und bec 33erf. vor-

führt, begehen fid) auf biefe dreigniffe: ecnjled Nach 1

benken über bie Sevrüttung bed 25aterlanbed, Anklage

bed fPapjbed, beffen Umtriebe ben S'viefpalt Ijevbeifuhrt,

Aufruf an ‘phüipp, ber Verwirrung ein dnbe m a~

d)en. Noch im grühiahr 1198 konnte Sßalther in

einem hod)fd)webettben Siebe feinen 3ubel über *Philippd

Krönung audfpred)en. Sad angenehme SSilb, bad er in

biefem vom Äonige entwirft, ftimmt auffadenb mit ber

fSefd)rcibung ber ucfd)wdbifd)cn ©efchid)tdbüd)er jufam=

men. Sie fNilbe (greigebigkeit) , bie 3Saltl)er bem

Äonig empfiehlt, h«l biefec bid ju feinem eignen Vec=

berben geübt, unb nicht verhinbern können, baß gleid)

nad) feiner Ätonung ber SBelfe Stto ald ©egenkonig

aufgejiellt tvurbe, mit bem er bid an feinen Svb ju

kdmpfett hatte.

Nlit jletd büfteren gatben malt je|t 5Salthft bie

©egenwart, klagt um bie alte dl)re unb bie getreuen

©itten, über bie dntartung unb Sud)tlofigkeit bed jün*

gern ©efd)led)td , halt ben bürgerlidten unb ffttlid) n

Verfall feined Vatcrlattbed beffen früherem ©lanje en t-

gegen. Saß auch hierin bie ©efcl;id)te 2Baltf)crd
s
))ocfte bad Scugtiiß ber SBahrhaftigkeit gibt, beweifl

uttfer Verfaffer.

Nod) enthalt biefec Abfchnitt ein farbenhelled ©c=
ntdlbe, ben altbeutfchen auf ©olbgrunb dhnlid), in tvel=

ehern ber Sid)ter ben Kirchgang bed neuvermd()ltcn St6=

nigd Philipp V. mit feiner ©emahlin, ber gricd)tfd)rn

Svene, fd)ilbert:



607

(SS ging ein’S SageS , ar§ utifer fpemc warb gebot»

5üon einer ®lagb , bie er fid; J
ur Butter hat etfovn,

äu ©iagbeburg ber Äonfg ?>f)*lfpp fd;one.

Ba ging ein’S ÄaiferS Sruber unb ein’S üaiferS Äinb

Sn einer SBJat *), wie aud) ber tarnen jtoeie finb

;

(Sr trug bcS MeitfjeS -Jepter unb bie Ärone,

(Sr trat Miel leife, ihm war nid)t jart)
;

3h>n frt)lid) eine ^ocf;ge6orne jtäniginne nad),

Stofe ebne Born, eine Saute fonber ©allen, u. f. W.

Äurje 3eit nadlet: fiel burd; SRbrberhanb, unb

3tene, bie Stofe oi;ne Born, perweifte an .Summer über

feinen Sob. —
3um SSeweife, bah SDBattbjern unter ben^ altbeutfchen

©ängern PorjugSweife ber Stanie beS SSaterlanbifdjen ge=

bühte, fdjliept ber 2Cbfd&nitt mit einem begeifterten Ciebe

beffelben jurn greife beS beulfdjen CanbeS.

Bet b ritte tlbfdjnitt begleitet Sßalttjern auf feinem

SBanberlcbcn. Senn um Unterhalt unb Cohn ju finben,

nulten bie ©finger ben #6fen unb geftlfdjfeiten gefanglfe=

benber gürften nadhjiehen; unb foldjc SiSanberungen waren

überbieS not£;tt>enbig, wenn fie fid) felbft ttnerfennung, ihrem

Ciebe SBiiffamfeit perfdjajfen wollten. SBalther reift ju

fPferbe, Permuthlid) bie ©eige mit fibh fül)renb. tluf fold;er

garth finbe ’ir ihn bei Hermann, Canbgrafen in £t)ürin=

gen, einem füriuichen greunbe ber Bidjtfunft, nad) beS

SJerfaffevS SSevedjnungen wahrfchetnlich umS 3. 1207, in

weld;cS ber Bid)terjtreit auf äßartburg, in beffen untergetd;os

bener SScfcf) veibung 2Baltl)er auftritt, non ben tbüringfd)en

Cthronifen gefegt wirb. >£>6d)ft djarafteriftifd) ift bie 33e=

fchreibung non bem luftigen ©tubententeben an biefem -£>ofe,

fcaS bie funftreidje SJtofaiS unferS äSiogiaphen aus SBaltherS

Ciebern uns jufammenfittet:

Ber Canbgraf ifi fo gemuth,

Bajj er mit floljen gelben feine ^abe Bertljut,

Ber jeglicher »ielwohl ein Kampfe märe.

SJlit ift feine hohe 2£rt wohl tunb,

Unb gälte ein guter guten äBeineS taufenb spfttnb,

Ba flünbe bod; nimmer StitterS Sedjet leere!

9tid)t minber, aber auf eigentümliche tlrt, lobt er ben

©rafen pon Äagenellenbogen um feine 501 i l b e , bie über=

|jaupt ben begehrlichen ©angern jener 3eit ber gürften erfte

SEugenb ift. Ben unmilben fperrn werfen fie einen ©tein

in ben ©arten unb eine Älette in ben 33art, wie bet 50tpS=

ner brotjt.

©elb, tluSlofung ber für Behrung^ perfekten fpfünber,

§)ferbe, Äleiber waren ber Cohn ber ©anger. — Bod) be=

weifen oiele ©teilen aus SBaltherS Ciebern nicht bloS, bah

er jene SEugenb ber 93tilbe, fonbern auch, bah er barüber

baS ^bhere nicht aus ben ttugen gefegt unb fid) einen

freien S3li<f unb würbigen ©inn erhalten. 2(uS brei Ciebern

biefeS ©inneS heben wir baS h ecrl icf)fte auS:

333er ohne gurd;t, 0 Jj?err ®ott!

3BUI fpred)en beine jeljn ©e6ot’,

Unb 6richet bie, baS ift nidjt wahre SDlinne.

Bid) heifiet 33 ater mandjer oiel,

Ber »nid) jum S3ruber bod) nicht will;

B«r fprid)t bie ftarfen 2ßort’ auS fchwachem «Sinne.

UBir wachfen all’ auS gleichem Binge,

©peife frommet unS, fie wiib ringe,

©0 fie burd) ben fDtunb h»nfährt.

3Ber tann ben Jpetrcn oon bem Änechte fdbeiben,

Ber ihr ©ebeine blogeS funbe,

(Jpatt’ er gleich bet Cebenben jtunbe,)

©0 ©ewürme baS gleifd; perjehrt?

’J Älelb.

Shw bienen ßhriften, Subcn unb Reiben,
Ber alle lebenbe üBunber nährt!

2llle Ca ft er ber fbofe üerahfdjeut er. 3hm graufet,

wenn ihn bie Cächler aniadjen, benen bie 3unge honiget unb
baS ^>erj ©alle hat. @in ©chred'enmal fah’ er gern an
Sföandjem, ber fid) bem 9Kanne winbet aus ber -fjanb, redht

wie ein 2la(. BcS SSJtanneS 93tuth foll feft- fcpn als ein

©tein, an Sreue grab’ unb eben wie ber ©tab am Pfeile.

S5ei aller biefer Strenge erfcheint bennod) fein SnnerfteS
ungemein weid) unb milbe. 3Cengftlid) fudjt er «orjübeugen,

bah fein ©trafltcb nid)t mit ben ©cbulbigeit gugleid; bie Un--

fdjulbigen Perlene. Gr ift ben ffibfen Perfbhnlid) , wenn üe

fid) beffern wollen. Gr bulbet Unfuge, an benen er fid) rä=

djen tonnte; benen, bie im äßinter ihm grctibe benommen,
witnfdjt er hoch, bah ©ommerjeit ihnen wol;l befomracn
möge.

©eine gebrüdte Cage, feine 2Cbhangigfeit hat il;n cinge=

fdjüchtert, unb er lebt fein wahres Ceben nur fn ber G«n=
famfeit unb £eimlidjfeit beS ©emüthS. Ceib unb grettbe

perheelt er. ©i«h felber jwingen tft ii;m bie h&dhfle Äugenb.

3m Pierten 2lbfd)nitte treffen wir unfern Bid)ter,

im Äampfe Dtto’S IV. unb griebrid;S II. auf ber ©eite beS

lefctern, mit welchem er Btto fpottenb miht, unb Pon bem
er fid) ein St eich Sichen erftngt. Benn er ift beS irre»

CebenS mitbe; SBirth unb ^)eim finb üween unfd)amelid;e
Stainen. — Brum ruft er aud) bantenb unb jubelnb

:

5d) hob’ mein Celjen, all bie SBelt! ich hab’ mein Cehen!
93un färd)te ich nicht ben Hornung an ben 3eh«»*)
Unb ioitt all bofe Herren befto minber flehen! — —

Grft ber fünfte 2f b f d; n 1 1 1 behanbelt SßaltherS tKin^
nefang. S3on S3ogelein, Pon ber #eibe, pon SStumen unb
fdjonen grauen perfprfdjt Sßalther bem Äom'g ju fingen,

wenn ihm eine >f>eimath gefd)affen würbe. Bamit bejeichnet

er bie S3e|tanbtheile beS SWt'nnefangS. ©0 finben fid) benn
aud) bei ihm jene bekannten ©attungen unb gormen beS

SEUinneliebS. 2fber wenig @efd)id)tlicheS ergibt fid) aus biefen

Ciebern für beS Bid)terS Ceben. SDtit behutfamer ©dhaltheit
neeft er feine Cefer; £aum ahnen tonnen wir, bah er nid)t
nad) hohem ©tanbe geliebt, unb nur Ginmal entführt thu
ein Stame:

SOleineS ^erjenS tiefe SBunbe,

Bie muh immer offen flehen,

@ic werbe benn heil Bon ^>il tegunbe.

23on fid) felbft gefleht SBattfjer, bah er nicht aller OTüm
ner fdjonfter fep; fein £aupt fep nicht attjuwohlgethan. GS
nimmt ihn SBunber, was ein SBeib an il;m erfehen. 9?ut

auf guge (©itte, auch Äunft) Perfteht et fich ein SBenigeS.

3n tillgemeinen hat er pon ber SÖtinne einen hohen S8e=

griff. SSinne ift ihm ein £ort aller Sugenben, ohne SOtinne

wirb nimmer ein Jperb recht froh, unb ohne iDiinne fann
stiemanb ©otteS dg>uib erwerben. S3on SGScibeSgüte fingt fein

9}tunb; pon beutf^er grauen Cob ift er Poll. Ber ©ebanfe
an gute grauen ift ihm ein SEroft in bofer 3eit.

©leichwohl ift eS nid)t bie tiefere unb anhaltenbc Ceiben?

fchaft, bie jürtliche 3nnigfeit, baS S3erfin£en in Ginem ®e?
fühle, was SßaltherS ÜÄinnelieber auSjeichnet, jumal mit
benen eines SieimannS beStllten, ober Heinrichs
pon fOtonunge Perglichen. Unfer Serfaffer lüugnet fogat
nidjt, bah mehrere an Srodenheit leiben; bah ©elbft:

bemuhtfepn unb Ueberlegung barin porherrfchenb finb. Gr
erElart unb cntfd)ulbigt bieS barauS, bah SOSalther ben Sföim

nefang bis fn ein fahr norgerüdfteS tllter fortgefe^t, unb bah
mandje feiner Cicber biefer fpütern 3eit angehoren; am Gnbe

) Bie SBinletfälte.
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fügt rr fidj feierlich oon bff Wune lo5, bie nichts weiter

ift, als oom gifdje btr «ürat , unb weubet ftd) jegt gu b.r

fielen , ewigen.

©od) binbet uns ber Sicgrüph aus ben SKinneliebern

beS ©icbterS eine Auswahl ber farfaigften SJiumen gum fd)6n=

fien &range; er betätigt bamit baS Cob, baS er ber ftnnli*

eben Äraft feiner ©nrftettung , ber Anfdjaulicbfeit unb ban
garbenglang feiner SebenSbiibet erttjeilt. 23ir fegen ei;

ncS ber ftolgeften unb tbnenbften unfern Cefern gum 33or*

febmaef tyu:

©urct)fü(fet unb geblümet ftnb bie reinen grauen.

S 6 warb nie nicf)tö fo SlBonniglicbeS angufebuuen.

Sn Süfien, auf (grben, noch in alten grünen 2tuen,

Citien , Stofenl'tumen , wo bie leuchten

Sw SJtaientfjau burd) baS ©raS . unb Steiner 2?6glcin ©ang,
BaS ift gegen folcfjer roor.nereidfjer gteube franf.

2Bo man ein’ fegone graue fugt, baS tonn trüben 9)lutg er*

feuchten.

Unb lofeget alles Srauren an berfetben ©tunb’.

©o Iteblicg lacget in Siebe il)r füffer rotger UJtiinb,

Unb ©träte auS fpiet’nben Augen fd)le()cn in SXanncS ^erjen;

gvunb.

Sn bem fedjfien Abfdgnitt füfjrt uns ber SSerfaflfer

mit SBaltger an ben wonniglichen ejpof gu SBien gu Sco*
polb VII., ben biefer oielfad) preift, unb hoffen glücflicgc

^eimtehr auS bem Äreuggug er feiert; ein CebenSa&fcfjnitt

beS ©icgtcrS, ben Uglanb auS beS gleidjgeitigen UlridjS oon
Cid>tenfleirr ©elbftbiographie (grauenbienft) , bie not einem
Sahrgegenb Sie cf aus bem ©rabc beroorgerufen, ergängt
unb erläutert.

35er fiebenteAbfcgnitt Ijanbelt oon SßaltfjerS Äunft
unb Äunftgenoffen. ©ie anerfennenben 3eugniffe eines SQßolf-

ram oon ©fdjenbad), ©ottfrieb oon ©trajK’urg unb fpaterer

für unferen ©id)ter werben aufgeführt. ©aS ©eprage ber

Wteifterfdfüft erfennt ber SSerfaffer an ben Siebern SBaltberS
oornehmlich in bem ©inflange oon Snhalt unb gönn, ©er
©egenftanb ift burd) bie gorm hürmonifd) begrengt, unb bie

gorm ift burch ben ©egenftanb ooiljtänbig auSgefiillt. gür
baS blojje ©piel mit germen ift Sßalther gu gebanfenreid).

©ben baburd; finb auch feine gormen in ber ?Ölannid)faltig*

feit einfach. ©iefe aSemcrfung wirb mit ben Stefultatcn

eines äufjerft forgfältigen ©tubiumS feiner Sieber, in a3egie*

buna auf baS ted;nifd)e ber ©plbenmafie unb Steime reidjlid)

belegt.

©ic Jfunft ift S55altf>ern eine h»üe Sache. 83ielfältig

entrüftet er ftd> gegen bie SSerberber unb ©ntwüvbiger berfel*

ben. ©einer eignen Sföeifierfdjaft ift er (ich bewußt.

Stod) werben feine SSerhaltniffe gu anbern 9)teiftern, gu

SJtiffener unb Steinmar bem Alten erwähnt, unb
enblid) fudjt ber SSerfaffer bie ©teile gu beftimmen, bie SDßat-

»her in ber ©efcgidjte ber beutfdjen ©id)tfunft überhaupt ein*

nehme. ,,©ein bidyterifdjfS SBirfen umfaft oollfommen bie

glängenbjtc 3cit ber altbeutfchen Sieberfunft. ©r reicht hin-

auf in bie erfie SSlüthe beS SOtinnefangS, im legten SSicrtel

beS i 2 ten SaijrhunbertS, er reid)t hinunter in ben Uebergang
biefer ©idjtungSweife jur Sletrachtung unb jum Schrhaften
gegen bie Sliitte beS breijehnten; ja, er felbft erfcheint als

berjenige, ber guevft baS jugcnblidf) fpieletibe Sieb jur 5Jtann--

lid)feit gefraftigt. 2tuS ber 33 tü ttje ber fPhantafic unb ber

©mpfinbung reift ihm bie grudjt beS ©ebanfenS, bie gor=

men beS 33tinneliebS behnt er aus, bamit fie oermogenb
fepen, bie Angelegenheiten beS SieichS unb ber Äird)e ju

faffend'

(Ber Sefdjluf folgt.)

£)cr neue 18?J, (5o((n, in (üotrm. hei S5ad)em.

©aS SSüdilein hat einen gar lieben JHcifefptud) an ber
©firn unb jadhuet fo gleid)fam einen 3Bed)fcl an jcbeS ge*

fUi,loolle -tperj , baS bie ©d;ulb gern anertennen wirb.

S<b d«h’ hinaus in alle ffiat

atad) bem, roa- Sebermann gefallt,

Sftacl) — ®<lb!

Sd) gehe breift an jebe Sf)ür

Unb bettle bort unb bettle hier,

ftBofürV

S nicht für mich; ju ftBittwenbrot,

3um 'Dlännertabetrunt in 9toif) —
Unb Sob u. f. ro.

©chon ber 3!itel geigt, baf ber ©chauplag biefeS S?o*

mans (ober wäre eS wirflich SBahrheit, was wir lefen?)

©riedjenlanb ijt, unb wahrscheinlich bejieht er fich barauf,

bag ber >^)elb ber ©efd)id)te SeonteS, wie ber Achilles bcS

Altertums, aus SBeiberrleibern heroorgeht. ©och h fl t hier

biefe SllaSterabc unb bie fid) barauf grünbenbe Sttetamorphofe

einen etwas anbern ©rttnb, als eS mit bem alten Ad) ;,deS

ber galt war: bte üOtutter bcS SeonteS, bie gu Sricala in

3d)effalien lebte, oerbarg biefen, als bie Surfen gu wüthen
anfingen, in weiblidje Äleiber, um ihn tror ber ^)anb bem
Sobe git entreipen, ben bie Surfen allen griechifchen Süng*
tingen gefdimoren fjatten , unb ftacb mit ben Söorten: „Sebe.

für bein SSaterlanb !
' Unb er thatS. Atfo oerfleibet, wirb

er mit einem griechifchen Stäbchen, tyfyolot

,

oon einem oor*

nehmen Sürfen gefauft; burd) einen lieblidjen Sraum ge*

ftarft unb begeiftert, ermorbet er biefen, als er mit lüfter*

nen SSticfen bie jugenblidje Schönheit ber tyboloe anffaunt,

gu meldjer ber Süngling eine Ijeftigc Siebe fühlt; fte finben

in einem ©iener beS Sürfen einen ©eulfehen, einen Siene*

gaten unb alte brei fliehen — 9tad)tS, mährenb fie auSruhen
oon ben OWühen beS SageS, wirb sPh°i°« u <> n unbefannter
epanb ihnen entriffen, all’ iijr ©udjen ift oergebenS — bod)

bu, lieber Sefcr, beruhige bid), fie ift in guten ^»änben.

SeonteS wirft nun feine falfche eg)ütle ab unb bewaffnet ftdf>

mit SOtutl) für fein a3aterlanb — ba ftopen fie ploglicf) auf
Sürfen, man greift fie, aber beS Nachts erfcheinen ©riedjen

unb beibe werben errettet. ©aS Häuflein fdjifft fid) ein —
aber halb gewahren fte eine feinbtidje ©atione — man greift

fie an — nimmt fie, bod) SeonteS mujj feine Unerfchrocfenheit

mit bem red)ten Arme begabten; er l>at aber mit biefem

Dpfer feine Ph olfe c in jener 9tad)t oon auSgefanbten

iBoten ihres Katers auSgefpürt worben war, unb ihren 2Sa*

ter felbft, ©cipio äflaurocorbato , auS ben ^>änben ber S3ar*

baren gerettet. Unb auch für fid) gerettet! ©er S3ater gibt

gu bem SSunbe ber Siebenben feine ©inwilligung, aber gu*

gleich ben Statb, nad) granfreid) gu fdjifen, bamit SeonteS

fich bort fonne feilen laffen unb bann gurüeffehren gum
Kampfe für’S 93aterlanb.

©ieS ber einfache ©ang ber hier ergfifilten SSegebenheit;

alS eine ©pifobe mujj man bie ©inwebur.g 3BonbelS, jenes

©eutfdjen, betrachten, ber, oen früher Sugenb an oon
ber ©rb&c ?iapoleonS bod) begeiftert, oiel gute, wahre ©e*
banfen über biefen erhabenen Sobten auSfprid)t, wenn gleich

bei mancher Aeufjerung beS narrifchen Alten ber SDhtnb fich

unwillfürtid) gum Sadjeln oergiehet. ©aS ©ange ift ange*

nehm ergählt, nur mochte ber ©d)lu§ als unbefriebigenb er*

feheinen. ©ingeflodjtene StaifomementS, über ben dfampf ber

Hellenen ©. ?6 u. n., auSgefprochene febone ®efül)le unb eble

©runtfäge machen eS nicht weniger angiehenb, alS bie Shat*

fadjen Sntereffe erregen, unb bie Abfid)t beS SSerfafferS fann

bei bei Seetüre nicht unbcad)tct bleiben.

14.
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fo fveu(icf) gepflegten unb gonäfjttsn SBurjef gern* «erfannt

worben. ÜJlan (teile eg in feinen einfachen 3ügen flar unb

unbefangen l;in, unb auf einmal wirb cg ßidjt in bag SBurts

oergewirre bvingen unb — mirabile dictu! — bag SBunber

als foldjeg recht natürlich machen. — Quid tanto feiet liic

promissor dignum liiatu ?!

Um eg furj p fageir unb betn Äinbe fofovt ben Slawen

p geben — meine neuentbeefte Staturfraft ijt bic SBunber^
traft; unb möge fie benn, wenn fie erft eine 3eitlang, wie

bie ©leftricität, ber ©alüanigmug, ber SJlagnetiSmuS u. f. w.

üergebeng uerfucljt haben wirb, bie Tauben fjbrenb unb bie

58tinben feljenb au machen, einer uernünffigen materia me-
dica, einer befonnen 3atrif überliefert werben, um, wenn
ber erfte ©türm ooruber, bic ©chaumblafen ber erften greube

über bag 'ivQrjy.it, jerplagt finb, fobann uon bem befonnenen

(Srnffc ber Deutfdjcn gebraucht p werben, wop fie [ich eben

braudjen Iaht.

£at .Kluge feinen thterifdjen SJtagnetfgmug, wenn ich

nidjt irre, fd;on in bem rebenben SSileamSefel unb ben SJtofegs

* wunbern u. f. w. Dorgebilbet gefunben unb ihn bann gefdjidjt--

lieh «lö einen (Paffagier, als einen wanbernben ewigen 3uben

nachgewiefen, bet burd) bie Sahrtaufenbe, weldje bie SOßelt

fleht, incognito gereift ifl, big ihn bie oerbejferten SJtauth 1

tntenbanjen unb ^Jolijeiaufftdjten ber neuflen 3eit enblich ent=

laroet haben, fo mochte mir eg noch Diel leidster werben, efs

traä Aeljnlidjeg für meine SBunberfraft nachpweifen.

Dag geftehen mir wohl alle p, bag finbet niemanb parabor,

wenn id) behaupte, jeher SJlenfd) habe p aller 3eit feine

eigne SBunberwcit gehabt unb alfo — wenn bie SBirflidjfeit

meiner SBunberfraft bewiefen ift — non biefer eben fo wohl
eine (Partifel in fid), wie er fa(l alle ©agarten unb ©rtrac=

tioftojfe in fid) trügt. Damit aber wäre ja bie gcfd)id)tiid)e

Unioerfalität meiner neuen Äraft erörtert, unb —- id) will eg

geflohen — ich bin p warm Don ber greube über meinen

gunb, alg bah id) mich p ar.bern, falten gcfcfjidjtlidjen ©r=
pofttionen je§t fdjon aufgelegt fühlen follte. SSielleidjt werbe

id) ein instar ornnium foldjer Slachweifungen in ber 9tela=

tion über meine fünf SBunberaetenftücte ganj am (Silbe nod)

geben fönnen

501an hätte mir gewifj ben Sluhrti ber ©rfinbung fdjon

längft Dorweg genommen, wenn man barauf adjtfam gewefen

wäre, bafj in alten SB unbern, Dom flamraenben ß£)erub

t»iS pr allerneuften pftjdjtfdjen Teilung, jwei (Sie mente
unrertennbar, unleugbar finb, bag U n g e w ö h n=

liehe ber du gern ©rfdjeüiung unb bag Ungewötjns
liehe ber bie Gsrfcheinung wirfenben Äraft. SBeil

man in ber Siegel blog jenes anerfannte — benn bag weif?

jeber unb fagt jeber, ba§ man über eine gewöhnliche
(grfdjeinung fid) nid)t wunbert — b i e f e

S

aber, bag Un=

gewohnlid)e in ber Ära ft, ganj überfah, inbem man,

einfettig genug, gar nicht baran bad)te, bag, auger ber ©r=

fcheinung, gar wohl noch etwas anbcteS im SBunber unge=

wötjnltd) fepn fönne unb fetjn müffe, fo ftellte man in feiner

»erworrenen, traumerifchen Sßefangenheit bie ba§ SBunber wir=

fenbe Äraft als eine ber Statur entgegengefefjte hin unb hatte

fid) fo freilich bie SRöglichfeit fogar, auf meine ©ntbeefung

ppfemmen, abgefchnitten. 3d) bemerfe uortaufig: ifl im
SBunber bie ©rfcheinung unb bie fie wirfenbe Äraft, beibeS
ungewöhnlich, fo gehören nid)tg bejto weniger bod) immerhin
beibe'ber Statur an, benn baburch, bag etwag ungewöhnlich

ift, oerlagt eg nidjt ben SSoben ber Statur — unb nun erft

legt fiel) eine oernünftige grage an bie SRutter aller Dinge
ridjten, auf bie fie, bie nur in Thatcn rebet, für biefen

galt, im (grperimente, gewig eine Statur traft pr Ant=

wort geben wirb.

Sßie hat man fid) oon jeher mit ber ©rflarung beg Uns
begreiflichen geplagt unb badjte immer nidjt baran, bag

man freilich bag Unbegreifliche nimmermehr wegbringen fann,

bagegen aber, wenn eg crflart werben feil, in eine enblofe

©tfpphug-- unb Danaibeneubeit geraffen mag. Die 93?ens

f d) e n wiffen, bag fie bie ginfterm'g weber mit Cidjt noch ohne
8id)t fehen tonnen , unb fie wollen fie hoch immer fetjen. —
Um ti)örid)tften war eg, bag mansch einbilbete, für bag SBtins

bet ben rechten 2CuSbrucf gefunben ju haben, wenn man feine

©rfdjeinung allein eine unbcgreifltdje nannte. Da ging eg

bann ganj natürlich JU/ bag bic $8 e r ft ä nb i g e n bic SBun=
ber Derladjtcn unb Derfpottetcn, unb bie Unuerflanbigen
ju Schwärmern., ftrafbaren ©cheimnigtrümern würben, bie

unfdjulbiger, wenn fie als ©elbftbetrogene auftraten, nidjtg

beftoweniger aber gleid) Derberblid) , mitunter fogar noch oer--

berblicher waren, als abfidjtlidSje SSetrüger. Exemplum in
promtu! — SSeibe, bie SJerftdnbtgen Ullb UnDerftanbigcu,

begingen eine petitio principii unb nannten bag 2Bunbet
ein unbegreiflicheg bloS barum, weil fie weber bieg itori) jenes

begriffen.

SBag ift in ber ganjen Statur, ober lieber, in allen (Sr-,

fdjeinungen bag SBirfenbe, bie Äraft? Smmer etn lins

begreiflidjeg, ndmlid) bag U e b e r f i n n l i d) e, ber be=

lebenbe ©eiftcghauch — ©ott! — bie @rfd)einung im
SBunber unb im Stidf)twunber ift eine eiligere, nad) llrfad) unb
SBirtung oerfnüpft; aber ber big in bie feinjtcn 53anbe f«

gut wie in ben ltnfang berfelbcn einbringenbe, fie fd)lmgenbe,

haltenbe, fd)afenbe @runb — wo fannft bu ii)n aufjeigen?—
wo ihn fud»cn? wie ihn erflüren unb beuten?— <5r ift ©ott,
ber U n b e g r e

i

f

l i dj e.

Unglüctiidjer SJtiggriff, im Unbegreiflichen biftinguiren,

einen Unterfchieb tnad)cn wollen— unmittelbareg unb ny t=

telbarcg SBirfcn ©otteg für anberg als blog formal !fer=

fd)ieben halten unb nun fid) ber optifd)en, bialcttifdjcn Säus
fdjung hingeben, atg fei ein mittelbareg SBirten ©otteg
weniger unbegreiflid), alg ein unmittelbareg. Sicht man
irgenbwo, wie ©ophijtit ben fdjönen Äunftgriff beg Sßeiter=

hinaugfd)icbeng.gefd)icft gebraudien fann, um bem Seife ©anb
in bic 2fugen p (treuen, fo ift eg t)ier. — ©inb bic ©feine,

ift bag Dolj, bie ©age, bag Seil ic. unabhängiger alg baS
©ebaube, bag aug jenen unb burd) biefe aufgerid)tet wirb?
SSelebt unb erregt nid)t erft ber gleiche ©eift unb bic glcidie

Äraft bag eine unb bie anbern? unb — fo wenig ober fo

Diel ber SEJtenfd) bei tiefem tt)ut, fo wenig ober fo Diel thut

er auch bei jenen. Sng Unbegreiflidje aber jicht fid) in beU
ben §aden bie SBirfung pvücf, ing Unbegreifliche, tag

felbjt feiner gorm nad) bag 3 n b i f f e re n t e , U n u n t e r=

fdjeibbare ift. Dag bie SBunberlampe beg SJtorgenlatibä

burd) ihre ©eifter in einer Stadjt ben herrlid)ften 'Pallaft aufs

führen lagt, unb bag bag bürre ©aamenforn im ©cfjoog ber

©rbe erftirbt unb grud)t bringt — bag eine wie bag anbere

ift, hinfichtlid) ber wirfenben Äraft, Döttt'g gleid) unbegreiflid),

für uns eben fo möglich alg unmöglich, unb feine (Styemit

wirb aug ihren ©toffen unb beren Slerwanbtfdjaft, unb feine

Teleologie aug ihren tfbgdjten unb SOtitteln ein einjigeg frudits

bareg ©aamenforn fchaffen unb conftrut'ren fönnen. — SBenit

im Anfang ber £aucl) ©otteg bie SBclt belebte unb je|t feine

lebenbigen SBorte (bie SJtittelurfachen ber Teleologie) bie ©es
fdjöpfe ing Dafepn rufen — ber Allgegenwärtige war ba=
malg, im SBefcn, ber SBelt nid)t naher, unb and)

jeijt nod) ift er „nid)t fern Don einem jeglid)cn unter

ung." SJJöget ihr aber ben Saufalnepug ber Dinge noch fo

weit «erfolgen unb felbft bie (Sogmogonie aug einem ©rftau=

ren beg glüffigen erflären unb bie fluthenbe Atmosphäre junt

fd)affenben Daud) machen , ber auf ben bewegten Sßajfcrn beg

Anfangg fdjwebte— bag unbefannte +, ber irrationale 83rud),

bie oerborgene ®eiftegs©ottcgs Äraft, bie ihr nimmers
mehr begreifen werbet, ja bie felbft nidjtg weiter ift, alg tag

Unbegreifliche felbft, bleibt eud) fo gut in bem lebten ©liebe
eurer ©aufalfctte, alg in bem erften. „Der ba pffanjet ift

nidjtg unb ber ba faet ift nichts
, fonbern ©ett, ber bag ©es

beitjen gibt." (Die gortfe^ung folgt.)
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Qrfcgicn bcS *Propettiu$, ubevfeht unb erläutert Pott

gcifbiic!) Äavt üon ©trombed?. Zweite, fcl)t Per=

meljrte unb »evbefferte «2lu6aabe. SSraunfcfjweic), ge=

buteft itnb verlegt pon griebrid) SSieweg. 1822.

2)aß nur StonchSmoral unb Heuchelei ben Properj pon

ben ©cljufeh unb Äatßebern habe auSfchlicßen unb entfernen

fbnnen , wie p. Änebel meint, bürfte por bem S?td)tcr-

ftutife ber ©:ttlid)feit Plclen Hßiberfprud) ftnben, gegen totU

chen fiel) inbeß jener gefchmacfPoUe Ueberfe^er gefdjidt ju

Perwabrcn wußte, inbem er nicht bie ganje ©ammlung ber

auf unS gefommenen p r o pe r j i fti) e n ©eöichfe, fonbern

nur eine reiche 2Cef)renlefe aus berfelben übertrug (ßetpjig,

bei @ 6 fd)en, 1798)- liefern mit auSgejcidgietem ©lücfe be=

gonnenen Scrfud) folgte balb ein ^weiter. *£>crr pon ©trom=
b e cf gab 1303 eine poilftanbige Ueberfefcung beS erjten
SudjeS ; bie erwartete .jortfegung beS mit allgemeinem Sei=

fall aufgenommenen Unternehmens unterblieb aber, ba ber

Serf. , in ber Sielfeitigfeit feines SQBirfenS, balb im ©taatS--

bienjl befdmftigt mar, balb in anbern gelbem ber Citeratur

perbienteS Cob drnbete. 25 od) immer gleiche Sreue für ben

25 ienft ber ÜJtufen führte ihn, nad) faji äir>anäigjäl)rtgcr Un-

terbrechung, jurücf ju bem lieblichen elegifd)en 25 id;ter beS

augu(teifd)en Zeitalters , ber fid) ben @ejidnbmf[cn beS

fchmelgerifchen ©enuffcS nur überlüft, um in fyeifyv 2 iebcS=

glut feine ©pthia su perhetrltchen. — 0. © t. lägt hier,

nad) fcrgfdltiger 53 urcf)ffct)t , mit mancher gtücElid)en Ser=
befferung, pon neuem baS e r ft e Such beS ProperjeS er-

fcheinen unb fügt Pier unb gnaanjig Slegien teS j weiten,
bie streite bcS b ritten SuchcS, unb bie Äonigin ber @le=

gien, Cornelia, tjinstt , im l&blidjen Scharren bei ben

früher funbgegebenen ©vunbfd|en. ©ein ©treten ift , bie

Pcrgefunbcne ©ebanfcnfolge mit moglicbfter SÖBorttreue wie--

berjugeben, aber babei bie SDlutterfpradje gebithrenb ju ad)=

ten, nid)t mit oermeffener SS5 tUf ütjr bereu ©efege ju opfern,

wie neuerlich ntand)er Ueberfe§er in perfekter Spanier per--

fuchte. ©0 auch in Setreff ber SerSmcffung unb beS Sero;
bnueS, beten ftrenge Stegelmdßigfeit erft Scrüctfichtigung

perbient, wenn bie früheren ©ebote ber ©prache, ber ®e=
banfentreue unb .Klarheit erreicht finb. @S liegt in ber

Statur eines foldjen felbfldnbigen ©trebenS, baß mancher
©diUlmeifter , bei genauer 25 urct)fid)t ber mit fo eigen tf)ftm=

lidjen ©djmierigfeiten nerfnüpften Ueberrragtingen ber &c-
bichte bes ProperjeS, manches $u fabeln finben wirb,

roaS balb »erflogt gegen 2(uSfpvüd)e ber SerSmaSregeln,
balb gegen tie 2Cnmaßungen ber ©pradjwillfür. P. ©trom=
b e cf S Ueberfegeroerbienjt fann baburch nicht gefährbet
werben.

Zu näherer Prüfung beS Sorhergefagten ttjefien mir
hier ben Cefern bes ©onr. SlatteS eine Probe mit unb wdl; :

len baju bie liebliche jmölfte ©legt'e bcS jmeiten SucheS,

welche ron Knebel alfo übertrug:

,,2Bahrlidi, ein fetten er ®eift hefeelte ben pinfel beS KünftletS,

3Bcld)cr ben ?(mor juerft malte in ÄinbeSgefialt

'

Ber fo t} ein, ba9 Serliebte mit unberattjereu ©innen

Geben , ein grofeS ®ut leicht unb iro ©ctjetje »erthun.

Ituct; gab er mit gutem Sebacbt ihm luftige ©dpoingen ;

Sieg, mie beö GTlcnfehen c&erc, fehmeben im gluge ben @ott.

©diautelt unS nicht bie ?E$cge ber Ciebe balb bobin unb borlfjin?

Sit bie Guft, bie unS treibt, irgenb ron ftchrem Sejtanb?

©aiictlid) bat er ihn noch mit gegenfpi|(gen PfeiTen

HuSgerüttet, um ihn jiertlch ben Äocher gehängt:
©iel), eS trifft fein ®ef«bofi nod; ehe ben Ä<inb man gewahr wirb;

Äeiner genefet fobalb, bem er bie SBunbe uerfeht.

jSn mir fteetet ber 'Pfeil, mir blieb baS tinbifd;e SilbniJ;
Xber bie Flügel finb ihm öünjlich entfallen bei mir.

Itch, er fliegt nicht baoon ! er fi|et feft mir im Sufen t

Unb mit meinem Slut führet er ewigen Urteg.
SBaS ergebet eS bi* am troctenen «Otarte ju hängen,

®raufamer? fchleubre ben Pfeil irgenb auf anbere hint
©tcct’ ein gefunbeS ^erj mit beinern brennenben @ift an;

Sicht mid; fchlügll bu, bu fdjlagit bod) nur ben ©chatten oonmfr.
4>ait bu biefen »ernichtet, wer finget künftig bein Goblieb ?

Zwar ift bie Stufe leicht, bod) bir ein ewiger Suhni:
Sab fte baS jfertid)e Äopfchen, bte jarten ginger beS SOlübchenS

©ingen, ihr fd>war}eS JCug’, unb ben bejaubernben 2ritt." —
© tromheef überfefct:

„SEßcr eS auch war, ber juerft alS Änaben gemalet ben Smor,
Stit ju bewunbernbem ©inn führte ber Äünßter bie ^>anb.

©r ertannte juerft, baß bet Siebente fonber Schacht lebt,

Ba& er für nichtigen Dienft, herrliche @üter »erthut.
Äud) nid)t bebachtloS hat er ff)m luftige ©Zwingen gegeben,'

Unb mit menfd;licf)er »ruft mahlet et fliegenb ben ®ott:
Barum, meil er umher unS fdjleubert auf wechfelnber SDBoge,

SEBefl bei Siebenben SSinb nie mit Seftdnbigfeit weht,
tfuch mit Siecht ifl bie ^anb ihm mit jadigen pfeifen gewännet,

Unb »on ben Schultern hangt gnoSifd) ber kochet hinab,

SBeil er unS Sichere trifft, *h »ir ben geinb nod) erblicEen,

Unb «erwunbet »on «hm, feiner ®enefung erlangt. —
©ein ®efd)ojt hat bewährt bei mir unb bie Äinbelgeftalt er,

ttber bie glügel fürwahr hat er oertoren bet mir.

SBeil er auS meiner 33ru|i, 0 weh mir! nimmer entfliehet,

Unb beftanblgen Ärfeg wüthenb im SSlute mir führt. —
2Bie fann bir eS 6ef)agen im troefenen Starte ju Wohnen?

tEmor, fühllt bu noch ©chaam, jlele nad; tfnberet Stuft.

Stiff mit giftigem pfeft ft« , bie bu noch nimmer berührteft,

Steinen ©chatten, nicht mich, halt bu inS tätenb gefturjt.

2Benn bu »ernichtetelt ifjn, wer bann wirb nod; fingen Bon Siebet
Steine Stuf’ ift jwar leid;t, aber bein 3tuhm nid;t gering;

©ie, bie baS Aaupt unb bie ginger unb bunfeten tlugen bei Stäbchen!
©ingt, unb wie üppig ber gu& fchreitet ber gelben baher.“

38 -

3 w 1 9?acf)ttcf)t.

Son biefem Statte erfdjeint, außer ben Seilagen,
tägtid) (©onntagS ausgenommen) eine Stummer, ober im
Saljr im ©anjen 300 Stummem. 25 er Preis für ben ganjen
Satjrgang ijl prdnumeranbo 10 St)lr.

, für baS halbe Sahr
5 Shlr. 12 @r. unb für baS Sierteljafir 3 S£l) (f. ©äcfjf.

Sßühruitg. ©injeltte Sldtter foften 1 @r. 6 Pf. ?ftle Sud>=
hanbltmgen in unb außer 25 eutfd)tanb nehmen Sejleltung bar^

auf an ; eben fo alle Poftdmter. ^»auptfpebittonen t'n le§=

terer ^»inficht h a & en bie fonigl. fädfjf. ZeitungSerpebition in

Seipjig, bie fbnigL preuß. ©ren^Pojldmter in ©rfurt
unb -fxUle unb baS füvfil. £huni »nb Slarifche Poflamt
in 2t l ten bürg übernommen. 25 er Preis bei ben pojie
dmtern barf nad) Süligfeit in einem Umircife oon 50 — 60
Pleilen n i cf) t erhobt werben. — Seitrdge für baS Slatt
werben an ben untorjeid>rteten Stebacteur bejfeiben abrefprt.

gür einzelne freiwillige Zufenbungen unb Ptittheilungcn
wirb fein Honorar Pergütet. SJtit ben feften SJtitarbeitem

aber wirb über ein folcheS contrahirt unb fold;eS piertcl--

ober halbjahrlid) berechnet.

Slod) wirb bemerft, baß bie 4 Safwgdnge ober 8 Sdnbe
beS Citerarifdien SBodjenblattS (b. 3 - i 8 t 3 , 1819, 1820 untj

1321) jufammen für 12 Shlr. erlajfen werben, ©injeln fftr

ftet bagegen ber Sanb 4 Sl;lr.

Ceipäig ben 1. 3uli.

2f. Srocfljaus,
©igentl)ümer unb Stebacteut.
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©clehrle Suff unb alter beutfd)cr gletß.

©S ifl in unfern Stagen, wo bet tviffenfcfjaftlidljc

Jlnbau mehr in bie föveite , als in bie Stiefe betrieben

wirb unb wo viele ben Stufen bingpflid)tige Sungge-

feilen burd) Beitfcfriftflelletei unb gifchfang in ben trü=

ben Sachen beS PtpfiiciSmuS vetborben werben, eine fo

feltne als erfreuliche ©rfd)einung, wenn man einen jun-

gen ©elehrten fiel) in trockenen unb grünblichen 2frbei=

ten begraben, unb mitten in ben SBitbeln ber Söeltlnjl

feine <5it£cl ungeflort erhalten fleht, ©etabe in Dlefü

benjen unb großen (Stabten, wo bie reichten 2ltd)ive

unb Äu.njifchafee ju ftnben ftnb, ifl baS Stalent ber &c-

fahr fleh $u verfplittern unb ju vetnachldßigen am meU

ffen auSgefegt unb felbfl bie 23enu(>ung ber in SJlaffe

vorfanbenen -frülfSmittel hat ihre Storungen unb

Schwierigfeiten, welche man auf filieren Plufenfifcen

nicht fennt. Seboch hat ein im Strubel ber Söelt mit

feinem Olafen treibenber Siterator ben föortheil, baß

er gegen ben literatifcfen Sforbut — ben PebantiSmuS
— burch tägliche frifche ©eifieSgenüffe gefiebert unb

butcl) bie rege Bugluft ber ©onverfation von aller ’iin-

fed)tung ber mannigfaltigen Philiflerfranfheiten be=

freiet wirb. SBohl aber erforbert ber wiffenfehafttibfe

SSetuf ungefchwächte ©eifleSfraft jur 2luSbauet unb com

fequente Dleftgnation jur 3folirung unb nebenher einen

Bufluß seitlichen föermogenS (ob burd) ©rbe, eignen

gleiß ober frembe ©roßmuth*— tfl eins—), bamit baS

Stubium burch üRahrungSfummer nicht geflort werbe.

Soll ber lucubrirenbe Siterator alles Sei für £0?iner=

va’S Sampe felbfl preffen, fo bleibt ifm freilich ju tüdp

tigem 93orfd)reiten in ben Stubien wenig Beit unb Äraft

unb ob aud) ber wahre ©eniuS mit bem uncrfchopflU

chen Ärüglein ber PSitwe ju Barpat jugoffe , fo ifl bod)

biefet fo feiten, als ber ©laube in S$raet unb bie auf

ben Sroterwerb verwenbeten -frimmelSgaben gehen bod)

für bie hohen geifligen Probuctionen verloren. 2Bie

mancher treffliche Siterator muß als Srbil, wie mand)er

als Corrector verfümmern! wie manches poetifefe ©e=
nie feinen PegafuS in bie 9foßmüf)le einer 3eitfd)tiftS=

tebaction einfpannen! Sa felbfl geniale Söibliothefare unb

Plufeeninfpectoren haben $u wehren, baß bet tägliche

23üd)erflaub baS geiflige Sehen auStrocfne, baß bie mU
frologifche ©uratel mit fleinlichen 9tücfftd)ten bie großen

2lmtSjtve<fe vereitle unb in bet tautologifchen Dfolle beS

Cicerone Placf unb -frirn fiId) verfnochere. Slegierun*

flen, welche granbiofe Jlnftchten von ber Siteratur unb

Äunff haben, ehrliebenbe Monarchen, weld)e einfehen,

baß nichts banfbarer fep, als bie Pflegung beS belplp*

fchen -frapnS, fonnen unb follen burd) pecunidre Unter;

flüjjung junger ©eiehrten ein S3ieleS unb Soviel in

specie für bie 2öiffenfd)aft thtm, als fie in geneie
burd) ©rhaltung unb gotberung ber Schulen unb Plu=

feen ins Piierf feigen; ja felbfl ber reiche Privatmann
fann burd), einige mäßige Dienten foflenbe, Stiftung

folchen lebenbigen 23ibliothefen mehr Sauf unb Diubm
bei bet SD?it = unb 9iad)welt verbienen, als wenn et

Summen über Summen hingiebt, um bie in ben fal-
len feinet fBater angehduften Schale tobtet papierner

SÖüeiSheit burch tfntifen unb Pfanufcripte ju vertuet)1

ren. —
Bu biefen fKeflepionen veranlaßt mich Dir. 18 beS

2Ö teuer literarifcfjen 2fnjeigetS 1822, worin unter ber

vielfagenben Dlubrif „©eiehrte Sufi unb alter
beutfeher gleiß" etjdhlt wirb „baß -frr. Sul. Plap.

Schottfp, burd) mehrere, in ben Safrbuchern ber Sitera=

tut, bem -frotmapt’fd)en fiflorifchen £afd)enbud)e

unb anbre in PSien gebruefte ifuffd^e, inobefonbre burch

bie im 3i$£a veranflaltete etfle Sammlung Sefterreij

chifcher föolfStieber — befannt" eben Pöien , wo et fich

gegen 6 Safte aufgehalten, verlade, um von ber Äo=
nigl. Preuß. ^Regierung als Profeffor ber beutfd)en SU
teratur unb Sptad)e nach Pofen berufen, bahin abjm
gehn. Bugleid) wirb von ben SebenSumftdnben biefeS

jungen ©eiehrten (et ifl bermalen faurn über 25 Saht
alt) berichtet, baß er aus Äupp bei)Dppeln gebürtig,

fein Stubium ber 8ied)tSwiffenfd)aft fehr früh auf ber

Unverfitdt ju 25reS(au oollenbet habe unb von -fragen

unb S5üfd)ing in feiner Dieigung jur altbeutfdjen Sitera*

tut ermuntert, nad) PSien gefommen fep, um bie bors

tigen Schale ju benuhen: ferner baß offner Charafter,

ehrcnwertheS Streben unb 2lnfprud)SlofigFeit ihm halb

©onnet unb greunbe erworben unb gvoßmütbige Un 5

terflü|ung ber f. preuß. ^Regierung ihn in ben Stanb
gefegt habe, Söunfd) unb Btvecf feines ifufenthaltS

beflenS ju forbent. -frietauf werben bie bem -frerauSge*

ber beS fiterar. ifnseigerS befannt geworbenen grüchte beS

gleißeS, welchen -fr. Schottfp angewanbt, aufgejahlt

—

unb wahrlich! wenn berS3erid)t, was man nicht bezweifeln

barf, treu ifl, fo muß man vor bet ifsftbuitdt unb
SBerfthatigfeit biefeS jungen SiteratorS allen Siefpect

haben.

ifußer fleinen Sieifen in verfchiebener Dichtung

oflerreichifchet Sanbe, welch« ^r. S. unternahm, um
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©pracfye «nb ©itfc beg Solfg ju flubtrcn ttnb Affet-

tl;ümet «nb Siteraturfchdlje in Hlofietn mtb ©djlöfj'ein

aufjuftnben, lebte er gropicntheilg in SBicn, wo dm b:e

Scnuhung 6ffentl;d;et «nb pvioaten ?lvd;ioe «nb Siblio;

tiefen gefiattet war. Sn biefer gegen 6 Satnc betta--

genben 3fit l>at cc für bie pceufiifd;en Sibliothefen fo U

genbe Nlanufcripte geliefert: Siturell, in 44,000

Werfen; Sancelot vom ©ee, Niüergefri.icbte beg 13ten

Sahrhtmbettg; Bie 24bertti)cuec beg Sanbgtafnt Subwig

ponSbüringcn im gelobten Sanbe; Bie Nibelungen; ©ine

9?eimd;vonif beg 13ten Safjtfytwbertö, über 20,000 Serfe;

Bet Sriftan; Augführtid)e Augjüge aug @trcing Pon

©d;roarjenau l)iilorifd)en «£>anbfd;riften; Bie Oiaocnmv

©d;lad;t; Bictrid;g glud;t ju ben Neunen, beibe aug

bem $etbenbud;e; Urfunbenbuch beg ©tiftg ©aming;

unb mehteteg Anbrc, weicheg alleg benebff ben für fei=

neu 9>rioatgebraud; auggearbeiteten Nlanufcripten (wopon

nad)l)er) über 30,000 B.uartfeiten betragt. Sercd;net

nun fonaef; bie Bauer beg faft fed)gjal)rigen Aufenthalts

auf 2000 Sage, fo fommen auf jeben Sag wenigffeng

15 £iuartfeiten Nlunbum, auf bie ganje 3ett nad; md=

füget ßalcttlation 36 NliÜionen Sud;flaben, «nb auf

jeben Sag 18,000 Suchflaben. dpiers« würbe (auf 1 Sud;=

jtaben 1 ©ecunbe gered;net) tagtid; für 5 ©tunben ©ifi 5

fleifd; «nb mitbin «nb ohne 3weifelbie bleierne ©cfjbaftig=

feit bet alten ^Philologen unb ^»olpgrapben erfordert: wo*

bei nod; }« erwägen, bafj in fo!d;erSired;mmg nid;t in An=

fcfplag gebracht worben, wag oon biefem Nian« feript erft

aug ßoncepten «nb oft mübfamcn Gptracten tng Niun=

bum gefd;rieben worben, «nb «m wie manchen Sag unb

©tunbe Neifcn unb zufällige Abhaltungen «nb Arbeite-

geit oerfürjt h aIjfn wogen. Alletbingg fu 1 gdehde

£uft «nb Siebe jurn Binge bie ungeheure Niühe «nb

Arbeit geringe machen müffen «nb wenn man bagegen

bie reijenbe Sebeng=Gpifobe Hotnerg in 5ßieti «nb bie

©lanä= sPctiobcn anbrer in Oieftbenjen gefeierten <öd;6n=

geijfet l;ült, welche Piet genießen unb gelten «nb we=

nig th«n «nb fchaffen; wenn man erwägt, ba{i ber Sohn

fo großer Anftrengungen unb bethatigter Setbienfte um
bie altbcutfd)e Siteratur — eine fubalterne ^Profeffur ber

beutfd;en ©prad;c im' farmatifcheit 'Preußen ift, fo h<U

man gegen Hlagen über Ungered)tigfeiten beg ©d;icf=

falg nur bie Snfianj ber Seruhigung, baß gleiß «nb

ßifet im Setufe ihren heften Soh« in fid; felbft unb in

ihren SBerfen finben.

Ber lit. Anzeiger bat bie auggearbeiteten N?anu=

feripte beö £rn. ©. in Brbnung «nb einjeln aufgeffellt,

wie golgenbeö augiüglich ergiebt.

I. A b t h e i 1 « n g : © p r a d; e unb Siteratur

ber b e « t f d) e n Soweit: 1) Slüthen aug bem

Bichterhain beg 13ten Sahrhunbertg; 2) Beutfd;e Bid)=

tungen beg 13ten Sahtbunbertg ; 3) lieber bie beutfd)c

©pradjc beg 18ten Sahrhunbevtg; 4) Beutfcbe ©prad;e,

Art unb ©itte ; 5) Anbeuümg über ben teligiofe» ©inn

beg beutfd;en Niittelalterg, ingbefonbre beg 13ten 3af;t=

l)«nbertg ; 60 lieber bie Siebe bet beutfehen Sorjeit;

7) Nachrichten über bag gtaitenlcben beg teutfd;eH

Niittelalterg ; 8) Cfinjclncg aug bem Nifferleben ber

beiU|d)en 23orgeit ; -j) Ba6 Sagblcben ber beutfehen
SBorgeit ; 10) unb 11; 3wei 23dnbe attbentfehe; 23olf6=

lieber; 12) CNaterkilien für Grforfd;ung
23or5eit.

II. Abtheilung: Ben ofietreidjifcben Äai=
ferffaat betreffenb: 13) Bag f. t Sti(lfd;lo^ Sa--

penburg (wirb atg Äupfer «nb <pr«d)troerf erfd;einen);

14) ©epfrieb ^)elblingg ©ittengemdlbe ber 3eit Hälfet

Albrecht 1.^(8560 Söerfe); 15) Neife=Nachrid)ten; 16)
Anleitung über bie Hunft beg beutfehen Nlittelalterg «nb
ingbefonbere ber 6)lerreid;ifd;en 23ocjeit (mit Hupfern);
17) ©d;rift 5Üge bet oflerreich. gütfien Pom 14ten 3al)r=

huttbert big auf neuefie feiten; 18) lieber £>epetreid;g

beutfdje Nlunbacten; 19) Nachweifuftgen 5«t ©efd)id;te

ber alto|lerreichifd;en Bidptfimfr ; 20) Hinberleben, ©itten
unb @ebrdud;e in Nieber = Sejlerreich; 21) Bef!ervcid)g

Borfgefehe (55anntheibungcn) ein Seitrag jur ©efd;id;te

beg beutfdjen ^prioatrechtg ; 22) Seitrage jur beutfd)en

Ned)tggefd;id;te «nb bem ©ebrauche beg ^aribwerfgle-

beng ; 23) «nb 24) Ueber ©lauben «nb Aberglauben

bet be«tfd;en Sorjeit; 25) lieber ©itten unb ©ebia«d;e

ber ©erbiet.

III. Abtheilung, in bag ©ebiet ber beut*
fchen ©efchid)te gehörig: 26) Seitrdge jut ©e=
fcl)id;te beg beutfd;en Brbeng; 27) >f)erjog Albted)t bet

111. mit bem Bopfe ober Befletreid; am ©d;luffe beg

13ten Sahrhtinbertg; 28) Bie Siebe beg Nitterg Bg=
walb pon Sßolfcnffein ; 29) Actenflücbe jur Negierungg:

gefd;id;te Haifer §ieberid)g beg IV.; 30) Bag Such
pon ben SBienern, im 3- 1462 gebid)tet burd; N?id)ael

Seheimb, aug ber ^)eibelbcrger «nb Sßiener ^)anbfd;rift

herauggegebeu unb erläutert (12,960 Setfe); 31) 32)
33) Haifer Nlapimilian I. ©ebenfbücher nad; ben Ut=

fd;riften beg f. f. ^offammerarchipg (ein Augjug) ; 34)
^)ang Sacob güggerg (Haifer Garl V. unb getbinanb
I. Natl),) Be)lerreichifd;eg Ghrenwcrf, Perglichen mit

©iegmunb Pon Sitfeng ©piegel ber @f)rm beg Gtjhau*

feg Befterreid;g, — «nb nad; ber in ber f. f. cöofbiblio;

thef liegenben Urfchrift ausgejogen; 35) Haifer gerbi=

nanb I., feine ©emaf;lin, Hiuber «nb ©d;wefter N?a-

via Honigin oon Ungarn, nad; £)rigmal= Urfunben be;

le«d;tet; 36) Nad;rid;ten aug bem ©ebiete ber beutfehen

©efd;ichte. Aufferbcm noch jal;lreid;e NZaterialien, weld;e

in ben Sereich beutfd;er ©cfd;id;te unb Siteratur ge=

hören.

N?ogen nun auch Piele biefer SNanufcrtpte bloß

burd; mcd;anifd;en gleijj «nb reine (Kompilation «nb
Gptraction j« ©taube gebrad;t fepn unb aud; nicht buvch 1

gcl;enbg ein Porgeltenbeg beutfdjeg Snteveffe haben, fo

bleibt bod; bic Shatigfeit il;reg Autorg fehl
-

rühmlich

unb bie mit il;ren ©d;a£en gern tul;mrebigen oftbe«t=

fdjen Nhtfen finb bem emfigen ©djlefier befonbern

Banf fd;«lbig, bap er fo picleg aug if;ren ftnftern

©d;ad;ten ju Sage geforberf, wag ffe bigl;er nur nach

Sclieben unb Seftnben mit ihren ©rubenlidjtern be<

leud;tet. ^öffentlich hat *£ r * ©. mit Sebad;t unb hi(Io;
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lieber Socretclle’g ©efdgdge ber cengituirenben 23er;

fammiung unb iKabaut be ©r. Efiemie’g Abriß

einer ©efctjidjfe ber franjofifetjen Slebolution. *)

3wei ©Reiften, bie jnm Sf)ril ein itnb benfelben

©egenganb behanbeln, ihn aber aug pon einan=

ber entfernt liegenben ©efidggpNncten betrachten, unb

aud) beewegen im Meinung gehaltenem granfreich Pet=

fdgebe'nartige Aufnahme, ober üielmeht Aufnahme in

unter einanber perfebiebenen Greifen gefunben tjaben.

dpeern Sfabautg Abriß, fdjon langer befannt unb

in einer abermaligen neuen Auflage jefst etfcßeinenb,

beßanbelt feinen ©egenganb mit jener grcimütßig;

feit beg Blicfg unb größtentheilg and) jener v>or=

urtfjeilglofen An ficht, mit weld;ct allein Ereignige be;

trad)tet werben füllten, bereu Süuellen nie auf einer

©eite allein, fenbern im ©egentßeil äitjglcicb auf ber

entgegengefeßtegen gefucht werben muffen, ba nur ber

Eongict einanber wibergrebenbet Anftchten , ©inricl)tun=

gen unb 2Bünfd)e bag in ber Blcnfchenwelt Ijeroorju-

bringen pflegt, mag mir Öicootution, ©taatgumwalsung,
Empörung u.

f.
w. nennen, unb mag eben für bie 9D?en=

fdjenwelt im ©runbe nid)t piel anbereg ijT, alg mag
für bie Statur bie ©emitter flnb , ein Äampf ndmlicß,

um bag gegörte redjte ©leidigemidjt einseinet Ärafte
mieber naturgemäß berjuflellen. SD?it anbern Augen
glaubte Jpr. Sacretelle feinen Borwurf atifehen ju müf=
fen, unb bieg ig ifjirt, ba bag 2Betf faum etfeßienen,

bereitg Oielfad) pon einer ©eite oerbadg morben , mal);

renb ibm bafür Pen ber anbern Sob im reid;gen 9J?aße

mürbe.

$r. Sacretelle fürchtet bie SBioberfeßr ber blutigen

©eenen, melche granfreich beim Beginn feiner politi=

faßen Dregeneration befleckten ; er glaubt in ber SBieber;

aufnahme ober Beibehaltung Pielmehr Pon gemiffen am
©dguß ber achtziger .gaßre ber pergangenen Aera Pon
ben ©d;riftgelletn auggebreiteter gbeen bag Borfpiel
jup Erneuerung folcher ©reuel ju fehen; er pergift

aber babei, bag bie feiten geh gednbert h^ben, unb bafj

fr eigentlid) jegt mit einem Phantom ft<h quält,

inbem Erfahrung bie Bölfer, unb . namentlich bie

*) Histoire de l’Assemblee Constituante, pai Ch.
Lacretclle. 2 Vol. in 8 bei Sreuttel unb 2Bur&.

Piecis de l’Histoire de la Revolution franqaise,
pai Rabaut de St. Etienne. Nouvelle Edition.
1 Vol. in 18 . fParig bei Älefer.

gtansofen, weldje eine fo ftrenge ©d)ti le bucchliefen,

n biefer jpinßcbt, füllte man benfen, Por; unb umjYcl) ti-

ger gemad}t haben wirb, ©mfe ju große Befürchtung

oor einem ©efpeng, hat ihn benn auch bahin ge=

bracht, in bem allgemeinen ©emalbe, bag er Pon granf*

reichg guganb por ber 3ufammenberufung ber Siotabeln

macht, bie ©chatten ganj megjulaffen , melche jene 3c it

hatte: jene bunfeln Partien, bie allein Permögcnb mären,

einer SLftaffe pon oielen SÖlillionen Blenfaben ben Per*

smeifelten Entfcßluß einjuhaudjen, burch eine allgemeine

Umfahr beg Begehenben, bag fo furchtbar brückte
, ftcf>

Erleichterung ^u jebem greife ju perfaßagen. Ein ber

©efaßießte ganj grember, ber ben Eingang oon ^)rn.

Sacretelle’g 2Berf lieft, muß, fo mie er bie SÄotibe hin;

gellt, welche bie große Begebenheit bet Sleoolution ßer-

porriefen, billig ftch munbern, mie eg möglich mar, baß

„einige mehr formelle alg mefentlid)c beg;

potifdje Einrichtungen 7 ' (beg Berfg. eigene SBorte)

fo Erfabütfernbeg erregen fonnten , unb baß man um
biefen ©chein, ber fein wirf lief) Seben gehabt
haben füll, ju Pernichten, fo Piel Biut unb Anftren;

gungen oerfchmenbete. ©ag 2Bahre aber ift, baß htec

bie ©efchichte Pom Berf. ju ©ungett heut ju Zeige pon

Bielen gern gefehener Sbeen Perungaltet wirb unb

baß gegiffenflid) befepönigt werben fo 11, mag nidjt ju be=

fdjönigen ig. B3;e anberg unb wahrer gellt bagegen

brr Berf. 9?r. 2 (SFf abaut ©t. Etienne) ben 3uganb jener

Sage bar! „Frankreich unterlag ber ©chroere einer un=

gebügelten Biillfür, bag Sehen unb ber SBohlganb

feiner Bewohner mar biefer ^)pber hingegeben, ©ag,
einer jahllofen Blenge Pott kleinen Sprannen, bie jeber

auf feine dpanb brückten unb plagten, preiggegebene

Bolf, arbeitete nur noch, um bie unerfchminglichen Sagen

herbei jufdjaffen, welche ihm gewigenlog aufgelegte 2kb=

gaben, gemigbraudjte g?ripilegien unb Aberglauben auf;

bürbeten, ©ie Perborbene ©eiglichfeit be^og hubfüchtig

gerabe ben fünften Sheil aller ©taatgeinfünfte, um ba=

mit ihrer Berfchmenbung ju genügen unb gan^e Raufen

unnüher unb in ©innlidgeit perfunfener ?EJ?6nct>e iju er;

halten; außerbem befaß biefer Elerug aber nod) einen

Ungeheuern SReidtthum an eigenen, Äirchen unb Älögetn

gehörigen ©ütern unb gab für btefeg alleg, mdhreub ein

gan;eg geißigeg Bolf in einem ber gefegnetgen Sanber

mit 9?oth unb junger fdmpfte , bem ©taate ju feinen

Bebürfnigen, mag ihm beliebte." — — (Möchten

bieg biejenigen, meld)e je^t unter ung fo Piel Pon

ber 9?othmenbigfeit bet gunbationen für bie JÜcd;e unb
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tu ihren Oienein — bic jum eigenen Vcflcn nur ©ot=

tcö = unb feine StaatSbienct met)c fern wollen — $u =

fommenben Steuerfreiheit u. bgt. nt. rabotiren, bel)Ct=

jigen. Vefifc an liegenben ©ruttben, ©ntjhhuug von

öffentlichen StantSlaflen, Erhebung bet ©cifllid)teit }um

befonbern Staate im Staate, oieS ftnb unb waren ftetö

bie £auptguuiblagen, auf weiden bie Hierarchie fid)
,

baute. Sobalb bet ©leruS aufhort, Oiener beS Staaten

ju fepn, wirb et ein bemfelben entgegcnflehenbeS fcinb=

tidjeö Sßrincip, unb bie ©otteSbienerfd)aft — wie bie ©c=

fd)id)te allet Seiten [ehrt — Vorwanb jut griffigen

unb aud) pecunidren Vebeutung beS Volts). „Seiner

fahrt Siabaut in feinem Piecis fort — oerfdilam

gen bie, fraft bet gcubalfahungen, bem 2£bet juffehettben

5Ked)tc, ben testen Stopfen offentlidjen 2Bol)[flanbcS

unb würben eine enblofe Ouclle non Vepationen allet

?(rt. ©(eid)fallS befreit non bet Pflicht, baS S^vige jur

Vcfireitung bet StaatSauSgabcn beijutragen, glidjen

auch fte (wie ber ©leruS) einfaugenben Schwammen,

unb alle Sueben fielen fomit einzig unb allein auf baS

oon allen Seiten auSgeprepte unb bebrüefte Volt. Sd)aa=

tett von sPrioilegirtcn uerptapten im Ueberflup unb 2)1 u-

figgang baS bem fleißigen Arbeitet abgefchunbene ©ut,

wdfrenb fte auch nid)t einen Senat jur (Schaltung beS

Staat« beitrugen, ber bloS ba ju fepn fefien, ura fte in

ihren ufurpirten Siechten 51t fehlen; bie üduftichfcit

ber Stellen ging in notljwenbiger golge mit bet Äduf=

lichfeit bet ©ereeftigfeit H^ub in Haub; bic ungemef=

fenen Verfd)wcnbungen beS Hofe 3 festen bem ©an$en

bie Äronc auf, unb baS entwürbigte Volt, erniebrigt

unb geplagt auf jebe 2Crt, »erfanf, gleichfalle in notb=

wenbiget golge all’ biefer Singe unb bce gegebenen

Seifpieie, in 2ieberlid)feit unb Sd)led)tigfeit. £oflfpie=

Itge, 5um Sheil unnütze Äriege tarnen jur Vermehrung

bee allgemeinen ©lenbS unter ben lebten Slegierungen

baju, uon ber Slotf) bee 'ItugenbticfS gebotene iubifefe

Tlnleihen flütäten ben Staat in eine unermcjUidw Schul

benlafi; biefe machten wiebet ©il)6hung bet Abgaben,

ttlfo uermehrte Mafien nothwenbig, unb bennod) fah bas

etfdjrocfene ?luge, wohin ee nur blicfte, nid)te aie 3et=

fahrenheit, nirgenbe eine 2luSfid)t 511m Sefferwetben

unb im nahen Hintcrgcunbe bie Scf)mad) eines StaatS--

banquerotS. " — Sieg i|l baS ©emdlbe, weldjeS

Sfabaut Pon einem Sufteinbe entwirft, ben He«. Sacre=

teile unb Viele mit ihm nicht 2Bort höben wollen, unb

bet wofl hiureid)cnb »ar, 5)l^‘ oncn ni,f ® e=

banfen ju bringen, Heil unb Sicttung auf bem emsigen

253ege, bet blieb, 31t fudtett. Oap bic bann eintretenbe

Staatsmacht blutig würbe, ift, meint Siabaut, nid)t

bie Sdjulb bever, bie fte wünfchtcn. 2cibenfd)aftlid)et

SBiberflanb gegen baS, waS herbeigefuhet würbe,
^

er=

regte bie SButh, bie nachher alles jertruntmernb über

ben H aufclt ftöcgte. ©ö ifl nid)t weife fiep 5» befla=

gen, bap baS geuct brennt, wenn man cS muthwiUig

felbfi angefacht h>at ,
hoppelt unweife aber, wenn man

unbeholfen unb petblenbct genug ifl, flatt VSaffet Sei

hmeinjugiefen.

?ange frfwn tappte man auf gut ©tuet umher, bet

immer bringenbec werbenben ©clbnoth ein Siel ju fefcen.

?(bcr welche 2)?ittel würben ergriffen! Statt baS
Cinsige tl)un, wag helfen bonnte, ©leruS unb
2(bel namlid) jut Tragung gemeinfmner Safl tjerbei=

SUjiehen, fudjte man — ba beibe Stdnbe gegen eine

fotd)e .gbee fid) erhoben — burd) ftnancieUe ged)ter=

flrcichc momentan fid) su helfen unb erlangte naturlid)

nur, waS immer burd) foldje 2)?itte( erlangt wirb,

mag fie ber ©injelne, mag fte ber Staat anwenben;
unb als enblid) alles erfchöpft war, nichts mehr übrig

blieb, nidjtS mehr helfen wollte, fchrie man über bie

emporerifche 9Jud)[oftgfeit eines VolfS, baS, fagt Dlabaut,

lange genug bem Uuwcfen jugefehen i>atte.

So fd)ilbert bet Verf. 21 r. 2 im ©egenfafj oon
bem 9lr. 1 bie Sage beS Staates t>or bet Oleoolution,

unb wir glauben, baf eS einem Hi^otifw jebenfallS

beffet anflcfit, bie 2ßal)tl)eit, fep fie fo bitter wie

fie will, 3» fagen, als Shalfadjen su bemänteln,

bereit ©twdl)nung freilich mandjmal nicht gern gefehett

wirb.

2ob verbient eS übrigens, baf Ht. Sacretelle einen

2)lann, ber oon ber Partei, 3U welcher ec ftd) befennt,

feit 30 gahren um bie 2Bette oerunglimpft würbe, mit

gered)teten 2lugen betrachtet. ©S ifl bics la gapette,

ber eble, tapfere Streiter für bie Sad)e beS 9?ed)tS, bet

flete geinb jeher Unterbrtnfung. 9?id)t tninbec gut ge=

lungen ftnb bie Schilberungen, weld)e bet Verf. oott

.Orleans (©galite) unb 2)?irabeau madjt. Su H>ufid)t

2lecfer’S weichen bic beiben H'f^ö^i^c aber wicber bc=

beuteub non eiitanbet ab. ©in gleicher gall tritt ein, wo
bie Verfaffcr aud) auf bie blutigen Auftritte in bet

Vorjlabt St. Antoine, ben Angriff beS H nuKö SleoeiO

(on u. f. w. fommen. Swar ifl bie Sd)ilberung, weld)e

beibe banon entwerfen, nur ju wahr, ton beiben biefe

Scenen beS ©rcuelS mit gebühtenbet ©mporung beban*

beit; wo aber übet bie Veranlagung betfelben gefpro-

d;cn wirb, ba geiejt ftcf> abermals hdd)fl fd)roff bie 2)lei*

nungSoerfd)iebenheit, welche jwifchen beiben

unb wir glauben, bafj f)tcc baS 2ßahre mehr auf Sei
ten beS Hrn - Sacretclle wie auf ber non STabaut ifl,

inbem eS benfbarer, ba^ biefe granfreid) fd)dnbenbett

©veigniffe eher oon bem elenben Orleans, als noit ei*

tter H°fP nrtc ‘ ausgingen, bie übrigens Picl(eid)t baS

Sheiä 2 wenigflcnS negatir» ba,;u beigetragen hat.

SKitfen unter tiefen greoeln eroffhete ftd) mm bie

Sifsung bet ©encralflaatcn in VerfaillcS. Oie Sieben,

weldje Subwig XVI. hier fyclt, ehren feine ©efinnun=
gen unb fein 2fubenfen; waS feine 9)?mifler 3U S'age

fotberten, war bagegen lahm unb ttnbcfriebigenb. 9le=

rfer’S ©ei|T war 3U f lein für bie ©rope ber Umjtdnbe;

bei ben crjleit beiben, fefl in ihren Voructheilen be s

harrenben Stauben ber -üSahn ju tief gewnr3clt, fie

tonnten bem flarfen brirten, ber moralifcb unb phpfifd)

ihnen üherlegen war, mit pltec VJillfüt noch bdmmen,
unb ber Höf — blieb, Perführt burd) ber SJliniflet

falfd;e 9vathfd;ldge, in bet H°ffu«ug, ju feinet Seit
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Europa: or a geneial survey of the present Si-

tuation of the principal powers with con-

jectures on their future prospects; l>y a Ci-

tizen of the united States. Boston 1822.

Diefe, von einem bet ausgezeichneteren americani=

fd)cn Diplomaten unb 9tegicrungS = Vtitgliebcr »erfaßte

©d}rift, roelcbe uns auf bicectem fffiege auS spt)ilabel=

p t) i a fehr fchned in bie $dnbe gcfommen, "tvitb ohne

Ssveifel fel)t baib burct> Uebetfcgungcn unb AuSjügc in

©üropa befannt roerben. ©ie ift in einer fdjonen

Diction abgefaßt, unb barattf angelegt, bie ©ad;e bet

gr ei heit gegen bie VJillfüc ju oertfjeibigen. Der
Verf. ge()t »on bern ©runbfahe auS, baß bie europdk

fdjen gürfiett unb bie Angehörigen ber alten politifdjen

Snfhtutionen biejenige ©laffe auSmadjen, tveldje bie

4>errfcbaft bet VJidfür ju erbalten |treben, bie übrigen

©inroohuer aber eine Partei bilbcn, tveldje bie politifd}c

Freiheit unb conftitutioucde Sfegierungen »erlangen, unb

baljer mit bet Partei bet gürftlid}gefinnten in einer fte :

ten Dppofition befinblid) finb. — Da biefe Meinung
in unfern Sagen viel Anhänger bat, fo tvirb biefe

©cl}rift um fo mehr Sefer unter ihnen ftnben, ba baS

Sterna mit vielem ©chacffinn unb burd} mehrere neue

Argumentationen auSgefülct ift, auf roelchc bie* 23erfed)-

ter bcs 2tberaiismuS bei unS noa) niebt verfaden finb, unb
b.c bod) ihrer ©ad)e einen großen ©d)ein von 2Bai}t-

beit geben. Die (Gegenpartei fonnte j?bod} feinen

unglücklicheren ©infad haben,_«IS ben Umlauf biefer

©d)rift hemmen zu modern Denn nicht $u gebenfen,

baß ihr biefes boeb nur halb gelingen, unb bie DZeugierbe

befto mehr auf ben Inhalt ber ©chrift gefpannt tvet=

beit müßte, je mehr fid) bie ‘Partei
,

gegen roelche fie

gerichtet ift, »or ben barin enthaltenen Argumenten ju

fürchten fd)iene, mürbe fie offenbar baburd) eine ©chmddje
einedumen, bie »ielieid)t gar nicht in ihr hegt, unb beten

©egentheil nur bureb eine freie unb öffentliche DiScuf=

fion barüber flar gemacht roerben fann. Ueberbem ent-

halt baS 2Berf in anberer ^inficht fo viele fchone unb
tid)tige S5etrad)tungen über bie 23eltanfid)t im Adge=
meinen, baß alle Parteien »iel barauS lernen fonntn,
unb eg fehr ©djahe fepn mürbe, menn fie um ber m t-

nigen ©teilen willen, bereit Verbreitung einige engf)er=

?.
; 9 C ©eelen für bebeitflid) halten tonnten , bem beut=

fchen pubttco endogen merbett follte. ©ie mitb and} bie=

jemgen, rocldje meinen, baß nur burd; fteifeunb gemaltfame

Erhaltung aller alten gotmen baS ©emeinrooht erhalten

unb befördert mevben tonne , belehren, baß bie firenge

Ausführung einer fold}en Vtaßregel, gerabe baS ©egem
theil »on bem bemirfen müffe, roaS bte Vertheibiaer berfelben

beabsichtigen, unb baß baS einzige roahre Vtittel ade

fd}dbiid)en politifchen Sfeoolutionenju »

e

r h i n b e r n

bacin heftehe, baß bie Dregicrungen ben adgemeinen V3ün=

fdjen beS Volks möglich ft entgegen fo mitten, unb

fie ba, roo biefe mirflid} bem roapren adgemeinen Veften ent=

gegenfiehen, burd} betuliche Belehrung berichtigen,
unb fie mit bem guten SBillcn ber ^Regierung flctg in

©injtimmung ju erhalten fud}cn. Um unfern 2efevn

einen Vegtiff »on bem ©cift beS VJetkS ju geben, mag
folgenbe ©teile auS bemfelbcn bienen:

,,©ibt man ju, roaS id) hier nid}t bemeifett miß,

fonbent bloS »orauSfehe, baß ber ©eift ber politifchen

9teformen, mclcher fich in ber gangen Vielt mitffam be=

meifet, bas notbmenbige unb natürlkhe Stefultat bet

gortfchritte bet ©ioilifation, b. h- ber gmbuftrie, bcö

5iationalmohlftanbeS, ber 2ßiffenfd}afteit, ift — fo mirb

man leid)t mit jiomlid}er Viahrfcheinlichfeit bie gegen-

feit;ge ©tdefe ber Sntereffen hered}tten fbnnen, bie ba=

bei in Viiberftreit gcrathen, unb bie mir je^t in »er=

fchiebenen tKcidjen »ermittelt unb auf bie eine ober bie

anbere Art mit einanber im mirflichen Äampfe begriffen

fehen. Vfan betrachtet bie Anftrengungen betber ^)ar=

teien oft nur als ©egenftanb bet SJfmmng unb beS

OtedjtS in aljstracto. 3d) taffe beigleichen 23etrad)=

tungen h< p r ganj bei ©eite liegen, ob ich gleich im

Verlauf meiner Vemcrfmigen vielleicht ebenfalls ©ele^

genheit ftnben rnerbe, biefe ©eite ju berühren. 3<f}

laffe fie aber hur außer bem ©piel, nicht nur, meil

bie Meinungen aller Parteien bod} im Adgemeinen burd}

ihr ügtuereffe befhtnmt merben , fonbern meil bie ©tatfe

ober ©d}road}e ihrer ©ad}e, fie mag nun 9Jed}t ober

Uured}t fepn, bod} nicht in bem ©harafter ihrer V?ei=

nungen anjutreffen ift, fonbern vielmehr burd} baS ihr

«nhdngenbf 5»tereffe allein entfd}ieben mirb. Viedeicht

fleht ju hoffm, baß irgenb einmal, eS fep in ber alten

ober ber neuen Sdelt, ber 3?itpunct eintreten mirb, roo baö

SKed}te zugleich baS ©tdrffte ift. Sefct ift baS rcenig=

ftenS nid)t immer bet gad, unb menn mir alfo über

bie €D2ad}t einer Vrutei ober einer Meinung urtheilen

moden, fo bürfen mir nicht fragen, roelche l>at 9ted}t

unb melche Unrecht? fonbern roie ftar! ift baS Sntereffe,

baS mit ber einen unb baS Sntereffe, meldjeS mit ber

nnbern »etfnüpft ift: mie groß unb roie rotcf}tig ift ber



2!f)ei( ber ©c feUfdbaff , bet feinen SSortljeif bafeci ftnbet,

feinen SBtllen burd)jufe£en unb beffen ©egettfianbe $u

realifiren ober ju vernid)ten?

„Siutt bann man alö att§gcmad)t anrtehmett, bap

ba$ ©anje ber ©efellfdjaft an bem gortgange ber di*

viltfation ein gntereffe nimmt. Sie ©lüctfeligfeit aller

©taffen gewinnt babci , wenn bie gnbufhie in allen ih-

ren 3wetgen beb Sanbbaueä, ber SJtanufacturcn, beb

dbuiibelö |td) vemtch«; mit ber 3unal)me bet fScguem*

licbf'citen unb ©eriüffe, weldje bie gnbuft'rie unter alle

gnbiotbueit ber ©efellfchaft in höherem ober niebrigerem

©tabe vertheilt, unb mit bem SBacbbthume ber man*

n chfaltigcn ©denntniffe, bie, trenn fie auch bann unb

tn ;nn euugeö Unheil bringen, bod) in bet Siegel immer

a ;b allgemeine SÖeftc abjielen unb bafTelbe widlich be=

föcbent, mttp nothtrenbig auch bab sI3ohl ber 23ölfct

jmtehmen. ©ibt man nun jtt, bap politifdje 23crbejfe=

mögen unter bie Singe gehören, welche bei bem gort*

gange ber ©ivilifation erfolgen müffen, fo ifl flat, bap

a-t Dem gottgange berfelben bie gan,e ©efcllfdjaft ein

hohes gm et effe ju nehmen l)dbc. 3m ©an^en ifl bähet

bet allergcöpte SUjeil ber ©efellfchaft immer geneigt, po*

litifche Sieformen, fo balb man barin eine ü£enbenj er*

bheft
,
bae ©emeintrohl ju vermehren, jit befövbern.

,/tlbcr wer fcijt ft'd) benn ihnen entgegen? Söaö für

ein gntereffe beftimmt bie ©egenpartei in biefen fd)»ve*

teil unb unglucffdjwangeren Kämpfen? — Sie Tfntwort

ift leicht. US ifl bab 3ntereffe, treldjeb an fold)en vor*

hgnbenen gefcllfduftlichcn ©inrichturfgen h^3 f / welche

bem allgemeinen 33efien nachtheilig ftnb, unb welche in

ben pol.tifdjen Sieformen ihren Untergang ft'nben tvüt*

beit. Siejenigen, rncldx perfönliche Siortheile von fol*

djett ©inrid)tungcn sieben, fegen ftch natürlicher Söeifc

gegen alleb, wäre eb aud) nod) fo jutraglid) fürb all*

gemeine 53ol)l, w ab jene ihnen vortheilhafte Hinrid)=

tungen jerflören fönnte. ©ie tl)un birfeb aub bcntfcl*

ben 23ewegungbgrunbe , aub welchem fid) bie ©olb=

fdtmibte von ©pbefuS ber "citung beb ©hriften*

tl)umb wiberfegten. Unbefttn um ben gnhedt ber

d)riftlid)en Sehre, unb ohne i. bren ©ittflup auf’b

slÜol)l ber äücnfd)heit nachsubenu.t, ridjteten fie ihr

2fugc Mob auf ben Umffaub , bap bie 33erbreitung ber*

fclben ihrem ©ewerbe Abbruch tlnin würbe, wovon fie

ihren QBoglftar.b hatten. 33etrad)tcn wir alfo gan$ ©u=

topa alb einen politifdxn Körper, ber über bie gropc

unb von allen ©eiten fo heftig ventilirte Stage : ob po*

litifche Stefonnctt vorgenommen werben feilen? in *Par=

teten gefpaltcn ift , fo ft'nben wir auf ber einen ©eite

bie gaitjc SSolfbmaffe, welche feinen SBovthett von ben

alten politifchen gnffitutionen, betten hei citttretenben

Sieformen ein Untergang broht, $iel)t, uttb auf ber am
beat ©eite biejenigen Snbivibuen, welche perfönlichett

Siuhcn von biefen gnftituten haben, nebjt allen benen,

welche unter bem ©infhtffe biefer *Perfonet> ftcf)en.

„Sic gegenwärtige Sage von Europa ift fo, bap

bie Kräfte auf jeber ©eite, weldje für unb gegen^biefe

3nterejfcn ftreiten, faft glcid) ftnb f unb fie fcheibeti ftch

fajt nach einer gcögtaphtfdjen Satte. gn bem gitttutt

weltlichen iheile von ©utopa finb ©ivdtfation nnb po*
litifd)e 23etbef]erung im 3uge, unb hüben in vielen San*
bem fchon folche gortfdnitte gemad)t, bap fie ber ©a=
d)e, wenn glcid) nicht immer ber gorm nach, alle bem
allgemeinen föeftcn fdjäblichen 3n|litute faft gdn lid)

abgefdjafft hdben. >f)ier ift al|o fein wefenrlid)c3 gu-
tereffe wirf[am, um bergleidjen gnjtitutionen ju erhal=

ten, ober fid? bet (Sinmifchmtg liberaler ^»cincipien unb
einer verbefjerten Oiegienmgöform ju wiberfe§en. Sa*
gegen befinbet fich ba6 öftliche Europa, feinem gröpten
$heüe nad), nod? in einem hod)ft uncivilifirten 3m
fioHbc. ©ans Siuplcmb , ber mddjtigfte ©taat in bie=

fern fSJelttheilc, ift in biefem gälte. 2llte bafelb|t be=

ftehenben gnftitutionen finb nod) bie gcüdjte batbatifchet

3eiten, angepapt ben barbarifdteit ©itten, unb von bem,
was man bei civilifirten ^Rationen ftnbet

,
gaitdid) ver*

fd)ieben. 'Stoch ifl ein groper Sheit ber Station babei

höchlich intereffirt, bap biefe gnflitutionen bleiben, unb
biefer würbe wahrfcheinlid) alle feine Ärdfte aufbieten,

fid) jebem Unternehmen bagegett $u wiberfegert. ier*

von abgefehen ifl aud) bie Station noch nicht weit genug
in ber Kultur vorgerueft, um auf folche Unternehmun*
gen ju benfen ober eilte 2Serbe|fcmng ihres 3nftanbeS

entflieh su wuitfchen. Sb aber glcid) bie Ji>errfd)er für

jego nod) gegen folche ©efahrett von innen ft'djer finb,

fo ifl eö bod) fehr natürlich, bap fie nicht ohne Gifer*

fud)t auf bie gortfdwitte folcher, ihnen gefährlichen

fPrincipien in ihren Stachbarflaaten, bliefen. Sßemt fie

bemerfett, wie eilt, ihren tfemtem h|öd)ft nachtheilig

widenber ©eifl, gleich einem eleftrifdjen ©djlagc , von
Station jit Station übergeht, fo muffen fie mit Stecht

fürchten, bap, wenn fie ihn md)t bei 3eitcn aufhalten,

er auch balb in ihre efwimath bringen; unb bie ©runb*
lagen if)ret SStad)t unb if)re$ SteichthumS erfdjüttern

werbe. ©6 fließt alfo, wenn man nad) allgemeinen

sprincipicn urteilt, aus ber Sage biefer ©taaten ba»

natürliche unb nothwenbige, obgleich t?6d)fl unfelige Ste*

fultat, bap ft'e allen ihren ©influp «nb felbjl ihre ganje

Kriegsmacht aittvettben muffen, um in fremben Sanbent,

fclbft bie h füfamjtcn unb nü|tfd)ften Steuerungen jtt

vert)inbern. Unb bei biefen Unteruchmtiitgen werben fie

leid)t von ber ganjen SStadjt ihrer 23ölfer unterflügt,

ha fie, in bem gegenwärtigen 3uftanbe ihrer Gultitr,

blo6 bliitbe SBerfjeuge in ber Sanb ihrer güf)rcr ftnb.

2fud) finben fie bei biefem SSorhaben willige ^ülfe bei

berjenigen Partei ber weftlichen 23Ö!fer, bie nod) an ben

faulid)ten Steften ber SOti^brauche hangt, obgleich beren

©ubftanj fd)on gröptentheil« jerfövt ift, beögleidjen bei

bemjenigen £h eile ' ber burd) bie politifchen Steformcn

gropen ©chaben gelitten hdt, unb einen gunfen von

-Hoffnung an bte vollfommne 23ieberherfte(limg beö al*

ten 3ufranbeg ber Singe unterhalt, jfit ber geographi1

fd)en Sinie, weldje biefe etttgegengefehten gutereffen

tl)eilt, sieht ft'd) bet Kampfplah hm, wo bie pbpfifdxn

Kröfte beibet Sheile att einanber geratben. git ganj

gtalien unb in bem weft!id)en Sheile von Seutfd)lanb,
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gonf's t o t t f.

35$aS wir in 9lo. 134 feiefer S3lätter oorhergefagt fja&en,

ifl in ©rfüllung gegangen, gonf ifl für fdjtilbig' etflart tt>or;

ben, ©onen ermorbet gu ^aben, unb bafüt jum Sebe oerur=

tl)eilt. 2TuS weldjen ©rünben fonnen wir unfern hefern nod)

nicht fagen, ba mir noch ntdjc im oodfldnbt'gen SSefigc ber

SBüdctinä ber 2ffft'fenftgung finb, (ber Referent fd)reibt biefen

Ufuffag am 2.5flen Sunt), 80 Weilen uon Stier entfernt)

unb un§ auf feine SBeife ein ooreiligeS. Urtijeil erlauben

mögen. 3ut Seit fbnncn mir nur noch auf eine frühere

@d)rift in biefer Angelegenheit aufmerffam madjen, welche

fch.on barum intereffant iff, weil ber 33erf. in ihr fdjon 182

1

gerabegu erftart, baß in ber Weinung beS größten SSfjeileS

beS «publicwmS non Äölln unb limgegenb gonf für fd;ulbig

gehalten werbe. Sie ©d)rift führt ben Sitel:

lieber ^)eter Anton gonf unb baS ©erüdjt uon ©bnenS
©rmorbung. ©in 2Bort an meine Wtfbürgcr uon S
Äreufer.

Ser SSerf. erflärt, auf feine SBeife mit gonf in t'rgenb einer

«Begießung gu flehen, bt'e ihm ein perfonlicheS Sntereffe an
bemfelben einflbßen tonnte. „@S fet) überhaupt nid;t bie

©acljc beS ©ingelnen, bie ihn t'nterefftre, fonbern bie ©ad;e
ber Wenfchheir, beS ©taatS, beS offentlid)en SSerfahrcnS
unb ber allgemeinen ©idjerheit- Senn glauben muß an bie

Unfd)ulb 3?g£id)or, ber nicht felber ein SBofewidjt ifl, fo

lange bie ©cßulb nid)t bargethan würbe. An Anbrer Stigenb
glaubt nur ber nicht, ber felber feine hat. gragen barf ber
©toat nach bem Ceben feiner SSürger, nad) ber @cred)tigfeit,

wie fie auSgeübt wirb.

"

•£5d)jl begeicfjnenb ifl baS Wotto ber ©chrift aus S^iUer

:

ßugen !

®ocf) freilich gibt tt $äUe, wo b« ©taube
®eS 83ol?6, unb wäre er noch fo unetwiefen,

33ebeutenb wie bie äfcahrheit wirb. "

Senn bie fjeccfcf)cnbe Weinung gegen gonf ffeht ber fBerf.

alä bie Utfache beS fünftfgen jöerbammungSurtbeileS beffelben

an. „AuS ©ud[), ben «Befangenen unb ohne ©infüßt gortto-
benben, fprießt er gu feinen Witbürgern, werben ja bie ®e--

fchwornen gewählt, beren äSort Sob wie heben gibt. Unb
Sßr »ödet nicht bebenfen, wa§ es tter^t, baS heben eine«
Wcnfdjen auf fid) tragenb, leidjtfinnig gu uerbammen, bloS
weil ihr meinet, bafj er fdjulbig fet)? Sßr wollet baS ©e=
wiffe nehmen, ba ihr in Ungewißheit fepb ? 2Beße bem Un=
glücftichen, wenn auSSucß ber heilige ÄreiS ber ©efeßwornen
gewählt würbe! ©he Sßr gu ©erichte faßet, wäre er fdjon
gerichtet; oerbammt, ehe Shr ihn hortet. SBürbe nid)t alle
Sffielt uns mit bem öollflen S?ed)te Shoren, ja «Rafenbe nen--
nen, bie ben Sob erfernen über ein UnbefannteS, ein furch;
terlidjes Urtheil auSfprecßen, wo ihr ©tnn im Unflaren ifl,

»erläumbung für ©rünbe, 9lid)twiffen für «Beweis, Weinung
für SDBahtheit gelten (offen ?

"

Sie ©efährlidf)feit ber Eingebung in bie Weinung beS
großen «aufens, beren llngegrünbheit unb gatfcßßeit aufgu=
beeten, unb an beren ©teile Ueberlegung unb reifliche Untcr--
fuchung helfen, was wirtlich auSgemittelt ifl, einjuführen,

baS ifl bie 2lbftd)t beS SJerfS. „gefle unb oollfommene Ueber;

jeugung befiehl nicht in einem bunfleit ©efühle, nicht in eü
nem tappenben Weinen, nid)t in bem ®erüd)te ber Wenge,
nod) in einer fdjeinbaren Ueberrebung, fonbern in bem fl a?

ren 2>urd)fchauen beS ©anjen, wo baS ©injelne
begrünbet, baS ©an je im 3ufa nt menhange bar;
gelegt werben fann. SBo aber ber Wenfch niefjt uon
jebem ©injelnen fid) «Hechenfchaft abjulegen uermag, ba wal»
tet ber Srrthum, bie Unflarfjeit ober bie heibenfefjaft; bie

ja nidjtS anbreS ifl, als baS bunfle bewußtlofe ©efühl, bie

tobenbe, florrtfd)e, ueruinftlofe ©mpfinbung , bie bem Wen;
fdjen mit bem Shiere gemein ifl.

"

©0 fehr rid)tig bieS ifl, fo ganj ucrgeblicf) fdfeint eS

unS bod), baß ber 33erf. barauf uerwiefen hat. Senn er

oerlangt etwas uon ben ©efchwornen, was baS ®efe§ uon
ihnen nicht oerlangt, nid)t uerlangen fann, unb oielmehr
baS ©egentheil, wenn auch nicljt auSbrücflich , hoch feinem
©eifle nach, fyecbeifüfyvt. ®S ifl unleugbar, baß ein oernüttf;

tigeS unb juuerläffigeS Urtßeil nur burd) beutlidje ©rfenntniß
aller einjelnen, bafür ober bawiebev jut ©pradje gebrachten
©rünbe, fo wie ihrer SSerbtnbung

,
gewonnen werben fann,

unb baß ein Urtheil, welches ohne biefc beutlidje Sorflellung
unb Abwägung alles ©in^elnen gefällt wirb, bloS eine Wei;
mmg ifl. @s ift eben fo ausgemacht, baß eine auf 6loßer
Weinung beru.henbe Ueberjeugung feine logifdje nod) red)tlid)e

©ewißheit haben, unb eben fo leicht unwahr, als wahr fepn
fonne. Allein bieS finb bod) nur ^Betrachtungen für ben ®e;
feßgeber; fruchtlos, wenn baS Snftitut ber Surp einmal be-

fleht. Senn in bemfelben werben bie ©efdjwornen nid)t uer;

pfiid)tet, ein foldjeS beutlicheS unb juoeriaffigeS Urtheil gu
faffen; fonbern fie finb oielmehr angewtefen, bie ©mpfinbung
jit oerlautbaren , weld)e ber SotaleinbrucB ber gangen «Proce;
bur am ©nbe in ihnen jurücfgelaffen hat. Ser lluSfpruch
ber Sun) ifl fein burd) ©rünbe biS ins ©ingelne gered)tfer;

tigteS ©rfenntniß, fonbern baS ©rgebniß ber Welkheit ber
uon ben ©efchwornen auegefprodhenen Weinungen. ©in foU
dies ©rfenntniß würbe nach ber fubjectiuen Sefdjaffenheit ber
meiflen ©efchwornen eine unerreid)bare JCnforberung fepn;
ur.b wenn aud) bieS nid;t im SBege flünbe, fo würbe biefelbe
burd) bie uorübevgehenbe, unb gur oolljlanbigcn unb beutlichen
©rfenntniß unfletige, «Procebur unmhglid) gemacht werben.
SaS ©efeg erlaubt ben ©efchwornen nid)t, ihre Ungewißheit
ju befennen. ©0 fdfiwanfenb ihre Weinung fepn mag, fo

ttnficher ihr Urtheil ihnen felbfl erfcheint; fie muffen einen
heflimmten JtuSfpruch thun, unb baS ©rfennen mit bem ©epn
oerwechfeln.

2tber aud) no<h aus einem anbren ©runbe, unb burd)

feine eigene ©duilb, muß ber S3erf. unoermeiblich feine 2Cb=

ficht uerfehlt, unb ihr bei weitem mehr gefefjabet, als ihr
genügt haben. Wag er immer bartfjun, baß baS ©erüchf,
welches gegen gonE umgeht, guerft unb gleich am Sage nach
©onenS 23erfd)Winben non ©chrober auSgebradfjt würbe, ber
wie ein g'ewiffenlofer Wenfd) fiel) gegeigt unb baS Sntereffe
hatte, ben gonf in Unannehmlid)fciten gu uerwicfeln, um
ihn ftchrer betrügen gu fonnen; mag er immer erweifen, baß
biefeS ©erüd)t uon ©refelb aus unterhalten unb genährt
worben ifl; mag ec noch fo flar auSeinanberfegen, baßbaffetbe
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au§ Unwahrheiten> unglaublichen Singen unb SSStbevfpvud&en

*ufammengefe|t fep: er wirb cS barum .nidjt erftict'en, fon=

bern bie glamme wirb »ctmöge beS eittjelnen SßaffcrftrahleS,

beit ber SSerf. htneinfprü§t, nur um fo lebcnbiger lobern.

Sl'iiditö ift gewiffer , als was er (©. 156) befürchtet: „}u

»iel gefagt ju haben;" nichts ift wahrer, als baß je ieerer,

nehaltlofer unb unglaublicher ein ©erficht fct) , welches burch

b'e SSerblcnbung ber Ceibenfdjaft ober irgenb eines XffecteS

bennod) ©lauben gefunben hat, eS um fo unerfd)ütterlid)cr

f’ti Senn um eS ju wiberlegen, muh ber ÜÄenge ihre ßeichü

gldubigfeit, Summheit unb grieolität »orgehalten werben;

unb che bie (Sinjelnen an biefe glauben, glauben fie alles Mbrc.

3 eber non ihnen finbet feine ©enugthuung in ber Ueberein*

ftimmung ber Mbern unb ruft bem S3elehvenben ju; SBillft

tu flüger fe^n ,
als biefe Me? 3n biefe Cage hat fi<h ber

SStrf gefteUt. Sa er einfat) : „baS bie «Meinung bcS SSolt’S

lur «Mörbcrin ber ©evedjtigfeit werben tonne, weil baS

Urtbcil ber ©efdjworncn, ber aus bem SSolte Gewählten,

niditS anbreS fct), als ber SBieberhall ber Meinung' beS 23olfS;

fo batte er 2£UeS eermeibett feilen , waS biefelbe jum 2Bi=

berftanbe reisen unb »erhärten mußte. Ser Zon ber S3elef)=

rung unb ©rmafenung ber «Mitbürger, tiod) mehr bie öfter

wieberholte SSerfpottung eitler Singe, welche, fo fehl* fte

ben «Spott »erbtehen, bcnnoch ©laubett gefunben haben, finb

Singe, beren ©influß auf ben MSfprud; ber Surp jwar

nicht ju ermeffen., aber ju beforgen war.

Stur ber Unbefangene unb Muffige nimmt fid) bie 3 eit,

auf bie Prüfung »ott ©runben einjugehen ; unb ein folrfjer

wirb bem SSerf. wohl in ben allermeiften ©tüccen beijuftimmen

niä)t umhin tonnen. ©S fommen in biefer ©chrtft feine

Sliatfadjen unb Umftänbe in «Betreff beS ©rroeifeS ober ber

^Überlegung ber S3efcf>ulbigmtg gegen gont »or, bte wir

nidyt unfern Sefern fdyon oorgetragen hatten. Mer b;e 3u=

fammenfteUung berfelbcn ift ämectmüßig, unb bie barauS ab;

geleiteten goigerungen finb fd)lußgercd)t. SScfonberS merf*

würbig ift eS, baß biefe MSftthrung ber Unfd)ulb gotiES ohne

aUe Mflage unb SBefchulbigung ron ©efehwibrigteiten unb

«MtSbräudjen be§ 3imteS »on ©eiten ber habet thdtigen «Po=

Iitei- unb Suftisbeamten gemacht ift. Mur lehr entfernt

nurb barauf hingebeutet; bie red)t£id;e ©üttigfcit ober Um

ofiltiafeit beS £amad)etfchen ©eftänbniffeS unb beffen golgen

für ihn felbffc gnns unerörtert gelaffen, unb gonES JProceß

»om bem gegen ftamadjer burdjauS getrennt. Sie «Berthen

bigung beS erjtcren aber wirb baburrf> geführt, baß attSeim

anbergefeijt wirb ;

I GS fep »ötlig uiterwiefen unb fehr ungewiß, ob Gonen

überhaupt ermovbet, ober nicht vielmehr ertrunfen fet). SSott

aroöer SScbeutung in biefer £infid)t ift aUerbmgS baS aus

Dr. -ÖaenS R-ntiones medendi (&t)- XV. ©. 161) auSgejo;

aen'e Visum repertum über eine, oor ben Mgcn Mbrcr

ertrunfene «perfoit, weil ber S3efunb l;wr mit bemjenigen an

GonenS Seidje, felbft bis auf bie ©ugailaticn einer Ropf=

wunbe, auf baS ©encuefte ubereinftmimt , unb weil Dr.

Säen fdton babei warnt, auS folgen ©pmptomen ntdyt ©rmor*

bangen su präbiciren unb gerichtlidje Unter|ud)ungen ju oer-

anlaffen.

II SBüre aber aud) Sonett erwerbet , fo fei) bodf , »e:

bauptet ber SSerf., burch WS erwiefen, baß foldjcS burd)

®0nt gefchchcn fct). Äeine, aud) nur einigermaßen betriebt*

genbe SSeranlaffung baju, fct) ausfinbig 51t machen ; hingegen

itiemanbs Sntcreffe baburd) fo febr_ gefahrbet worben , alo

gonES Sic einjige birecte SBefdjulbigung enthalte baS Spa--

ntacherfdje ©cfKtnbniß, inbem aUe übrigen uorgebrachten 33e=

weiSmittel tbetlS uon ^torenfagen fpradjen, ohne juüeclüfftge

Quellen , thctlS nur jur SSeftätigung cinjelner tn eben jenem

©eftdnbnifTe enthaltenen Siebenumltanbe bienten, weldje an

fielt bie «Otorbthat nicht betreffen, mithin nur einen relativen

l)üben unb cutfcrn tc ^nseigen ab^cbcn/ bie fut ftdb

nidjtS fagen. Sas ftantafherfdje ©efldnbniß aber beweife gar
nid;tS, weil baffelbe

1 ) in allen feinen Steilen, wegen Unwahrfdfieinlichfeit
unb innerem äötberfprud; bet Mgaben, aUer ©laubwürbig--
teit entbehre;

2) weit bie Unwahrheit mehrerer wichtiger Umftünbe bef--

felbctt gerabeju erwiefen fei) ; unb

3) weil bie, fonfl burd» StidjlS unterftühte Mfd)ulbiguiig
eines fid) felbft anftagenben SSerbrcchevS gar feinen SSerbam»
mungSgrunb abgeben fönne. 3wectmaßig führt ber SSerf.

hierbei mehrere actenmaßige ®efd)id)ten aus ©riminalacten
«n, welche beweifen, baß fewoht ben ©eftdnbntffen, als ben
2lnfd)ulbtgungen ber in Unterfudjung befangnen ^erfonen nicht
ju trauen iß; namentlich bas SSerfahren gegen einen Garl
GlauS, ber uon feiner Gencubine eines SStorbeS bcfd;ulbigt
würbe, am meld;en Shetl genommen ober ihn mit angefehen
äu haben, beffen grau, ©djwefter unb iBruber eingeftattben,

unb ber bennod) erlogen war, inbem ber angeblid) ©rmorbete
nad) fahren wteber junt SSotfchein fam, unb nnnmehro beffen
alibi erwiefen würbe, fötit Stedjt bringt ber SSerf. in ©rtm
ncrung, wie leicht baS ©efangniß in bie atlcrgefahrlidjfte

Sortur perwanbett werben tonne, unb beruft fid) hierüber
auf baS pratttfdje Urlljeil beS erfahrnen ü. ©erban. SJlati

Itat oicl über bte goltern gcfdjrieen; id) behaupte, baß
ber -Retter oft eben fo graufam unb eben fo gefährlich ifi'.

5S?an fönnte ben Äcrfcr eine oerlüngerte göltet nennen»
er erfe^t burd) bie Sauer bet £Utaal, waS ihm an >ßefttg=

feit abgeht. Sßotlte man alle ©riminalptoceburen unterfu*

djen, fo würbe man finben, baß bte Cangemeile beS RerferS

mehr Ciigen erjeugt h fl t/ d t§ felbft bie ©djrecfen ber golter.

Sie 2iige ifi nur eine SSirfung ber ©djwadje. SBollet ihr

Sentattben jur Süge »erführen, fo hütet euch 1'h 11
5 U retjen;

er wirb baburd) befio wahrhafter bleiben. 2£bcr fdjwadjet

ihn, unb halb wirb er lügen. SaS finb bie SBtrfungen,

bie bie IBchanbtungSart in unfern Rettern nach fiel) steht."

12.

2ßaö ift SB a() vf)e it? gine 3fhf)anbluttg toeranlaßt

burch bie alte unb ähnliche §rage beS ^>errn ßtatd*

rathö unb orbentlidjen ^tofefforS ß. £. Sieinbofb in

Äicl. SSon bem ©rafen ^). 2B. 2f. Äalfreuth.
S5reSlau 1821 hei ©raß, 23arth unb ßomp. unb
geipjig, bei S. ’^mbr. föarth- 156 ©. 8.

©S mögen fid) SSiele wohl wunbern, wie bie Msetge einer

fo ernften unb tiefen ©chn'ft, als ber »orliegenben
, für ein

GonoetfaüonSblatt ftd; eigne, baS ntei;r nur einer leidjteti

unb gefälligen Unterhaltung unb einem bewegtidjen 3eitinte=

reffe ju bienen berufen fei) , als su einem Stadjbenfen aufsu*
forbern über einen ©egenftatib, an beffen flarer unb fidjrer

SSeitimmung wol)l überhaupt su »erswetfeln fep, ba bie SS3ei=

fett aller 3f it fid) met'ftcnS pergcblid; baran abgemübt Ratten.

Sod) möchte Sief, beit geehrten liefern gern mehr Gfjre er*

weifen, als in biefer Mfidjt für fie felbft: liegen würbe, unb

hoff, ihren Unwillen nid)t auf fid) su laben, wenn er fie höher
jtellt , unb fie liirfjt su Mhängern fotd) eines »orauSgchcnben

UrtheilS madjen will, ©r bittet fie »ielmchr freunblich , aud>

einmal eine ftärfere ©peife nicht gleid> »on fid) su weifen,

inbem fie »iclleidjt basu l) tlft , ihr ganjeS, geiittgeS SSerbau*

ttngSftjßem 5U träftigen unb su fühlen, unb fie »or manchen
Unbehagtidjfeiten s« fichern. Senn hoffcutlid) entgeht eS ben

geehrten Ccfern nid)t, baß, wer an ber Sßahrhcit »erswetfelt,

aud) an bem Sehen unb an fid) felbft »erswetfelt, weil man
ohne äSatwheit weber su fid) , nod; sunt 2cbett gelangen fann.

Sa aber bod) wol;l alle, wer eS aud) fep, su leben wünfdjen,
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S3ud)hflnblung.

Gg etmetft jeberjeit ein angettebmeg Snterege,

wenn man vernimmt, bafj bie ©efd)dfte eineg alten fo-

libcn $aufeg in tüchtige ruflige £dnbe übergeben, unb

fonacl) muf auch jebet gceunb bet Literatur eine greube

batüber b^ben, bajj bie vereheliche Söeibmattn’fcbe S3ud)=

banblung an einen Sftann gefommen, welchen £>eutfd)=

lanb unter feine geachtergen unb thdtiggen S3ud)f)dnbler

ja()tt. S3efonbereg Sntereffe gewinnt foldjeö für ben

literarifeben 23erfehr b»nftd)tlidl> beg Seipjiger 5Refjfata=

logg, beffen Privilegien aueb mit auf $rn. Sfcimer
übergegangen, weil man — aller 23erbienge ber lobli=

chen jfikibmann’fchcn £anbluttg um biefeg gemeinttühige

Snfiitut unbefdjabet, folcbe bod) von einer etwag pebam

tifeben unb red)thaberifd)en Anljdnglidgeit an bie f>erge=

brachten formen unb von Uebetfcbd&tmg ibreg ©enioratg

nicht freifpredjen fann, bagegen aber burd) bie vom
neuen Sn^aber beg Privilcgiumg bem biegjdbrigen £)get=

mefwerjeidmif? beigefügte Grfldrung ju ber gdjern ^)off=

nung berednigt wirb , bafj alleg Pfogliche für 23ervoli-

fommnung ber ganjen Unternehmung gefcheljen werbe.

2öenn $r. Dfeimer erfldrt: „bafj et bie Ange(egen=

beit beg Äatalogg alg eine gemeinfd)aftlid)e unb

ben Verleger nur alg ben 25 er mittler, um <5in=

beit in bie Augfühtung ju bringen, betrad)te," fo gellt

er ben richtigen ©eftd)tgpunct ber Sache auf unb etweeft

bag 2Settrauen, bafj bie ju SRittheilungen von ihm attf=

geforberten gnteregenten ihre 2Bünfd)e unb 33emerfungen

nid)t vergebeng aujjetn werben. (Schreibet biefeg — ein

febr ferner SSurger ber weit über bie ©renjen ber beut=

feben S5unbegftaaten ftd) ergreefenben beutfdpliterarifchen

Sfepublif — hegt ndd)g biefem 23ertrauen bie Meinung,

bafj SRittheilungen über biefe Angelegenheit eine wal)t=

baft liferatifd)« Gonverfationgmaterie unb baber im 2it.

Gonv. 251. am rechten £>t te ftnb — unb bemerft noch,

baff, je entlegener ein beutfeber Siterator vom ©tapelplaf)

beg 23ud)banbelg wohnt, bie SfRefjfataloge beflo mehr

Sntereffe für ihn haben, unb bafj folglich einem entfern*

ten S3emerfer genugfamer Gifer für beren füttftige 25er=

beffetung jugetrauet werben mag.

$r. Sfeimer felbfl hat feiner Grfldrung 25orfd)ldge

jtt einigen 25eranberungen beigefügt, welche feine Gin=

ficht unb feinen Gifer betätigen.

1.

wünfebt er : bag bei Ginfenbung ber Xitel bie

ungefdbre 23ogenjahl ber 23ücber angegeben;

2. bie fertigen Drucfbogen unter 23ebingung bec

fHücfgellung beigefügt werben;

3. bafj bie fertigen S5üd)er vor Ablauf ber SD?effe

bec 23erlaggbanblung beg Äatalogg mitgetbeilt werben;

4. begebt er auf grenggee Haltung beg teimini
ad quem bet Ginfenbung;

5. fd)ldgt er in Anfebung bet Eünftig erfcheinen*

ben s23etfe vor: „bie Aufnahme bal)in ju befdwanfen,

bafj berfelbe Xitel nicht öfter, a(g breimal
bintereinanber folgenb, aufgenommen unb (efstlid) bie 23e*

gimmung beg muthmafjlichen 3citpunctg ber Grfcbeinung
beigegeben werbe."

ad 1. 2. u. 3. bogt £r. 9t. mit ©runb, burd)

biefe SRafjregetn eineg Xbeilg bem Siteraturfreunbe mehr
Sicherheit im Urtbeil über 3wec£ unb Umfang eineg

S5ucbg ju verfd;agen, an bem Xb^ilö ber Ungebühr
vorjttbeugen, bafj 23üd>er im Katalog alg fertig ange=

jeigt werben, von benen, attfjec bem Xitel, Weber ©e=
febriebeneg nod) ©ebruefteg vorbanben ig, ober welche —
mit anbern SÖßortett ju fagen — bem 23erfaffer in bec gebet

geefen geblieben ftnb. S3eibeg wirb man bem «fmt. 9f.

fo febr banfen, alg bie © traft afel, welche er auf
biefe Gontrole grünben unb jebem Äataloge beifügen

will, um barin bie Xitel bec 25üd)ec unb fRamen ber

23erleger aufjufühten, weldje unfertige Sßecf'e alg fertig

angejeigt, folglich bag Publicum belogen b^ben. 2)ocb

bürften hierbei auch bie faumfeligen Autoren, weld;e

nebg S3ud;brucfern, Äupfergecbern unb anbern geifern

unb ^)elfergbelfern gewöhnlich mehr ©d;ulb alg bie 23er=

leger tragen, nicht ungenannt bleiben. 3'nbeffen wirb

^)r. 9i. ftcb auch bie ©cbwicrigfeiten nicht verhehlen,

welche bie Gin= unb Augführung biefer polijeilichen SD?ag=

regeln im Gigenftnn unb in ber Ungebunbenheit unb
Socferheit bec SRenfchen ftnben wirb, nod) wirb er ver=

feniten, baf hietbei feinerfeitg grojie Humanität unb

£)igcretion, nicht weniger grengge 2lttcntion auf fein«

23erlaggpgid)t obwalten müffe. ©e^t eg aber $r. 3t.

burd) , bag man ihm vor unb in bec 9R ege bie fertigen

föogett unb refp. S5üd)er mittheile, fo bürfte er, ba bod)

hier von einigen taufenb Hummern bie Srebe ig, fein

5Re^gefd)dft bamit feht vermehren unb vielleicht befonj

bereg Socale unb Perfonale für biefe neuen Schriften h<t 5

ben mügen. 253ag foll ihm bie begfallfigen ©pefen
beefen? -- vielleicht bie baburd) füglid) mögliche Gtricf)*'

tung eineg Pfufeumg ber neuegen Literatur für bie

SRe^jcit? — Schwerlich 1
, benn bei S3üd)etn will man

ja nicht nur bag Anfchauen, fonbern oft aud; bag @e-
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triefen umfonfl haben, wovon jeber Sud/ndnblct burd)

«ufgefcbnittenc ©pemplare brodbirter <Scf>vift«cn ben Se

t»cib wirb führen fonnen. Aber — wie fonfe babinter

fommen, ob C e alb fertig angegeigten Sänften wirflid)

gut fü;effe fertig ffnb — ob ftc nad) ber S?effc fertty

werben? S3cr batte wdbrenb ber Sfcffc 3eit gu einer

Sifitation, unb wer tiefe ftd) fotd>e gefallen? — ttnb auf

baS fPrdconiftren eigner ©d)ulb ifl nimmermehr gu red)=

neu. gd) febe bei ber anard)ifd)eit Sevfafftmg beb gan=

gen Sucbvclfcbettb unb beim Mangel erecutiver ©ewait

fernen anbertt Ausweg £rn. 9t’b. beftgemeinte 25orfcbtdge

in's Skrf gu fegen , alb wenn er bie ©mfettbung ber

fertigen Srucfbogen wenigftenb gut Conditio sine qua

non — b tg ©inrücfenb im Katalog maebt — unb bicfe

gwaugbmafregel modite boeb ber Sollftanbigfeit beb Ser*

geicbnijfeö febr febaben. Sie SJhttbeilung bet fertigen

5öerfe vor Ablauf ber 9J?effe aber tiefe fiel? in feinem

gatte ergwmgen — eb wäre benn, baf bie Herren Sud)*

banbter il)t <5b>treint?ot
v
t gaben, dprn. 9i’b. SBünfdje gu

erfüllen.

Weniger ©drwimgfeit würbe bie ungefähre An*

gäbe ber Sogengahl geben, bodt wäre bann hoebff gweef*

mäßig eine ungefähre Scffrmmung beb SJrcifeb bei=

jufügen. Seibeb muf boeb ber Verleget eineb im^ ger*

tigwetben begriffnen Sud)b fo giemlid) berednten fonnen

— unb eb wäre ja gang unverfänglich. SBie angenehm

über wäre eb nicht, wenn man feinen gut 9J?effe reifen*

bcit gteunben fdjon ©elb unb Auftrag mitgeben fonnte

unb nidrt erft auf ben £inrid)b -- Äatalog warten müfte!

ad 4. wirb eb 9ciemanb £r. 9t. verbenfen, wenn

er "mit gered)ter ©trenge bie verfebutbete ^>tdctufton aub;

übt, unb

ad 5. Ware vielleicht burd) eine Segeicbnung^ mit 1.

2. u. refp. 3. ^(fteribfen bab Sergeid)nif ber fünftigen

Sücber gu erläutern.

Sa *£>r. m. Sorfcbtdge nod) mand)en fanget

beb Äatatogb unerlebigt taffen, fo fet? eb erlaubt, ihm

gotgenbeb gur Sehergiguitg mitgutbeiten.

Ser 3wecf beb Äatalogb fann fein anberer fepn,

atb ben gntereffenten beb Seipgiger Sucbmarftb eine

geitige, voltfidnbige unb bequeme Ueberftd)t bet

worbanbnen unb im Angug begriffnen literarifd;en S3aa=

reu gu verfdjaffen.

gut bab Zeitige ift burd) bie feffgefegten Sie t*

mtne ber ©infenbung unb Aublieferung gehörig geforgt —
unb wab bie SS o 1 1 ft an b ig f ei t antangt, fo verbürgt

auch bab gntcreffe ber Setleger, welche mit ihren neuen

Artifeln Tfbfag auf ben teipgiger Neffen machen wollen,

baf fein -Sud) aub bem Scrgeicbnif bleibe. Aber warum

feilte man nid)t wünfdjen, „baf wieberum bie neuen

stfhificatien, bebgteicben Su pfer fliehe, ©tein*

btücfe je. unb anbre Äunflfacben in bab Sergeidqtif

aufgenommen würben?" ©ic geboren gum £eergerdtbe

Apollb unb gum ©rbe ber «Stufen offenbar unb eher

ülb bie lieben Stinberfpiete; fte gewinnen ebenfatlb gro*

feb gntereffe burd) ben 9?eig ber Neuheit unb mad)ett

feinen unbetrdd)tlid)en ©egenfianb beb Serfebrb aub. -.

gevner wäre eb febr gweefntdfig „von alten Su-
chern, beten greife von ben S erlege cn betabgefefjt worben
iinb, ein befonbereb Sergeidjttif von «Steffe gu SD?effe gu

liefern." ©b t)at bieb für bab literarifdje Setfebr baf*

felbe gntereffe, wie bie neuen unverdnberten unb wohl*

feilen Abgaben, unb würbe ben Setlegern mandje beb*

falls übliche «Stabferabe erfparen unb aud) entfernten

Staufern ein ©cbufgmittel gegen Sevortbeilung buvcb bie

©ortimentbbdnbler in bie *£)anb geben.

SBab enbtid) bie Sequemlid)feit für ben ©ebrattd)

beb Äataiogb anlangt, fo freilich, wie bei allen lenfa*

tifd) eingerichteten SBcrfcn, bie alpbabetifdjc £)tb*
nung im Allgemeinen bie gweefmdf igfie ; allein

gcrabe bei einem SBetfe, wie bab Sergeicbnif ber neuen

unb fünftigen Süd)er, ertebigt fte burebaub nid)t bie Se*
bürfuiffe beb Ueferb. Sftan flet)t nicht in ben Satalog,

um gu wtffen — ob ber ober jener befannte Autor et*

wab geliefert t>abe ; — ja man ftnbet aud) bei vielen

©d)riften beb Äatalogb nidit ben tarnen beb Autorb,

fonbern ben Sitel beb Sud)b bei ber alpbabetifcbcn Srb*

nung beachtet. i3war wenn man wiffen will, ob bie

gortfebung von bem ober jenem Söerfe ober eine neue

Auflage erfd)ienen fet), ifi ber alpbabetifcbe 9rid)t|!eig

ber fürgejfe; aber bahnt gehört ja nur ein fieincr SSbeil

ber angegeigten @d)riften, unb bab wäre aud) unter jeber

anbern ©intheilung leid)t ,,u finben. Sei ben anbern

Suchern aber mi£t bie blofe alpbabetifdje Stbnung gar

nid;tb, fonbern ba wäre eb gweefmdfiger:

a) entweber bie Serlagbhartblungen in atpbabeti*

fd)et 9ieibe mit ihren ?(rtifein aufgufübrenj

1>) obw cingelne Abtheilungen ttad) bem
gnhalt unb ber vorgettenben Senbeng ber ©cfjnftcn gu

machen.

Ad a) würbe eineb 3!h e i^ bab Sergeidjnif ber

Serleger am ©nbe beb Äatalogs unb fomit 9utum unb

bie gewif nid)t fl eine sD?ühe erfpart werben,

welche bie Angeige ber ©eiten, auf weld)en fte verform

men, machen muf;
anbern Sbcilb wäre ba mit einem SStta'c ber

eigne unb ber ©ommifftonboerlag ber verfd)iebncn Sud;*

banbluitgen gu überfehen;

b r i 1 1 e n £ l) e i t b liefe ftd) gur Servollftdnbigung

bei jeber Serlagbbanblung bab ^ogib ber ^Janblurtg unb

beb gicranten
,

bebgleid)cn aud)

vierten 2b cil b von ben Seipgiger Herren Sud)*

banblem angeben, für weld;e frembe ^)anblungen fte bie

©omntifftonairb fepen.

Sa alle betrdd)tlid)cn h^vbtungen obnebem alpba-'

betifd) georbnete Sergeid)niffe ihrer neuen Stfefartifel

unb ihrer fünftigen Serlagbwerfe aubgugeben pflegen,

fo würben fte gu folchcv ©inrid)tung beb Äatalogb be=

vcits in bie c^anb gearbeitet haben; unb ba bei gort*

fe|ungen unb neuen Auflagen bie Serleger ftd) feiten

anbern unb bebeutenbe Autoren aud) meift bei einer Ser*

lagbbanblung bleibe-n
, fo wäre aud) t)*€r Aufftnben

leid)t gcniad)t.
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Heber Dioinafionä; unb ©laubenSfraft. Son granj

Sittter oon Saaber. 1822.

2fuf SBevanlaffunt) ber im ©ommer 182t in unb

um 2Bürjbttrg t>on bem Sauer Martin Giebel uno bem

gürjlett Itflepanbee oon .fjobcnlobe unternommenen pfp=

rf)ifd)ett Teilungen, erlief ber $r. Serf. ein ©djreiben

an ben güijlen 2ftej:anbec «on ©alijin, ®?inifier beg ©ul 5

tu 8 unb öffentlichen Unterrichts in Öiuflanb, aug roelcbcm

er einen 2lbfd)nitt bem größeren publicum bwc mittbeilt.

(fr unterfdjeibet in biefer oielfacb befproebenen 'iln-

gelegcnbeit bag gactifd)c ber ©adje oon ber Denfbat5

feit beg Sorgefallenett, ober er trennt bag ©efdjcbene

pen bem SJögtidjen unb @rft(5tlid?en.

Uebec bag ©tjlere gebet er oot ber «fjanb nod;

hinweg, aug bemjenigen richtigen ©runbe, treld)ct jeben

leiten follte, ber Segeben()fiten , bie entweber oom ©e=

Wohnlichen abweicbett, ober über bereit SSabrbeit unb

Sflöglidjfeit ficb bie ©timmen tbcilen, ju erforfeben, ju

beurteilen, and) roobl $u etfldren oerfudjt. ©r roill

abrcatten, big ftcb bie Betignifle gemehrt bob frt » unb

abirarten, big bereu 2Cutbenticitat fo wie beren 23ollfldn-

bigfeit mehr erroiefen fepn wirb, wie bermalen eg ttod)

nid)t ber Sali ijl. ©r ftnbet nur erft jwei sJeugniffe oor,

ndntlid) bag i3eugni£ beg Äronprinjen oon Saiern für

bag wirflicbe ©rfolgtfepn mehrerer bebeutenber ©uren,

unb bag oöllig entgegengefegte einer ^olijeifteüe in Sam-
berg, nach weldjem auch feine einzige Teilung gefcbel)en

fepn unb bag ©an$e auf Sdufcfjung ober wot)l gar

frommen Settug bmaudlaufen foll.

(Petfönlid) gilt bem Serf. erffereg ü£ejlimonium

mehr wie lejsteceg, unb begbalb Perfcbiebt et ben ge*

febiebtlicben Serid)t nod), um bem Sorwurf ju entgehen,

ctlg Sefangenet pon ber ©ad)e gerebet ju hoben. Sead)
5

tunggwertl) tfl, wag bei biefer ©elcgenbeit übet bie Se;

Weigfraft eineg ^Polijeibericbtg gefagt wirb. 9fef. will

eg mittbeilen, aber bem Urtbeile ber 2efer bureboug nid)t

Porgreifen. Sielmebr erfud)t er fte nur, jenem Urtbeile

einige unbefangene Uebetlegung jU gönnen, b. b- ficb

mit feiner Seibenfcbaft für ober bawibet ju erfldren,

fonbent ruhig in ftcb barü 6 er ju Ofatge ju geben: ob

bie lleu&erungen unb ©eblüffe beg 9?itterg pon Saaber

richtig ftnb, wag in ihnen liegt unb wag augbenfelben folgt.

©t macht aufmerffam barauf, wie nicht alleg,

wag man b « u t
i
g e g £ a g e g ben o t i j e i e n ju

unterfueben auftrdgt, barum auch für eine

folcb« Unterfudjung geeignet iftj pielmebr

muf fte auggefdjloffen werben pon mand)en ®egen=

flanben, 5 . S. allen bie tedjnifdje dvunbe ober jfunjl5

feuntmf perlangen, unb Pon allen folgen, bie ju un s

gewobnlid)er unb feiner 92atur ftnb, um nicht unter

ber llnterfucbtmg felbfl Serbeeben ju erleiben. ©in
SEWineralog, fagt er, wirb ein jarteg ©teingebilbe nid)t

jeber $anb jttr Unterfucbung anoertraucn, unb ein jeber

©briff, ber an fein ©oangelium glaubt, mujj überzeugt

fepn, baf bei allen Unterfuebungen, welibe reügiofec

Statut ftnb, ^)olijei= unb Sanbegjfellen wie attbete ?J?en s

fd>en ftcb tdufeben unb irren fönnen. ©t beliebt ftcb

auf bie Semetfe, beren genug im ©oangelium liege;,

baf ber 51t Jener .Seit bejianbene romi|'d;e ©taat ftcb

nad) ben jfeugniffen ber ©tattbalter unb 50?acbtbaber

oollig überzeugt hielt, bap an ©briftug unb feinem Sbmt
niebtg fep, unb bod) lehrte bie ©rfabtung, baft hieran

allerbingg ©twag unb Siel, ent bem gegenfnebenben

Sbrnt biefeg ©taatg, fo wte ber jübifdjen Ättdje bage=

gen 92icbtg war.

3)?ag attd) ber ©ntfebeibung über biefe Setrad)tung
2lnffanb gegeben werben, fo lagt fid) bod) b:e 3lnerfens

ttung bet pbilofopb.ifcben Serfabrunggweife beg Serf.

nid)t unterbrüefen, Pielmebr muf feine ftrenge ©onfequenj
Pott allen bewunbert werben, bie ju geiffooll unb tief5

finnig ftnb, um bei bem 2efen einer ©djrift an b'er

grage haften ju bleiben: ob ber Serf. auch wie fte,

ober ob er anbetg benft, benen pielmebr gegeben ift, in

ber 2f«ffaffung unb ©effaltung eineg ©toffeg, in ber

Seteinigung unb ©onbernng ber einzelnen ©egenfidnbe,

fo wie in bem ©eift, weld)et bag ©attje burdjwebet, bie

©enialitdt eineg 2(utorg ju begreifen unb anjuerfennett.

.fjerr oon Saaber bleibt in biefer fleinen ©ebrift
firenge bei bet SJfbglicbfeit unb ©ettfbarfeit flehen.

2tug biefem ©ebiete febopft et betbeg, fowobl feine Se 5

benben übet Seugniffe Pottt gactifcben unb über bie D(e=

fultate ber £l)dtigfeit beg abgefonbert operirenben Set 5

ftanbeg, atg auch feine Darbietungen über bie brei mog5

liehen Quellen, aug beiten bie Denfbarfeit eineg ©t5

folgeg ju febopfen Ware, wie jener, über Weld)en fo

Piel gefproeben worben.

SBetttt biefe 2lbfonberung ber Denfbarfeit ober SDlog5

lid)feit beg ©rfolgeg überhaupt pon bem concreten ©t*
eignif, in welchem er ftcb foll bargegeben hoben, al6

ber erjle ©ebritt jur leibenfcbaftlofetr unb unparteiifeben

Unterfucbung Pon jebem gerechten 3Cttge angefeben wer*

ben muf, fo ffellt ec ftcb nicht minber a(g ein ©djritt

ju jener bobwn SSetracbtunggweife bar, weld;e in ber

/
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Peilung bet üranfbeiten mehr ftebt, al« ba« fPrabuct

eine« gemeinen Biecbanißmu«. Sod) et)e jene bret oom

‘^Cutoc angcbeuteten £2.uellen felbft in bei- Äürje angege=

ben werben, ifi e« Bflidjt ba« mitjutbeiten, wa« berfelbe

übet bie ©d)ranfen bei fBerfianbeßfrdfte fagt, tbeil«

wegen bei ungemeinen Älarbett tmb fcbneibenbcn Sind) 5

btingung, mit bei c« außgefprodjen ifi, tbeil« um be«

fic.-itgen unb logifcben Sufammenhange« willen, welchen

e« mit ben bvei Einbeulungen behauptet, non melden

t)ierttad)ft gefpiocben werben foll.

Ser 23 erf. eiinnett, wie fetbfl nach *pegel« Efuf5

fafjung beb Berftanbe« atb Begatioitdt, feine gunclion

bod) feine anbeie ift alb bab Bufammenbefiehen non

Singen ju bemiifen, welche oocerft, unb bem Begriffe

nad), biefer Sufammenfaffung obet ihrem Begriff (ihrem

in (Sin« begriffen fepti — obet, fefct Diefetent alb (St 5

fldiung b>ttju, ibtet möglichen Smmanettj — ) wiber 5

ftieiten ©0, fahrt -pr. n. Baaber fort, nannte man
bentt fonfi mit Bedit jenen Bienfdjen oerftdnbig, wel=

eher jwei bem 2fnfd)ein nad) unb ooretji eiuanbet roi=

berjireiteube, bab irbifdje unb bab uberiibifd)e , bab

menfd)licbe unb göttliche Element , b. b- fine niebrigete

unb eine höhere Batur, welche ftd) beibe, jebe auf ihre

5üeife bem SBenfd)en $u nernehmen geben, mit einan=

bei im (Srfemtcn wie im ÜEhun ju etfaffen unb jeber

berfelben ihr Bed)t ,ti geben oerftanb; fo wie man einen

9Jicnfd)en fonfi unnernünftig nannte, weld>er eine folche

Berbinbung nid)t ju ©tanbe 511 bringen oermochte, unb

bab (Sine jener (Slemente immer wiebet über bem 'Hn=

bern fahren, fobin jenen ihnen oielleicht et ft nur an=

fdjeinenben SBiberfprud) in unb außer ftd) alb einen

wirtlichen berPortreten laffen mußte.

Bon hier geht her Elutor auf bie folgen ber £)p=

pofition über, welche bab ©treben nach jener Beceint5

gung aufbeben wollte, unb bie Trennung unb ?fubfd)lie=

ßuitg oöllig ju ©tanbe ju bringen befliffen war. Senn

fobalb ©eftnnung ober Berfianbe«tl)atigfeit in jene Sren5

nung erfi eingebet, fo entftehet ein ECußfcfließcn beb

©inen vom Eftibetn. Sab wab bie ?fu«fd)ließung fuept,

ift ber Berfianb unb mit ihm oft bie Bbdofophie, fo=

halb fie ftd) oon ber Serologie abfonbert. Seite alb

Sieligien will ftetb vereinigen, nie aubfonbern, unb fd)on

in ihrer Üiid)tung auf Bereinigung liegt, baß fie bab

©an^e ju burchbringen unb burd) lebenbigeb Safeptt,

nicht burd) tobte ->perrfd>aft ju umfaffen firebt. Ser

Berfianb bagegen, wenn er nidtt wie jene bab fiebere

unb Begreifliche mit bmaufuimmt aud) in fein ©ebict

unb eb oerflart, fonbern ftd) bie ©rettje bet Begreiflich 5

feit fe(jt, fd)liept offenbar bab tpöbere oon ftd) aub.

Sab pei^t, ec }iet)t ftd) auf ein engereb ©ebiet ättrücf,

bab oon einem größeren ihm unbefannten rmgb umge=

ben ift. Bun muß bie Bbilofophcn offenbar ein jwie*

fad)eb Befireben diarafteriftren. Sab (Sine wirft ber

Berengung jener ©renjen entgegen, unb will fie nad)

SO?oglid)feit weiter pinouöftellen in bie Begioit, wofelbjt

eitt anbereb geben waltet, unb ftd) bebpalb aud) Äunbe

anberec Elrt gewinnen laßt. Sab Efnbere — beitn ben

abfolufen ©tillftanb leugnet jeber — 6 e fo rb er t bie Ber=
euguitg ber ©cenje, fd)malert ftd) beit Umfang feiner
Siegion unb bewirft bie Efußbefming unb ©röße ber 5

jenigett , welche ihm fluni unbefannten ganbe wirb, unb
beten Safeiitt ec ju oerfpotten anbebt, eben weil bie

K'unbe baoon mangelt. @0 hat man .perobot einen
gügtter gefd)olten, beoor bie gocfchung ben ©runb unb
Buben felbft wiebet ju betreten anftitg, auf bem fein
j$uß gewanbelt. Unb fo hielt man oiele« in >pcmer«
©e,dngen für ©ebicht unb (Schichtung , bi« grünblichere
©elehrfamfeit bal)in fam, e« alö äßahrßeit ber Batur
unb ©efd)tcbte ju erfennen.

4>c. 0. Baaber brüeft bie« fo au«: baß ber im it 5

bifebett (Slemettte fejfgerannte Berflanb wiebec frei unb
gletchfam flüfftg gemacht werben muß, weil er nur biefe

glüfftgfcit unb Semütbigung binburd) jur höheren Bil=
bung ober junt BilbuttgSoermögett eineö Jpbf)eren ju=

ructjugelangen oermag, unb er jeigt, wie ber entgegen5

gefegt »erfahrenbe Berfranb, ber ftd) ?fuffläcung nennt,

ohne baß ec eö bemerft bat, ftd) auf bem SLBege jur

Sgnoranj beftnbet, uitb fiatt ein bellfel)enbec ein- be 5

fcp r an f r 1 e h vno e r , b b- ein unoerffdnbiger wirb.

2flleö — fo möd)te Sieferent in beö BerfafferS
©eele fortfabren — ifi nicht ju jebem Bioment gleich

I

lebcnPfcdftig in unö. Sarauö ent(fel)t bie (Srfd)ei 5

:

m*ng feiner 9iähe unb BJeite, unb oielleid)t ttid)t blöd
bie fubjectioe aud) bie objectioe Babe unb Sßeite. Sfi

|

unä nun hierburd) nicht alle« gleich nah, fonbern baS
eine naher unb ba« anbere ferner, fo oermittelt ftd) and)

|

barau« notbwenbig ein ©eben in ber Bdf)e unb ein

|

©eben in ber gerne. Sa« heißt, bie (Sine unb bie=

felbe SEbat, ober baffelbe ($ine ©efchebene, fann auf
hoppelte fEBeife erfchelnen ober ftchtbar werben, unb ber

Bepuö beiber ifi in einem britten ju fueben.

©0 bieten ftd) bem Berf. wirflid) brei Bermitt5

tung«weifen burd) ein britte« bar, bereit oielleicht feine

auöfdjließenb gilt, beten jebe inbeß in einzelnen galten

oorjugöweife ihre 2fntvenbung leiben bürfte.

I. Bad) bem, felbff 00m 2ftomifiifer nicht ganj
wegjuleugnenben

, 3ufammenhang alle« Sidumlich 5 bejie5

benben unb Seitlich 5 gefd)ehenbeit mü|Jeit (Sreigitiffe, fo

wie ©ejfaltungett unb ©tellungen, welche in tiefem,

fchwerer beweglichen Sfegionen jum Borfd)eiit fommen,
in beit leichter beweglid)en Begionen beffelbett ©pftem«
fiel) früher bemetflid) machen) unb eine Bewegung, ©tel--

luttg unb ©effaltung in einer befchrdnfteren Baumfpbdce,
b. b- in einem gröberen ©toffe fann ftd) nicht fo weit,

wie in einem fubtilcren Bfcbium, oerbreiten. Sic« ijt

bie erjfe Senfbarfeit ber möglichen Bermittlung.
II. Sie jweite wäre, baß ba« oermittelnbe iBebittm

nicht bloß ein pbpftfehe«, fonbern ein phpfifd) 5 pfpebifebe«

fcpn fönnte. Set Berf. ifi hier febr futj, weil ber

©d)lüjfel ju biefer (Sinftd)t nid)t publici jmis gemacht
werben barf. ^bec er gebenft enter hoppelten Befd)af5

fenbeit he« Bewußtfepn«, ndnilich her, wirflid) probuctio,

unb ber, lebiglicf) abfpiegelnb reprafentatio ju fepn. (Sine

febr wahre unb p6d;)1 ridjtigeBetcad;tung, bie un« oielleid)t
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gur ©inftdfrt führen farm , WaS benn 3?orftellungen pf^entlt'rf)

ftnb! 2Benn mir f)tcruber flat feilen, bann wirb fid) uns

oieileidjt baS Phänomen etflären, baß ein 3wiefpalt im 2 e=

bea unb ber 2öelt erfdjeint, bet nidjt wirf lief) ober nid)t ur=

fl)umltd) ift, fonbern nur burrf) ttnS cntflcfjet. ^Referent trifft

in biefem punct gang taor jügtief) mit fbr. o. SSaabet gufam--

men, unb hat fdjon mand)eS oorgearbeitet, um bie @inficf)t

auf bie Cime gu leiten, wo baS 33 ewußtfet)n noch ein pro:

buctio materielles SSSefen, fid) unfern geiftigen Gingen als

foldjeS gänglid) aufgibt, um uns lebiglid) aiS Spieglung gu

erfdjeinen. (Siche bie SSeilagen gu 'Jlr. 22, 64 unb 67 beS

fcdjjten SanbeS oom literarifdjen SBochenblatt für 1321).
IIF. ©ie britte Vermittlung Wäre, wo fte in baS bioi--

nirenbe Subjcct felbjt fallt, weit bie Äraft feines SepnS
unb SBtrfenS größer tfl, >oie bie feines ©rfenncnS. ©er S3 erf.

etflärt eS für benfbar, baß bie SepnS unb ©cfübl: Sphäre— Sfefcrent mögte fagen baS gefammte probuctioe Senfo=
rittm — baS ©ingelne in einem meiteren Umfang burdjbrtngen

fann, wie bie bloße ÜReflectiofraft feines 33 ewußtfet)nS. Stur

beiläufig erwähnt Jör. 0. SSaaber fjier
,

baß aud; bte ScpnS:

Sphäre ober ©raoitatt'onöfphäre eines VieltfötperS weit über

beffen ßuftfpßare hinausgereift, eine Betrachtung bie baS

gange Seben eines Menfd)en ausfüllen unb uns oon mandjem
pbilofophifdjen unb phhfifdjen 3rvtl;um erlofen fönnte, wenn
fte red)t oerfolgt wirb. 42.

S3aierifcf)e 2anbtagS = 2iteratur. *)

Unter ben oielen glugfdjriften , weldje feit ber ©röffnung
beS CanbragS bis gum ©nbe gcbruatS erfdßienen, unb nod)

erfefjeinen loerben, möchte faum eine wichtiger fepn ober

werben, alS baS toahrfchei'nlich im Unterbonaufretfe gebruefte

unb oon Paffau ausgelaufene: „Senbfchreiben ber
barcrifchen 6anbgerid)tSsÄffefforen an bie
Machthaber unb Canb^Stanbe BaternS. (Sin

B eit rag geliefert gur nothwenbigen S3 erbeffe =

ttina ober STeorganiftrung ber äußern Remter,
oon einem SRJahrheitS; unb SSaterlanbSfreunbe.
1822. 8." (SS ftro |t auf jeber Seite oon fo oielen bittern

BSahrheiten' roeldie burd) gleiche. ©rfahritngcn aus bem übri:

gen ©eutfd)lanbe beftätigt werben formen, eS betrifft eine

fo gasreiche unb einflußreid)c ©laffe oon StaatSbienern in

Baiern, baß eS oon allen in: unb auSlänbtfdjen ©ericfitS:

perfonen fowohl, als oon jeöem SSaterlanbSfreunbe beftenS

erwogen gu werben oerbient. 2ßir galten uns beSwegen

oerpflichtet, ihre ©rijteng fchnell bem 2fuSlanbe angufünbigen,

unb ben widjtigen Inhalt mit einigen Bemetfungen gu begleiten.

Borerfi muß jeber 15 anbgerict)tS: 2Cffeffor nad) ei:

nem ootlfiänbigen ©pmmaftalcurfe auf einer inlänbifd)«n Uni:

oerfität 23 £>auptwiffenfd)aften (b. i. 14 StcdjtS — 4 £ülfg=
unb 5 Staatsmiffenfchaften) nebfl 12 nühlidjen Sßiffenfdjaf:

ten, außer allen Steilen ber Philofophie, Phhftf unb Mathe:
matif, ootlenbet haben, ehe er fid) gur CanbgeridjtS : ^ärajriS

melben fann, welche wenigftenS ein Saht bauern muß. 9tad)

geenbigter gratis barf er fid) erft ber ©oncurS = Prüfung
wibmen, beren glücfticher KuSgang eine tfiiffeUung alS Canb:
gerid)ts : Äffeffor in 3— 5 fahren mit 6.jo fl. Befolbung
hoffen läßt, ©t'e ©cfdjicßte ber CanbgeridjtS : ©rganifationen
burrfjlief 3 perioben , wooon bie erfle alS jene ber ©infad):
heit unb beS SSertrauenS bis 1302 bauerte, bie gweite als

jene beS beginnenben ProjectirenS — ber 2CufftärungSfucbt
unb ber ©efchäfts = SSeroieifältigung 1805, unb bie britte alS

jene ber auSgebitbeten ©ontrole, ber SSielfchreiberei unb beS

Sfolircii^ ber Canbgert'dite 1809, ihren Anfang nal;m. ©aS
perfectimlitäts : Spflem äußerte im Märg b. S- gang unoer:
muthet feinen ©influß auch auf bie Canbgerid)te — ben Canb:

*) Siniflermaßen oerfpatet, aber aud) je^t gewiß nießt ohne Sntereffe.

richtern Würben gwei Jfffefforen , unb in großem SSegirfen
oon 20— 24000 Seelen auch ein 2lctuar, als ©efchäfts = @e:
hülfen beigegeben, felbffänbt'g in ben collegialen S3eratt)ungen
über Sufftg: unb abminiflratioe ©egenffänbe, aber unter:
georbnet in ben übrigen ©efchäftSgweigen — £ermaphrobiten
gleid), fowohl in 2lnfehung ihres 3wte: ©efchledjts , als in
2lnfel)ung ihrer geringen CebenS-'gähigfeit. Scber fad)fun:
bige SSat'er erfannte biefe fchrecflidje Mißgeburt oon mehr
alS 500 StaatSbienern, gleid) im 2(ugenblicfe ber @rfd)einung
alS folche an; allein bie ©rganifation biefeS, alle SBehbrben
berührenben 3weigeS, war einmal auSgefpro^ien unb oollen:
bet, unb man fdjämte fich ben begangenen gehler burch S3Sie=

berauflofung offen gu befennen.

©S ift nicht gu gweifeln, baß fchon ber Sd)6pfer biefer

Sbee feine oecunglücfte ©eburt erfannte, weil er bie unglüdf:
lidjen ^Betheiligten , burch 3lnbrohung beS 23 erluftcS
aller fünftigen 2lnftellungS:gähigfeit, gleichfam
swang, bie neuen Stellen gu übernehmen. Snbeffen griffen
bie neuen CanbgerichtS: llffefforen rnuthig ans Sßerf; ihre
fWegfamfeit brachte aber halb — aus SSeranlaffung eingelner
ilemter — ungünftige golgen für bie gange ©ienffclaffe her--

oor. @s entffanben nämlid) hier unb bort fogleich Sfeibungen
unb Uneinigfeicen gwifdjen bem Canbrtd)ter xunb ben 2lffeffo:
ren. ©er SSegriff ber rid)terlid)en Selbftänbigfeit würbe oon
manchem Äffeffor gu weit auSgebehnt — bie SSerbinblichfeit
gur Uebcrnahme abminiflratioer Arbeiten tm ©egenfage ber
rein juftigieUen ungebührlich befiritten — bagegen würben fte

aber and) auf ber anbern Seite oon manchem Canbrid)ter gu
unfchiiflichen Arbeiten gemißbraudjt

, unb bie jeweilige lieber:
flimmung beffelben in ben Spangen für ein leibenfdjaftli:
d)eS SSerabreben ber 2C|fefforen auSgefd>rien. So gelangten
oon mehrern Seiten SSefdjwerbcn gu ben obern SSehbrben,
weld)e — nad) ben amtlidjen SSerichten ber Canbrid)ter ur:
tl)etlenb — wot)l feine günftige Meinung für bie 2l|fe(foren
eingefogen haben mögen, ©iefe MiSoerhältniffe wtrften nad):
rheilig auf ledere, unb erffere würben fefjon nach einem
Sahre controlefrei. ©ie Sanbridjter baburd) fühnet ge:
macht, gegen bie 3ügel ber unbefchränften ^errfeßaft nod)
mehr an fid), währenb bie 2fffefforen immer mehr eingefd)ütfj:
tert, auch bei bem größten Sünbenregifter ihrer Meijter bie
Stimme nid)t gu erheben wagten; bloS über gu geringe S3 c=
folbung erhoben fte fchon 1810 ihre Stimmen, unb' ließen
biefe befonberS 18x6— 17 in ber SheurungSpertobe laut er=
tönen; aber oergebenS. 2lucf) bie fräftigen Stimmen ber
©eputirten beS erften l'anbtagS oerljaüten in ben Cüften, wie
ber SJerfaffer oorliegenber Schrift, im ©inflange mit ber
größten Sfotorität, fagt.

©er erfle 2lbfd)nitt beS SenbfchreibenS (oon 120 engge:
bruetten Seiten) banbeit ausführlich , „oon bem S3 erhält:
tiiffe ber h. 2lffefforen gu ihren © ef cb ä f ten.

"

©ie Sanbrichter giehen burd) ihre Practifanten bie erfle ©in»
leitung aller ©efdjäfte an fich, l affen biefe burd) bie TCffejfo:
ten ooltenben, unb unterfchreiben bennoch bie 2fcbfit als bie

ihrige; gwar fönnten lefctere über biefe Äränfung fid) t> öße:
ren DrteS befdjweren; aber baS bürfen fte wegen übler po*
litifdjet golgen nicht wagen, (©em SSertangen unferS S3 erf.,
baß bie Äjfefforen fich nur mit Sujlig befaffen, unb ben 8anb:
ridjtcrn bie 2lbmini|lratto : ©egenflänbe überlaffen mögen,
fann jebod; tf)eilS wegen beS UebermaßeS ber le^tern nidjt

entfprochen werben, theilS aud) weil mand)e Uff. für biefe

beffer qualificirt ftnb. 2lud) fein 33 ergleid) ber ©efdjäfte ei«

neS Canbgertd)tS, mit ben weit gat)lrcid)et befeßten Poligeicom:
mtffariaten unb Stabtgerichten einer fleinen Stabt, ift nicht

haltbar, weil 100 Proceffe mit SSauern, welche 00m gren:
genlofen SSertrauen gu ihrem @erid)te befeelt ftnb, eher ocr:

gleichSwnfe gefd)lid)tet werben fönnen, als 2—

3

mit pro:
ceßfüd)tigen, bünfeloollen unb reeßthaberifdjen Stabtbewoh«
nern, welche noch burd) Suben unb 2lboocaten gereigt wer:
ben, unb feßon burch ihr nahes S3 eifammenwohnen mehr 33 1-



632

rührungSpuncfe unb ^Reibungen fyaben, woraus amtliche ©e:

fdjäftc entliehen. § 4. Eben fo tjat du- Serf. oergeffen, bte

SRitaufftdjt bei Wemeitibe:Sorfteber in 2mfae gu oringen.

3Beld)e Sufti j = S3< Oanblung tourte gnm Sorfdjetne fommen,
wenn manche fcljr oberflächlich arbeitenbe 2tfif:fforen gar feiner

Gontrole unterworfen waren, wie eer Serf. oerlangt? S5te

oiele proceffe würben 3ahrgef)nte bauern, ba bie Effeff, felbft

t'n ihren jegigen Ser£)älriuffen öfters 2— 3 93?ai burd) bie

Sanbrichter gur ©rlefetgung ber Surren tien monirt werben

muffen, unb fogar auf ©trafen ber Dberbefjörben e§ anfom:

men taffen ? — £>ie 'Jreiijeit, bie ©rünbe einer abwcichen=

ben SOleinung in ben 2tcten niebcrjulegen, fdjügt bie 2t||effo=

ren in ber ©timmenfreiheit, wenn fie n i d; t ungeitige gurdjt

haben. — § 5. Erwünfdjt wäre es, bah fie bie oon ben

£anbrid)tern über fie geführten £J,ualificationS-'3labellen ein=

feiten, unb burd) gegenteilige über biefe felbft paralifiren

türften. 2)en gut qualificirten fann barauS fein 9?ad)teit

erwadjfen, unb ben fdjledjt qualificirten wirb ein SKittel gur

Sefferung an bie djanb gegeben. 93tanclje 2anbrid)ter finb

fdjon oon ©utadjtenS = 2lnträgcn abgeftanben, wenn fie bet

Äufforberung t>o(;erer ©teilen, i£hatfad)cn für ihre Seurtfjei=

lung angugeben, nidjt entfpredjen fonnten. 93fandjer Sanbridjtcr

fcroijte aber feinen Äff. in baS 2lngefidjt mit ben SSßorten: ,,i rf)

will ihnen f d) 0 n geigen, bafj fie nur 2£ff efforen
finb." — § 6. SD? it ben (nur in 2lltbaiern gebräudjlidjcn

Ober: Mittel -- Unter;) ©cijrcibern gefdjteht fel)r oiel Unfug.

SOtanebet Sanbridttetlafjt, gut Sermtnberung ber 3at)l berfelben,

eingelne Gonceptc, oft fogar Gtiminalien, burd) britte per--

fonen im 93iarftfXecfen ober in ber ©tabt abfdjteiben; wie

foll t)iex 2CmtSgeheimnih beobad)tet — wie 3eugen = Gollufion

oermieben werben? Jinbere Sgnbridjfcr würbigen il;re 2tjfef=

foren burd) baS öffentliche Äaitglei = Serbot f)erafc> , bah fein

Schreibet ol;ne i£;rcn 33efefjl Arbeiten -bcs 21p
-

. annehmen
fearf. — § 51. Siele Dberfdjretber amtiren in ben ihnen

gugetheilten ©efdjäften burch baS gange Satyr unter ber prä:

feng beS SanbrictyterS, bie erbittet iftg ja bie protccclte

werben oon biefen nicht einmal unterfdjrteben, wenn fie nidjt

oor eine höhere SSchörbe gebracht werben. SBcldje Unförnt:

lid;feiten in oielen tjunbert 2fcten bei fchneller Seiänberung
eines foldjen 2lmtSoor|tanbeS burd) Sob, Aranfheit ober Ser=

fegung? SJeldjer ©pielraum für StullitätSflagen unb Pro:

ceffe. — § 54. djier unb bort toerben bie ©djreiber auf bie

IDiäten in paitem salarii, jebocty nur auf bie Hälfte, nüm=
lidp gu 1 fl. täglich, angewiefen, io.bem ber Eanbridjter bie

anbere Hälfte giefjt. Sföie foll ein folcher ©djreiber gum
guhrlobne beS 2fffefforS concurriren? — § 8- Stele ©erictytS:

biener : ©ehülfen werben, obgleid) fie fdjon bei anbern £Bcf>6r:

ben wegen Unterfdiiagung ber ©elber proceffirt waren, bod)

noch gugelaffen. OeSwegen ifi bie Einrichtung gu treffen,

bafj jebem ©ehülfen ein beftimmter Oiftrict angewiefen werbe,

in welchem er alle 2lmtSlabungen gu beforgen hat. § g 23aS

fctyledjte 2lmtSlocal haben oiele ©tabtgeridjte mit ben Sanbge:

richten gemein, aud) bie Unreinlichfeit unb ben 93?angel an

Schreibmaterialien k ; bort werben oft grofe dfegte : Aoften

Perrechnet, beren Serwenbung cutrd) bie SifitatiorrS : Gom»
mtffaire unterfuefjt werben füllte. Sn 2Cnfehung ber Stegiftra-

tur : Einrichtung füllte eine gleichförmige 9torm oorgcfdjrieüen

fetjn, bamit auch bie 2lemfeV:Sifitation fchneller unb genauer

oor ftd) gelje. Unfer Serfaffer fdjeint ben ©djauber erregen:

ben, leidjtfinnigen ®efdf)äftSgang mancher ©tabtgeridjte, bereit

grofe 2lcten«erlufte ober
-f

jähriges Seriegen nod) gar nidjt

gu fennen ; weswegen wir feinem fdjrecflichen ©ünbenregifter

ber 2anbrid)ter biefe wenigen SBemerfuttgen beifügten).

S)er gweite 2fbfd)nitt betitelt ftd): „Ueber bie Ser:
hältniffe ber CanbgeridjtSrÄffefforen gu i l) c e m
©ehalte.

"

3u bem gräfdidjen Silbe beS Serf. oen bem

ölenbe biefer ©taatSbtenerclaffe , fe£en wir nod) SinigeS bet.

§ 1. SS ift nidjt gu oerfennen, baf bie Sefolbung ber C.

2lff. wegen ihres StangelS an 2(uSfid)ten gtt irgenb einer Se:

forberung , obgleid) bet ihrer ©djepfung bie fünfttge Se--
fertig auer ©teUen aus üjrer ® tt re oafprodjen würbe, im
grofuen iOtipoerhalnutie fleht, unb baruus groher Slacbtbcit
moircct für bas ©taatsarar felbft enoadjfe. ©ibt man it)=
nen mcl;v sSvfotüung, fo werben t;unberte oon unnüfeen (Sxi

*

mittaUommtfjionen gum Sortljetl beS 2lerarS unb ©taatS:
bienjheS unterbleiben, Oiäten : ©peeffe werten oufhören, wie
beren foftfpielige UnterfuchungS:Sommif|tonen, ur.b bte 2imtS:
ef)re wirb nidjt mehr burdj nothgebrungenefi ©djultenmadjen
herabgewürbigt werben. £te ©ntfdultigung , bah bie 3aitl
tcr 2t

|f.
gu gros fetj

, git. nidjt fttr baS fortbauernbe Utt=
req)t . beim eS .ft betunnt, bafj bie ©eljaltöbegüge ber 2anb:
r.djcer an 4— 6000 jt. jidj belaufen, warum foüte nidjt eine
9cebuctton gttm Sefteit iljrer 2CmtSgehulfen eintreten fön=
nen? — Ptod) aujfallenöer ifi baS Oiäten : 9teglement gu
3 ff- ober 3 fl- 3o Ar. nut ©tn)djluh bet Suhre, als hätten
bie 8. 2tffefforen anbre ÜJiägen unb §ühe als bte Canbridjter,
OfcdjnungScotnmiifatrc, Aungltftcn ec. 2)urd) biefen 93iifigriff
tfi ber Uebelftanb ergeugt worben, bah mandjer Äff., um als
ehrlicher Staun au ; gtifomrncn, bie Gommiffionen 311 Su f>
ntic ben 2lctcvt unter bem 2irme, madjt, feine OienjiarbeitS:
geit tinntty oergeubet, unb ftdj baburd) in ben 2lugen beo
Sauetn ijerabfegt. — § 4. Seber ©taatSbiener hat als
©caatsourger ein 5Redjt auf ben gamtlienfianb ; cS ift alfo
fetjr ungerecht, biefe Sefugnih ben Canbg. 2lffefforen gu oer:
fingen : wer leotg iud)t leben fann, muh als Serehelidjter gar
oerflimmern. Stau offne ben 8. 2l)f. ben Uebertritt in meh-
rere Shenftjwe.ge, ba in mandjem Surcau oiele Surtffcn
wichtigere üienfte letftcn tonnten, als bie oom ©inmat:©in«
heraufgewaajfenen Gommtffaire ohne alle afab. Saufbaljn.
Utllein mit wahrer ©iferfudjt fud)t man überall bie Surifleu
guntcfguijalten , wie fiel; bei ber 2tnftedung Oon ffiedjtSpraf:
titanten an ginangfammern fo oft erprobte. SBie oiele 2fera»
rial = proceffe ijaben ihr ©afepn ber unoollflänbigcn unb un--
richtig.-n 2lufra||ung ber iKeajtSoerhältniffe bei ärarialifdjen
Verträgen gu oerbanfeit ?

aa'er britte 2tbfchmtt Ijanbelt oon ben Secfjältnifs
fen ber 8anbgeridjtS:2tffefforen gu bem gefamm«
cen ©taacstorper, befonberS gu beffen 33? i n w=

fi erien. (©6 i|i, fugen wir hiuju, nidjt gu läugnen, bah
ber fonjl fo humane ©efdjäftSfiijt fid) fetjr geänbert hat.
Sfi man and) entferne, Oie. oaterltdje 2(nrebeformet

: „8iebec
©etreuer" gut Erneuerung oorgufchlagen g fo fdjeint bod)
otetes ©reite ber üJtintfierial: Sfefcripte bem ©h l'0 cfühle, ’wel*
djes man in jedem ©taaiSbiener anfeuern, ftatt unterbrüefen
foitte, fetjr gu wiberftreben. 2CUetn bie 2. 2tff. mögen ftd)

baruber mit ihren Sorgefegten tröfren, welajen es nidjt bef=
fer getjt. Sufer grooc ©efdjäftSton feheint einmal oon oben
tuS unten fein Si.djt in biefer äßelt errungen gu haben, unb
wirb pdj nidjt früher oerltcren, bis allgemeine Humanität
gurüeffehrt. ES liegt in ber 3eit, bah feiner an ben nidjt

gu läugnenben ©ebredjen ©d)utb haben will, obgleid) bie we=
nigfteii^ 0011 ber Sheilnahme frei gu erftären fetjn mödjten.)

daödjfl mertwurbig ift beS Serf. tabellarifdje Seredmung
ber nötljigften Sebürfniffe für eine nur aus 4 Aöpfen beffe=

ijcnbe gamilie, worin bei ber färgltdjjfen Einfdjränfung noef)

ein Sefcct oon 14 fl. 6 Ar. fid) ergibt.

Unter ben übrigen am 2anbtage crfdjienenen ©djriffen,
hat feine ein allgemeineres Sntereffe für gang Europa, als
0. ©obens fDiajcimilianS:Äanal. Er befcheibef fid)

über bie 2tuSführung biefeS wichtigen projects als Sechnifcc
feine ©timme fuhren gu fönnen; er trägt bie in früheren
3af)ren öfters wieberljolten Sorfd)läge furg oor, unb fügt
bei, bah 4 öJhllionen 2lctien gemadjt werben follen, wooon
ber ©taat 2}, bie S.äbte 9Jürnberg unb gürth ijÄberneh?
men follen. 3u oencunbern ift , bah or im Äbf^mtE bec
Siteratur bie für unb gegen baS ©trüpfifche Aanalproject tt~

fdjienenen glugfdniftcn angufüi)icn oergcijen hat. 110.



Ad b) Ser 9t«V<n ÄHbeitung nad) ben Sttaterien

ift fo unoerfennbar, als bie S d) w i e r ig f e i t e n tiefer

(Sinncfytiuu) unoermetblid). ®aß allgemeine Snterejje, [d)on

numetifcf) 51t überfein , rcaö an neuen ©Triften in oem

unb jenem gadje bec Literatur erfdjienen, wie bie befonbere

&ßi6t>egtei:be nad) bem ©vgebniflV einer einzelnen ^tfFenfcfyaft,

wiirbc baburd) gleich gwecfmäjjtg befriedigt unb eben fo

leid) t eS bi in 8efer gemacht werben/ feine Steflepionen gu

combintrcn. SBenn man ben ätatatog nad; ber jefcigen @tn*

ridjtung burd)blättert — weld)e SJiajfe oon unfntdjtbaren

«Kamen unb Siteln muß man burdi ben Äopf laufen laf*

feil! — äBie fdjwcr tjdlt eS babei, bie gefügten unb gefun*

benen «Kotigen an einem gaben feffc gu halten! unb wie

oieleS lieft man , um eS auf ewig gu oergeffen! — Softe:

matifd) abgetfyeilt, würbe baS 83 crgctd)nifi immer ein braud)*

bare§ fottlaufcnbeS Jpanbbud) ber8iteraturgefd)ut)rc bleiben, ba eS

hingegen, in feiner je^tgen ©inrid)üing feiten ein3ab)u überlebt.

Aber freilich', freilich! — Sie S d) w i e r i g f c 1 1 e n.

SSorerft fragt fid> — „Sb bie Äitrje ber 3eif erlaube,

baS äSergeichntjj oon einigen 1000 Sdjriften, nach einer fob

djen ©laffification gum Srucf gu präpariren ?"

Sie gum Abbrucf erforberliche ücit läfitfid) wohl nad) ben

«Bogen berechnen, aber baS Abteilen unb <5iiifd)id)ten wäre

wohl nid;t (Si -.eS 9Jlenfd)en 2frocit in ber fo furjen griff, unb

gleichwohl fonnte bie SBeffimmung „ob ein £8uch in oiefeS

ober jenes gad) gehöre?" — nur oon Sineni in gehöriger

Schnelle ausgeben. Sem wäre nur baburd) ab^u t; e l f e n .

„bajj ein bcffimmfeS (Schema ber (Sintheilung entworfen unb

ben Suchhanblungen mitgetheilt würbe, welche fobann bie

'Obliegenheit barten , bei ©infenbung ber Sütel ihre Ser*

lagSwerfe barnad) gu rangiren."

v&tevbuvd) würbe Jqx. S?. aud) bem SBorwuvf anmaplidjcr

Gslaffification aUSweidjen, welchen wohl ber unb jener eigen*

willige Autor machen mochte, unb welchem SBorwurfe man

aud) bei foldjen SBüchern nid)t entgehen fonnte, bereu <a,itel

uieUeidjt abfiditlich, oielleidjt gufällig täufdjen. Autor unb

Verleger aber hoben genugfam 3eit ,
unb baS^ competentefte

Urrljeil gur (Staffification ihrer SBerfe, unb würben felbjr tn

bem gälte, baü eine Sdjrift mehreren gäd;ern angehoit, ben

3wei c
el am beften tofen fonnen.

3 d) fdjlage folgenbeS Schema oor.

A. Sauptabtheitungen beS ÄatalogS: I. -ieue

fertige Sdjriften. II. gortfe$ungen. III. Steile Auflagen

unb Ausgaben. IV. Schriften in auSlanbtfcben Sprachen.

V. Äünftige Schriften.

B. Un terab theilungen nach ben «Etat erteil,

welche in biefett 5 4>auptabtheilung e 11 g u b eob-

achten: 1. Sheotogifdje Schriften; 2. Suribifche; 3 . SJie*

bicinifche; 4. ?>hifofopf)ifd)e ; 5- £ifforifd)e; 6. ©eograpbi=

fd;e; 7. SJlathematifche ; 8- ^olitifdje ; 9 - SKaturwiffenfchaft*

lidje; 10. Schönwiffcnfcbaftlidje, wohin a) Etomane, b brama*

tifd)c unb c) artiftifd)e 2ßerfe gehören ; n. UnterhaltungSfchrif*

ten, worunter alle 3citfd)riften gu fubfummiren; 12. Sugeub*

fdjriften ; 13. g)f)ilotogifd)e unb eigentliche £iteratur* 5Berfe;

14. Sefonomifche unb tcd)nologifd)e; unb enblid) 15. Sdjnf*

ten uermifd)ten Inhalts.
. . .

SiefeS SKanbel Sfubrifen lauft freilich oft memanber,

aber in jeglichem S3ud)e l>errfd)t bod) irgenb eine Senbeng

»er, um es triftig unter eine ber «Kubrifen gu bringen —
unb wenn einmal baS Schema ben S5udit)anbtungen befannt ift,

werben fie mit leichter SKühe il)re2Crtife( barnad) rangiren fonnen.

5Bielleid)t fonnte man aud) eine einfachere 2£btt>eilung

nad) ben oier gacultüten ic. , fchone unb eracte SBiffenfchaf*

ten ic. , »ieileidjt bie oon einigen S3ud)hanblungcn beretiS

aboptirtc ßlaffification wählen — aber welche 33erab*

fadjung nach ber SKaterie ber SSüdjer man aud) belieben

wollte, fo würbe bie alphabetifche Aufführung ber Verleger ba*

mit oerbunben werben fonnen, unb bann mit einem 33 ttcS ber

«Belang unb bie SEenbeng ber neueften 23le^gefd)äfte bei jeber

4>aublung gu faffen fei)n.

S3 c£ alle bem wäre t)ielleid)t gu wünfd)en, bie befon-
bere fBergeidjnung ber Siomanc unb bramatifchen SBerfe bei*

gubchalten, unb bei ben Sdjriftcn in auSlänbifd;er Sprache
mochte eines Sl;eils „bie Abtheilung ber SJationen", an*
bern SheilS „bie SBerbeutfdjung bet bänifchen, hollänbi*

fd)en, po(nifd)en, fd)webifd)en k. &itel" angenehm fcv>n.

©nblid) bringen mid) bie SJ a d) r ich t en , welche am
Schluffe beS ÄatalogS befinfcltch finb, auf ben ©ebanfen, „bafj

wohl mit Ablauf jeber «Bleffe Stoff genug gu einem Stad;*

trage foldjer Sfotigen oorhanben fei), welchen Stoff gu fam*
mein, man ein für bie SJlefjgeit bercdjneteS biid)häiiblerifchc§

Sagblatt organiffren fbnnte, unb öagu für gute SKefbuirnen
immer einen tüchtigen Citerator jur Stebaction finben würbe."

Surd) bergleid)en Siadjtrag wäre aber nidjt etwa ber

Saumfeltgfeit ber Autoren unb SBerleger S$orfd)ub gu leiften,

ober ein Surnpla| literarifcher unb librarifdjer Umtriebe unb

3änfereien gu eröffnen, fonbern bie geiflretche Siebaction

hätte nur barauf gu fetjen, einen lebcnbigen Abbruch beS neue*

fiten literarifd)en unb artiftifdjen «OiefoerfehrS gu liefern.

Allerlc^tenS mup ich hier noch eine 3 tee an ben SEKanti

bringen, bie mir tängft auf bem bergen liegt, nämlich //bie

@rrid)tung eines «BüreauS für SKanufcripte unb «8üd>cr*

entwürfe, welches immer offen an ben SKeffatalog feine St*

ften anfd)liefen fonnte."

Sie ©egenftänbe beS ®efd)äftS würben fepn
:
gertige

Sllanufcripte, angeboten oon Autoren ober gefud;t non
SSerlegern.

S3 u d) e n t w ü r f e — angeboten oon Autoren— unb folcfie,

guberen Ausführung oon «8ud)hänblern Autoren gefudjt werben.
A u ff ä (5

e für 3 eitfchriftcn unb Journale;
0 e f i e n unb Stooeltcn für Safchenbücher; Df*

ferten gu ffehenben ßorrefponbengen; fR e b a c*

t io neu gefud)t unb angebotenje.
Spötter möd)ten wohl fagen, — baS fei) gwar ein wah*

reS literarifdieS ginbel* unb SSaifenhauS, bod) habe eS eben
fein 23 erbienff SlJufenerfUinge unb ©mbrponen gu retten nnb
Äinbermorb 1111b Ciimen aboitus gu oerhüten, — allein idi

bin feft übergeugt, baf ein foldjeS Snffitut, mit Srnfl unb
StScreüon birigirt, riet gu tl;un befommen unb für Sucher*
.(panbel unb SBanbcl 0011 reellem Söitßen fetjn würbe. SBärc
baS Sürcau einmal im glor, bann wäre es aud) für bie mef

*

fremben Siteratoren, wie für bie ©eiehrten ber Sinbenffabt,

ein paffenbeS @cfd)äft, in Auftrag fpecuiatiper Sud)hänbler,
bie oorräthigen SJtanufcriptc unb «Projecte gu prüfen, grei*
lid) würbe aud) oiel «pofel unb Schofel mir Einlaufen , aber
fobalb baS Snftitut nur halbwegs gu ©ht« 11 gefommen fepn
würbe, bürften auch bie beffern ©euien es nicht oerfdjmähen,
bort wcnigftenS ihre Sbeen gu beponiren — unb auf jeben
galt würben bie ©efchäftSliften eine hochft intcreffante Zu-
gabe beS SJIe&fatalogS fepn.

SieS alles — Snlvo meliori! — unb mit bem herg;

lidjen SBunfdje , ba§ wie bie Soppelfeffigfeit eines thätigen
SofierS in gwei ©mporien ber beutfehen Siteratur überhaupt
erfreulief) ift, befonberS aud) bie Hoffnung nun bie foliben

Artifel ber SSBeibmann’fchen Sud)hanblung fcfjneUer geförbert
gu fehen, fo wenig als bie 3uoerfid)t gu möglidjjter Serooll*
fommnung beS ÜKegfatalogS getäufdjt werben möge.

Salus saluti!

572 a cf> f cf) r
t
f t ber 9?ebactiott.

2)ie SSorfdjläge beS ^>rn. Dfeimer fotoohl, «lö bie

im ttotfieljenben 2(uffa§e enthaltenen finb ohne Steifet

fel)t wohlgemeint unb begweefen baS SSeffe ber Siteratur.

2fbcc fo wünfchenSwerth ihre ‘AuSfühtung auch fcheinen

mag: fo fonnen wir hoch nicht bergen, bap fie gum
Sheil großen, ja unubcrfieiglichen ^inberniffen unteclie 5

gen burften.

©0 geigen fiefj befonberB bei bem 23orfcf)lag ad 2,
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bm Siteläettefn bie fertigen Srucfbogen Seijufügen, fo

grope Schwierigfeiten, unb eine confcquente Sucd)füf)rung

ift fo wenig ju erwarten, bap ber 23erfitd> gar nicht erff

angeflellt werben feilte. Sie Siteljettel mad)en bie fKeife

nad) Seidig leicht mit ber ©tiefpofl in wenigen Sagen.

Sag Einfdjicfcn ber fertigen ©ogen, bie oft von oerfd)ie=

beiten, oott bent ©Sohnorfe beg ©erlegerg weit entfernten

©ud)brucfereien beiptreiben finb, erforbert thellg viel längere

Seit, tfjeilg iff eg mit nicht geringen Soften oerbunben. Unb
warum fotl ein fteinereg SBerf, felbft big ju einem Alphabet

unb brüber, Pon welchem beim <!fbfd)icfen ber Sitel (bag bei

entfernten Hanblungen 6—7 ©Soeben oor ber SDfeffe gefd)e=

hen mup) nod) feine Seile gebrueft ift, nicht noch big jur

©teffe fertig werben fonnen? Unb boch werben Schriften

biefer 2fct , bie fo fd)ne(J gefotbert werben, gewip bem 3>’n ;

tereffe beg Sageg gerabe am ndchfteu liegen unb begwe=

gen am wenigften im ©tepoerjeichniffe fehlen burfen.

2fud) ber ©orfd)lag ber Angabe ber ungefähren greife

wirb nie mit einiger donfequenj burd)iufül)ren, ja wag nod)

mehr ift, feine ‘tfugführungwürbeben Verlegern fehr fdjdblicl)

fepn. Senn bag publicum würbe eg nur alljuleicbtüberfehen,

bap biefe greife nur bie ungefähren unb nod) feineg=

wegeg bie f eft g e f e £ t e n fepen. Sie Verleger würben

fürchten muffen, bie greife hoher $u gelten, woju fte

bod) in fo vielen fallen genothiget werben fonnten, unb

bem Sortimentöbanbel würbe bei ber Änauferei unb bem
Unoerftanbe fo vieler Staufer fein ohnehin mül)feligeg

©efd)dft fehr erfdjwert werben.

Unb fo fonnen wir auch im ?fllgemeinen feine an=

berc Knficbt gewinnen, alg bap — einige billig abjufteG

lenbe ©tipbtducbe abgerechnet — eine gdnj!id)e Umge;
fraltung beg ©tepfatalogg fdiwcrlid) 51t Staube fornmen

wirb. ©So biefe nid)t burd) beit Srganigmttg beg ganzen

beutfd)en ©üd)eroerfchrg gebinbert wirb, ba werben ihr

©erfchrtheit, Sragheit, Sieben am Sllten tt.
f. w. in

ben ©3eg treten.

©3ir fonnen ung nicht enthalten bei biefer ©eiegen-'

heit ein paar ©Sorte über bie eigentliche ©ebeutung ber

Seipjiget ©üd)ermef[c ju fagen, ba aud) ber vorftebenbe

2(uffah bie nur all,jugewohnliche falfdje ?fn ficht non ber=

felben theilt, alg fep fie anbern gropnt ©Saaren-Umfdhen

51t Pergteidjen; alg würbe hier mit beit fertig geworbenen

52euigfeiten, gleid) wie mit anberen neuen ©Saaten eine

2frt pon ©?arft gehalten; alg würbe mit ihnen ein wirk-

licher Hanbol (reeller ©erfauf unb Einfauf) getrieben.

2fber bieg ift nicht im alletgeringfien ber galt, unb

wenn wir bielfnjahl ber in einem Äatalogangejeigten neuen

©Scrfe
5 . 33. auf 3000 anfdplagen unb annehmen, bap non

jebem berfelben im Surd)fchnitte GOO Evemplare aufgelegt

werben: fo barf man wohl fagen, bap pon ben fo jum ©er=

fauf auggeftcllten 1,800,000 Epemplaren neuer Sdjriften

nid)t 500 (pielleid)t nicht 300) Epemplare auf ber ©teffe

felbjt für fefte 3ied)nung g(eicl) gefauft obetPerfauft werben.

Ser beutfehe ©ucbhanbel ift befonberg in neueren

Seiten faft gdnjlid) ju einem blopen Eommifftongge*

fchaft hrrabgefunfen. Ser ©erleget fegt bag >f)aupt=

Capital auf ein unb jwei 3toht* in eine 2frt pon £otte=

rie unb ber Sortimentgl)dnbler fegt ebenfallg ein wenn
gleid) geringereg (iapital ein, inbem er bie £in= unb

Herfrachten ber Eommiffionggüter, bie ©efanntmaebung
burch Kataloge, bie Empfehlung burd) perfonlid)e ©er*

wenbung u. f. w. übernimmt.

Sie ganje ßeipjiger ©udjhanblermeffe h^t jefst

burchaug feinen anberen Swecf, alg bie 3abcegred)nun-

gen ju reguliren, 3ahlungen ju leiften unb Salbungen

51t empfangen. Einen anberen Eharafter wirb man ihr

aud) nicht geben unb alleg Äünfteln baran t>ilft nid)tg.

Hatten wir eine H auPtR nbt, in welcher ber beutfd)e

33erlaggbud)hanbel fo concentrirt wäre, wie in fionbon

unb ^)arig ber pon Englanb unb gcanfreid), fo würbe

er ftd) aud) halb bem Eharafter beg englifchen unb

fcanj 6 ft|'d)en nahem, wo ber ©ucbhanbel ein witflicber

Hanbel ift, b. f). wo bet Sortimcntgl)dnbler neue ©Saa*

reu (neue ©ücber) fauft, unb weit et fte gefauft hat,

unb nicht jurüefgeben fann, auch auf alle ©Seife abju*

fegen fud)t. H> ei‘ vcrhdlt eg ftd) wie bei ben ©tanufactur*

waaren ber Schnitthdnbler jum Sabricanten. Sie ©Saa*

ren finb burd) ben wirflid)en Sfattf fein Eigentum
geworben unb er wirb natürlich einen ganj anbern Eifer

geigen, bie Sfrtif el feineg Sagerg an ben ©tann ju beim

gen, alg wenn er fte, wie ber beutfehe Sortimentg*

bdnbter, alg blopeg Eommiffionggut betrachtet. 3m
Scutfd)lanb führt ber Eharafter beg Eommifftongge?

fd)dftö, ben ber ©ucbhanbel angenommen, ju ben gvop=

ten fttachtheilen für ben ©erleget, unb wie bebeutenber

Schaben baburd) befonberg für bie burd) Erfahrung

noch nicht ©ewihigten erwdchft, weip jeber, ber ©eles

genheit gehabt, biefen ßotterieoerfchr in ber 82dhe $u

beobad)ten. So ungünfiig finb bie ©erhdltniffe beg

©erlagggefchdftg in Seutfchlanb in ©ergleid) mit bem

augwdrtigen. Unb baju fommt nun nod) obenbrein ber

Segen beg fjfachbrucfg ! ! bie H ernrnun9 cn t,er ^fn fuc >n

bem Staate, wo bet Srucf fiatt finbet; bie Eontrolle oon

34 beutfdjen Staatg- s]3oli^eibehdrben, bie in ber Stille

ober öffentlich eine zweite Eenfur oornehmen; eintretenbe

Eonfigcationen, felbft in 33unbegf!aaten, wenn aud) ben

ittldnbifd)en gaemen, unb benen, welche bie beutfehe S3un j

begoerfammlung uorgefchriehen, oollfommen ©enüge gefd)e=

henü

—

enblid) ber Suftanb ber beutfdjen Äritif: giec bie

feile Sobhubelei, bort frecher unb ungegrünbeter Sabel
, oft

aug ben perfonlicbften ©rünben, weil etwa ber ©erfaffet

ober auch nur ber©erleger bemÄritifer einmal in ben ©3eg

getreten. Erwägt man alleg bieg: fo wirb man geflohen

ntüffen, bap bag®efd)dft ber beutfeben ©erlaggbud'hdnbler,

bie boch auf bag ©ebenen ber Literatur unb folglich ber

©ilbung unb Entwicfelung ber Ofation einen bebeutenben

Einflup üben, ein fehr bornenoolleg ©efdjdft iff, bag oon

Seiten berStaatgbehorben in vielen beutfehen ffdnbern nur

ju wenig gefannt, beachtet, gefd)d|t unb gepflegt wirb.

SSJlogen biefe wenigen ©emerfungenetwagbaju beitra=

gen, bie oft fo unbilligen, oft aber aud) oiel ;u rofenfarbnen Ur=

theile über ben ©erlaggbuchhanbel unb ben Seipjiger 2)?ep=

perfehr, weldje aug Unfcnntnip ber Sad)e herrühren, ju

berichtigen unb auf ben wahren ©eftchtgpunctäurürfjuführen.
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fo fann ff^nen Sief. feinen anbern unb beffern Sfatf> ge&en,

alg noch einmal ju öerfudjen, ob cg nidjt moglidj fcp

,

bie

Scbeutung bet: S5Sal)rl)ett ju finben. Unb baju bietet ftd> nun

eben in ber genannten ©djrift ein feljt funbiger unb trefflü

d)ct SBegweifer bat, ben Sief, begbalb auf alle Steife em=

pfiefylt. Son bet perfonlidjen Südjtigfcit beffelben bi« »i? 1

ju fagen, fdjeint eine übetflüfftge ßadje, ba bet ^evt ©raf

biefelbe burdj feine früheren pbilofopljifcben ©djriften, (bie

©taatSform 5 bie Sbee; bet Sialogj bet praftifdj® 3wecf>

SBiberlegung bcS ©djreibeng unb UrtbeilenS, woöon bie

©djrift beg £rn. ». ©tourbja eine einjetne »erübergebenbe

©rfdjet'nung ift; — bie nut leibet ju wenig ju einer ottge*

meinen »erbienten Äunbe gefomnten ju fetjn fdjeinert) in be=

nen fidj überaß beutfebe Siefe unb feltner ©djarffinn funb

gibt, bintänglid; bewdbtt unb bewiefen l;at. 2tudj in biefer

©djrift offenbart fidj bag Sermbgen beg wahren unb burcb=

bringenben Senfcrg auf eine unoevrennbarc Steife. Um nun

tag bataug b«rootgegangne ©ebachte ju faffen, bebarf eg

fteilidj wieberutn felbft beg Senfeng, unb wer ba ^meinte

ganj ohne fein 3ut$un jur ©infidjt bet Stabrljcit geführt JU

werben, ift woljl int Srrtbum unb »erlangt ein Unmöglich eg.

Sen guten SBtUen unb ben ©ntfdjluß, ben Serfaffer unun=

terbrodjen unb unjerfereut mit eignem ftrengen Stadjbenfen

ju begleiten, muß bähet jemanb fdjon nutbringen. 3Bo aber

biefer SSSilte wirflidj ba ijt unb öolljogen wirb, ba läßt jtd)

audj bem Cefet ein ©treteben beg gefuchten 3telg fidjet »«:

fprcdjen unb et wirb fidj nicht unbelobnt feben. „Sch fyaber— fagt bet £v. SSerf. felbft ©. 4/ — b™ «r.ftcn U1,b ff' 11

Storfafc, fo flat unb beutlid) ju fetjn, baß bei ben raeljtjten

©teilen felbft bet gemeine SDlenfcljenoeiftanb feine ©djwietig=

feit finbe, midj ju faffen ,
jebet gebilbete feiet aber, bet

nut mit augbauernber 2Cufmerffamfeit einen ©cbriftjteller jit

folgen »ermag, unb nicht ganj ohne ©tnbilbung unb ohne

gäbigfeit ijt, bie Uebetjeugung gewinne, fo muffe eg im

©runbe wohl fetjn, unb anbetg fonnc eg fidj nicht »erhalten."

Ser •bJr. 33er f. fpridjt im ©anjen feine Uebeteinjtimmung

mit gidjte aug. Sodj würbe man fidj irren, wenn man ftdj

hier, wie man gcwobnlidj fo ju fpredjen pflegt, nur einen

2lnbänger unb Sefenner ber gidjtefdjen ^Pbilofopbte benfen

wollte. Sielmebt lebt bag auggefprodjne Stiffcn in bem >£>tn.

Serf. alg bag butch unb burd) ©tgne, unb eg ijt bie »olle

grudjt feineg innerjten Senfen, unb bie ©elbfiänbfgfeit im

jtrengjtem ©inne leibet babei feinen 2lbbrudj. *) tlbet eg

ijt bie aug ber ©elbfterfabrung beg >§>rn. Serf. entfptungne

Sebauptung, baß bie fPbilofopbie alg bie ©ine in feinem

anbetn, alg in gidjte gelebt, baß bag ©rfennen in niemanb,

webet »or nodj nadj ihm jut abfoluten ©inbeit erhoben wor=

ben fetj, alg nur in ihm, unb baß bie SSiffenfdjaftglebre

jwat big jei|t meift nicht »erjtanben worben, aber baß fie

nie mißoerftanben werben fonne. Stur praftifdj fann man
an fie gelangen. Sieg ijt auch felbft bie übereinftimmenbe

2tnfidjt beg Serfg. , ber bei biefer ©elegenbeit nur fein gto=

fjeg Schauern augfpricht, baß gidjte fajt ganj »ergejfen ju

jetjn fdjeint, unb baß über eine SOtenge »on Singen immer:

fort noch gejtritten unb gefdjrieben wirb, bie fdjon langjt

buvch biefen Steifen, oft nur burdj ein einjigeg Stört be|fc(:

ben, abgemadjt unb cntfdjieben ftnb. Ser ©eligcwürbe fidj

wunbern unb würbe trauern, wenn er fülje unb horte, welch

eine Cebre je£t »on feinem Cebrjtubt oerfünbet wirb. Utbri:

geng finbet ber .jpr. ©raf mit Stedjt in ber Stiffcnfdjaftglebrc

nur felbcr bie Cebce beg ©Ijriftentbumg, unb bag ©b r*ften:

tbum erfdjeint in ber Sttffonfdjaftglebre juerjt alg ein burdj

bag Sitffen »oßenbet ©cfannteg unb aufgegangen in bag te:

*) @g gibt überhaupt feine $Jf)ilofc»bie ohne ©elbßanbigfeit,

unb bie ^Jljitofcphie, bie SIBipnfctjaft iß nur ba. wo fie alg

ba§ ungelrennte ©igcntljum in einem Snbioibuum lebenbig

gemoiben iß.

benbige SSewuftfepn. ©. 151. „Ser ficherfte fJöeg, bie ®if:
fenfdjaftglebre einjufeljen, ijt »on bem ©b riftentbum aug.

©g »etftefjt fidj wobt, baß man wiffe wag wabreg (Sfjt'iflci'.i

tbum feij. <5t>riftuS war ber ©rjte, — bnber auch bie neue

3eit mit üjm beginnt — wetdjer im 33efi| ber lebenbigen

3bce »on ber unmittelbaren ©emeinfdjaft mit ©ett in feinem

Silbe, praftifdj Äunbe gab. Sn ihm tjt burdjaug nidjtg

©ubjectioeg, unb wer in bem ©batafter Sefu etwag ©ub«
jectioeg ju bemerfen ober ju aßnben glaubt, für ben ift bag

Stbetlefen ganj feudjtlog. Stefe leber.bige Sbee roiffenfefjaft-

Itdj burdjjufübren, ifc bie £ß. 2." unb ©. 150. „gidjte

war ber ©rfte biefer 3eit, ber nidjt aßein alle ©ubjecti»i:

tät »on ber SBiffcnfdjaft augfdjloß , fonbern bie SBijfenfdjaft

etgeng barauf grünbete, baß man ein Sßiffen ftef) ju feenfen

»errnbge, ohne alle Schiebung auf ein ©ubject.

"

Sag SntcveiTe ber »orliegenben ©djrift, um auf fie 3urücf:

jufebren, wirb nodj baburdj erhobt, baß jie, jwar nidjt in

bem ©ange ihrer Sebuction, fonbern nur in iljrer äußern

Sejiebung, polemifcb auftritt, unb gegen Steinbolb unb

beffen jüngjt erfdjienene ©djrift, gleidjen Sitelg mit biefer

geridjtet ijt. ©in jweiter Anhang ber ©djrift unferg 23erfg.

©. 131 ff. 6cfdjäftigt ftdj fpeciell mit -£>rn. Steinholb, unb
biefe fpotemif jeidjnet fidj befonberg butdj ihre lebenbige unb
launige Gattung aug. Äräftig unb treffenb, audj wobl in

ftarfer unb entfdjtebner Stebc werben — audj in anbern ©tel*

len — bigweilen bie Serfebrbeiten beg llnwiffeng unb ber

Unpbtlofopbie bargejtellt, unb mandjer mit feinem geijt: unb
bewußtlofen Sreibcn fann fidj barin alg in einem ©piegel
erblichen, ©g wäre ju wünfdjen, baß Sieinljolb barauf
antwortete, inbem baburdj bie ©adje felbft bie größere 2luf:

nierffamfeit ber ^bücfopben erregen unb bie beffere ©infidjt

aßgemeiner madjen würbe. Ser £r. ©raf forbect ihn felbft

baju auf, unb erflärt, bie ©adje bejtimmt nidjt faßen laf:

fen ju woßen, fonbern fidj aßeg ©rnfteg ju bemühen, bie

grage nodj mehr in bag Cidjt ju fegen. — Siun foßte 9?ef,

nodj einigeg näljer über bie ©djrift felbjt unb über bie ganje

Sebanbtunggweife beg Sbcwag beibringen. ©ine wirflidje

Seurtbeitung finbet bi«»-' feine paffenbe ©teße, läßt ftcfj auch

in ber Äürje nicht geben unb ift bei tfbbanbtungen foldjec

tlrt — wo auf bie erjten ©runbbegriffe jurüefgegangen wirb,

wo bie Unterfudjung »or ben ttugen ber Cefer gefdjicbt unb
nadj einem »ermbge eineg organifeben unb lebenbtgen 2Bif=

fenggefeg felbft notbmenhigem ©ange ber Gntwicfelung fort:

geführt wirb , ohne irgenb ein SJtittelglieb ju überfpringen,

unb ohne einen 3tugbrucf unetläutert ju taffen, — nicht ein:

mal gut möglich. Stef. fann baljer nidjtg tbun, alg nur mit
wenigen SSorten ben Snbalt unb bie befolgte Drbnung ber

ttbbänblung furj anjugeben , unb übrigeng bag benfenbe 5>u&:

licum felbjt jur eignen unb genaueren Jlnjtdjt berfelben auf:

juforbern.

Sag ©anje ift in etlidje ©apttel getbeilt, wooon bas

erjte überfdjrieben ift: Sag erfte ©lement beg 2Ötf:
feng. (Sag Steale.j Ser ^>err Serf. gebt bicc »on bem
unbeftimmten Triebe ju wirfen aug, gebt bie Steibe bet burdj

bag Jlnfdjaucn b«'»orgebenben SIBanbelungen, ©tufe für©tufe
burdj , unb finbet julegt in ber wirftidjen Aufhebung ber

greibeit buvch fich felbft, Safepn, Sewußtfetjn, ©ewißbeit
unb in bem 2lnfcbauen ber ©ewißbeit, SBiffenfcbaft. 3wei:
teg ©apttel. Sic Scfinnung auf bag Steale.
(Stealifation.) Sn biefem ©apitcl wirb ber Segviff beg Stea:

len in feinem ©djaffen unb Silben weiter entwicfelt, unb
ein Sefinnunggpunct nadj bem anbern burdjgegangen

, um
nun bie SSirfltdjfcit felbft barjufteßen. ^)ier ift »on bem
2Biffen überhaupt bie Siebe, wag nur burdj greibeit möglich

ift. Sa§ Sewußtfetjn wirb junädjft nadjgcwiefen in feiner

Stiebrigfeit an bem ©egenftanbe, bem Äörper; bag Senfen
alg bie ©rbebitng »on bemfelben bargefteßt, unb bie serfdueb:

nen ©tanbpuncte ber Stlbung beg S<h$, biä jur ©idjan:

fdjauung (äSifTen beg 8Bi|Jcng) entwicfelt. Sann wirb baS
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©ittengefeß als eine nothwenbige neue 33efd)ränfung ber

greitjeif aufgeflellt, unb baS ©ntßehen bejfelben beleuchtet.

3u bem Bewußtfepn beS ©ittengefeheS als fprincip muß
aber ber 2Bt!le tjinjufommen , ber eS gtigleid) äußerlich in

allen ^unblutigen auSfpricfjt, unb fo entfpringt baS Bewußt;

fepn einer fittiidjcn SBBelt. Sie Stealiftnnig beS BSillenS wirb

gur beffern ©infidit noch genauer auScinanbergefcfct, ber

ftttlicfje ©nbgwect als @ei)n bcfchrieben, aber nod) nidjt baS

2f bfclute im ©eyn, unb fo weiter fortgefchritten bis gur ab=

foluten llnfcßauung ©otteS. — Stadjbem in btefen gwet ©a=

piteln bie oerfd)iebnen ©tanbpuncte beS S5?iffenS unb HebenS

bis gum l)6d)fien hinauf mehr factifd) bargcßellt ftnb , fo geht

ber #r. Berf, in ben gwei lebten ©apiteln nod) genauer in

baS innere unb in baS SBSefen beS ©tfennenS felbft ein, unb
entwickelt im britten ©apitel: bie SBiffenfdjaft,
ober Stealität beS SSilbeS ober © ch e m a 5 unb im

eierten ©apitel: baS unbebinate ©oll in feinem
58 e r h a 1 1 n i

f

f e jum SB i 1 1 e n. — 3n biefer gangen ©nt;
roiefetung unb genau genommen fdjon in ben erften gmei ©a=

piteln, lieb nun aud) fdjon bie gwcifellofe Beantwortung ber

grage : waS iß SB al) rl) eit, unb fie i ft a it fge n> i e feil,

als Heben, als freies, f c l b ft ä n b i g e S Heben tm
Btlbe ©otteS, als SBiffen, SBiffenfdjaft. Sic
JBijfenfdiaftSlehre beantwortet aber bie grage: wie höbe id)

eS anjufangen, baß mir 553al;rheit werbe; benn bie Sßahrheit
wirb unb ift nicht. — Sn bem erften Anhänge wirb

nod) einiges Bcfcnbere nadjgeholt über ein allgemeines Senf;

gefeg, über ben ©baraftcr beS ©cfefseS überhaupt, über baS

abfoiute unb relatio ^ractifche: über ©rgiehung, als '»princip

ber neuen Sßelt, unb bie ©lemente ber ©rgiehung: greißeit,

Hehre, @efe£. SO? it bem g w e i te n Anhänge, ber Herrn
Steinholb betrifft, fcf) ließt bie JCbhanblung. Stef. hat fie

mit geßeigerter Hochachtung oor bem Hm. Berf. unb mit
Sanf für manche ihm nod) flarer geworbne ©inficht gelefen,

unb wünfdjt nichts mehr, als baß red)t 5Biele fie lefen , bod)

nicht bloß lefen, fonbern, wie ber Hr - SSerf. felbft fagt, baß fie

redit 58ielen nü|en möge. SiefeS Bügen ift mit bem wahren
Bnßänbniß berfelben unmittelbar oerfnüpft. Senn alles

wayre 58erftehen läßt aud) baS Heben nid)t leer, unb nimmt
baffelbe, ben ©ebanfen fo wie bie S£t)at, in unwiberruflichen

Qlnfprud), unb binbet eS erft gu fich felbft.

3.

s

92od) ein 2Sort über ?augim’3 Memoiren.

Sn einem neuen Hefte ber Sterne ift eine u n p a r t £) c 1 1 i cf>

c

Beurtheilung biefeS Btid)eS gu lefen, weldje wefenttid) mit bem
übereinftimmt, was Stef. barüber fd.1011 in btefen flattern
geäußert. Sener Äritifer ift ber Meinung, bie oielfältigen

Steclamationen ber gamilfe unb einer in ber ©inbilbung ge-

troffenen Partei allein , hatten bem Budje baS augenblickliche

Sntereffe oerleihen tonnen, unb jene auf nidjtS begrünbeie

2Bid)tigfeit; biefeS ©d)ictfal habe eS mit ben STtcmoiren von

SBefcnoal getheilt, ohne baß fie mit benen Houguh’S tm gering;

ften oerglidjen werben tonnten, benn fie enthalten gerabe baS

für ben Hcftorifer, was birfen abgeht. Snbeffen ohne über

bie 'iluthenticitat gu entfehetben, tonne mai.dter intcreffantc

3ug nidit oerfattnt werten, unb bie ©chilberung oon Hau=

gun’S galantem Heben, gäbe einen nüMidmi Beleg gegen

alle, rncldje feine 3eit — bie beS alten Stegime mitlebten, —
unb fie weit über bte feßtge fegen.

2(uch ber frangoftfeße Äritifer erfennt bie eblerc, einer

beffern ÜCnweTjbung fähig gewefene Batur Haugun’S, wetd)e

nur in bem faben ©ulranSleben untergina, wo fo oiel grauen
um bie ©hre feines Umgangs buhlten, ©r mad)t babei bie

fdjarfftnnige Bewertung, baß eS trößlicß gu fehen, tote baS

Heoen eines 6(oS 58ergnügen erjagenben Btcnfcßen immer ermü«
benber unb troßärmer fep, als baS eines Cannes, ber fid) mit
aller klnßiengung feiner Strafte bem Sßot) l beS BaterlanbeS

• ^lem“n ^ > führt ber Ärictfer fort, mad)t mehr
©luct ui jeber ?Crt als Haugun. ©djon, reich, geißooll, hat
er (ta) um fefneß rer^ebenö bemutjt; man barf auö feinen
Memoiren fd)tfcgcn , ba{j ii)n oft füge SSiitfe erhabener ^er^
fonen erreichten; unb boch war niemanb unglüctlid)er als er.
©ein ©emüfh war heftänbig ein Staub oon .Qualen ber Sren;
nung unb ©iferfud)t, phofifd)e Heiben tarnen bagu; bann an
eine grau gebunben, weldje er, welche ihn nicht liebte; enk
lieh unfähig fein großes 58ermbgen gu oerwalten, fal) er fid)
unoermerft oon ungeheurer ©chulbenlaft gebrüctt. ©0 um
glücfüd) im ©d)oß ber greuben , ift er ein fpred)enber 58e=
weis ber Stichtigteit finnlicher ©enuffe, unb ihrer Unfähigfett
glücflid) gu madjen. 5ßebentt man babei fein tragifcheS ©nbe,
fo muß man befenuen, baß biefer eerbienftoolle ©eneral (ber
ÄritiEev fpridit oon feinem iSenehmcn im SteoolutionStriege
als ©eneral 58iron mit großer 2fchtung) unb ooltenbete Hof=
uiib 5tßeltmann, bie eitlen ©unftbegeugungen beS ©lüctS feht
theuer bcgahlte.

golgenbe SetailS über fein ©nbe ftnb bemerfenSwerth:
„©eine $8erurtheilung errang oon ißm nur ein oeräeßt;

licheS Hadjeln; fefter alS fein ebler Stebenbuljler ©ufrtne, ber
feine Simonen nid)t gurücthalten tonnte, als ihm fein SobcS=
urcheil oorgelefen würbe, oerließ 58iron ruhig ben ©erichtS;
faal, fdjritt fräftigen gußcS aus bem Suftig $>alaft, unb in;

bem er mehreren ©efattgenen begegnete, welche fid) uerfam--
weit hatten, um ihn oorübergehen gu fehen, fagte er gu if)*

nen mit bemfelben feinen 2Beltton, treld)er ihn am Hofe auS=
geid)nete. ,,C’est fini, Messieuis, je pari pour le grnnd
voyage“ (ÄttS iftS, meine Herren, ich trete meine große
Steife an). 3urüct in fein 3tmmer, ließ er fid) eine gla=
fd)c iSocbcaur unb ein ©eflugel bringen, leerte jene, unb aß
mit großem tfppctit. Sarauf forberte er ein 58ud) 00m @e;
fangenwärter, las 4 ©tunben, legte fid) auf ein fd)led)teS

33?tt unb fchtief fo ruhig als ©onbe bie Stadjt oor ber
©d)lad)t. tim SJtorgen jianb er mit grieben in ber ©eele
auf, ließ ben ©efangenwärter um 2fttftern unb gtoei glafd)en
weißen SGSein bitten, an wcldjen er ben Äerferfnecht, ber ihn
bebientc, Sl;etl gu nehmen nothigte. ©ben fdjenfte er biefem
ein, als ber gur 58ollftrectung beS UrtheilS S3eauftragte er;

fd)icn. SC? eine greunbe, fagte 58iron ohne ©rfdiütterung , ich

bin bereit, nur erlaubt mir mein le^teS Suhenb 2lujlern gu
effen; gu ©urem Hanbwerfe braucht man Ärüfte, trinft ein

©las mit mir. Ser Beauftragte nahm eS an; er, 58tron,

unb ber &neU)t tränten gufammen; fie unterhielten fich über
tu SBcrfgcugc ber Hinrichtung, ©nblicf? ftanb SSiron auf
unb ging gum Sobe, ohne bewegt gu werben. @S war am
1 flcn Sanuar i794- ,/

Stef. muß fd)lteß(id) bemerfen, baß ber frangoftfehe Äri;
tifer fich oon feiner Stational; ©itelteit fo weit oerführen
läßt, aus ben Sitemoiren hetauSgulefen, Haugun fep ber Ber;
traulidjfeit ©atharineit II.

, fo wie ber berÄonigin oon granf;
reid) gewürbtgt gewefen. Saoon fleht fein 2ßort im Buch-
Haugun ift nie über SSarfdjau hinaus gefemmen; ©atharina
ergeigte ihm aus polictfd)en Stüctftdjten 3lufmerffamfeit, ohne
ihn perfbiiltcf) gti fennen, welche, wie fd)on früher bemerft,
er mit Heid)tfinn empfing unb erwiberte. ©ben fo ift eS aud)

falfch : jener gürft Sofepl) 5>oniatowSfi), weld)er int ber

frangbfifd)cn llrmee unter Stapoleen ßd) Stuhm erwarb, fei)

berfetbe, ben Haugun als feinen Stebenbuhler bei ber gürftin
©gartonSfa fdjilbert. Siefer ift 1767 geboren , unb bie Hie6;

fchaft fällt ins Sahr 1773. SaS iß bod) gu jung für eine

Heibenfd)aft! Stef. halt bafiir, baß eS ein älterer Bruber
biefeS gtirßen gewefen, ber oor einigen Saßren in Söten

ftarb, ober fein Better, ein anbrer Steffe beS ÄonigS, ber

noch sut 3cit in Stom lebenbe gürß ^)oniatowSfi.

20.
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hat hie ©fotltfatiott eine fotdje £ope «reicht, att in trgenb

einem Speile oon ©uropa. Mein bie oflüc^en fberrfeper,

weld)e fid) in tprer 'Jtadjbarfdjaft befinben, benu^en bie Um=

ftünbe, meiere jegt bie «Wacht bev rceftlichen Nationen fd)wa=

d)cn, um bag Uebergcmüpt ber abgefchafften unb mit ber pö=

peren Gtoilifation unoertrüglicpen gornten unb ©inyicptungen

burd) i f) ren CS i n fl u y gu erhalten , unb wo eg nötpig _t ft , fie

felbft mit bem SBajonet git oertpeibigen , wie wie jegt in

Weapet unb ©arbtnten beu gall not un§ gehabt haben.

„Sd; pabe gefugt, bap jene beiben gropen Parteien in

©uropa in biefem Augenblicte fid) an ?Wad)t ungefähr bet=

nape glctd) ftnb. Sn ber Spat ift bic «Beoolferung biefer

Cänbertpeile , wenn man fie nach 3apten mipt, fo giemlicp

einanber gteid) , unb wenn bie weftlidjen Stationen um oieleg

reicher finb, fo haben bie öjtlicpen bagegen mepr friegcnfdjen

©eift, unb fiepen bem XBillen ihrer £crrfd)er weit unbebtng=

ter gu £>ienften bereit. 3m ©angen ift gu_ beforgen, bap

bie gropere 9D?ad)t, unter ben je^igen Umjtänben, auf ber

©eite ber ©egner ber ©taatgoerbefferungen ift. £>ie wejtlü

djen unb ciotliftrteflen Stationen -finb erfepöpft unb burd) ihre

langen .Stümpfe in ben neueften Seiten oerarmt, in Parteien

gerriffen unb unfereinanber felbft uneing, ober fie handeln

boep nur wie falte perglcfe Atlürte gegeneinanber, bie oon

bem allgemeinen SBanbe beg 3ntere|fe§, welches^ fie »ereint;

gen feilte , nur fd>wad) angegogen werben. £>ie oftiidjen vca=

tionen bagegen finb eher mit »ermeprter alg oenmnbertet

.Straft aus bem .Stampfe gefomtnen. Spte Armeen finb bie

beftbigciplinirteften unb gaplrctcpften in ©uropa, ihre llntertpa*

nen finb im Allgemeinen ruhig unb ihre politifd)e 23creinigung ift

»olljtanbig unb fomnit oom bergen. Sffiaren nur ihre financiel-

len Unfftünbe in einer beffern Drbnung, fo würbe fie nicplg

abhalten Eönncn, bag gange fefte Canb oon Hamburg big

nad) ©abir wpggunepmen, fo wie fie eg fd)on oon Sprol big

nad) ©alabrien inne haben. -SJtangel an ©rebit ift ihre

fdjwaäje ©eite unb bag liegt in ber Statur ber ©adjc, ba

Weicpthum unb ©rebit einen oiel poperen ®tab_oon ©ioilü

fation ooraugfe^en, alg jene SSolfer befi^cn unb fid) burdjaug

nicht mit ben ©intidjrungen »ertragen, auf welche bie SJtaajt

ber SBepcrrfdwr berfelben gegrünbet ift.

„Aug ben SSemerfungen, wetdje wir bigf)er über ben

©parafter unb bie rcfpectioen .Kräfte ber Parteien gemadjt

haben, welche je£t im .Kampfe mit einanber begriffen finb,

laffen fid) oiele allgemeine ©d)lüffe, in SBcgiepung auf ben

gortgang unb Auggang biefeg ©treitg giepern 3d) mup mid)

begnügen, nur einige bet wid)tigften Steflerionen mitgutheilen.

„2)a bie ©ad)e ber politifdjcn Reformen mit ber ©ad)C

ber Sioilifation unb ber allgemeinen ©lücffeligfeit ibentifcf)

ift, fo mup jebe SÜtapregel, welche biefe SSMrtungen gum 3>el

hat, wag man auch fünft für Abficbten habet haben mag, auf

bie eperociüringung liberaler Snftitutioneii pinwtrfen. Söenn

g. SB. ber Äaifer oon Defterreid) gu berfelben 3cit , wo er

bie conftitutionelle 'Partei in Steapel unb ©arbinien fturgt,

ben Sßeiubau in Ungarn ober ben £anbet in Srieft aufmum

tert, fo befbrbert er burch bie ledere SWapregct inbirect bie

gonfd).ritte foldjer ^)rincipien unb Snftituticnen in feinen

eigenen ©taaten, welche er in einem anbern erftiefen will.

3)ie ruffifdje Stegierung »erbietet *aufg forgfaltigfte bie ©im-

fuhr frangoftfdier 'pamphletg unb 3eilungen, lüpt bagegen

ohne ÜBebenten bie claffifdjen ©d)riftfteUer, fo wie bie 3n=

buftrie; unb Äunftprobucte oon grantreid), ing^ Üanb. Unb

bod) fann eine Sragbbie oon 3tacine unb SBoltaite ober

eine ©eene aug ©orneille mehr liberale Sbeen ergeugen

unb ihnen eine gropere .Straft oerleihen, alg bie Sit in e t o e

ober ber © o n ft i t u t io n e
l
hetöorgubringen im ©tanbe ftnb.

„gerner: unb biefe Semerfung beftatigt eben bag, wag

bie erftc augfagt, nur oon einer anbern ©eite. @g gibt feine

wit’ffamen SBlittel gegen bag Auffemmen liberaler Sbcen,

auper fold;e, welche gugleich bie SQSurgel beg allgemeinen

SBohlS etneä Canbeg in allen t'ljwn ?b^o«nb ang«ffen',

Slöollt ihr bie politifchen Steformen aufhalten, fe

müpt il)r ben Act e rü a u, bie SDianufacturen, ben $an‘-

bel »erbieten unb e r. t ni tt t h e n. £)c.g ift ber efngige SSBeg,

ficher gu euerm 3wecfe gu gelangen. 0tun finb aber bergleichen

SOlapregeln nid)t bieg oielgtt gehaffig, um fie gu ergreifen, fonbern

fie finb and) gerabegu bem unmittelbaren Sntercffe ber Ober:

haupter felbft entgegen, ba fie einen hohen Sßerth auf ben

3Bad)gthum b?g kationalrcichthumg unb beg ©lücfg ihrer

Untcrthanen fe^en unb fid) baoon ben grepten SBortheil »er=

fpred)en. 3l^ aber bieg, fo wirb bie ©iodtfafion notbwenbig

.ihren natürlichen ä£rg fortgehen unb wirb folche SBeranberun:

gen in ber gorm bet bürgerlidjen ©tnrid)tungen fwiworbrins

gen, alg fie ihrer Statur nad) hetoorbringen mup.

„And) ift nodf) gu erwägen, bap felbft bie gcwaltfamen S0?ap=

regeln, welche hin unb wt'eber ergriffen worben ftnb, um bie

gortfdwitte ber conftitutionellen ^)riucipien aufguhalten , wie
bic lefjte Snoaft'on oon Stalien, ja bie gange Steihe ber .Kriege,

weld)c gegen bie 'Pn'ncipien ber frangbftfehen Steoolution ober

ihre SD?.5etüud)e geführt worben ftnb , — gwar biefe 'Pritw

cipiett auf ber einen ©eite in ihrer SBirffamfeit geftort unb
eine temporäre Unterbrücfung ihrer golgett bewirft haben mo=
gen, allein auf ber anbern ©eite babengerabe
jene Ä'rtcgc, bic Äraft unb ©tarfe biefer
?>rtnctpien u n erm ep li d) erhöhet. 3d) gicle hier

namlid) gunäd)ft auf bie Söirfung, weldjc biefe .Kriege in ben
ginangen aller gtopen SOtüchte heroorgebracht haben, auf bie

unenblidje SOtaffe ber öffentlichen ©djulb, welche gewip eine

ber merfwürbigften ©rfchetnungen ber neuern 3eit ift.

„£)iefe ungeheure ©chöpfung eineg fünftlidjen ©apitalg

ift namlid) im ©runbe ntd)tg anberg, alg eine llebertragung

ober eine ©effton beg ©igenthuntg oon ben Canbeigenthümern

auf bie inbujtriöfc-n unb i)anbelnben ©lajfen. iDiefe 2(nleihen

finb burd) bie ©riinbung oon Stenten bewirft, beren S3egah=

lung gule^t auf bag Sanb unb be|Jen Gigenthümer fallt, wah=
renb bap in ben $anben ber ©apitaliften bie ©idjerheiten

ba für , eben fo gut alg baareg ©elb ftnb. ©o hat ber 3tai-

fer ooit Defterreid) , um bie Äoften feineg legten Angriffs

auf bie greipeitg; 'Priticipien in Stalien gu beftreiten, gu po;

pen 3infen eine grope Summe oon unferm Canbgmanne
2)aotb 'Parifh unb beffen ©enojfen aufgenommen. Sßeld)e§

ift nun bie SBirfung biefer Dperation ? — ©ie wirft ein

©ewidjt oon einem ©igenthume, gleich jener Anleihe, in bie

©d;ale beg allgemeinen ©elb = Sntereffeg ber SQßelt ^ weldpeg.

Wie id) alg auggemacht annepme, bag Sntereffe ber ©ioilifa;

tion unb ber politifdjen Steform ift; unb belüftet bie Canb=
eigenthümer oon Defterreich mit ber Auggabe, welche nothtg

ift", um jencg ©apital beim SBertpe gu erhalten. © d) a g

t

man baher ben ©djaben, weldjer ber ©adje ber greipeit

burd) jene Snoafion gugefügt ift, nad) bem Gelbe, welcpeS

eg gefoftet pat, um ipr biefen ©epaben gu oerurfad)en, fo

ift ber ©epaben, welcher baburd) ber ©ad)e ber willfürlidjeit

cfjerrfcpcr gugefügt ift, gerabe boppelt fo grop, weil tpren

Anhängern eine eben fo grope Summe entgogen, alg ipreu

©egnern gegeben ift.

„Sag eingige Glittet, biefe SBortpeile ber ©elbleute gu

oerminbern, beftept barin, bap fid) bie ©ouoeraine bie greü
peit nehmen, fid) oon 3dt gu 3eit für banferot gu erflaren,

woburd) fie einen Shell beg neuen ßapitalg oernibpfen. SBenn
man ben gangen SBetrag beg ©igentpumg, ber peutgatage in

©uropa in ber gönn oon ©faatefcpulben eriftirt, mit bem
^Betrage beg ©igentpumg aller anbern Arten oergleicpt unb
ttad) feinem ©elbwertpc abfepüpt; fo möd)te fiep waprfepeim
licp ergeben

,
bap bag erftere nidjt oiel weniger betrügt alg

bag tegtere. SJtan fann bte ©taatgfdjulben alg eine 2Serm&=

gengntaiTe anfehen, weldie auf Äoften ber perfönimlid;cn

©taatgeinndjtungen gum SSortpeil ber ©aepe ber politifden

3tcformen gefepaffen ift. Sn ber Spat liefert fie ein! bec
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feltfamften Beifpt'ele, wie man eine „ ißre Uvfacße jerftörenbe

KBirfung" ßeroorbtingen Eann.

„3u!efst bewerten mir, baf ber enblid;e 3fuSgang beS

gegenwärtigen .Kampfes, oon bem fünftigen gortgange ber

Ütoilifation abt;ängt. üöirb biefe anjtatt forfjufeßreuen , in

iljrem ©angc aufgehalten unb in ben Cänbern, mo fte jegt

il)re größte rg> 6l;e crreid;t hat, genötßigt 3tücEfd;ritte ju thur,

:

fo wirb au di ber gcrlgang ber liberalen politifdien jPrinci:

pien gehemmt werben, unb ftatt fid; in foldje Üßeite oon
(Suropa $u oerbreiten, mo fte biSt;er nod) geringen ©piet:

raum gewonnen batten, wirb ihr Ginfluß aud; ba oerritigert

werben, mo fie bisher mehr ober weniger wohltätig mirt=

ten. ©eilten bagegen, mie alles anbeutet, .panbel, 9)lanu=

facturen unb 2tcEerbau in einer langen 3ufunft fortfdjreibenb

an Sjoilfommcnheit juneßmen, unb wohl gar, in golge beS

großen JcnwucßfeS ber SSeoötEerung unb ber barauS ßcroor:

gchenben oermchrten Dtacßfrage nach ben 'prcbucten ber 7tr=

beit auer 2(rt, mit regelmäßigen unb fchnellen ©d;r:tten fich

»ergrößern, fo fann man ficher behaupten, baß eben fo bie

©ad;e ber belferen Regierung unb ber greißeit immer oor:

wart« fehreiten, unb immer mehr sBeben in alten 2ßeilcn oon

Gutopa unb ber übrigen Sßelt, mo ihr Sviumpß jegt nur

nod; partiell ift, gewinnen wirb; ja fie wirb allmdhlig

felbft in folcße ©egenben eintringen , mo baS 58olE nod;

einmüthig gegen fte, ober nod; ju barbarifcb ift, um
fid; nur einen ^Begriff oon ber Gpiftenj eines folcßen ©egenS
ju bitben.

"

29. *)

SJJittßeilungcn fiter Theater, tßeatralifcße itunff, 25ta=

maturgie ©cßaufptelmefcn u.
f.

tx>.

(gortfegung ber in biefem 581 . 1821, 269 enthalt. 9ftittl;eilutigen.)

VI.

lieber ein ffiort, baS Ceffing gefagt hat, ftnb fdion fiele

SQBorte gew.cßfelt worben — fo über baS , was er in feiner

gewid;tigen Dramaturgie ansfpraef;: „baS Sheuter foll ©cliule
j

ber moralifchen SBelt fepn. “ Die bieS weiter auSfüßtenben
3Cuffdße ©d; Ilers, (bureß melcßen SjflanbS gamifteiiftücte ba
grünbet mürben) SMnbeES u. a. finb betannt genug, wenn
gleid) eS ißnen an ©egnern nicht fehlt. 2Cber alles richtig

erwogen, behalten fie 'ood; redjt. 'tote bei ten alten ©rie=
ein 11 baS Sßeater, baS fralicß unter bem ©d;u§e ber Dtcli:

gion ftar.b, unb ©od;e ber Station mar, einen ßöhern 3wecf,
als ju unterbatten, batte, fo muß cS aud; bei uns ber gaU
fron. Daß eS in ber meitcjren eülgemeinheit nid't fo ift,

baß ber ©inn für’S Dßeatcr unter unS fafl nur auf Unter:

hallung gerichtet ift , tann eine SßSabrbeit nicht entfrüfren,

Weil eS nießt fo ift, mie eS fepn foll. Spotten mir 3. 58.

©btlje’S Spnigenia tabeln, weil fte fo feiten ihr 'Publicum

finbet? ©eroiß nidjt; (Je bleibt, was fie ift. ©oll eine-

SBahrheit oon ben Caunen ber 9J!enfd;cri abhängig gemacht
werben? £)b man fie beobadjten, barnach hanteln will, bangt

freilich oon ihnen ab, unb bann muß allerbinaS ned; man;
d;eS gefdiet;cn, ehe mir in ber ©djaubübne eine moralifcße

Jtnfialt fud;en unb finben. ©efeßießt birS aber, fo Ev.nn bie

bramatifeße Äunft unb bie ©d;aufpicltunjt felbjt babureß nur

*) Der ßinfenber biefeS IfrtüelS, ein wegen feinet gem-r ß gten

pol(tifd;en Knßdjten fetjr bekannter Okfcßvter, eriud.it unS

um bie Knjeige, baß er Sdi mit einer U«bere|u:ig bie;?S

nmeticanifdjen SBerfS befdidftige unb folaie mit berid.tigen;

»en unb erttdrenben JtnmcrEungen begleiten werte.

B. Dt.

gewinnen. 2(be_r baß fie jenes fron foll, bleibt baruin boeß
immer unumftoßlid; wahr; foll Denn baS S£ßeater weiter

k

nußts, als ©.,d;e beS 58crgnügenS fepn ? 2lud) fehlt eS fei=

neSmegeS an Did;tetn , bie einen h&bern, eblern 3wect, ben
ju belfern, bei ihren theatralifdjen ©ebichten oor 2lugen ge=

habt haben, unb eben fo wenig an SBi.fpielcn, baß biefet
3mecf auch erreicht worben nt. tlSenigjfcnS fonnen biefe 58e--

meife a posteriori bafur fpredjen, baß jener 3mect erreicht
werben tann, für baS: foll mag bteSmal ein franjofifeßer
Dramaturg, ber bureß feinen Ginfluß auf unfern ßeffiag ben
Deutfcßen ßinlänglid; betanntc Dibcrot reben. „Die ©d;au«
büßnc i(t ber einjige Drt, wo fid; bie STßranen beS 3iugenb=
ßaften unb beS Söofen oermifcßen. epier laßt fid; ber $8cfe
wtber Ungerecßtigteiten au.foringen , bie er felbjt begangen
hätte ; hier ßat er hei UnglücfSfällcn SOlitltib, bie er fei b ft

oeranlaßt ßatce; ßier ergrimmt er gegen 'Perfonen oon fei:

nein eignen Gßaratter. 2lber ber Gmbruct ift gefdßeßen unb
er bleibt, aud; wiber unfern SBillen; ber SSofe gehet alfo
00m ©cßaupla^e, weit weniger geneigt, UebelS ju tßun, als

wenn ißn ein ernfter unb ftrenger Stebner eine «trafprebigt
gehalten ßätte. D! bramatifeße Dichter! Der waßre 5Sei:

fall, nach bem ißr jtreben mußt, ift nicht baS Älatfcßen ber

^anbe, baS |icß ploglid; nad; einer feßimmernben 3eile ßbren
läßt, fonbern ber tiefe ©eufjer, ber nad; bem 3wange eines

langen ©tillfcßweigcnS aus ber ©eele bringt unb fte erleid;:

tert. Sa, cS gibt einen nod; ßefrigern (Sünbrucf, ben ficß

aber nur bie oorftellen fbnnen, bie für ißre Äunft geboren
finb unb eS oorauS wtffen, wie weit iß re 3auberei geßen
t'ann: biefen namlid;, baS 58olt in einen ©taub ber llnbehag:
lid;teit ju fe§en, fo baß Ungewißheit, 58efümmerniß, 58er:

Wirrung in allen ©emüthern hei'tfd;en unb eure 3ufd;auer
I ben Unglü(flid;en gleidjen, bie tit einem Grbbeben bie äJiauern

ihrer Raufer wanfen feßen, unb bie Gerbe ißnen einen feften

Stritt oerweigern füllen." Die SJtufe ber ©ittlid;teit unb
beS moralifchen wlS begeiftere feen bramatifd;cn Dichter

I unb feinen Doll«; ffestr, ben ©d;aufpicler, baß er wertß fcp,

ber Dollmetfcßer btp augenb ju fei;n!

VII.

58oin ©cßaufpielcr 33eit erjäßlt Sfflanb in feinem 3(1«

manaeß für’S Stßeater 1808 ©. 167, er habe einen fo jarten

©inn für bie Jtunft, jugleicß fo oici 2ld;tung für bie 5SBaßr.-

ßeit gehabt, baß er niemals Eieinern epülfSmitteln eiwaS
ßabe ocrbanEen wollen, aud; wenn fie mit ©cßictlichEeit hätten
angewenbet werben Ebnnen. JDlancßmal, fäßrt er fort, wenn
er eine ganje ©eene mit ©nergie unb geuer geleiftet ßatte,

brad; er Eurj oor bem ©djluife wenn er glänjenb ju enben
ßatte, oorfäßlid; ab unb fpraeß fcen ©d;luß (Abgang) mit
gemäßigter unterbrücEter Jtraft, weil er einer fold;en ©eie:
genßeit, bie er für bie eütfprad;? an baS publicum hielt,

nießts ju banEen ßaben wollte. Diejenigen, welche bem $)ar:

teere ben 58eifalt abfeilfd;ten , faß er für 9Jtarftfd;reier an,

unb niemals ßat er cS über fieß oertnoeßt, nad; fold;erweife
geleifteten 58orfJcllungen nur ein ßoflid;eS SJBort beSßalb ju

I

fugen, wenn ißm aud; ber 58eifall ber Sftcnge nod; fo rau<

|

fd.ienb ju Sßeil geworben war. — SÖie ganj anberS ßeut:

I
jutage! Da fehlt eS an berglcicßet^ SSarktfcßreiern nießt:

|
unb wie gar ßbflicß Icßnt baS publicum folclie Cungenpro:

i
ben! Daß bie Gitelfeit ben ©cßaufpielcr gar mäd;tig in 3tn:

!
fprud; nimmt, weil feine ÄunfJ bnrauf bafirt ift, wirb nie:

manb läugnen unb barum aud; mag beS 2£ugenblicfS ge:

feßwinbe ©dwpfung augenblicElicße 3CnerEennung ßeifeße«.

tloer um 58cifaU bußlt ber waßre ©cßaufpielcr nie, wenn
fd;on er Söürbigung feiner Äunft roünfcßen wirb. Unb äußere
?CnerEennung ift ber Siegel etwas mißliches unb ber eü;te

Äünftler ßält gewiß mit ©djrober bte tieffte ©tille für ben
größten SßeifaU , für ben ßöd ften ©tolj! 2lbcr wie SiSenige

ad;ten bie Äunjt ßößer alS fid; felbft!

14 -
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als entfdjeibenber Stiftet in tiefem 3wift bei: ©taube

auftreten ju Ebnneit, untätig. SD«6 finbet £r. 8 . gut,

nur — fo gefleht er felbjt fpäter — tjabe man ju lange

gesäubert unb ben günftigen SRoment herüber gehen la|fen.

SBir glauben bieS nidjt unb muffen l;£er metjr Stabaut

beipfltd)ten, bet baS Senehtnen beS eg>ofeö ber ficts

gehegten geheimen Abftdjt gufeftreibt , nichts bewilligen

SU wollen. AllerbingS ließ man gttaar ben günftigen SAoment
norübergehen, wo mit wenigen Dpfern Diel erhalten »erben

tonnte, nur gefchah bieS auf eine anbere Art, als »ie efbr. 8.

meint. Sie berühmte ©rElärung, wetdje ben 23ften Suni

(1789) erfd)ien unb ba fcljotx mit Stecht für furdjtfame

Schwache angefchen »urbe, hatte 8 bis io Sage früher

»ahrfd;eintid) alles gut gemacht, Aud) wollte ber Äonig fie

bamalS fchon geben; aber feine SOitmfier , bie Antidjamber:

menfehen, bet foofumhang, weldjet jtetS nur auf fid),

nie auf Äönig unb SSaterlanb feit), beftürmten _ben

dürften fo lange, bis er miSmuthig gegen feine beffere

Anficht nad)gab, unb ftürsten fo [ich unb ihren $errn, ben

fte nachher, auf eigene Stettung nur benEenb, meijt oerließen,

in unabfehbareS UnglücE.

Sntereffant ift bie ©chilbcrung tiefer fturmoollen Sage
bei beiben 'Setfaffern su lefen. ©o fehr aud) beite in man;
d)en Singen oon einanber abmeidjer, fo fehr ber eine für

nationale greiljeit glül;t, unb ber Anbere nach Äraften bie

©chattenpartien ber ©egenfeite su milbern fud)t, fo ftimmen

hoch beibe, faft immer, wo eS auf bie geftjtellung beS allein

SOSahrcn anEommt, überein, unb ber 8efer wirb mit 23 er:

gnügen fehen, wie s»ei SJtdnner oon Seift, oon oerfdpebe:

neu Stidjtungen auSgehenb unb ftanbhaft in benfelben behar=

renb, bod) burd) bie Äraft ber Söabrheit gejwungen ftnb,

fid), wir mochten fagen, unwillEüriicb s*< nähern. Sreffenb

ift bie '»parallele, welche SacreteUc swifchen ben SSeftiminungen

jener 3eit unb ben in ber jegt wieber angefodjtenen <§h arte

enthaltenen sieht; wenn er aber weiterhin meint, aud) eine

AefjnlidjEeit gwifd)en ber 3 eit, oon bamalS unb jegt,

ju ftnben , fo muß man fid) billig barüber wunbern, ba

gwifchen beiben ©podjen auch nicht bie entfernteflc jtatt fin=

bet unb allenfalls nur bann einigermaßen jtatt ftnben tonnte,

wenn eine Partei oerblenbet genug wäre, muthwillig

burch ©rneuerungen beS alten oerberblid)en ©pielS bie

Sage ber Singe su einem ähnlichen ©rtrem su tret=

ben, wie einft; ein gall, in welchem bann fdjwerlidj

gr. SacretelleS auf AuSgleidjung unb 23erjohnung ^tnarbei^

tenbeS Such $ülfe bringen mochte.

Sn ber Sarftellung ber ©reigniffe, bie nach bem Suni

1789 weiter oorfielen, weichen beibe 23 erfaffev cntfd)ieben

oon einanber ab. SBahrenb ber erfte alle ©djulb auf baS 23 olE

unb beffen Seputirte wirft, bürbet ber anbere fte hingegen

eingig bem ^>ofe auf, unb man muß gejtefjen, baß E)ter beibe

Autoren faft gleid)weit fid) oon ber hift»rifd)en Sreue ent-

fernen. Sod) ifr bieS im ©ansen weniger mit •firn. Stabaut

ber galt. SBafjrenb hacretelle oon fegt an faft nid)tS als

Serrather unb nad) ÄbnigSmorb bürftenbe Ungeheuer ficht,

unb. fomit oon ihm bie große, überwiegenbe 3 aht berer un=

billig gefdjnvüht wirb, bie, als enblid) Subwig XVI. mit

offnem bergen fid) feinem SSolEe wieber nal)te, mit greuben

ein ©reigniß feierten , baS fpäter nur burch erneuerte Äaba;
len unb oor allem burd) bie neuen Stüctfalle beS ÄonigS
in feine tlnentfchloffenhcit ftd) furchtbar trübte, fdplbert

Stabaut mit 2BaE>ri>eit unb geuer mehrere fpergänge biefer

großen 3eit, bie groß hatte enben tonnen, hätte man
eS nur eerftanben fte su erfaffen. Aber letber! war bieS

nid)t ber galt. Ser nod) einmal eingetretene günftige SDio:

ment, ben St)ron su retten, würbe oerfaumt ober fd)(ed)t

benugt; neues SRiStrauen , bitterer »ie je, trennte bie @e--

müther; mit Unwillen fat) baS Sott, wie immer unb immer
baS fcglechtc Sreiben falfcher fPolitiE oon oorn begonnen
würbe, wie Subwigs ©utmütigEeit ein ©piel jener ran=

Eefüchtigen SRenfcljen blieb, bie nur ftch unb fi$ ffets im
%u ge hielten, unb, aufgehegt oon allen ©eiten burd) bie
feilen Agenten eines Orleans unb Unterer, entbrannte oon
neuem furchtbarer unb oerberbenber bie Eaum befdjwicfjtigte
©luth- 3ur Sermehrung ber wilben ©afjrung mußte ein
unfcliger Samon ben Umgebungen beS .Königs ben traurigen
©ebanfen einblafen, ihren £errn su einer jebenfallS übereil--
ten glud)t aus feinem Reiche su rathen. SaS legte S3anb beS
SertrauenS riß hiermit s»ifd)en bem gürften unb bem
SolEe; jene SSüthenben, benen eS nur um Umfturs, SDtorb
unb Serwirrung 51t thun war, gewannen — fo wie bieft
2lbftd)t beS £ofeS sur Äenntniß Eam — neuen guß; man
fah überall nur Serrath im Snnern ur.b oon ben ©rensen
her bie feinbfeligften 2fbf£d)ten , unb jeber ©djritt, ben 8ub=
wig nun that, war burch bie SerEettung folcher Umffanbe,
mehr sum Serbcrben.

Soih genug ber ©rmäfmung oon ©reigniffen bie allge»
mein beEannt finb. 2(uS bem ©egebenen werben unfere 8efcc
gefehen haben, wie unb auf welche 2Crt jeber ber beiben
hier oorliegenben fpiftoriographen bie ©adje auffaßte, unb eS
biirfte bieS für ben unparteiischen Seobad)tcr fowohl, wie für
ben einsigen @efd)ichtfchreiber um fo merfwürbiger fepn, ba
baS, was fid) t)iez sum Sheil fo oerfchieben in beiben
SBerEen auSfpricfjt, noch heut nicht allein Meinung oon ein
ü)aar ©inseinen, fonbern oon oiclen Saufenben in unb außer=
halb granlreid) ift. Senn leiber ift ber (Streit , welcher ba=
malS bie ©emüther entsweite unb fo manches Sabr htnburch
eins ber fdjonften 9teid)e ©uropas sum ©djauplag ber oer=
abfdjeuungSwürbigften ©räuel mad)te, nod) EeineSwegS ge=
fchlojf.n, unb eS wirb bie Hoffnung, baß ©rfahrung belehrt
haben werbe, ofe wanEenb genug. Sen ©tpl beiber füerf.
anlangcnb, muffen wir nod) bemerEen, baß, fo große
SJerfchiebenheit aud) in bemfelben unter ihnen t>ecrfd)t, beibe
bed) baS SSerbicnjt haben, auf eine auSgejeidjnete 2lrt ihr
©emalbe aufgcftellt su tyaben. ©ine wohllaufenbe, harmonü
fd)e ©pradje , ©lans unb Steichthum ber Silber herrschen
in Sacretelle’S SßerE; Äürse, Äraft ber SarftcUung unb
©dfjwung, in bem oon Stabaut, baS überhaupt, in hifto--
rifd)cr -f):nfid)t bem beS erftgenannten Serf. — trog man=
eher, auch nicht su leugitenber ©infeittgEeit — immer über:
legen bleiben wirb.

??-

SMt&er 'oon ber SSogefweibe, eftt öttbeutfehee Sinter,
gefd)ilbert Do» 2ubwig Uf)[anb.

(SBefcßluf auS 9to. 152.)

©0 bürfen wir uns benn auch nicht mehr wunbern,
wenn wir im ad) ten Kbfchnitt ben Sid)ter wieber auf
bem ©chauptag ber politifdjen Sewegungen erblicfen unb
hier an ber ©eite griebridjS II., beffen raftlofeS Stingen
gegen bie Anmaßungen ber ^riefterherrfchaft bie bantbare
JlnerEennung ber Fachwelt oerbient. Unfer Sidhter ift eben fo

fehr ein erElärter ©egner biefer fPriefterherrfd)aft, als ein be:
geifterter 4>erolb ber Äreussüge. Sannt will jebod) ber Ser:
faffer Eeinen SBiberfprud) tn ber ©efinnung beS SichterS be--

Seid)nen. „Sffienn man ftch bafür begeifterte, bcs 8anb, wo
©ottes ©opn menfd)lich gewanbelt, wo er im heben unb im
Sobe SBunber gewirEt, ber ©ntweihung burd) Ungläubige su
entreißen, fo Eann bieS auch eine golqegeit begreiflich finben,
weldje ftch »on bemfelben ©ifer nicht su entflammen ocr:
mochte. SBenn aber ber heilige SJater nach Stücffichten bet
©taatsElugl;eit heute fegnete unb morgen fXudjte , wenn er
3wietvacht erweefte unb nährte, wenn er ©tbfdjwüre nach
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©ffcilten l&fte ,
ben Äbtaf ju einer Srmer&Sc|Uelle madife,

»renn Die ©ei(ilid)Eeit, (tatt jtt fingen unb ju beten, ftd) in

gelben tummelte ober weltlicher lleppigfeit fröhnte, fo mufite

fotdjeS Äergernifj fefjon bie gläubigen 3eitgenojfen entrüjten.

«8on biefer ©ntrüftung führt unS ber iöicgraptj SB ei=

fpiele auS SBaltberS Ctebern oor, bie jeben, ber fid) jene Seit

unb S5clfS:©teinung oergegenwärtigt, in ©rftaunen fe§en müf=

fen. ©o oon ber angeblid;en ©djen Einig ßonjtantinö:
König (Jonftantin , ber gab fo siet,

2US icf> eud) betreiben will,

Sem ©tufjl ju Sporne : Speer, Kteuje unb .Krone.

3uf)anb ber Gngel taute fcfjtie:

D rocl), o web }um britten : weh !

<Sh’ ftunb bie Cbriftenheit mit 3ud)ten fctyöne,

Ser ift ein ©ift nun gefallen,

Sbr -&onig ift worben ju einer ©allen,

SaS wirb ber «Belt bernad) »iet 2vib ! u. f. w.

©o aud) oom 2fbla^i;anbet:

Sbr 5Bif<boff unb if)t ebten Pfaffen! ibr fepb »erlcitet (tiiell.

» erlebtet).

©ebt! wie cud; ber yabeft mit beö SeufelS ©triefen (»er) febref.

©agt fbr unS, bafi er ©antte -petetS ©d)lüffel habe,

©o fagt, warum er beffen Cebm »on ben «Büchern fdja&e?

Sa& man ©otteS ©abe ie faufe ober tiertaufe,

SaS war nnS »erboten bei bet Saufe.

«Jlun lebtet'S ibn fein f<hwar$eS S3ucb, baS ibnt ber ^lotle

Sföobr (ber Seufel)

gegeben hat, unb auS ibm lefen fre nun oor."

Äber begeifert mal;nt ber Siebter in mehreren Biebern,

£U bem Äveuijug, ben ber ftaatsEluge griebrid; nur ungern

,ule|t ju unternehmen fief) entfehtof.

(5S tommt ein Sßinb, baS t»i ffet ftcherltcbe,

Saron wir «BefbeS bbren : fingen ur.b fagen

Ser foU mit ©rimm erfnbr’n (buvd fal;ren, all« Königreiche,

SaS bör id) äüatter unb (pilgerimo Etagen.

«Bäume, Sbütme, liegen tiot ibm jerfd)lagen,

©tatfen Beuten webet er bie apÄuptet a6e.

Sftun follen wir fliehen b'n ju ©ottel ©rabe

!

SBenn wir SöaltherS Siebern glauben bürfen, fo h at cr

felbft eine Jpcerfartl) nach bent t>eil. Canbe mttgemaci)t; wat)r--

fcheintich ben obengenannten »om 3- 1228 . ©in tönenbet

KciegSgefang hebt fid) fd>on wie aus ben Siethen beS Kreit):

heereS. 3n einem anbern Siebe fleht ber Sidjter wtrElid) auf

bem heiligen SBcbeti. 3e§t erft ift fein Seben ihm wcrtl),

fett fein fünbig Äuge baS reine Sanb fieht, unb bie ©rbe, ber

man fo fiel Stire ^uerEennt. — ©hrijten, Suben unb Selben fa:

gen, bafj bieS ihr ©rbe fep. ©ott mbg’ eS juSted;t entfdjeiben,

alte SBelt frreitet barum, aber red)t ift, bafi er uns gewahre!

Sen ©bvifhen würbe bamalS gewährt, unb grof? mag
SBaltherS greube geroefen fepn, wenn ihm oergönnt war,

feinen geliebten Kaifet griebrtei), bem er treu geblieben war,

felbft als er oon ©regor IX. mit bem furchtbaren Sann;

firahle gezeichnet warb, im Sempel beS h eil- ©rabcS mit

ber Krone oon Serufalem geErönt ju fehen.

Ser neunte Äbfcfjnitt begleitet unfern Söalther auf

ber garth nach einem nod) fernem heiligen Oanbc. Sr bnn:

beit oon feinem Älter, feinen SieltgtonSanfichten , feinem Siebe.

Ser Zeitraum, ben feine Steter umfaffen, Iaht uns nicht

zweifeln, ba§ er ein anfehnlid) Älter erreid)t habt- ©ie Um
gunft beS ©efchicEeS, womit er oielfältig j u Eämpfen huttf/

lonnte frithäeitig feinen ©tnn aufs Rohere lenEen. Sie man=

nidbfachen (Erfahrungen einer langen febenSbahn waren geeig;

net, ihm bie Stiditigfeit ber trbifdjen Singe aufäubecEen. 501 it

bem oorrücEenten Älter fehen wir ihn aud) immermehr tn

ta§ ©ebiet ernjier unb frommer 58etrad)tung l)ingejogen,

unb wenn einem Sihetl feiner $>Jitnnelieber SBävme ber Snts

pftnbung fehlt, fo finben wir bie «£eimath feiner tiefen -58e:

geifientng ba , wo cS oon ©achen be§ SJaterlanbS unb ber
.iieligieit ftd) h a >ibelt. SaS Srbifdje fd;winbet ihm, fo tote

be.m ©inEen ber ©onne bie Sinäler ftd) in ©chatten h^Utn,
unb batb nur noch bie höd)|len ©ipfel beleud)tet (toben*),

©ine Eö(tUd)e ÄuSwahl oon ©teilen unb ganjen ©ofängen
belogt biefeS Urtljeil. 9ittr mit bem Sief ult ate ftnb wir
nid)t etnoerftanben , unb bieS ©ine ÜJial fep unS eine «Bcmer--

Eung oergonnt, mit ber wir aus ber Stolle beS ©pitomators,
auf bie wir unS bisher befcl)ränit, heraustreten. ,,©s Eann
mit Siedjt gefragt werben, „fagt ber 93crfafjVr," was nach ber

SSerfdjmähung beS 3rbifd)en bem Sid)ter baS ©öttlid)e fei),

baS ihn entfdjäbige unb erhebe? SaS jule|t ausgehobene
©ebidjt benennt unS ben Kampf unter ber gähne teS Kreit:

jeS u. f. m." Zweierlei möchten wir bagegen einwenbeu.

©inmal machten eS unS bie SÄchi'jahl ber oon bem SSerfaffw

auSgel)obencn ©teilen, bte eine abfolutc ÄbEei;tung oon
allem 3rbifd)en unb ein ungeteiltes ©treöen nach bem uns
mittelbar Ueberivbifchen auSbrücEen, ein S3erlangcn nach

SSufjc unb ©eelenretntgung , — hödjft unwahrfd)einlicb , bah

er baS entfdjäbigpnbe unb erhebenbe ©öttlid)e in irbifdjen
Sl)dten unb Kämpfen, wenn fte aud) im genauc(ten 25e,ug

auf Roheres unb #immltfd;eS (tünben, gefucfjt haben foU.

Zweitens aber fcheint mir eben ber jule|t aufgeftrhrte Klage--

gefang (ber übrigens gan^ herrlich ift), gerabe burd) feine

©rwähnung StomS unb ber Kreujjüge in eine etwas

frühere 3ett, in ben 2ebenSabfd)nttt, ben baS oorher:

gegangene ©apitel fd)ilbert, unb niefjt in baS fpäte, befdjau:

liehe Älter beS SuhferS ju (teilen. @r jammert auch barin,

baf 5Eansen unb ©ingen vergeht, ba^ man bte greube

oerbietet) obgleich er ftd)' aud) t)ier ju jener SBonne Eehrt,

fo ift bieS bod) noch nid)t ganj bie ©pradje eines SÄannes,

ber in ben früher angeführten ©teilen auSruft: ©oit gebe

Sir, grau SDBelt, gute 3lad)t) icf) will jur Verberge fahren!

3ur Verberge führt benn aud) ber S3erfaffer unfern

Sidjler, nschbem er nod) feine grofe Verehrung ber SÄaria

gefdjilbert, unb bann unter mehreren frommen ©tvophen, alSbie

erhabenfte, folgenöeS ©ebet an ben Unbegreiflidjen angeführt

:

SJtSmtigfr ©ott! Su tift fo fang unti Oift fo bteit;

®etäd)tcn wir fcaran, baS wir unfre llrobeit

9lid}t Bcrlötcn ! Sit ftnb beibe attgemeffen : «JJtadit unb ©wigfeit.

Sd) weip an mit roobl, waS ein anbier aud) brum trad)tet,

Sod) ift eS , wie eS ftetS war

,

unfern ©innen unhereit.

Su bift äu gro?, bu 6i(i ju Eiern; eS ift ungead)tet.

Summer ©aud), bet baran betadiet ober benad)tet!

«Bill er toiffen, waS nie warb geprebigt ober gepfachlet? (in

©a^ungen gefaxt).

„Unfre 95licEe, fe^t ber S3erfaffer hinä“/ ft ni) ®i^)-

fer in baS ©ebiet boS ünenblidjen gefolgt, unb t>ier mag
er unS oerfdjwinben. ®S i(t uns feine «Kadjrtcht oon ben

äuperen Umftänben feiner lebten 3eit geblieben
,

gieid; als

feilten wir ihn nicht mehr mit ber ©rbe befaftt fel)tn, oon
ber er ftd» loSgefagt, unb oon feinem 3!obe nid)tS erEennen,

als baS aUmät)lige ^inübetfehweben beS ©eiftcS in baS Sfeid;

ber ©eijter.

"

SCtit biefen SBorten fdjtießen wir unfern SSericfjt unb wün--

fdjen, ba§ ber © c£) a 1 1 e g.r i f , ben wir nad) bem lebenbtgen

unb farbenhelfen ©emälbe beS 3>crfa(ferS ju entwerfen oer:

fucht haben, recht oiele Äugen auf biefeS felbft Eehren möge,
um 3?licEe unb «Kiene eines Ängeffd)teS Eennen ju lernen, baS

fte oieUeidjt fdjon in biefen flüd)tigen Umrijfen lieben gelernt

haben.

in.

; *) SBer fieht nidjt ber ganjen Ublar. b in biefer SJcrglei;

d)ung ? glätte eS ihm gefallen mögen, ben hinßeftreuten ©?-

bauten im einem Siebe }u »erlörpetn

!
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rifdjct Äritif gearbeitet unb bic Sffcfuft-ote feiner 'gorfdiungcn

fecfdjeibener eingef leibet, oie gewöhnlich bie ofbeutfchen <pi‘

foriograpbc; tfj’tci. Sonn bicfe getreu pflegen ihre ttuSbeute

in einen »imbuS oon »embaft unb fPathoS gefüllt ju durfte

p bringen, ja belieben oft ihre jum Stjeil nooantifen unb

tauben Schladen als gebiegeneS , ober bocb reichhaltiges CSrj,

unb itfee »urgardjioe unb Äloferscheine, als bie einzigen

ed)ten gunbgruben altbeutfdjcr ©efd)id)te p präconifircn. —
©ott beffcr’S !

— unb er wtrbS beffern, trenn er bann unb

wann einen fleißigen unb nüchternen Sßorbbeutfdjen, wie -ßr.

Sdjottfi) unter biefe SOtalfen p bearbeitenber SKatertaiien

fdjicüt — ober wenn bitblich p fagen, emftge »tenen aus

tiefen gefegneten gturen einen reichlichen unb beffern 9tectar,

ölS ber gewöhnliche Suuimclbonig beS Orbis austriacus if,

in ihre Hellen eintragen.

93or ber cßanb fcp Hob unb fßreiS bem fleißigen fPreu=

ßen
! Shn begleite in feinen getmano = farmattfdjen SBir=

fttngSfreiS ber herzliche SBunfcb, baff er folchen entweber

pm wttrbigcn Spielraum feiner SEfjatfraft halb erweitere, ober

gaUS bteS nicht töuntich ift , halb im -ßerjen feines »atet=

lanbeS feinen gleiß unb feine Äenntnih betätige. i3-

gjortfelismtg ber 2fnjeige übet: 1) Öuinteffens au$ 2fn=

fang, Sflitte unb Ginbe ber SBunbercuroerfuche ic.

2) Der SBunbermann im 3f. 1821 tc. 3) 2>ie neue

2Bunberfucf)t tc. 4) £)ie Beiden* unb vüiunberfucht

ber SÄenfchen tc. 5) .©te grommigfeit tc.

(gorlfe&ung aud 9to. 151.)

2Bie ift man hoch in unfern Sagen fo eifrig bafu’ntet

her, jebeS Sucd)bred)en ber ©eiferwelt, biefeS »orrathShau:

feS aller uns ewig haltenben unb belebenben Ärafte, p »er;

hinbern unb wie afft man fid) babei pgletd) felbft auf eine

hod;ft lächerliche SBcife! Sßo bie SBunberbare einmal recht

mertmürbig ftcf> geigt
, gleich ift man, oon einem feltfamen

©rauen bis pr »erwtrrung erfaßt, mit einer forperlidjen

Scbranfe ba, um ben ©eift aufphalten, unb fielet nidjt, bah

ber ©eift, wenn er wirflid) ©eift ift, nad) Sdfofj unb 9?ie=

get nicht fragt. Sch muh hier als ©pifobe ein ncuefteS S?ei=

fptel anführen. 211S im thterifdjen SJtagnetiSnutS bas ©eiftige

bem Sftenfd;en fo nat;e gerücft war, wie faft nod; nie, glcid)

erfanb man eine neue ©tntheilung beS 9Jlenfd)cn ober wenbete

eine alte wenigftenS in einem nagelneuen Sinne an. 3wi=

fdhen bem Heib unb bem ©eift würbe bie Seele eingefefjoben,

fie erflarte man für analog mit unmefibaven unb unwägbaren

Ätäften in ber <5l>emtc * fo f>atte man eine fPuppe pm Spie:

len gefunben unb war froh, ben ©eift roteber einen Schritt

weiter hinauSgefdfjoben gu haben? aber baS nierfte man nicht,

baf man oor bem Unbegreiflichen in» Stnnlofe, ins

Steidj bet »o Heften 2Biberfprüct)e fid) geflüchtet hatte.

3d) fann meine liebe „Owinteffenj" hier nicht ungeftraft laf=

fen. SDian oergleiche ben ganzen XV. Xbfdjnitt S. 152— 167.

wo ber Dr. unb $)rof. »enb recht einfidjtsooll rebet, mit:

unter aber oon bem Stcferenten giemlid) unberufen unterbro:

d)en wirb, unb id) fe^e nur ben Sd;luh l)tt: <3. 167. „9tur

berebe man fich nie, burd; baS oorljerrfchcnb fPfpdjifdje
ben ©eiftern naher ju, rüden. 2lud) ©ott ift nur als

©eifi, nicht als Seele benfbar. — Ser größte Mißgriff aber

unb eine grunboerfehrte Stiftung in allen btefen »etradjtum
gen ift, bah, fobalb man mit unmehbaren unb unwägbaren

Äraften p thun hat, ber fonjt nur an ©robfinntidjeS @e-

wbhnte fofert wähnt, mit bem ©eifterreich in »erfebr
ju fepn. @c ift nur tm ©h^ifch^u, i’n Organifcffen, hoct;=

frenS im Seelifchen."
Stennen wir bie Summe bet ©rfd)cinungen 9tatur —

unb baS ift ja allgemeiner Spradjgebrauch — fo tann auch

baS Sunber nid>t oon bem SSoben ber Siatur hinwegtommen ?

aber eben fo Wenig ift eS alfein baS U n b e g rer flieh e , in,
bem alles anbere in ber ©rfdjetnung ben gleichen Xntheil an
bem Unbegreiflichen, b. h- an ©ott unb feinem unmittelbaren
SBirfen hat. ^Serben alfo SBunber gewirft, fo ftnb auch fie

nur burd) 9taturfraft gewirft, aber — Staturfraft ift

fein jum Sbol, jum ©ogen erhobenes ©lieb ber ©aufaU
reihe, fonbern lebenbiger, u n m i t telb ar e r ilusfluh
b es llnfid; tbaren un b Un b eg r e

i f lid) c n , ber alle
2)inge tragt mit f ei n em 'f raftig en SBorte —
überall fid) glcid) unb unoeränberlid). .ßaben wir
burd) unfre bisherigen fPrämiffen bicS Sfefultat getoonnen?—
3d) glaube eS, unb baue weiter — weiter — aber — etwa
nur in üuft unb auf Cuft? —

©ott in ber 9t a t u r — in allen © r

f

d) e i n u n-

gen> ©ott, ber Unbegreifliche, ber wirfenbe,
alleinige © r u n b b c S SB u n b c r S unb b e S ift i d) t*

wunbetS. SBir fragen ober: warum nun btefeS unbegreifi
liehe, le§te .ifiefibutim, wenn wir im djemifeben Sdjmeläofett
ber £>ialeftit auch noch f<> fein unb forgfaltig fublimirt ha-
ben? — woju nun biefer fftefr, ber nun hoch nid;t weiter auf:
gehoben unb oerflüchtigt werben fann?

—

Sd) antworte mit
ber Schrift: „bah fie ben £ errn fud)en füllten, ob fie bod) ihn
fühlen unb ftubcn mochten.« Xpoftelgefdi. Äap. 17, iß. 27. —
Sft ©ott wirflid) in ber ©rfd)cinung, fo fann bie tlbfidjt
biefer feine anbere fei)n, als bie .Offenbarung (SOtanifeflation)
©otteS, unb wer ihn nun ba nicht finbet unb oon ben Stof:
fen, Äraften, ©efefcen unb ißenoanbtfdjaften ber Sftatur —
biefer oieljlimmigen Harmonie — fo überfd)üttet, betäubt
wirb, bah er oor ber Sfienge biefer oerfdjieben tonenben Haute
bie Stimme beS überhört, weldjer erft biefer Stofe unb
Äräfte unb ©efege innerfieS, unbegreifliches Heben — anre:
genbe unb bcfrudjtenbe Seele — HllleS in 20len if , ber barf
fid) wenigftenS nid)t wunbern, wenn ihm ber SJorwurf bet
^Befangenheit, ber ©infeitigfeit gemacht wirb. ÜBeit nicht
als feine aufgerichtete ©ieftalt unb fein fluger', berechnenbcc
ßerfianb, ber bie ©ntfernungen unb »ahnen ber himralifchen
Äörper ju mefen unternimmt, fdjmücft eS ben SOtenfdjen,

wenn er ben ©wfgen, wenn er ©ott, ben Unbegretflh
d)en überall fleht. Religion bleibt bei JOtcnfchen »erflä:
rung unb >herrfdjerfrone; unb ift ihm baS ©öttlidje in ber
9tatur, bie ©eifteSwelt auf bem trüben ©ritnbe ber förper»

liehen Singe aufgegangen; ftef)t er in allem unb überall bie

«nbegretftidje »aterhanb ©otteS, unter welche er fich in Hiebe
unb Vertrauen bemüthigt — baS if in ©migfeit baS rein
menfchlidje Heben unb bie SBeiSheit, in welcher SBeife unb Un*
weife, Scrrfdjenbe unb Sienenbe gleidje »efriebigung finben,

an welcher fie gleichen beglücfenben tlntheil in otel höheren
Sinne nehmen mögen, als an bem wärmeuben, erfreuenbe»
Sonnenlid)te.

Sd) feile hier, als fulora meines Setragrammaton, als
Strebepfeiler an mein ©ebaube, noch folgcnbe ^arabora
auf. Sf wohl ein anbecer Unterfdjieb jwifchen bem SKenfchen
unb bem £t)iet als ber, bah i^er ben lebten unb h 0 ch=
fen 3wect oon allen Singen fudjt, biefeS fd)on mit bem
nachfen unb fecunbüren fid) begnügt?-— So lange bet
SOtenfd) bloS bic Äranfheiten heilt, um @efunbf)ett ju geben,
ober ißt unb trinff, um gefättigt unb für bie Xcbeit befä=

higt ju werben, — was ift er bann? — 2lber was wirb er,

wenn er, er ißt ober trinft ober was er thut, alles jur ©hre
©otteS thut? (iÄor.Äap. ro, ».31.)— ©s gibt fwoyura—
follte cS nid)t aud) dy&Qomo&tjQta, geben? Sn Seiten über:
triebenen unb überfd)ütteten SBifenS — Seiten ber cultioirte:

fen Sbololatrie, wie bie römifdje JKpthologie unter ben Äai=
fern 30000 ©ötter gehabt haben foll — mag ber »erfanb
ber meifen aus ber überfrömenben gluth ber untergeorbne=
ten Senbenjen unb »efrebungen nicht auftaudjen fönnen.
tlbet - if ©ott fein tlbfractum, fonbern ein ©oncretum
unb if nur eine 2tf)nimg feines »egrijfS in bie menfd)lid)e
Seele gefallen, muh nid)t ber »linbefc unb »erfunfenfte eS

toenigfens anetfennen, wenn er aud; felbf nicht folgen fann,
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baf eS oief ftofjer unb toürbf^er ift, fein geben in ben 5Ral)=

men beS Göttlichen ju fatjen , atS in bic enge Peripherie

eines seitlichen unb gegenwärtigen 3wecfS? — 3ft S iud)t ein

xeferens sine relato, ein ewiges im Äreifc Umgehen/ wenn

wir bie «Bäume nur blühen taffen, um grüchte ju tragen, unb

biefe reifen, um in ber golge wieber 511 blühen? unb finbea

wir anberS wo eine befriebigenbe Antwort auf bie grage nad)

bem 3wecfe ber SSelt, als bie alte: jur ©bre Gottes?— ©S
fann fepn, bap melc ben gaben ihres gcbcnS abfpinncn unb

fte fommen nie auS bem engen .Streife ber seitlichen 3wecfe

unb Bejtrebungen heraus ; fie ftnb aud) mißliche Bürger, gute

HuuSüäter. Über ber herrliche Strahl beS ebetn menfd)lid)en

Selbft6 ewufjtfei)ns ift nicht in ihre Seele gefallen; fie bienen

bewufirlcS, wie baS Shier, bem berborgenen SBeltwillen, unb —
werben fte bem Seile entlaffen, fo ftnb fte aud), wie baS

wilbgeworbene ^»auSthter, unnüfc, unbrauchbar, fdjablid).

Sie finb bie unabhängigen oietleicht, unb bod) jugletd)

bie u n f r e ift en. —
3ft in jeber ©rfdjeinung ein boppelteS ©lement, suerft:

baS ©reifliche, finnltch gafsltche (ber ©aufalneruS)

unb bann baS Unbegreifliche (baS Unfid)tbare,
baS ©otttid)e): fo I'itbe id) mir ein, im 33orjfet;enben

wirflich bewiefen $u haben, baf jenes nur Hülle biefeS
fei unb ber hbdjjfe, reinmenfd)licf)e ©ewinn non jeber ©r=

fcheinung barin beftet)e, baf ber Btenfd) bie Offenbarung @ot=
tcS in ber «Ratur, in ben ©rfcheinungen faffe unb bie ©rbe
überall als eine ©biffre beS Himmels — gleichbiet ob in SBort

ober Shat, bielmehr in beiben in gleicher SBSeifc — beute.

Ob alfo burd) eine «Raturerfcbeinung aufgebaut ober einge*

riffen werbe, ob baS eine ©ewacfS tobte unb baS anbere be=

lebe, ob bie &ranfl)eit sum £obe ober nid)t sum £obe fei—
baS altes finb untergeorbnete gragen, unb ihre Beantwort
tung fann nur bann erft intereffant unb feilfam werben,

wenn bie Hauptfrage: wie iftS jur ©bre ©otteS? (@o. Sol).

kap. 11 , S3 . 4 .) ins Steine gebradit ift. Alles geben ber 50ten=

fdjen mit feinen gemeinften unb ebelften Acufseruugen ift nur
bann baS rechte geben, wenn eS JSitt ung jur Steligion unb
jur ©emeinfehaft — ober rationalifiifd) auSgebrücft — jut

©rfenntniS ©otteS ift. — ©ibt man mir bief su unb fprieft

fo mit mir über bie allgemeine Senbenj unfcrS 3eitgeifteS

baS BerbammungSurtbeil aus unb fieft wirflid) ein, baf bie

5ffienfd)heit fiel) jegt wieber einmal in ihrem Apbelium, in ü)-

rem nieberfteigenben knoten befinbet, fo grünbe ich batauf

eine ©ebuction ber Sßunberfraft alS «Raturfraft, bie

man, nach biefen $ugeftanberten prämitfen, gewif confcquent

finben muf.
©leid;e entgegengefegte ©(erneute bereinigt, geben fein

Probuft; eins bebt baS anbere auf, unb felbjt baS aequili-

brium aibitrii wirb am rid)tigften burd) BuribanS Stier

jwifdieu swei Heuhaufen erläutert. «Rur wo baS Berf)ä£tnifj

ber oerbunbenen entgegengefegten ©lemente ein oerfchiebeneS

ift, ba fann eS ju einem Probuft fommen, unb jwar, roel;

d)eS ber beiben ©lieber baS überwiegenbe, baS herrfdjenbe

ift, beffen ©barafter toirb baS Probuft oorjüglich an fid) tra=

gen. 3d) wiU ber Phhftf in bie Hänbe arbeiten unb fo muf
fie mir ja wohl auch ihre ©efege leihen. —

3 ft baS Aeufsere ber ©rfdjeinung, bie BaftS, welche fie

in bem ©aufalneruS hat, mächtig oorherrfdjenb, fo baf baoon

ber Blicf oorjüglich angesogen, gefehlt wirb, fo ift gans

unb gar nicht baran su benfen, baf baS ©bttliche im menfd)=

lidjen ©emüthe sut Anerfennung fommen werbe.^ SÖBie j egt,

unb feit fefr alten Seiten, bic «fltenfd)en finb, mögen fie nun

aus einem frühem oollfommnern Suftanbe erft in ben gegen-

wärtigen herabgefunfen fei>n, ober, wie biele meinen, aus

bem anfänglichen Suftanbe thierifcher Stohheit unb Sinnlichfeit

allmühlig su groferet Steinbett unb ©eifligfeit aufgeftiegen —
id) will mich hier auf biefe Streitfrage abfichtlidj nid)t eins

taffen — Eonnen fie burd) ©rfdheinungen ber angegebenen Art

nimmermehr auS ihrer Dumpfheit jum ©efüfl beS Hohem

aufgeregt, muffen bielmehr burd; fie immer tiefer in ben /
Sdjatten; unb JÖilterbienft beS gleifd)eS unb beS 3rbifd)en
hineingesogen werben.

©ben fo wenig wirb bann für ihre ad)tmenfd)lid)e SJifc

bung wahrer ©ewinn su erwarten fepn, wenn bie ©rfepei«
nttngen, bie u-nter ihren Hugen oorgelien, bem 2leufern unb
bem Snnern, bem begreiflichen unb bem Unbegreiflichen, bem
körperlichen unb bem © 6 tt£id)en gleid)e «Rechte, gleidje
klarhett ä«tl;eilen. @S gehört fd)on ein oerebelteS , für baS
Höhere gewonnenes ©emütt) bas«, um in fold)en güllen unb
in Seiten, wo nur fold)e ©rfcheinungen oorfommen, baS
@leid)gewtd)t beS ©efühlS ju ©unften beS ®öttlid)en aufsu^
heben, ©ewohnltch gerüth ber Sinn ber SRenfdjen ba , wo
ber ©ang ber ©rfcheinungen ein fo fletiger unb gleidbformü
ger ift, in einen gar nid)t erfreulichen 3nbiferentiSmuS ; er

ift nicht l)eroorfted)enb boS, aber ber Strahl beS ©bttlichen
fann burd) ben 'Jtebelfd)leier, in welchen er gehüllt ift, nid)t

boU unb hell burd)bred)en. 3 a, nehmen wir — man bemerfe,
wie id) mich S u affomobiren weifj — nehmen wir als baS
Urfprünglidhe bei bem 93tenfd)engefd)led)t einen Suftanb bec

Hetabgefunfenheit, ber fRohheit unb llnempffnblidjfeit für ba«
© 6 tt(id)c an, aus welchen eS erft allmählich herauSgebilbet

werben foll, fo ft'eht ja wohl ber 23löbejte, bafj auf biefem

Sßege unb burd) foldje inbifferente ©rfcheinungen nun ur.b

nimmermehr eine Anregung, eine ftufenweife ©rwecfttng für
baS höhere ?td)t erreid)t werben fbnne.

Sie ewig wahre ÜRatur fann [ich aber flicht felbjt untreu

werben. Sie fann nie ihres 3ieleS oerfehlen. So fann fte

eS alfo ba, wo eS ihren haften Swecf gilt, nicht bei ben

besefchneten ©rfcheinungen ber erfien unb sweiten 2lrt bewem
ben taffen, burch welche ihre Äbficfjt nicht gefbrbert, in ber

Stiegel fogar gehemmt unb gehinbert wirb. Unb — muh fie

nicht alfo aud) foldje ©rfcheinungen tn ihren kreis aufnefj*

men, burch welche baS Verhältnis jener beiben ©lemente,
weit über bie beseichneten beiben Stufen hinaus, auf einett

Punft erhoben wirb, wo baS ©ottlichc, oorwaltenb, oorherr=

fchenb , mit einer klarl)eit unb Üebenbigfeit burd)brid)t unb
baS ©emüth an [ich reifst, bajs eS bem h&h frn 3ug nid)t wi*

berftehen fann, unb in feinem 3 nnerften erfchüttert, sunt

93e|fern erwadjt? — auf einen punft, wo baS ©bttliche, auf

beffen ©nti)üllung eS überall abgefef)en ift, nun ben’ 23licf

mit einem gid)te trifft, baS felbft ben Slrügjten su erfdjüt*

tern oermag, unb in einem nicht gans Unempfänglichen eine

glamme entsünbet, bie, fobann gleicfjmapig fortbrennenb, cS

in ben Stanb fegt auch in erften beiben 2lrten ber ©rfdjeü
nungen baS ©bttliche su erblichen unb- fejtsuhalten ? — biefe

©rfcheinungen aber, mädjtige, flammenbe 33lige beS ©lbtgen,

2lugenblicfe, in welchen entlieh beS SRenfdjen Sehnen, bett

Allmächtigen su fehen, fo, wie er eS ertragen fann, be-

friebigt wirb, (2 V. 2Rof. kap. 33 unb 34.) — wie foll ich

fte nennen? —
2)ie ©rfdwinungen ber erften Stufe wollen wir nicht

bei ihrem «Rarnen nennen. Sie liegen unS wett ab unb eS

fcheint in mehr, als einer Hinftcht, bebenflid), jegt an bie

fünftem 9Rachte su erinnern, bie bort loalten. Auf ber s meU
ten Stufe, bie unS fd)on biel näl)cr liegt unb uns ben

freunbttdhen ©ienfi tljut , bie garuen ber erften s« oerbeefen,

hier, wo ©[eid)fbrniigfeit, SnbifferentiSmttS ber probucirens

ben ©lemente, baS Spccififdje ift, herrfdjt offenbar baS ® e=

meine, baS ©ewohnlidje. gttr bie britte Stufe, wo
baS ©otttid)e flammenb in bie ginfternifj ber Sßelt bli|t,

bleibt unS augenfdjeinlich nidjts anbrcS übrig, als baS U n=

gemeine, baS Ungern ähnliche. 2lber — f)etpt eg wol)l:

«JRittelglieber überfprtngen, wenn ich, ktt Suftimmung beS

Sprad)gebraud)S aller Seiten oerftchert, bie ©rfcheinungen ber

legten Art äßunber nenne? — unb habe ich mir benn nun
nid)t baS Stecht reblid) erworben, bie auf bie ungewöhnlichen

©rfcheinungen angewenbete Staturfraft jur SQ3 unb erfraft
3U erheben? (Sie gertfegung folgt.)
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§• X.

©iefeS ©rama ift »on jeher ber ©egenftanb bet allge:

weinfien SSewunberung gewefen, unb felbft biejenigen Äritü
ter, welche im Sßacfpeare fall immer nur baS flürmifefje <äi-

nie anerEannten, würben »on bemfelben fo ßingeriffen, baß

ftc nur in eingclnen Pfoten ißr SJtisfallcn an einzelnen Stellen

auSfpracben. ©ennod) fcfjeüit mir noc£) gar »ieleS gu erwä:
gen übrijg

r
womit tyiev ber Anfang gemacht werbe. 3ufor:

berfi hefigen wir in biefem ©rama etwas, wooon fehr tjdufig

in baS S8£.;ue hinein gefproeßen worben ift: eine reine ein=

fache ScßicEfalStragbbie, baS heißt: bie ©arftellung eines

ÄampfeS, in welchem bie greiheit, weldje fid) nod) nicht in

fid) felbft »ollenbet bat, untergeht, unb eine 23eute ber SXtotf) =

wcnbigEeit wirb. ©aß fie eS aber wirb, beweifet EeincSwe:

geS für bie Uebermacßt beS SdjicEfaleS im Allgemeinen, fon=

bern lebiglid) bie ©cfaht einer in einem beftimmten 3nbi»i=

buum nod) ungefießerten greißeit, bie, als folcße, notbwen-
big bem Sd)ictfale unterliegen muß. ©er ©ftßter geigt überall,

baß SDtacbetß EeineSWegeS m u ß t e, weil baS Sdjictfal wollte,
fonbern baß er fiel, weil er feiner greif) eit nicht »ertrauce ; er aber

fonnte ihr nid)t uertrauen, weüermcßtocrftanb, fie gu »ollenben.

Sn bem Ceben jebeS bebeutenben SSenfcßen finben fid)

überall Abgrünbe, aus benen ein reigenber 23lumenbuft em=

por fteigr, als waren eS anmuttjige Stjaler; wer aber biefer

Äaufcßung glaubt, barf er bie Sd)Ulb bem ©efdjicEe bci=

mejfen? Ueberall reigen blenbenbe garben unb locfenbe Scitm
men 5 wir tonnen ihnen folgen, unb tonnen aud) nid)f, unb

fo weiß aud) ber ädfte ©ichter nie »on einem einfeirigen ÜJlüfs

fen; wohl aber »on einer gurfeßonen ’JfothwenbigEeit geworbenen

Freiheit, ober »on einer gur greiheit geabelten 5f?othwenbigfeit.

©ie 'Jtothwenbigfeit, weld)er SDtacbetß gehorcht, weil er

nicht frei ift, liegt in feinem eignen ©ergen, beffen Scßmä=
dje bie buntein üAädjte benufjen, um iljm ben ©turg gu be=

reiten. @r ift bebeutenb genug, um bie gange Pfeile gegen

fid) aufguregen, eine 23eute wie er, ift gar fehr bet SJlüße

wertl), unb bie ©olle als ©olle hat »oUfommen recht, wenn
fie fid) fo eifrig um ihn bemüht.

§• 2 .

©iefe vjlad)i ber ©olle ift eS, bie uns gleid) in ber

trften Scene begegnet, ein Umftanb ber eine befonbere 23e--

tradjeung »erbient, inbem ber ©id)ter fonft immer feine ©ei=

fler mit genialer Sorgfamfeit »or ber eitet burd) oorarn

gehenbe Anbeutungen, abgebrochene (Srgctßlungen, SJtufit,

u. f. w. (g. 33. im Hamlet, Sturm, (Säfar). Stießt alfo

hier, ©er 3ufd)auer wirb foglcich gum 3eugen einiger* 9te=

präfentationen ber ßöllifcßen itftacbt, er foll fid) gleid) gu Anfang
baran gewöhnen, baß fie ber ©ebel beS ©rama’Sfinb, unb wir
foUen bieSmal erft ben graufen Sieger (bic©olle) fehen, ehe

uns ber große nach unb nad) gu SSefiegenbe bargeftellt wirb.

©iefer einft gu 23cüegenbe tritt nun auch halb als irbi--

*) Beffen lfter SSanb in Der näcbfien 3Jlid)aeliSj2Keffe im 33er;

lag bei Herausgebers biefer Sldtter erfeßeinen wirb.

fd)er Sieger in feiner gangen ©errtidjEeit, unb in bem fdjotv

jten Augenblicfe feines SebenS auf; aber ber fdjonfte Augen=

blief im Ceben beS SJtcnfdjen ift oft ber gefahrlid)fte. 50tac:

beth erfdjeint umlcud)tet »on bem Stuhme einet ©oppeU
fdjlacht, bie er mir ber Anftrengung jeber Äraft, alS^ Sie:

ger burchfod)ten hat, als 3tetter ber Ärone feines ÄonigS,

er erfdjeint mit ber Ahnung, nunmehr baS gu fepn, was
»ielleicht baS fdjwerfte ift gtt fer>n : ber Zweite im 9?eid).

Söeld)’ eine £Kifd)ung »on ©efühten, welch’ eine erhabene

füßbittere traumerifdje Srunfenheit muß je^t in feiner Seele

herrfdjen; unb wohl haben bie hbllifchen 9Aad)te Klugheit be=

wiefen , wenn fie fid) gerabe einen folchen Augenblict erwäh=

len, ben liftigen Äampf mit ihm gu beginnen. Sie begrüßen

ißn in feierlidjer Anrebe, als Sßan »on ©lamiS, Shan »on

OSawbor unb Äbnig bereinft. 2Bohl mußte er fid) in tiefem

AugenblicEe befonberS aufgelegt fühlen SSBunberbareS gu »et:

nehmen, ba er eben munberbare Shalen »ollbracht hat. Söte

leife unb bod) wie genau unb beutlid) wirb t>iev ber ftefgenbe

©inbrucE gefdjilbert, ben bnS unglücflidje prohetifhe 'JÖort

auf ihn macht. 3uer|t baS allgemeine Sntereffe an ber felts

famen SJerfünbigung , in bem Anruf:

,,©tent unooUilanfcige Sprecher, fagt mir mehr!
Dann Ueberlegung, in ber er eine 93t6glid)feit finbet, baß bie

erften beiben sProphegeiungen wohl erfüllt werben fonnen,

iroburd) er fid) glcidifam mit bem SLeufet in eine Art »on
Unterhanblung einläßt, bann, als nun wirf lid) bie @rfü£:
lung ber erften SBorte genau geprüft unb unbegweifelbar

»orhanben ift unb ttnerfchrecf t burd) 33anquo’S grage: „3BaS?
Eann ber £cufel wahr fpredjen?" »ernehmen wir fd)on baS

»or fid) hingehauchte SBort: „©lamiS unb Sßan »on 6aw=
bor; baS großefte ift nod) gurücE." Smmer mehr fud)t er bie fin=

ftern unb grell leudjtenben fflebanfen, bei fid) felbft gu o r b n e n ;

aoer biefeS ßinftarrenbe Älügeln mad>t natürlid) Auffeßen bei

ben llrnfteßenben, unb ba er erinnert wirb, füßlt er woßl,
baß eS nid)t erlaubt fei, fo gerftreut gu fepn , unb baß eS

oollenbS hier 93erbad)t erregen Eonne. ©eSßalb nimmt er,

ber übertübne ^)elb, feine 3uflud)t gu ber feigften Sünbe,
gur Cüge, inbem er erElärt, baß er an bie 23er gangen:
heit gebacht habe. @S ift baS freilich nur eine unfd)einbare

Uuge, unb bod) eine fehr bebeutenbe, benn eS war ja gerabe

bie 3uEunft, bie ißn befdjäftigte. 5tid)t minber widjtig ift

ber 2roft, mit bem er feine frühem Klügeleien abbridft:

„Komme waS Eommen mag ; 3eit unb Stunb burcßläuft

ben rau£)üen Sag."

©iefer Sroft Elingt feßr männltd), aud) ift er wirtlich

»on bem feften ©ergen eingegeben worben, baS fid) alles über:

fteßen gu Eönnen gutraut. Allein in biefem „alles" liegt eben

baS ©efäßrlidje. ©ie 9totf)wenbigEeit beS SBirfli:
djen füllen wir anerfennen; aber unfre Sünbe nicht als

notßwenbig betrachten, aud) wenn fie wirElid) geworben ift.

©ier aber ficht fie ned) be»or, unb bennoch aßnet 93tac:

betß fdjon, baß er aud) fie — befteßen werbe, ba ja 3eit

unb Stunbe wie burd) ben Iwiütjten, fo burd) ben rauhftm
3lag rennt, ©aß hier »on Eeiner 23eforgniß »or anbern' weit:

ließen CebenSraußeiten bie 9tebe ift, »erfießt fid) bei einem

gelben, ber eben eine ©oppelfd)lad;t gewonnen, gang »on felbft.
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§•. 3 -

S03ir leerten je§t teil &bnig ©ttnean Eertnen, wie er

mit ebleti unb garte n SOßorten [eine ©anfbarfeit auSjtromt,

unb wie bieS wohl bei ben trefflidjfren SRenfdjcn ber galt ift,

fo veetjt mit fuft unb Siebe im ©efühl beS ©anfeS oer;

meilt. ©S ift befannt, baß bet SSienfcß oon Statut egoi=

ftifd) unb unbanfbar fei, unb eS ift bet Anfang bet 33 i 1=

bung fiel) jur ©anfbarfeit ju jwingen; abet bie i) ö 6 c r e

' ©cmüthSbilbung allein oeranlaßt bie wahre ^crjenS l u ft am
©anEen. ©icfeS ©efübl gebt bei bem Äonigc fo meit, baß

er an ber SBrufl feine» SiettetS Sßlacbctl) fuße Shräncn oer;

gießt, an ber SB tuft, bie fdjon eine ilßnung ton ÜRorbge*

ba.iEen in fid) hegt- tfber bie 9täl;rung mirb nid)t gut äßeid;-

liAteit, benn fubienb baß er ißr nabe fei, unterbricht er fie

falb fl , inbem er ein jartcS Süßort über feine eigenen Shränen

binjufe^t, mobutcb er, ohne bie tüimutt) ju oerlieren, bie

SBürbe behaupte.. ©nblich labt er firf) felbjt, im frohen @e;

fügte be§ glüctiidjen SageS, bei bem geliebten greunbe ein,

benn nicht jufritben ihn mit ©hrcnftellen ju überlaufen, miil

er jefct ibm and) baS ftdjtbarfie 3eid;en geben, baß er ihn

pon Jöcvjen liebe, ©r mill mit ißm aus @mcm Secßer trüi;
;

Een, unb in feinem $aufe baS Stadjtlager nehmen. 2BuS

sptacbetb ermiebert, berrätt» bei allein guten ©djein eine ge;

wijfe Peinlidjfeit; für ©uncanS Zartheit t>at er in biefetn

2Cugenbli<£ feinen ©inn, er ift jerftreut, unb nimmt feine

Antwort au§ bem 33orratß »on SKebeuSarten , beten fid) ber

gebildete SJiann , ohne ©efajßr oerfannt jii roerben , in ber

großen SSSctt bebienen fann, ba fie für bie meiflen gälte ooen;

bin paffen. 2(n eine mal)te Siußrung ift nid)t ju ben Een,

benn bie ganje Peinlidjfeir ber jmeiten ©teile im Stad) brängt

fid) ihm ficfycbar auf. SSBaS hilft ibm aller ©nnc beS Ä'onigS

in SBcft unb Sßaten? maS Reifen U)in feibft bie greuben.- .

thronen järtiießer greuribfd)aft , bie btefer an feinem Jpalfe

meint, menn er gleid) batauf ßoren muß, baß eben biefer 1

järüidje SStann, als Äonig, feinen älteften ©obn SDtalcolm
j

jurn ’fünftigen ©rben fetneS SteicßS bejtimmt, unb ihn fürS
j

er|te jum prinjen oon Gumberlanb ernennt! — ©aS alles

-oerftanb ficb freilich ganj oon feibft,. unb and) unauS;
!

gefproeben mar alles oorauS ju feßent- aber baS tCuSfprccbcn

muß -ihn bennod) tief oerleben, unb bie ganje große .Kluft,

bie nod) immer jwifeßen ihm unb bem Sirene liegt, ihm grell

oor baS 2(ttge bringen, ©arum erreicht aber beS -Königs

Cicbe fein £erj nicht, unb finjtere ©ebanfen fahren fort ihn

ju beunruhigen.

§ 4-

©ennod) mürbe, — cS ift nid)t ju hejwctfeln — SJlacbetß

£err ber bbfen Steigung gemorben fepn, benn baS ©treben nad)

äußerer ©ßre ift bei ißmbodjnod) einem hohem ©ebanfen unter:

roorfen, märe nid)t ißm feine ®attin als übermächtiger bofer ©n;

gel erfebtenen. -fbier aber maltet bet alten frühem tluStegcrngro;

ßer Srrtlnim, unb ein Verfemten beS herrlichen VerbienftcS

unfercS ©idjterS. 9Bic man eS gembhiilid) oorjtellt ift bie Cubp

nid)ts roeiter als baS SOtarinuim beS ©ßrgeijeS, bie

um eine .Krone ju ermerben, ficb jebeS auch beS gräßlidjften

SJtittelS hebient. Stod) mehr bürfen mit fagen: ©ie mürbe

bie eine $älfte ber ©rbe in glammen aufgehen taffen , um
ben Sl)ron öcv uubern 511 erlangen. 2lber — unb hier liegt

bie Siefe ber (S^araEtei-tftiB — nid)t für fid) allein, fonbern

für ihn, ben geliebten ©atten. ©ie ift ein meiblid)er ZU
ger, b.er bie Ptenfchen alle, bie ihm bemmenb begegnen, jer;

fieifd)en fbnnte , bie aber ihren ©atten, ber im SSergleich

mit ihr ein fanfter, fajt ein menig jur ©djmermuth geneig--

ter Corne ift, mit mitflicber Siebe umfaßt. SSei il)m aber ift

oollenbS jene Steigung groß unb gewaltig, unb oermifdjt mit

allen SBurjeln unb tlbern feines CebenS unb geht beShalb bis

jut © cb mache. ©aS 2$erl)ältniß beiber furdjtbaren ©he^

leute ift nid)t ohne eine gemiffe rübrenbe ßcibenfd)aftlid)feit ; ja

burch biefe allein tritt bie fabi) erft in bäS Ceben hinein,

ba fie fonft faft phrtfiognomieloS, unb nur wie ber SSegriff

be» ungeheuerften Eafters baftehen Würbe, Ghrgetj ohne ?iehe
i|t fair, franko jifd) = üagifd) , mit unfähig b.beutcnfceS 3n=
tero|fe ju ermeefen. "fiier nun ift jene ßiebe nod) rührenber,

.

el)elt'd)en S3crt)dltnt(ye waltet, unb wohl beburfte eö
emeS loldjen ©egengemidjtS für bie Ungeheuern greoel melche
oon tiefem ©bepaare begangen werben, um fie bod) immer
als SJi e n f d) e n , roeld)e untergeben, nid)t aber als oollcntete
Seufel er)d>einen ju laffen.

SSeweife für biefe gävtrtdje Steigung gibt bas gan;p ©tuet,
unb fte erfcheint fowohl in SBorten als in Ähaten unb gleid)
bie erfte ^Begrüßung oon feiner ©eite mit bem trautichfien
Sßort: My dearest love ift gewiß nicht ohne ©ebeutung,
benn cS jeigt fid) überall baß fie ihm fei) , wie er fte nennt,
©elbjt ber furchtbare 2tuSruf „bring mir Eeitie Söchtcr,

"

fpnd)‘ EeineSroegeS gegen meine 2fnjTd)t, benn ihm feibft ge=
fällt ih^ unbeäWungeneS <imdaunted) cfierj. ©ic unb fid;
|iet)t er fdjon je^t gemiffermaßen für Ausnahmen an, fül>lcnb
baß nur er ]ie lieben Eonnc, unb fie ihn allein. 2lber auch
bie ganje oielherühmte UeberrebungSfccne enrfcfjeibet hier, ©r,
ber baS große SäKort, um beifentwillen allein (wie ber oer=
bietiftoolle

, gber nicht wenig jähe ©. Scfmfon behauptet)
©hafipearc bie Unftcrblid)Eeit mürbe gewonnen haben:

,,25aS mag’ i cf> aUeS maS bem Slcanne jiemt,
äßi-r m.‘t)r rongt ber ift teiner"

auSgcfprodjen unb gewiß in feinem gangen Umfange auSge;
bad)t hat, er wagt bem maS fein SÜtann wagen foll; aber
er wagt eS nicht um ben „goUenen Sie. f" allem, er wagt eS
meiftenS um ber ©actin. willen, ber e, md)t miberftchen fann,
mal er fte ju fehr liebt, ©elbjt ihr leßtcr öerfuch ihn auf-
juregen, ber Üormu.f c er fOtuitjtoffcjfeit, maS würfe er ge;
wirft haben aus bem SJiunbe einer Ungeliebcen? SJtiß i.uth,

3orn

,

ober ein hewnenb ü.ites ©rwähnen ber eben gewönne;
nen ©d)lad)t> md;cS weiter. — Uib wie fruchtet er l;ier!

§• 5-

f8etrad)ten wir ferner bie ©eene, in welcher bie beiben
©heleute , nadjbem fie bte Ärone erreidjt haben, jum erfteii;
male mieber aUetn flehen. Sßie ift bie Cabp bemüht, ihn oon
feinen trüben pbantafien abjumenben, unb Wie erfennt er
biefe liebenbe ©orgfatc, bie ihn befonberS oor bem „allein
fet)n" warnt. SBahrhaft ruhrenb erfd)emt feine Siebe als bie
Eabt) nad) bent jtoeiten 23crbred)en fragt, welches erft gc--

fd) c t) e n foll, in ber 2lntmort: „©ei lieber fdßulbloS bin*
Unmiftenheit, geliebtes Söeib, bis ©u über bie Spat faudjjen
lannft." (Be innocem of the knowledge, dearest chucjk,
tili rhou applaud tlie deed.) SBaS fann ber großartig
liebenbe ©ünber mehr thun, als neue ©ünben begeh.

1 für
fie? fie foll bie grüchte berfelben genießen fönnen ; er will
bie ©träfe leiben, unb bie ©emifTenSqualcn alle, bie er ftetS
fdjon oor ber £l>at empfinbet. ©ic foll nid)t weiter funbü
gen, er mill es für fie.

SBetrad)ten mir fobann bie halb folgenbe ©eene; 35an;
quo’S ©eifi ijt an ber Safel erfd)ienen, bie Unterwelt hat
ihre Sobten jitrücfgegeben unb SSiacbetf), ber ben ©eift aU
lein ficht, oermag, oon bem ©cfjauber biefeS ©ehenS unb
tllleinfehcuS ergriffen, nun nicht mehr bie Saroc feft ju hat;
ten, bie if>n bis bahin menigftenS tjalb oerhüllt hatte, ©r
ftromt über in heißte Sierjmeiftung

, fo baß guleft wohl
nid)t einer ber CorbS an ber Safel mehr jweifeln fann, baß
hier ein ungeheures Verbrechen begangen worben fei.

muß üd) offnen, benn gegen bie Sobten, unb ben Sobten
gegenüber, fann ber SJtenfch nur wahr fepn.

©0 lange noch ivgenb eine SKhglichfeit oorhanben fd)einf,
ben 2luSbrud) feines blutig jerrijyenen ^erjenS jit hemmen,
ocrfudjt bie Cabt) alles, maS weibliche äflugheit unb ©emanbt;
heit burd) SKahnung unb Sabel in einem foldjen galle oer--

mag. SBie aber alles oergeblich ift unb bie ©äftc mit ber
'.Utägticben ©ntfd)iilbigung abgefettigt worben ftnb, baß ben
Äonig fein altes Uebel befallen , unb nun baS ungluef;
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Unlangfl würbe bei- ecflc S8anb bei- gefummelten

©cbriflen biefed auggejeid)neten Sftanneg ausgegeben *),

abec beffen Sehen tmb SBitfen einige SBorte hier foU

gen mögen.

9Jabaut = ©aint - ©tienne tvav ber ©obn eineg pro=

teftantifeben ©eiftlicben 51t Sftigmeg, tmb im Sabre
1742 geboten, .©er ©eift bet Ünbulbfamfeit, weldjet

feie fatbolifdje i?ird)C beberrfebt tmb ju jener Beit in

granfreid) in sollet SStut^e ftanb, notfftgte bie 2fnge 2

hörigen beg jungen Öiabaut, i()tt nad) bet' ©d)Weij ju

fcbicfen um if>rt ben Bubringliebfeiten bet ^tofelpten-

mad)er ju enthielten, beten ©efctjdft eö bomalg wie

nod) jc^t ift, junge Seute 5um 2(bfall oon bent ©lau=

ben ihrer Vater, ju ©unften bet alleinfeligmad;enben

Äitd)e, ju oerfubrert.

©0 erlogen in bet ©djweij , btennenb vor 33 e=

gietbe in bie guptapfen feineg ebrwürbigett Sßaterg ju

treten, fehlte Siabaut nun in fein Vaterlanb jurud*, um
fid) bem nmofameu Verufe eineg eoangeltfcben <53 e ift=

lid>en ju meinen, tmb fein ©eift, feine reinen ©itten,

fein eblet (Stjarafter , erwarben if)m halb bie 2fd)tung

2fller, tveldje i!)it Ginnten, ©inige literarische 2(tbeiten

trugen jur Vermehrung biefet öffentlichen 2fnerfennung

bei unb erroarbett ihm halb folgen Oruf, bap feiten

ein grember D01l tfugjeicbnung bie intereffanten Umge=
billigen oon 3ti6meö, wo JHabaut nun wiebet iebte,

befudjte, ohne jugleid) bie Vefanntfcbaft beg jungen

unb gelehrten ©eiftlicben ju machen, bet burd) bag

fleißige ©tubium bet VZafft'llonfcben ©ebriften bewieg,

wie fremb feinem ©eifte jene ©ectenfudjt unb Sntole=

ranj war, bte nur ju oft in ben ©emutbern beret, fo

ju oetfcbicbenen Äircben gehören, fid) feftfefct.

Sftit bent eblen la gapette befannt werbenb, bet

bei feinet 9Rutffehr aug America burd) 92igmeg reifte,

fapte er, ermuntert von biefem, ben früher fd)On tm

©tillen gehegten ©ntfdftup, bei bem Äonig unb bet 9fe=

gierung um bie enbliche ©icberftellung bet proteftanti=

fchen Kirche gegen bie ewigen, oon bet tomifdten

©urie atiggebenben, ereten ju bitten. Sn fPfltig

«ngelangt fanb Siabaut an bem bodjberjigen 2ftalegber=

*) Oeuvres de Rnbaut- Saiut - Etienne
,
premier Vo-

lume
, orne du povtrrait de l’auteur et de celui de

M. le Comte Boissy - d’Anglas. Paris. $>reiä 2
fronten.

heg eine neue, bebeutenbe ©tuge feineg Unternehmeng.

©urdfi bie Vermittelung biefet beiben SJZdnnet (SÖialeg®

hetbeg unb la gapette), gelang eg Ofabaut bie ^inber*

niffe ju beftegen, weldje ganatiömug unb Uebelwollen

ihm in ben 5Beg warfen. Subwig XVI. hotte bie

©timme twn jwei Sffiilionen feiner gebrachten Untere

thanen, bie bureft Uiabaut’g 9?unb »u ihm fprad>en,

unb bag ©bict oon 1788 nahm oon Sranfreid) bie

©d)mad) welche ihm ber Söieberruf beg oon ftianteg

aufgelegt fyatte.

©ine neue 23ahn erofFnete ftdf> Stabaut burd) bie

begtnnenbe 9ieoo(ution. ©ag ©cnefdjallat oon 92igmeg

hatte acht ©eputirte beg britten ©tanbeg ju ernennen,

©t war ber erfte ben bag fßertrauen feinet 9)fitburgec

ju biefem ehrenoollen 2fmte rief, unb man faf) il)n nun
in ber conftituirenben föetfammlung bie ©runbfa&e
einer echten, gefeßlidjen gccil>eif oertheibigen. 2öie

alle, woste er eine fIBiebergeburt beg ©taateg; ec

wollte fie aber auf bem SBege beg 9?erf;tg unb bet

Vernunft , nid)t auf bem ber ©ernalt unb beg Umftttr^

jeg, unb ftetö faf) man ihn mitten in bem heginnenben

wilben ©haog entgegengefehter SSeftrebungen, bag 9{ed)t

immer unb allein im 2luge, feine ifraftc anwenben, bag

fchroff fid) Srenncnbe wiebet ju oereinen , bag

Seinbliche jit oerfohnen. ©in gleid;eg weifeg unb ehren-

oolleg SSenehtncn beobachtete er, a(g er fpdter in ben

9fational = ©onoent gerufen würbe, unb er gehörte halb

ju ber ehrenoollen Minorität bie mit ftanbhaftem fftluth

unb oft mit ©efa()t beg fiebeng unerfd)uttcrlid) bem
'ötrome wilber £eibenfd)aften ftd) entgegen bammte,
ber fpdter balb alleg uberftuthenb , granfteich jum
©chauplah entehrenbet ©rduel machte, fftie ftimmte er

in bie gegen ben ©lerug bamalg erhobenen Verfolgun-
gen , nie in irgeub eine anbere jener ungerechten unb
blutigen Sftapregeln ein, bie fo häufig ergriffsn würben,
unb ber ©chmerj ben feine eble ©eele empfanb, fchen
jti muffen, wie bie erhabenften unb reinften Sbeen burd)

©d)led)tigfeit unb ©igennuh, burd) 5fleinlirf)feit unb
ßeibenfehaft gefliftentlich entftellt, wie aug bem ^)im=
melgfinbe greih'eit ein oerwuftenber ©dmon gefdjaffen

würbe, biefet ©chmerj gab feinem ©barafter nad) nnb
nach einen 2fnftrich oon Vitterfeit unb 9J?ifantl),ropie

ber eigentlich nicht in feinem offenen, wohlwollenben
SBefen lag. — ©r theilte, mochten wir fagen, baS

2oog faft aller ebleren ©eelen, beren reinen ©piegel
bie ©rbdcmlid)feit ber Vfenf^en oft fut’g gattje Sehen
trübt. 92ie, nie, fagte er tinft ju feinem greunbe,



fcem ©reifest S3oifits ; b’2rnglnd, ittbem en t?on ben Ut=

gebeert ber ©räeulfcencn in Parid fpvadb — fyaben

biefe PJenfdsen bie greifest gefannt unb meist Hebel

gefd?iel)t il?t butd) biefc vorgeblichen »ettheibiger, ald

butcl) il)ie gefchmotenen geinbe, bie ©ntigtirten unb

buvd) bie unbebadsten Angriffe ber audtvartigen ©egner.

»orjüglids ehrenvollen S3emeid feinet ©eftnnungen gab

et tvdfyrenb bed Ptoceffed bed unglücflidten Königs

gutmig. „3 d? bin, rief et eitted Saged im ©onvent

aud, biefed Ueberfd)tvanged Don Unred)t unb Sprannei

mibe, bett man mit jumut!)et mit audjuubeit, unb id>

will, bap man mid> in iSufunft Derfcf)one bie Sfolle

eined -IÖutl)tid)d ju fpieleit!" 2öad Deunod)te aber

bie Stimme bed ©injelnen in biefem ©turnt aller

2 eibenfd)aften? Dem eblen SDtanne blieb nid}td übrig

ald ju ©unßen ber Unfdsulb bad 9fecfst ju tlsun,

tvad er ftetd oerfd)mdl)t h«tte für eigenen »ortfseil an*

jumenoen ; er bat unb fletste um ©ered)tigfeit für ben

Plonardsen, ber geredst genug geioefen tvar, ben unter*

brüeften proteßanten bie 9fed)te triebet 5 U erteilen,

metdse Sprannei unb ©laubendroahn ihnen geraubt

Ratten, unb btefer eble, aber leibet frucfstlofe ©ifer

50g Sfabaut bie bitterßen »erfolgungcn ^u. Profcri*

birt von ben roilben Siegern bed 31. 9Jfai, flüdstete er

tn ein 3lfpl, tveldsed tf>m bie greunbfebaft bot; halb

aber entbeeft, ßanb er vor jenen blutbürftigen Unge*

heuern, bereit Seelen fein Strahl bed Dirchtd erlauft*

tete. $u fiolj um feine tvafjre ©eftnuung gegen Plen*

fd)en ju verleugnen, bie er nur vevabfdjeuen fonnte,

rief er, 3lngefidstd jcited Sribunald tveldsed ihn vet;

bammte, aud: „Died iß ber 9iid?tetfruhl bed S3luted,

bied ftnb bie ©lenben tveldsc granfreids unb bie 3?e*

publif fdjänben! CO^cin Sd)icffat tveip ich; halb tuitb

man hier nicht mehr notl)ig ftnben ben tfngcflagten ju 1) 6
=

ren; tvo 9)1

6

tb er richten, gibt ed fein 9i ed)t."

©r hatte nur 5U TOfl i> v flefpro^ett , fein unter ber

©uijlotine fallenbed djaupt betvied bie Wahrheit feiner

9ßorte; granfreid) unb bie Sadie bed 3icd)td unb ber

©bre verloren in tf>m einen ihrer ebeljien S3ertt)ei=

biger. —
Sein Privatleben tvie feine öffentliche politifdje

Saufbahn, bürfett bad unbeffod?enc Urtheil ber 9tach=

tvelt nicht fürchten. OJabaut* Saint* Stienne tvirb fietd

einen ehrenvollen Plafc unter ben 83eßen feiner 3cit

entnehmen, unb felbft bie, bie eined anbern religiöfen

ttttc politifdsen ©laubend tvarett unb ftnb ald er roar,

tverben, tvenn nicht »orurth-eil ih«n 93licf bienbet,

ihre #o<ftadstung bem ehrtvütbigen Pfanne geben müf*

fen, ber fo oft bie Selsten einer mähten Pfeufchenliebe

unb eined tvahren Siedstd, fotvol)l von ber Äanjel ju

9fidmed, ald in ben Sälen bet National * »erfamm*

lang in Parid hören lieft, unb — tvad mehr noch iß

— JKcdst unb Plettfcftenliebe ßetd im Sehen übte.

»orlicgenber erfter S3anb feinet »Seife, bie tvie

ermahnt, jefct gefaminelt in neuer 2(uflagc erfdjeinen,

enthalt nun 1 ) bie von 9iabaut einft ju ©h«n bed

vvürbigen S3tfd?of von 9Jidraed, Sccbelievre, gefptoeftene

^rauerrebe, tvefdje ein $9?eiffcrftücf ber ÜSerebtfamfeit
i[t , unb ihren 2lutor tvie ihren ©egeitjtanb el)rt. SSoiffp
b 2inglad tsext fte mit erläutcrnben sJfoti,;en begleitet tut®
ber Sefer tvirb hier mit »ergnügen feljen tvie ein ed)t

apoftolifefter SSifdjoff, ehnvürbig burds tvaljte geommig*
feit, Sfeinljeit ber Sitten unb djrißlidse Piilbe für
Seibettbc, fein geben bem SSeruf opferte, bad Unglücf
jtt tröflen, bie ©ebeugten ju erheben unb jenen tva()rr

haft dsri|llichen ©eifl ber Soleranj benen einjuhaudsen,
bie ba glauben ©olt ju bienen tvenn fte 2lnbetdmei=
nenbe verfolgen. 2) Den 9foman bed alten ßene-
volon, ber 1780 juev|l heraus fam unb cm tvahred,
fdsrecfenbed SSilb ber S.iben gibt, tvelche bie Protefhm
ten in granfreich betrafen, feit ed einer alten S5 et=
fdstvefler gelang einen fdstvnd) geworbenen Äönig ba=
hin ju bringen, bad berühmte ©bict von fftanted ju
tvibertufen. Zugleich h^ SRabaut in biefem 9Serfe
eine geiffreiche unb fdsarfe Äritif ber ©efe^e gegeben,
tvelche faft ein 3al;rhunbert lang gegen jtvei 9Äillionett
Sanbedeintvohner gefdsleubert mürben, bie f eined anbe-
reu »ergehend fid) fdsulbig machten, ald bem, ©ott auf
eine anbete »ieife ju bienen tvie bie Uebrigen, unb ed

hat bähet biefer fogenannte Vornan aud Ofabautd gebet
and) für ben ©efd;idstdforfdser um fo mehr 3utereffe,

ba auperbem noch bic »egebenheiten bed ^aupthelben
bed ©anjen reined hiflorifcheS gactum ftnb.

75U ber »oraudfehung, bap ed unfern Sefern nicht

unangenehm fepn tvirb, 9iafsered von ben Schief falen

jened Unglücf Udjen m erfahren, beffert gebendgefdsid)te
Urabaut bie 3bee gab , in Schilberung berfelben ju*

glcids eine Schilberung bed ©efdsicfd feinet unterbrücf--

fen ©laubendbruber jtt geben, tfseiten mit hier etniged

bavon mit.

2fmbroftud SSorelp tvar ber alteffe von fteben ©es

fdstvipern betten ber 2ob früh ben »ater nahm unb
baburch bem jungen Tfmbroftud bie Pflicht auflegte, bat/

auf 51t benfen, »eeforger feiner'Plutter unb ©efdsmi-
fler ju tverben. 2fber bet 2frme mar Protcffant unb
bie ©efe^e ( heiliged 9ied)t vergib, bap man beinen

Flamen mipbraudst unb fo etmad ©efege nennt!)
bed Jtönigreiched verfchloffen ihm ald foldsen jebett
s
2Beg. ©r fonnte meber Jlrjt ned) Suriff, meber ‘iipo-

thefer noch ©hirurgud , meber Ülotariud noch 2TngefM=
ter in irgenb einem ©oilegio, meber SSudshanbler noch
»udsbruefer, meber £anbtverfer nods Äünfllcr tverben;
überall mied matt ihn jurücf tveil er Proteflant
tvar, unb bie einzigen sBege bed Pfilitaird unb ber

Äaufmanttfchaft blieben ihm übrig. (Seltfant! 9Ben
man nicht gut genug ju anbern »efdsöftigtmgen fsieff,

ben hidt tnan bods gut genug bie PBaffen fücd unge*
redste »aterlanb ju tragen unb ^anbel ju treiben. —
9lods einmal, feltfam! unb faß fo abgefchmacft mie e«

früher bei und in ^infidjt ber S'uben mar, jum SEfjctl

nods iß, bie man auds nur gut genug hält einem ber
nüfclidsßen Stänbe, bei bem ed maprlids nidst meniger
auf Ofechtlidsfeit unb Silbung anfömmt, mie bei anbern
fid? anjufchliepen. 2fbec freilich, Snconfequettjen biefer
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II.

(9?r. I fiefjc in 9tr. 113. b. SO

2kupet bem dharakter beS springen von Homburg,
tritt unjlreitig ber beS Äutfü tft'en als ber intereffan*

tcfle hervor. 2kud) er ifr nicht leicht zu entwickeln, tmb

bie früher erwähnten Äritifer treten in ihren Urteilen

über ihn in ben erklärteren ©egeufafc. 30 eck fagt

(SSorr. 0. LXIV): „©er dharakter beS Äurfürften ift

ein Sfteifterwerk, unb befunbet fcfyon für fiel) allein ben

großen ©id)ter. 9?ur SBenigen ift eS gelungen, fo

über^eugenb Sftajeftät I)in3ujrcÜen , in ber ftd> dm fr,

.Straft unb SDIilbe vereinigt, in jebem Sftcment grop

unb ebel, unb immer menfeblid), ohne je in bie leeren

Sieben unb Silber ju verfallen , mit benen fd)iväd)ere

©id)ter fid) oft bie (5f>araf tece ihrer Füt'jien auSmalen

wollen." Unb über bie dntwickelung beS fünften 2icteS

inSbefonbere erinnert er (0. L.XXII)
: „3m fünften

2Cct , ba bie 3hci(nahme, bie inbep immer gcwadifen

ift, auf ben hcdifen ^unct führt, unb baS 3Berf front,

erfdjeint bet Sturfürft in feinet hochfen 5öürbe. Äott=

wi£, alS greunb beS Prinzen, fprid)t bie f>cr3[trf>flcn

SBortc, ber ^)tinj fclbjt erhebt fid) über fiel) unb alle

©d)roäd)en bet SJtenfchheit, unb baS ©ait;e fd)liept nad)

ber gtopen drfchütterung lieblich unb wunbetfam, wie

eS begonnen l)atte.
/y ©agegen ber Sfec. im «£>etnieS

wenig ober nid)tS von biefer sIßüvbe unb dharakterjtärke,

unb vor ?lllem nid)t ben drnft in bem dharakter beS

Äurfürfjten anerkennen will. „Offenbar (erinnert er 0.
359) neigt ft'di ber Sturfürft eben fo fehr jum Junior,
jur ^bantaftif, ja $u einer gewiffen <S o p k> i ft i I,

wie jtottwifc ihm gegenüber e'nen dharakter behauptet,

in welchen alles ganf, vollkommen unb unerfchütterlid)

im boebften ©rabe fefifteht; er fdbergt nie mit bem 5e=

ben." Unb fpäter über bie dntwicfelung (0. 363):

„©er iturfürft felbft kommt nun mit ber nid)t ganz

wegjüteugnenben Halbheit feines SSefenS in ei*

nigcS ©ebeänge. Stottwib bringt baS Serhältnip jur

©prache, wie ber militairifche Formalismus, ber, mag
er auch noch fo notbwenbig fepn, bod) nur FormaliSm

bleibt, im ©egenfafj jum echten unb wahrhaft vaterläm

bifchen ©efühl in ber SSruft beS StriegerS fid) verhalte;

ja ber Äurfürft mup einfehen, bap er nid)t minber ei-

nem Abwege nal) war, wie ber fPrin;, obwohl auf am
bere ^Beife." — jtann eS wohl eine auffallenbere S3ec=

fd)iebenheit ber Urtfjeile geben? votoüglid; ba ber Ur-

hebet beS jweifen baS erfte vor 2kugen hatte. Unb wie

follen wir uns entfd;eiben?

Buerft ift wohl fo viel beutlid), bap ber Äurfürft
bis 3u bet 0cene, wo er baS ÄriegSgeridjt über bert

Führer ber Ofeuterei anorbnet (2ter 2l’ufz. 9ter 3luftr.),

fehr in ben $infergrunb tritt; auS bem Früheren alfo

nichts, ober bod) nur fehr wenig für feine dharakterifhk

gefolgert werben kann, ©et 3?ec. im apcrmeS mad)t
ihm fchon barauS einen 93orwurf, bap er nicht barüber

etfehtoefen ift , „im SSegriffe, an eine ber entfeheibenb*

jten 0d)!ad)ten ju gehn, feinen Anführer ber gefammfett
Dfeuterei, ber ihm fdjon jwei Schlachten burd) lieber*

eilung verloren hatte, als 3tad)twanbler in feinem (Sjar*

ten ju erblicken, ba er feit einer 0tunbe bereits beizet
y? enteret fick? befinben follte. dt mpjtificirt ben ^ritt*

jen unb läpt ihn monbfüd)tig im ©arten, ohne ju er-

wägen, wohin ihn bie 9J?onbfud)t bort verfd)lagen kann,
unb bap er bci’m 2fnbrud) beS SageS, wenn bie 0d)lad)t
beginnen foll, bod) wirflid) an ber ©pifje ber Meuterei
fehlen konnte;" unb nennt bieS einen „beinah phanta*
fiifchen Seidjtfüm." 2kber bavon hülfen wir ihn wohl
freifprcchen. dr wupte aus drfahrung, bap eS Friebtid)

Von $ombtttg an Siegfamkeit eben nid)t in ber

0d)tad)t fehlen liep, bap er alfo wegen biefeS UebelS,
weldjeS ja and) meijtentbeilS auf bie Jpanbltmgen beS
SäJachmben keinen dinpup äupert, unbeforgt fepn könne.
UcberbieS verfichert bet ©raf ^ohenjotlern, ber hier

gleichfam als ©achverffänbiger aufgeführt wirb, ber
*Prin3 fep gefunb;

„Sei @ett, :d) bin’S rdd)t rneltc ! ®er Sdfjwebe morgen,/
3ßenn ivU' im Felb’ r£) n treffen, »irb’S empfinben \"

unb wenn nicht unglücklicher SBeife bie SDiittheilung beS
©d)lad)tplanS mit SlatalienS 2kbrcife unb einigen an 5

bereit zufälligen Umftänben jufammen getroffen wäre,
würbe and) wirklich aus feiner 9)?onbfud)t nicht bet ge=

ringfte 92ad)tf)cik für ihn, als Felbherrn, etwachfen fepn.
9Son bem unglücklichen Bufammentreffen biefer Umffänbe
aber weip bet Äurfürft nid)ts, wie ganj augcnfd)einlid)
auS 0. 96 — 98 erhellt, unb er kann ftd) alfo mit
allem .Rechte nach ihrer drjählung von bet 0d)ulb frei=

fpredjen (ebenbaf.). 2flfo erft in ber erwähnten ©eene
greift ber Äurfürft lebenbiger in bie «fjanblung beS 0d)au=
fpielS ein. 2Ber immer aud) bie Sfeuterei geführt hat,
unb bamit eigenmächtig aufgebrochen ift, eh’ er Sefehl
erhalten, fo verkünbigt er mit firengem 9fid)terfpruch?,

ber iff beS 3lobeS fdjulbig, unb foll vor ein ÄriegSge*
tid;t geftellt werben, ©o jfreng biefer 2kuSfprud? ijf,
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fo bann man ihn bcd) von feinet: Seite angreifen, um

fo weniger, ba et mit cbler Unpacteilidjfeit of)ne alte

p e t f 6 nl i d) e Siücfficbt gefehlt: bcnit bet Äucfütfl

mei^ ja nid)t, tuet bet öd)ulbige gewefen. ©cn ©tunb

fetneö tfttbfpcucheb fugt et felbfl fogleic^ ^inju:

Ser (Sieg tjl glänsenö biefeg ZaqcS,

Unb vor bem Ältar morgen banf’ id) @ott
; _

®od) mar’ er jcf)nmal großer, bag entidntlbigt

J)en nidj t , burd) ben ber 3ufatl mir tl)n fchentt»

spj c b r <2d)lad)ten n o cf) , a l g b t e , i) ab' id) #u

t ämpfen,
Unb Witt, b a ft bem ©efeg ®el)orfam fev."

er feinen 85efel)l nid)t surüefnimmt, alb er er-

fahrt, bet ‘Prin j von dpomburg fep bet ©djulbige, mug

unfere 2fd;tung vor U)m nur vermehren; ja, et f)atte

ald fdjtvad) unb parteiifd) vor aUen feinen Untergebenen

erfcheinen muffen, tvenn er eine fold)e 9vucfnat)me aud)

nur verflicht batte, ©et pcinj fjatte it)m ja übecbicä

febon jmei ©iege verfehlt, feine 9?ad)ftd)t alfo ftd)

fd)on jut ©enüge ertviefen; er burfte fonad) nid)t ju*

vMtreten, obgleich fein dg> e r 5
feinebwegb babei gleich*

gültig bleibt, unb man eb ben nid)tbfagenben, Inhalt*

lofen 33cnmfttngen , mit tvelchen er (©.49) ber gür*

fpeache feiner ©enctale, unb gugteid) feinem eignen

©chmerje aubjuweidxn fud)t, fehr tvohl anmerft, wie

fchtver ihm bab Seharren auf feinem Urtheilejadt.

bon Born geigt ftch in ihm auch nicht bie u'if? ilc ®Put >

jebe uneble Sewcgttng, wcld)e aub bem 2$erbtu|Te über

ben verminberten ©lanj beo ©icgcg hatte hervorgehn

formen, ifl feiner großen ©ecle fremb; vielmehr wirb

auf feinen aubbrücflidhm Sefehl £omburgö
;

alb beb

©iegerö kanten, von ber £an;el her Ermahnung ge*

- than (©. 53). ©eine SSerwunbetung, bag bem fetter

«Öomburg bab Sehen lieb fei), glaubt ber 9tec. im -öermeb

(©. 365) nur butd) fein tfngeflecftfcpn von dputnbutgb

©djwävmerei erflaren ju fonneit. 2fbet nicht bavuber,

baS ihm bab flehen überhaupt lieb ifl, venvunbert ftd)

ber Äuvfftrjl, fonbetn batübet, bag er über feine Siebe

jum geben jurn ©chwäd)linge wirb, in beffen Stuft bie

3bee beb 33a teil anbeb völlig verlofd)t ifl. fflatalie hat

ja von ihm gefagt (©. 70)

:

„Ser fönnte unter SSlig unb Sonnevfdjlag,

Sag gan;e .91 e id) ber SRarf oerftnfen |.'bn,

Safi er nidit fragen mürbe, mag geeicht ?"

Unb bieb füllte nicht ben Ä'urfüuftcn , ber oft genug

Beuge fetneb Wutf)«b unb feiner Satevlanbbliebe ge--

wefen, in ßvflauncn fegen? Ucberhaupt aber geigt er

ftd) in biefer ©eene fo butchaub groß
,

ja wahrhaft ver*

Hart, bag wir nid)t begreifen, wie ihm jener 9fec. Ph fln 5

tallif unb Halbheit beb ßhataftrrb ©ebulb geben bann,

©elbfl nur bem Satcrlattbe tebenb, unb ber für bab

5ßohl beffelben nethwenbigen P bingungen |id) auf bab

jUarfte bewugt („Weint er bem Saterlanbc gelt eb gleich,

s-ip PStilfür brin, ob brin bie ©agung l)m-fd)e") hört

7x von beb Prinzen Älcinmuth «nb Bcrfnirfchung twac

mit bem äugerflen ßrflatmen, aber ferne ftarfe ücclc

baburd) ft?uKSroej)$ oupcc ScijTung

fiel)t fogleid) mit bewunberungbwürbigem ©d;arfblicfc

bab iteherfte Wittel, ben prinjen über ftch felbfl $ttr

ßinftdjt ju bringen, ßc foll felbfl fern 9iid)ter fepn,

bab wirb lfm bab 33e»u6tfepn beb 33aterlanbeb wieber-

geben. ©ie Ironie, mit bet er aubruft:

„SSei meinem Gib! 3d) fcbroor’g Sit juj S35o Werb’ ic^

9Jlid) gegen foldjen Äriegerg Meinung fegen ?

Sic h&djjle Ächtung , mie Sir mopl betannt,
Srag’ id) im Snnerften für fein ©efüpt:
5Benn er ben Spruch für ungeredjt fann halten,
Gaffir’ id) bie Ärtitel: er ifl frei!"

fann auf feine Weife alb |iumot gefagt werben, unb
würbe ftd) gewif? in furchtbaren ßtnfl venvanbeit

haben, wenn ber Ptin$ feine gceifprechung angenom=
men hätte. Wit bem geben 51t fd)er$en, ifl ihm hier,

wie überall fremb; aber eben barum verachtet er eb aud)

bab geben beffen ju fotbern, tveld)er, burd) feine fchwäd)-

lid)e 3rrfitirfd)ung aufgehbet hat, Äriegec ju fepn. —
©ab um>rfd)üttetlid)e eble 33ectrauen , alb er bie 33ec-

fammlung bec ©fficiere ju ^omburgb ©unfren erfährt,

wcldjeb ftd) fo fd)6n in ben Worten aubfpricf)t:

„Seltfam! — 2öenn tdh bec Sep von Sunig mare,

@d)lüg’ id), bei fo ämcibeut’gem SSorfall, Darm

;

Sie feibne Sdjnur legt’ id) auf meinen SEifd),

Unb vor bag 3d)or, 'Vcrrammt mit padifaben,
gül;rt’ ich Äanonen unb fpaubifeen auf.

Sod) metl’g -f)ang Äotfmi? aug ber Priegni^ ifl te.M

tritt 51t flat hervor, um einer Erläuterung ju bebütfen.

ßb grünbet ftd) eben auf bie jwifdjen ihm unb feinen

U’.itecthanen hctrfd)enbe , burd) au b rein gehaltene,
unb burd) feilten c t bet Willfür, webet von

feiner, nod) von ihrer ©eite, jemalb geflorte ©rbmmg
bec © e r c d) t ig f e i t, welche ftd) auf bie wid)tigflen

2fngclegenh?ititt gleidjntäptg, wie auf bie geringflett et-

flrecft. ©aber ©otfling- (ein feütebwegb unbebeutenber

Bug, wetd)er von ber bewunberungbwürbigen gemhfit

jeugt, mit welchem ber ©ichter bab ©rofje im kleinen

ab^ubilben verficht), alb er mit bem 2fubruf: „9febel=

lion, mein ÄUrfürfl!" in bab Bintmet tritt, guerfl einen

33ertveib vom Äutfürflen erhält, Pag et ber ©rbnung
jttwibec unangemelbet eingetcetcn, ehe berfelbe ihn ruhig

fragt, wab er mode, ©orfüng hat bie 9lad)nd)t, bag

man ben Prinjen mit ©eioalt befreien wolle, — von

ber Safe feiner grau. Webhalb ber Äurfürfl, aber

ohne feine Würbe abjulegen, tt;n mit ber Antwort cib-

fectigt

:

„Sag mag ein 9)1 an n mir fagen, eg’ id) g glaube.

Plit meinem (Stiefel-, vor fein vpaug gefegt,

®d)üg’ id) vor tiefen jungen Herren ihn!"

2Cber nicht blob biefer Unglaube, nicht ein phantaflifdjec

Uebmnnth, fonbern bie ftd) überall g l e i cf) 6 1 e t 0 e tt b e

geftigfeit fetneb ßharaftevb, lägt t[)n ben Sor=

fchlag ©orftingb verwerfen, bod) lieber, um ade ©efahr

ju vemteiben, ihr mit feiner Segnabiguitg juvotjufotm

men. ©ab wid unb farm er nicht: beim eb würbe jeneb

hochjle ©efeh ber ©ered)tigfeit, tvcldjeb ihm überall bie

jHid)tfd)nur feincb ^attbclnb beflimmt, in ben dg>cnbei=

gtunb treten taffen, ©aber feine Antwort:
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De ]a Revolution pieniontaise. Seconde edition

(9Pit bem £0?otto aud 2nfVeci : Sta la forza per

lui
,

per me sta il veio.) Paris. 1822.

£)er cfjeraudgebee biefec Schrift bewerft in einer,

ber ^weiten Ausgabe wenigpend (bie erfie ip unb nicht

}u ©eft'djt gefommen) «orgefefcten 9?acbrid)t, baß ber

©raf t>on ©anta * Diofa, welcher roäijvenb ber Dfc*

»olution in 9>iemont ifriegbminipcr war, allgemein für

ben SSerfaffer berfelben gehalten werbe. Unb and) ohne

tiefe 9?oti 3 würbe bad S3ud) felbp ben aufmetffamen

Sefer auf tiefe ©put führen, inbem eb unter allen hier

(iitftretenben epauptperfonen grabe ©anta * Diofa ip,

über beffen digenfebaften unb dßarafter ber 23erf. fein

bepimmted Urtheil fallt, unb bod) bie fßeweggvünbe fei*

ner ^anblungen auf bad genauepe ju entwickeln be*

müht iff.

Snfofern atfo fattn ber Siang, weld)en bie ©dn'ift

«Id hifiorifdte Sluelle ein;unebmcn oerbient, aud feinem

anbern ©epcbtdpuncte betrad)tet werben, ald aud bem*

jenigen, welchen wir in biefen S3lattern (f. 2 . d.

S3. 9fr. 92) bei ©elegenbeit bet oom ©eneral ^epe

herrührenben 9lad)rid)ten übet bie neapolitanifd)e Die*

oolution für ©dwiften folcher fPerfonen auflfelltett ,
bie

felbfi ein witffamed Sriebrab in ben ©taatdumwal$un*
gen waren, bie fte befchreiben, unb bereu Audgang ihr

f'ünftiged 2Sof)l unb 23ef) fo entfehieben befiimmt hat.

Allein wie überall, fo macht auch fjtcr bie 3>nbioibuali=

tat bed ©chreibenbett unb bie Act, wie er ben ©egen*
panb behanbelt, feinen geringen Unterfcbieb. Unb wenn
fold)e fubjectioe ©runbe über ben SSertf) biefer IDar*

Peilungen ohne Swetfel ihr ©ewiebt haben; wenn fte

ed ju bet Seit hoppelt haben, wo eine anbere dntfebei*

buug für ben nur aud ber gerne fef)enben unb urthei*

lenben S5eobad;ter faum möglich ip: fo wirb man ben

üfachridften bed ©rafen ©anta* Diofa einen entfd)ieben

hohem 9fang ald benen bed ©enerald ^*epe einraumen

müffen: weil er fap nirgenbd einen bebeutenben fPunct,

über ben man Attfflürung wünfdtt in IDunfel hüllt,

unb alfo auch feine Abftdp bei weitem lauterer erfchei*

nen muß; weil er aud) bad, wad feiner Partei jum
9fad)t()eil gereichen muß, nicht gänzlich übergeht; weil

r weit mehr Detail gibt; entlieh (unb bied ip niebtd

geringed) weil aud feinet Siebe ein höherer ©inn unb
mehr ©emüth fprid)t.

2)et 93erf. beginnt mit einer ©chilberung ber in*

nevn Angelegenheiten »on ^piemont nach ber PBiebether*

pelfung ber alten IDpnaftie , unb mad)t cd anfdjftulid)

genug, wie nothwenbig bem 2anbe eine in einem groß*

artigen ©inne unternommene ©taatdreform war. fßic*

tor dmanuel, fügt er, war ein guter gürp, unb oon

feinem fßolfe geliebt, aber oon unfähigen Diathgebecn

umgeben; bie alten ©efefse, bad alte DiegierungdfoPcm

waren wieber hergepellt worben, aber nicht feine 23or*

theile, nur feine Diad)tl)eile würben gefühlt, unb oon
ber franjoftfehen Abminipration hatte man alle biejeni*

gen dinridjtungen beibehalten, we(d)e bie willkürliche

©ewalt- oon h fmm?nben gönnen befreien. £>ie alte

flrenge ©taatdofonomie war pevfebwunben ; bie Audga*
ben häuften ftd) auf auperorben fliehe SBcife; bie Aud*
Übung ber Supij war ber SBillfür anheimgepellt ; brü*

ckenbe SRonopole, bie fortwdhtenb burd) ©unp ertheilt

würben, geigten oon ber geringen Achtung, weldje bte

Dteaierting fütS bad digenthumbred)t f)pgte. £>et Äonig

bei bem bepen, ja bei bem audbrückltd) erklärten SBil*

len, biefen fd)reienben SPidbraudjen ein Siel ju fehen,

war ju fd)wad) ihn burd)jufehen. dr war oott ber

burd) bie politifdje Sage bed Sanbed bebingten 9?oth s

wen'oigfeit, ein parfed dpeet 511 haben, überzeugt; aber

wad ber SPatguid oon ©aint SfParfan ald ÄriegSmi*

niper für bie Gilbung beffelben ©uted geleipet hatte,

ging wieber berlorcn, ald biefer ju ben auswärtigen

©efchaften gerufen würbe unb ein anberer Äriegdmini*

Per ihn erfehte. Unter biefen Umpanben, fagt ber

fßerf.
,

waren alle ^icuiontefer oon dinftcht überzeugt,

baß ein oerantwortlidjed SPiniperium nothwenbig fep,

unb ein Parlament, um bie ^Regierung 31t einem regel*

mäßigen ©ange ber 93erwaltung ju bringen, einem So*
fteit in ben ginan;en oorjubeugen, unb ber 9?ation

gute ©efe|e ju geben. IDiefe PBahrheit, fügt er f>in ju,

war allgemein anerfannt, war populär, aber ben Aud*

fchlag gab bie 9fücfftd)t auf bie äußere 2 age bed ©taatd,

auf fein politifched SSerhaltniß ju Seperreid), wie ed

burd) ‘oen oom ÜBienet dongreffe bepimmten 23ephpanb

in Italien l^ccbeigefuhct war. Aid biefe ©ebanfen in

ben ^ientontefern immer lebenbiger würben, gefd)ah bie

JKeoolution in ©panien. ^wwont, fagt ber 23erf.

fühlte bie drfd)ütterung aber weniger lebhaft ald 9?ea*

pef, weil bie fPütnontefer o 0n einer ruhigem dinbil*

bungdfraft ftnb, unb weil pe ftd) fchmeidjclten, baß bie

fonigliche Sfegierung bie Sehre, welche Allen in bie

Augen fprang, benufsen werbe. Aber bepo patfer würbe

nun bie fRücfwirfung , ald Neapel bad zweite Seifpiel

gab. 9Kan glaubte unb fagte ed laut, baß einer Die*
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notution nur butd) bie fceitviütge Erthcilung einer 93et=

faffuttg norsubeugen fep. Der Staatötdth nerfammette

fjrt). Eö verbreitere fich im publicum eine tfeuperung

beö Äottigö, meld)e grope Hoffnungen ermeefte. *) 3(ber

im Rathe mup eine anbere Meinung überzogen haben.

Die Hoffnung mürbe getdufdjt, unb bie j3eit brdngte.

215ir erlauben unö l)ier einige SSemetftmgen. Sftan

tvirb eö bem 33erf. fehl’ gern jugeben, bap, notauöge=

feiit bie Stimmung ber «Picmoutefer mar in ber Sfiut

fo, mie er fte fd)ilbert, bie Regierung {'einen murbigern,

i!)r unb ihrem «Dolfe heüfameren Entfd)lup ergreifen

fonnte. Sie machte alöbann ber Nation mit bemjenb

gen, melcheö bie laute Stimme ber offentlid)en SRei=

nung überall alö bie Dluelle beö burgerlid)en H e ücö be=

jeidjnet, ein ©efd)ettf, unb alle 23ovtt)cile beö freimilli5

gen ©eberö maren in ihren Hauben. @6 mar in if) ;

rer ©ernalt, in einer non ihr felbft ju beftimmenben

Staatöform bem monarchifchcn Elemente fo viel Ucber=

gemidrt jtt geben, alö nur bas SSeifpiel irgeub einet*

ber conftitutionelle» Staaten Europaö nerfrattete. Rur
menn bie erfte ©ercaltchat fd;on mitflich verübt ijl,

glauben ihre Urheber ben ganzen «Preiö berfelben er;

fdmpfett äu muffen. Rod) aber mar fein Sdjroerbt

gejogen, unb bie Regierung fjatte , menn fie ben rcb=

lid)en SBilleit jeigte, ben fffiunfehen ber Nation entge=

gen $u fommen, alle bie noch fchmanften, alle ©emd;

jjigten auf ihrer Seite gegen bie Schminbelfopfe,

«IBettn aber bie Regierung burch basjenige, rnaö

um fte h f t vorging unbelehrt blieb unb bie 3cit, mo

fie im conftitutioneüen Sinn, unb bennoch völlig frei

hanbeln fonnte, verftreid>en lief: fo fann barauö bem
nodi eine eigentlidte Rechtfertigung ber piemontefifchen

Liberalen nicht ermachfen, meber für ihren Er.tfchlup,

nod) für bie 2lrt, mie fie ihn inö 2Berf ridjteten. Unb

obfehon bet Söctf. in ben meiften ^rrthümern ber Stimrm

führet derjenigen Partei, melche norjugömeife bie libe-

rale heipen rnill, befangen ift ; fo lapt ihm fein grabet

Sinn bod) hier unb ba etrnaö entfehlüpfen , mo eine

beffere Einftdjt burchbricht, unb demjenigen mibcrfprid;t,

mas er ba, mo er non einem allgemeinem Raifonnemcnt

auögel)t, alö baö unbebingte Rechte auffieüt. H>erju

rechnen mir $o!genbeö. Die Unternehmung, eine

fteÜnerfretenbe SÖevfaffung in Piemont ein;ufül)ren, fagt

er, mar redjtmdpig unb nothmenbtg. **) 2fbcr Unglück

licher Steife mar nicht einmal eine Einrichtung notham

*) ,,Si nies sujettf desirent veritablement une Consti-

tution, je ne dcmamle pas mieux, que de les sa-

tis Faire.- “

**) L'entiepiise d’introduire le gouvernement repve-

sentatif etait legitime, parceque lc Piemont etait

regi par un gouvernement absolu, oft il n’y avait

que dts sujets soumis Sans reserve a la volonte

d’un maitie, ce qui constitue un gouveinement
illega 1 aux yeux de tous les publicistes. Elle etait ne-

cessaire parceque le gouvernement arbitraiie en droit

l’etait encore de fait par la confusion, par l’insta-

bilite des lois, par l’abusive facilite d’y deroger.

ben, melche ein ftieblicheö Mittel, bie Regierung
über aufjufldren, an bie Haub geben fonnte, unb fo

mupte man alle Sage mehr füctfjten, bap nur eine Re-
solution bahin meebe fuhren fonnen. Eö gibt, fügt

et f>insu , in «Piemont «Petfonen, melche non ber Roth=
menbigfeit jener SnftiUttionen überjeugt, ben ©ebattfen

an gcmaltfame «Rapcegeln nerabfeheuen, »eil fte bie

SSegriffe non Revolution unb Legitimität nicht vereint

gett fonnen. 2fber, fragt er, haben bie gücffen auö

bem Haufe Sanopen nidjt alle Privilegien necmd)tet,

bie ihre äSorfatjren befchmoren hatten, unb oft mit bem
Schmerte in ber Hanb? 5Baö bie ©ernalt unfern S3a-

tern genommen, forbert bie ©ernalt gegenmdcttg jttrücf.

9Jlan fagt, folche 3nftitutionen müpten nom Shrone

auögel)en; menn nun aber non btefem nicf>tö auögehct?

2(ber tnenige Seiten meiterhitt fennt bet 93etf. einen

gan$ anbern fffieg, unb rügt beffen 23erttachldfftgung.

Die Sdufd)ung, fagt ec, in tneldjer ber Äonig fid) be=

fanb, mupte vernichtet tnerben, jahlceidje 95ittfd)riften

mupten non allen Seiten einlaufen unb bie gerechten

SSefdpnerbett ber Ration vor ben Shron niebcrlegen.

Der Etffrn, melche ihre «Jiamen unter folche föittfchcif-

ten gefegt, hatte ohne ^metfel ein Staatögefangnip

geharrt, aber bie ftete SSiebecholung biefer 9)?afregeln

mürbe bem dürften bie 2fugen geöffnet haben. +
)

2Bir bttrfen unö hi^t auf bie Erörterung ber

fdimierigen Srage in miefern jcmalö für ein 2Solf bie

SSered)ttgung ju einer gemaltfamen Staatöumroaljung

eintreten fann, gar nid)t einlaffen. SÖ3ie man fte auch

beantmorten mag, man mirb jugeben müffen, bap fte

fletö erft bann eintreten fann, menn alle anberen S0?it=

tel er fd)op ft find. H^ r nun fd;eint unö ein folcheö an=

gegeben, meldteö nad) beö 23ctfö. eigenem ©ejldttbittp

bei 23ebarrlid)feit unb 2luöbauer enblich jum ßtelc füh-

ren mupte.

‘ÜJem mirb nicht ber S5ürger, »eldter bie 23ot=

jfellungen, bie et futchtloö an ben Stufen beö Shronö

niedergelegt hat/ im ©efdngntffe büpt, mürbiger unb

erhabner erfd)einen , alö berjenige, meldjer gegen bem

felben Shron baö Sdpnect jücft? 5fber freilich; ba mo

allcö H*rt ’n Revolutionen gefudjt mirb, melche baö

«Q]erf beö ffehenben Sjentä finb, fonnen folche ©runb=

fdge ihr ©lud nicht machen.

Roch merfmürbigec ift in bem RJunbe eines 2ibe=

taten, mie ber S3erf. , baö ©cfMnbnip ,,bap eö non ben

«Neapolitanern nid)t mohl gethan gemefen fet), bie Spa=

mfehe Eonltiuition attjunehmen, ba ihnen bie Sicilifd»

fo nahe gelegen habe." Et theitt fogat biefc 9Sctfaf=

*) II fallnic que des petitions auivant de toutea parts

portassent au pied du tidue les justts doleances

de la nalion. Sans doute les premiers signataires

auvaient du s’attendre ä enlier dans une prisou

d’Etat ; mais de telles demarches multipliees au-

aaient eclaiie le piince et pievenu une levolution.

Les propTieiaiies piemontais nianquerent de cou-

rage politiqne et ils ont tous les jouis plus de

raison de s’en repentir.
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83ocffpntng uon Sre6ten nach 'Prag, unb

SerlinS ^ td)t = unb Schatten 5 Sitten, oon 2fbolph
oon Schaben.

SBdre bag Silb nicht nu gut, fonnte man hiec

einen Sergleicb mit bet
- $pbta machen, beren $<wpt,

gefdilt, fid) hoppelt erneute. Ser Äaterfprung
,

ober

vielmehr, bag Jponorar bafüt bat leibet hoppelte grud)t

getragen; unb war bie Äatergefellfdjaft unanfianbig, wie

oiel met)r mirb eg bie bes Socfg fepn? 2Bir müffett

ihn bet 2ujt feinet eignen Sprünge überlaffen, ba wir

ihn [ehr felbfljufrteben mit ber ©inbilbung fid) fpreijen

fefyen, bajj fein Äaterfprung Senfatiott gemad)t habe; —
(auf ben ©affen macht vielerlei Senfaticn!) <5ine will*

fürlidtere Sauce aug Äaffee* uttb Siergefd)wab ifl fct>n?er=

lieh trieber ju ftnben, oor^üglich fo mit unoerfchdmten

unb abgefdjmacften sPerf6 n!id)feiten oerfeht. Sem Serf.

ge()t auch felbft bie getingfte ©rforbernift eines Sibel*

len* Schreibers ab, er befifet nicht ben bürftigfien SJifc,

wollte man ftcl> auch mit bet fchlechtefien Äoft begnü*

gen. 4>ouwalb unb Sahn (oon welchem eine feljr ge*

meine 2£nefbote oorfomnit), Theater unb Politif, Sta*

tiftif unb 2orb Spion, alleö lauft im Sttifcbmafd) unter*

einanbet — er, Sd)aben, immer übet allem. 2fbet

ec timt auch mehr, alg ein anberer: er lieft im ©le*

bitfdjec SPafchenbud) auf 1822 eine bramatiftrte Satpre

auf bie Schief fat6 * Sragobien oon dbouwalb, welche

gar nicht barin fleht; er ftef)t irgenbwo fchlechte Seine,

obglcid) et eingefleht, bajj er fte gar nid)t fehen fonnte;

er hört bei ber Sregbner Äirchenmuftf aufer Saffaroli

bem Sopran, Sisfanfijten, obgleich eg feine gibt;

er hört im erffen fJfang beg Sregbner 3ü)eaterg fd)lecht

gtanjoftfcb, wo big auf einige grembe unb wenige Siplo*

mafen nur beutfeh gefprochen wirb; — übrtgeng, wo wirb

irgenb eine Spradje ohne 2fugnabme oortteffltd) gefprochen ?

Unb fo fchlieft et feinen Sregbner Sefud) mit ber jtoie*

fachen gnfolenj, einer fehr oornehmen, unb wag noch

mehr fagen will, in jebem Sinn hochft talentoollen unb

allgemein oerel)tten Same, bei ©elegenheit beg geuerg
im Söalbe, weldjeg Stücf in Stegben migffel, ju er*

wahnen
,

mit ber Semerfung, bafi bie bofe 2Belt

fie für bie Serfafferin gehalten; unb auf ben Sichter

griebrich oon cf>epben, beffen fJtame oorgeb ueft

ift, fo wie über beffen Saterlanb b>J?ecf lertburg mit fei*

nem gewöhnlichen ©eifer logjufahren. — Sem Talent
beg £rn. o. $epben gefchieht fein 2fbbrud;, wenn auch

$r. o. Schaben eg oerfennt.

Saare Serldumbung ift fofgenbe Stelle, weldje

wir, blog um
'
fte ju wiberlegen, h> frh fl'ff hf u. „Sie

^oeatercenfur ift toller, alg irgenbwo. Safe dürften,

fpi^bübifche Sttinifter, Ptigheiratheu, ptiefier, felbft ge*

Witte Dtamen unb hunbert anbere berlei Singe bleiben

in ber Otegel noch ftreng oerpont. " 92id)tg ift baoon

wahr, alg bafi ^rieftet unb fachliche Sachen $u erwdh*

neu nicht erlaubt ift; unb wenn früher eine gewiffe

Pebantctie in einigen Singen Statt gefunben, obgleich

weniger, alg hier auggebrüeft wirb, fo ift man fehr ba*

oon jurüefgefommen; fo fehr, bafi man feinen 2fnftanb

nimmt, im Silb bie pdpftlichc Siepeng ju jerrcijjen,

weicheg felbft bem Protejtanten uupaffenb erfdjeint. So
hat man fid) eingebilbet, ©life oon Salberg, bag
Ädthd;en oon £eilbronn, ber 9tathan u. f. w.

fonnten nicht gegeben werben, aber n Wer betrachtet,

fanb ffch fein ^inbernif. Ser gceifd)üh hat hier md)t

bie Seranberultg erbulben muffen, welche iljm nt 2Sien

aufgelegt würbe, ©g ftnb immer bie pebantifdjen P?en*

fdjen felbft, welche bie dpinberttiffe ftd) fd) affen; fo war
eg wohl ju ber golbenen Seit, weld)e ein anonpmer
Äritifer im fOtercur für bie golbite beg Sregbner £hea=

terg ju halten fcheint. fWamep noch blübenber gami*
lien, welche felbft in Sregben leben, hört man oft ge*

nug auf ber Scene. Sft ber sPcdflbent in ©abale unb
2iebe etwa fein fpt|b'jbifchet SOtinifter? — unb wag
nennt >pr. o. Schaben bofe gürften? Äonig Philipp im
Garlog — Jtaifer Philipp im Stco oon 2B;ttelgbad) —
^)ritt

3 in ©milic ©alotti? — fie ftnb eg nid)t; unb
bod) weif id) feinen fd)limmern! ©in Übeater, weicheg

bie Älinggberge, biefeg efelhaftefie, unfittlichfte ber Äo^e*

buefd)en Stücf e gibt, fann nicht ben Sorwurf einer ftreit*

gen ©enfut oerbienen; fte map hoch milbet fepn, alg in Set*

lin, wo webet bag Ädthd)en, noch ber prin ; oon p)omburg

gegeben werben. Uebrigeng fenntOvef. gar nid)t in Sregben,

wag eine 3lheater*'©enfur genannt werben fann. Ser 3n*
tenbant lieft bie Stücfe, unb bieg genügt; biefer weift wag
etwa 3U oermeiben ift, unb eg wirb ohne bag oielfdmeibige

Schwert ber_ ©enfttt oermieben. Sag ©aftriren,
Serbeffern unb hirnlofe ©infchalten geht al=

lein im Stopfe beg >f)rn. o. Schaben oot, unb wenn
biefer an ber Sregbner Sorftellung beg fJtatban ein

Ifergerni^ genommen , weichet 9vef. übrigeng nicht bet*

gewohnt, fo möge jener ftd), ehe er abfpriebt, bie 2öie*

net anfehen. gm Surgtheater bemerfte 9fef. in ber

Staut oon SDteffina fogar bag 2Bort itirche in 3lem*

p e l oerwanbclt — weil jeneg bort auf bem Theater



nid;t gefagt Werben batf. 2Cttd) bctö ifl in ©rcf-ben fein

im g

c

vd 6 1;nltclje c gall, bap ein ©tüci — auggetrom*
mett n i d; t — aber tvof)l (Utögeji fd)t wirb. ©iefe3

@d)icffal begegnete mit viel größerem Sied)t, alg bem
geltet im SB albe, ba$ in Söicn mit vielem ©tfolyc

gegeben tvitrbe, bei
- ©tocfapologic beg von ©d)abrnfd)en

gtcunbcg, guliug von 93op, ben b eib e n © n t $ p etr e n!

©o viel jur ©tatet her SBafjtbeit für ©regben 1

Ucbec spvag ift bag em;ige Salent beg 25crfg. eine clno-

niejue scandaleuse fd)led)t ju erftnben, feilt ermattet.

(5t fagt von ftd) : ,, ©amt lebe ich 9J?onate lang

an bem ©rtc, übet ben ich ju fdjteiben gebenfe, o!)tte

eine gebet angc[e|t ju l)aben ; ich ttaue feiner ©clebci*

tat, unb feinet Autorität; traue ben 2luffd)lüffen ber

vorncbmftcn unb geijlrcidjffcn Beute eben fo tvenig, alb

jenen bet Boljnbebienten.

"

„ 9lur bie eigenen cf u g e n unb £) l) t e n ftnb

mit juvetldfftge ©cwabroleutc, unb wag tiefe felbft nur

feljen unb boten, fpiieft ber Schnabel, fo wie et ge*

wadjfen, aber fut)n genug bamt aug; allein tiefem

Skrfal)rcn vetbanfe icl) and), bap Dfiemanb auftreten

unb berocifen fann, eg l)abe ber ©err von ©d)abcn*
ftol), wie mid) bet ©crc ©ofratl) 9)1 ul ln ec ;u 9Bei*

fjertfelg ju nennen beliebt, wie ein SSlittber von
bet gatbe g efp r o d) e n.

"

9fef. fragt, ob bieg nod) ju betveifen notfjig ift? ©ollte

mannid)t SBunbecbenfen wag ec beobachtet, unb am ©nbe ge-

fleht et felbft, er habe alleg von einem anbern. (Stift nur eing

von bem Ungeziefer, bag nid)tg mit feinem ©d)mu| verfcl)ont.

Gs§ liebt bet SOtenfd) tag Straplenbe jii fchwärjen.

2fbec bettnod) flrablt cg itngcftort!

©ie Äritif übet tag fraget Shegter ift tabellatifd)

fdjematiftrt, wie bie ©efiertcichec fagen würben.

2fud) bie f[eine 3abl in fPtag befannter tviffenfd)aftlid)et

Scannet wirb einzeln unb petfonüd) jur ©pecialrevue

vorgefül)rt. SBahrfchcinlid) ber Sßenugitng beg Unge*

nannten ifl eg ju banfen, bap bei ber SÖefdjreibung von

*Ptag, bie ©ertlichfcit überwiegt, unb bafj fogar jwifchen

einer glutl) fdjaalec S3cobad)tungcn unb unverfcl)dmter

Urteile juweilen eine wal)rc SSemetf'ung fid) ftnbet.

fOlitten in ^)rag fonimt bie Siebe auf fPreupett, unb
bie 25efd)tdnfung beg SBudwrg in 33e!)men lobenb, wirb

gefagt; „©er eprlichfle 93?ann im Königreich fPrettpen,

ift et nidit ©runbbeft|ct höherer Potenz , nicht botfen*

fähig« .Kaufmann, fann feinen SBcdjfel auoffellcn, bod)

ber gfraelit wirb bort fd)on wed)felfabig im fOluttec*

leibe. — — — gtt SSranbenburgg ©e|d)id)te fommt
ein ©errfd)er vor, ber jagte eineg Sagcg alle guten
aug bem Sanbe unb behielt il)tcg getteg gioptcn 2l)eil

ZUtücF. Uebte ber gürft mehr alg flrenge guflij? —
er nahm gejlol)len ©ut ©ieben nur ab."

Söahrfd)einlid) hn^» bie guten ©nt. v. ©cl)aben

feinen ©rebit gegeben.

Berlin fommt übrigeng in ben Bidit* unb ©d)at=

ten* ©eiten gnabiger weg, wie entere .Orte, vorzügltd)

tag verhapte ©regten, weld)eg burch ermangelnbe ©ul*

bijguttg beg S3etfg. 3orn fid) zugejogeu f)at. 233al)rlid),

wollte man in ©reiben alle ©• ,-.be von ©nt.

v. ©chabeiig Schalt beachten , man Wune t«icl)t ju 'iin'tm.

, .oll compiliVe.i vev;d;me.i)t mn Sleij, »rer fiel) eißvec eftraft

beioujjc ift i
— wapren ©enieg ftnb ge|feln jeber '2f rc un=

ertiägUdf)."

Glicht geringer benft ber 9lcrf. von fid). ©t gibt ©pott,

£ob, Sabel wie’6 fommt, über Sfeligion unb 3?? oral,

©taat unb ©tobt, ©Uten unb ©ebrauche, ©olbaten unb
Stürger: wie anbern ©arben, Siiiffcn fdjaft mit Ämt fl

;

nieifl ©in^b, wo er im gall beg SSlutben mit ber garbe

ftd) beftnbet. ©af: et weniger attmapenb alg über 2eip=

jig unb ©regten fpccd)t, ifl fein geringeg SJerbienfl.

9??an müpre bentt viel ©af; in ber SSemeffung ft'nben:

bie fßewohner ber gciebrichäflttt 23erlin waren elegan=

ter, fchoner, feiner nt ©altung unb ©prache, alg bie

ber übrigen ©tabttheile. gene werben fid) bei ©rn. v.

©djaben ;u bebanf'en Ijabetr. Oiefotmiren will er fo=

wohl ginattzen als greubenmdbehen, 9Kilitair alg Sbeatec

unb ^)e(i;ei. ©ie gnvaliben b. benft er burch ©elfaltg*

7(bzügc vaterlid) , aber and) bie folbatifche 2fugbilbung;

er behauptet: über tiefen ©egcnflanb viel gelefen unb

nod) mehr gebacht ju Ija&ert, unb brobet mit einem Söetfe

unter bem Sitel: lieber bie föilbung beg gelb*

berrn unb beg ©olbaten überhaupt, ncbfl

93 o r f d) l a g e n z “ ©inrichtungcn m i l i t a i r i f d) e

c

©ocl)fd)uten, welche nie et i flirten.

9)1an fagt, ©r. v. ©chabcn fep ben ©riedjen z»

©ülfe geeilt; zu feinem S5eften wünfdjen wir eg; er

fann bovt feine Äenntniffe burd) bie Shat bewahren,

unb wirb abgel)alten, fd)led)te f5üd)er z» fdpreiben. 2luch

bie grbmmelei trifft fein 25amtjlt
-

al)l. ©t glaubt fer*

ner, bap ndd)fleitg in ber preupifchen 2fnttee SSetftun*

ben werben cingeführt werben (fte ftnb eg langjl). ©c*

bet war bod) allezeit ein gut ©ing unb pflegte bag

©iegeu nidjt zu l)iubern; unter vielen 23eifpielen bag beg

©ecvg ©uflav efbolpl)g nur ju gebenfen. Um feine bef*

fere ©inficht ifl ©r. v. ©chaben nicht jtt beneiben.

©a Sßibevlegung unb SSerid)tigung aller fchiefen

Uttheile, welche biefe ©d)rift enthalt, ein ©anaiben

©efchdft wäre, fo fep’g mit bent ©efagten genug; fte

enbet fte mit ben SBorten: „fte tragt ber geile ©put
von manchem galjr. " 5ß3ol)l bem 23evf. wenn eg an*

bere ft'nben. Sief, glaubt nidjt baran, ba er unter ben

9J?crfwürbigfeiten von 93erlin aufgefü!)rt ftnbet, bap

©dw.bftt bort feine fpanifd)e gohanna unb ben

bcutfd)en ©on guan fdjrieb, unb bap bie ©oncor*

bia, rin bortigeg 2iebhaber = S()eater ber untern ©tdnbe,

fein Suflfpiel, bie 23 lo b fid) tig cn, ju feiner vollen

3nfciebenheit bargeflcllt h‘t^-

©amit 9fef. aber nicht bet fParteilid)feit bcfchulbigt

werbe, fe| t er fd)liep(id) ben beflen ©ebanfen aug ben vier

@d)abenfchnt Libellen hierher. Unter ber, bag neue berliner

Sheater vorftellenben Sitelvignctte fleht bie wid)tige grage

:

,,^)rüft ben (4)efd)inacf , unb fagt bann offenherzig an,

ob man ihn griedjifd), römifd), gethifep nennen fann?"*)
^ 20 .

f

*) Ob bie nod) fo gercd)t Hnb gtudtiep gefiißtten SBaffen

bee Ztritit bei Venen , n>eld)e on ben ©tpabenfepen $>fobucten
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De la Grece dans ses rappovts avec l’Europe
par M. de* Pradt, ancien Arrbevecjue de Ma-
lines. Paris et Rouen. 1822. *)

5Ser be« l}rn. be (Prabt zahlreiche ©djriften fennt

unb folche mit Unparteilichfeit geprüft hat, wirb Rarem

SSerfaffer bie ©erechtigfeit wteberfabren laffen, baß er

feinen ©egenjfanb jefcerjeit mit ©eift auffaßt unb fci=

ncc Sarfiellmtg ein befonbere« gitteveffe jii geben weiß.

Unb fo gehört and) Pbtfief)enbe 2fbhanblung jU ben

geiffpollften nnb anjiehenbflctt Grzeugniffcn , bie bei
-

gried}ifcben ©adhe il)r Safepn Perbattfen. 3m hohen

©rabe bcv iD?üf}e lofmcnb bitnft e« uns bähet, ba« beut=

fd;e publicum mit beten 3nt)alt unb Senbenj begannt

ju machen, befonber« ba bec 23erfaffet nicht bloß ba«,

wa« auch wohl fct) c n 2fnbcre über fein ©üjet gefagt

haben, in furzen aber gebiegenen ^Sorten wieberbohlt,

fonbern and} ©eftd}t«puncte aufgeflellf, non benen au« noch

feiner feiner Vorgänger baffelbe beleuchtet hat. ©leid) in

ber SSotrebe fagt tut« Jpr. be $)rabt, baß er feinen ©egen-

ffanb meber al« eine rufft'fche, gciodjffche nod} türfifche

©adie, fonbern al« eine europaifd)e betrachtet habe.

3» bicfer Schiebung wirft berfeibe einen SSltcf auf bie

Sage Guropa«, bie niemal« etwa« ber ©egenwart 2(ebm
liehe« bargeboten. „3m SBeffen, beißt e« f}‘ fG erlangt

2fmetica eine neue (Sjciflcnj ; im ©üben ifl alle« ©egern

ffanb ber gurcht unb brohet SSranb. . . . 3m £3ffen

greift bie gähne be« ,ftreu$e« bie 9J?af)omeb’« an; ©tie=

ri)enlanb forbert feine greiheit, fein ©ebiet jurücf unb

brangt bie Surfen nach Elften; unb al« wenn alle«

ba« noch nid)t hinreid)te, um eine bebeutfame ©tel=

lung jU bewirfen, fo fomnit zu biefen Sßerwicfelungen

noch ein Jfrieg zwifd}en Oiuffen unb Süden; ein Ärieg

non gleid) großem moralifdjen, al« politischen Gffect

für Guropa; benn ber ©erud} be« sJ)uluet«, ba« man
00 t jfonjtantinopel oerbrennt, wirb über gattj Guropa

ftd} Perbreiten unb Pielen 9flenfd}en zu Hopf (feigen."

Ser Sept be« SSerfe« felbff beginnt mit einer

gebrdngten hiflovifd}en Zeichnung ber ©d}icffale ©rie=

*) 35aß tiefe ©djrtft, im Suli abgefaßt, tl;ei(weife eine ganz
ar.tere ©efiatt gewonnen hatte, baß £r. ». (probt auch,

. al« er fchrieb, feinen Son ein wenig hppothetiCdher hätte
halten füllen, fteht je|t jeher leicht. Snbeß ftnb bie 3Cus-
jüge barau« auch iw gegenwärtigen llugenblide noch int*

met intereffani unb beachtungSwertb.

chenlanb«, oon feinem Urfprunge an bi« zur ©poche

ber Eroberung Pon Honjtantinopel. ©einer Sheilnabme

an bem ©d)icffate be« unterjochten SSolfe« unbefchabef,

behanbelt ber Serfaffer beffen Unterbtücfer mit pragma=

tifcher Unparteilichfeit. „Die ©riechen, fagt er, haben

500 3al)te unter ber dperrfchaft ber Surfen gelebt, in

einem Suftanbe, febr ähnlich bem, worin Spanten bie

‘lfmericaner, Gitglanb bie 3nbicr gehalten haben. S in=

ffdftlich ber ©panier fanb jeboch ber Unterfehieb ftatt,

baß biefe Gröberer bie Ueberwaltigten ju ihrer Dfeligion

Zwangen, inbeffen bie Surfen e« bett ©riedjen perftat-

teten, ber ihrigen 51t folgen, fo wie bie Gnglanbcr bie«

auch : n Snbien tliaten. Gwige ©chembe für Spanien!

3n biefer ber 50?enfd}beit fo theuern Söcjiehung, ift e«

an SSernunft unb Ginfid)t übertroffen worben, Pon wem?
Pon ben Surfen!"

Sie Urfad)e be« 2fufffanbe« ber ©tiedien fucht

•f)err be ^)rabt feine«wege« „in ben perbred}erifchen

SJfachinationen, rneldje bie 9fu()e be« europciifchen

Sccibent« gefrort haben. " Gben fo wenig fann ec

fte in anbern einzelnen, zufälligen, ober augenblicf*

lid} gegebenen fDfotiuen ftnben. 2}iclleidit würbe auch

biefe fBepolution, gleid} allen anbern, burch Sriebfebem

etweeft unb porbereitet, beren pereinigtet ©tdrfe ju wU
berjfehen, ©ric chenlanb« befonbere Sage nidjt ferner Pct-

ftattete. Unter tiefen Sriebfebern Petjfebt bet 2?erfaffer

ba« 23erhdltmß jwifdjen ber gried}ifd)en unb türfifchen

SSePolferuug unb ihrer beiberfeitigen GtPilifation. STlit

ber ätmehmenben Ujig!eid}heit jener, wed}feite bie relattpe

©tdrfe beiber Steile. Unb ba nun, im ©efolge bec

©itten, ber Gipilifation, bec 9fegierung«form unb bec

Ofeligion bec Surfen ihre Saht fich Pcrminterte, tage*

gen bie bec ©riechen Perfjdltnißmdßig zttnahm, fo muß=

ten biefe, im Saufe ber Seiten, ju ber Giuftdjt ihrer

numerifchen lleberlegenbeit gelangen, „hierin, heißt e«

@. 19, liegt ba« erffe ^rinjip ber Srepolution ©rie=

chenlanb«; fte ftnb . t füatt, nid)t bloß burch bett SSillen

ber 9J?enfdjen, fonbern in ©emdfiheit bet wefentlichen

Glemcnte ©riechenlanb« felbft. ©eine Ginwohner ba=

ben fid} gezahlt; fte haben gefunben, baß fie bie jabU

reidrften ftnb; biefe SSetedmung bat fte Pott ihrer OJJacht

in dienntuiß gefegt, unb biefe hat in ihnen ba« bem

Sftenichen angeborne ©efühl wiebec erweeft, ba« ben

©tdrfern benadjridjtigt, e« fep bSitberfprud} mit ber 91a=

tue, wenn er bem Schwachem gehorche unb ba« ihn

aufforbert, einer Ofiebrigfeit ftd} ju entziehen, weld}e bie

©tunbfet^e ber ©efelligfeit nid}t anetfennen."21 . b. St.
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lieber bie jivcite von J?r. be *Prabt bet ötied?i=

fd)en ^nfurcection nntecfleUtc 83ewegutfad)e , faßt ben

fclbe: „,3u bet (Fpocbe bei- Eroberung beftetjt bie ganje

Eivilifation in bei ölraft: alSbann fommt eS nut auf

biefe an; unb biefe Äraft war reid)lid) auf bet Seite bet

Süden. 2fllein, was bie Eroberung bewirft, fann n i cf?

t

f?inreicf?ett , um fte ju erhalten. ©cwalt unb jfricgSjU 5

jfattb finb uid)t beS SRenfdjen natürlicher Suffattb; bie 5

fei ftnbet ftef? nut in bet Eivilifation, ju welcher er

unaufhörlich jurueffommt. " SBei bei 23ergleid)Uitg bet

Eivilifation beibet föotfec ftnbet bei SSerfaffer, baß bie

bet Surfen baS Refultat bet Sitten beS DrieittS unb

bei SJcvjäfjtung beS öloranS iff; unb beibetlei Utfadien,

jeben if?rec gortfehritte Ifevnmenb, machen biefelbe t>oU=

fommen unbeweglich. 2fef?nlicf?e Ueffeln beengen aber

nicf?t ben ©eift bet ©riechen; beim webet ifjte Religion

nod) ihre Sitten l)inbciten fte, an ben §ortfd)ritten bei

Eivilifation beS 2fbenbtanbe$ Shcil ju nehmen, mit bef=

fen Golfern fte ben Gf)araftcr bet 23ewcglid)£eit gemein

haben. 3(16 baf>er bie ©riechen von bat Sd)rcden bet

Eroberung ft d? eil?of?(t unb auS if)ter Erffarrung crwad?t

waren, af)mtcit fte bie Europäer in 3(üetti nad), tvaS,

mit bei Eivilifation, aaef? Ölraft unb Sieben er[)öl)t.

2(ttS biefent 2lbffid) beiber 2}o(fet, wovon baS (Sitte int

©teigen, baS 2(nbere int Süden begriffen iff, aus bie5

fern SRiSvcrhaltniß, baS if?re relative Stellung dnberfc,

etttffanb notbwenbig eine 3(btrenttutig beS ffeigenbett von

bem ftttfenbat 23olfe unb bie gricd)ifcbe Eivilifation

rcid)te (?in , um bie gegenwärtige Revolution jurn 2(u6 =

brud)e ju bringen, ol)nc baß man, um fte fiel? ju et 5

fldrat, 51t R?ad)inatiottcn feine 3 uflud)t ju nehmen

braucht, bie il?r gaitj fremb finb unb berat fte in fei 5

ncrlei «fjinftcht baburfte.

2(uS biefe n itrfachen beS Srttfflanbcö bet ©ried?nt

folgert £r. be ^rabt bie Epod)e feine» UrfpruitgS.

Diefcr fallt in bie Seit jitrüd‘, wo bie Eroberungen

Rußlanbb in ihnen bie erweeftat, baß fte bem

3od)e ber S3atbarett fid? ju entziehen mit Erfolg ver5

fud?at burften, unb wo gleidijeitig mit ben Sriumphc»

Öfatharina’S unb bem von tf?r bat ©rtedjat jugefidjerten

^Protectorat „eine barmonifebe unb flangreidje Stimme,
(bie SÖoltaire’e) wcld;e tval)renb cincS (?albcn 3al)rf)utt 5

bertS bie 2(ufnierf'famfeit Europas ju felfeln vcrmodjte,

bie S5efreiuttg bet ©riccben in 2fnfprud? nal?ift unb um
Rad)e für fte flebete. " Das ©efül?l ber Snferiocitdt

ihrer ©ebieter mad)te ben ©ticcbett t'bt 3 ocb immer

unertidß(id)et unb biefeS ©eful)l mußte in cntfd)etbcnbcr

Sb«t fid) auf ern, als jene Seit ber Revolutionen fern,

welche bie SBelt erfebitttern unb neu gcffalten unb in

ber wir begriffen finb. Sie, von allen SSolfeut bie

unglücflid)ffen, fonnten nidbt tbeilnat)mlofe Sufchauer

bei biefent Sdjaufpicle bleiben. Um ihnen aber bat

Suftanb ihrer Erniebrigung vollenbS unertrdglid) jtt ma=

dwn, ('am nod) baS ©efftbl l?irt
5
U , t>aß fte ihren Unter5

brüdem an Sahl unb Eivilifation bei weitem überlegen

fepat unb fo erfd)ien eS ihnen tmmöglid), langer beren

Sod) ju ertragen.

Jftad) biefat SSetradhtungen, wirft «£>r. be ^.'rabt
bie »frage auf: woju e$ führen liiodjte, wenn man bie

Revolution ©riechenlanbS aufhalten wollte? „3u Rid;t6 ,— beantwortet er biefelbe, — bie beiben gdlle aubge--
nommett, bajt matt bie griechifche S5evclferung vertilgte,

ober eine SBerdnbcrung ber Eivilifation unter ben ©rie 5

d)en ober ben Stufen betvirfte. " Eine offentlid)e unb
fo ju fagert gefehliche Ricbentie}jelung ber ©tiedjen
burften aber bie Surfen niemals unternehmen, weit
gurd)t bat Srieb ber wilbat ©raufamfeit übafteigen
unb biefat ttt eine ol)nmdd)tige Söutl) vertvanbelrt
würbe. Denn nicht nur hatten fte bie 25et3Weifelung ber
0d)tad)topfer, fonbent and) bie vergeltatbe R«d)e beS
burd) bereit ©efd?ret erfchüttertat Europas ju befolgen.
Rod) größere Schtvierigfeiten würben fid? hinftd)tlid) ber
Eivilifation erheben: beim ba bie bet ©riechen ihre

Duelle in jhter Religion unb Sitten fyat, fo müßte
man fte gdnjlich umfd)mel

3
en ober bent Umgänge ber

übrigen 2öelt entjiehen; fte müßten aufhören ein thati 5

geS, geif>reid;cS, Schiffartl? unb ^)anbcl treibenbeS Rolf
31t ferm, b. h- nt an müßte anbere !Renfd?en aus ihnen
machen, ober fte vertilgen, öie würben ©riechen bleü

ben, fo lange man feine Sürfen aus i-htten machte.

£5evor mm ^>r. be fPrabt feine 2(nftd)ten über bie

fPolitif Europas, hntftd)tlich ©riechenlanbS, bejfen Re 5

volutien er als eine, ihrer Ratuc nad) bleibenbc Sache
bemonftiict, mittheilt, gel)t er auf bie Unterfuchung bei

fragen ein: 1 ) „welches iff ber Suffanb ber Spolitif

Europas; 2 ) welches ftnb beffat Soebürfnijfc ; unb 3)
woju fann ©ried?eu(anb ihm bienen?"

Die gegenwärtige fPctitif Europas leitet ber 3}er=

faffec ab, als baS Refultat ber S^erhanbluttgen beS Eon 5

greffeS 31 t 2Biett. 3« ber frühem Sheilung Polens fep

baS ^riiijip bet neuerlid?m Sheilung Europas 3U fuchen.

granfreich, gefleht d?r. be ^)rabt mit Schmetj, liege

auffevhalb ber sPolitif Europas, unb Spanien unb ^)or’

tttgall würbe burd) baffelbe, nod) mehr als burd) bie
sPprenden, von bem übrigen SSelttheil aefd)ieben. Unb
fo fei) eS bemt auch gefomntat, baß bie ganje fPolitif

Europas innerhalb ber brei norbifchen {jofe, unter bet

Suprematie RußlanbS, ftd) jufamiueitgebrdngt beftttbe.

2(nberS würbe eS fevn, wenn bie Grafte §tanf'reid)S,

^)ortugallS, Spaniens fid) nid)t auf 2(bwegcn verirrten,

bie fte ber europdifd)ctt 2(ffociation gan, unnü| ntadien.

-ISürbe gegentheilS biefe CRaffe von Ärdften 311m allge=

meinen Ru|en verwanbt,- fo würben bie mittelbaren

Staaten beS Eor.tinetttS unb Deutfd)fanbS (?), eilen

ftd) ihr anjufdjlicßen. Ettglanb felbfr, ben neuem
33ebütfniffcit Europas ttaAgebenb , würbe ftd) granf*
veid) nahem, «^atte nun ritt beffereS St) (fern Italien

bie freie Verfügung über feine öl reifte geiaffen, fo wäre
bie 5Saagfd)ale ber europitifdiett ?Rad)t auf bat Süben
Europas übergegangett, ber jef?t gan 3 bavon auSgefd)lof5

fen iff, mrf)t etwa burd) bte Ratur ber Dinge unb aus
CRangel an Stoff, fonbent burd) bie 2(rt, wie biefer

3 ttgcfci)ni!jt worben.
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S3on biefen thatfädpidjen ©ntnburfachen auSgc^nb <jc^t

ber Skrfaffer auf bie grage fcl b ft ein. 2)aS ^princip beS

oon ihm angebeuteten UebetS finbet er in bcm äffiSoerhättniß

unter ben ©taaten Europas, wooon bie Sitten unöcr£)ättniß=

mäßig groß jtt ben 2tnbcrn finb; uttb, in ber ju großen 2£n=

gabt Heiner ©taaten, bie oon ber allgemeinen Straft einen

fci;r bcbeutenben 2lbjug bitten unb baburdfj einen öerluft an

Straften oerurfad)en, ben er, bie gänje £3eoölEerung beS

SöelttheilS ju 160 SOtitfionen geregnet, auf ein SSiertel ber=

felbett annimmt. Sie SScbürfniffe Europas finb bcmnad;: i)

gratete ©taaten unb 2) Erweiterung ber Eiüitifation.

£)urd) bie rieten Steinen ©taaten Pertiere Europas $)o=

litif nid)t nur bie SDfitwirfung jenes oierten SljeilS feiner

SSeoötferung , fonbern tiefer Sl)eil fetbft büße an inbioibueller

^Befähigung ein, ba bie ©eringfügigfeit ber politifdjen 3ntes

teffen aud) auf bie moratifdje öefdjaffcnheit ber SRenfdjen

nadjtfjeilig einroirft unb fte oerftefnert. Unter tiefer Söeäie-

hung toaren bie Steinen ©taaten bet 9JJenfd)heit nidjt ntin=

ber, als ber ^o litif oerberblid;.

£>aS jweite SSeturfni^ ift eine golge unferer eigenen Eü
öilifatton, bie ein weiteres gelb für bie SOtitttjcitung unferer

wiffenfdjaftlicben SSilbung unb neue 2tbfa§wege für bie ßr=

geugniffe unferer 3nbuftrie oerlangt. „©0 fornrnt, tjeift cS

©. 57, bie Sfeoolution fimericaS Europa red)t gettfg ju hülfe;

fte bietet itjm unermeßliche unb ftetS junef)menbe 2tbfa|wege

bar, bie ber 2trbeit feiner werftf)ätlgen 2frme lange Unterhalt

unb ben unruhigen ©eiftern ben ihnen auSjufüllenbc ©teilen

gewähren wirb. " 2Clfeirt bie nid)t cioilifirte Sßctt bient bcm

anbern Steile ju nichts, wett fte feine SBerjehrer liefert, bie

ben {Preis jener Erjeitgniffe burd) ©egenwertt;e bejahten S6n=

tten, bie Empfänglidjfeit für 2Biffenfd;aft unb Stünfte haben,

©atjer tjat benn biefer Sheil baS t)od)jie Sntcreffc, bie ©ten=

gen ber Eioilifation gu erweitern, um nid;t am Enbe unter

ber Saft ber feinigen ju erliegen, bie eine oerhättnißmaßige

Erweiterung teS Streifes forbert, wie fie für if;re grüdjte

htbnehmer finbet, folt fte nid;t {title jtetjen, ober wofjt gar

Stücffdjritte machen.

2Cuf tiefe ©runbfäfce frü§t ber SBerfajfcr bie Prüfung
beS relatiocn 9tu§enS, ben bie Sürfei unb ©riedjentanb betn

übrigen Europa gewähren. 2flS Sfefultat berfetben ergibt

ftd), baß baS potitifd;e heben, — ober oiclmehr, nad) £rn. be

{Prabt’S 2luSbrucf, ber politifdje Sob — ber DSmanen ber

europatfdjen ©taatSgefellfdjaft gar feinen föortfjeit gewähre,

weit fie alte cf)rijtlid)en 50f äd)tc, fefjon um ber Steligion wil=

len, als tfjre geinbe betrachten unb weit bie ihnen eigene

Stutjeliebe es ihnen nid)t geftattet mit bem übrigen Europa
fn biplomatifd;e aScjiefjungen gu treten. „Sene burd) 9feli=

gion , ©itten unb ©pradje bewirftc 2tbfonberung , — beißt

eS ©.'64, — inadjt, bap für bie Surfen bie S33ett mit bet

Surfei ein ßnbe but.
#/

Eben fo wenig gewühlt jenes S3otf ber Snbuftrie ßuro=

paS ben minbeften Stufen, weit eS beren Ergettgniffe nicht

begehrt, nod) bejahten Eann. 2)eS Surfen aütafigfeit macht

ihnen jebe Entbehrung leid)t unb feine 2trmuth/ eine golge

feiner Snboteng, raubt ihm bie 50fittct ju einem wed;felfei=

tigen Sierfehr.

©anj anberS oerhdtt eS ftef) mit ben ©riechen.^ ©urd)

Sfetigion unb ©itten gleichen fie ben übrigen Europäern unb

finb bemnad; uottfommen befähigt, ju ihnen in politifd)« 23er=

bättniffe ju treten. Eben fo oerhält eS fid) mit bcm fi>an*

bei, bem .5feid)tl;ura unb alten DDfittetn, um Europa 2tbfah;

Wege barjubieten, bie mit ber Sürfci bem Söetttbeit immer

fehlen werben. SSei bem teoantifdjen gantet ift ber ben ©ric=

chen jufomjnenbe Sf;eit bei weitem beträchtlicher, als ber,

ben bie Surfen baton nehmen, obwohl er nach te|tern bie

SSenennung führt,

&r. be ^vabt liefyt nun aus ben gegebenen Erörterungen

bie widrige ©chtufifotgerung, baß um ber ruffifd;en ^räpon-
berang, ber Cefierreich unb Englanb nicht gewadjfen finb, fid)

wirffam wiberfegen gu fonnen, eS eines erftecftid)cn ©egen=
gewid)tS bebürfe 5 baß bie Sürfei biefeS in feinertei ^infid't

barbiete unb baß bemnad) bie Sriftenj eines neuen unb Sräf=

tigen ©taatS an beren ©teile nothwenbig fep. ^)iergu gebe

nun ber 2tufftanb ber ©riechen bie willfommenfie ©elegenheit

unb biefer fomme fo jur gelegenen 3eit, „baß, wenn er nicht

wtvflid) fd)on oorhanben , man ii;n erfinben muffe." Al-

lein bamit baS neue ©riedjenreid) feinen 3wecf oolljtänbig

erfülle, tjabe bajfelbe große 23orfd)ritte gu madjen; eS muffe

bie gange europätfdje Sürfei uon ber ©pi(<e 3JJoreaS bis au

bie fifer ber £>onau befaffen.

®iefeS Sfefuttat beS Unternehmens ber @ried;cn hevbei-

guführen unb gu befchleunigen liege eben fowoht im politi;

fd;en Sntcreffe Dcftcrrcid)S , wie EnglanbS. „Englanb fann

9tußlanb Weber unmittelbar erreid)en, nod; oon bemfelbeit

erreicht werben; eS oermag jenes nur burd) eines 2lnbent

^)anb; unb biefe rg»anb muß cS bejahten; barauf bcfchränft

fid; EnglanbS 2)tad)t. " JDefierreid) muß 2llleS bnran gelegen

fepn, in feiner 9tachbarfd)aft eine ^JütfSmacht ju hoben,

bie bem furchtbaren 3fuß!anb baS ©egengewicht hatten fann.

Sic Sitrfen oermögen bieS nimmer; feit lange fd)on finb fie

aus biefer Stelle getreten unb, bei ber gortbauer ihres

Sfeid)S, fann SfußlanbS 9Jlad)t burd) beffen SSerfall nur wach-

fen. — Sen fommcrgiellen Sntereffen würbe baS neue ©rie-
d)cnreid) nicht minber entfprechen , wie ben potitifdjen. „Ein
großer curopäifcher ©taat, an ber ©teile gegrünbet, wo ge=

genwärtig ein Shcil beS ©felctS ber ottcmanifchen 5}fad)t

oegetirt, wirb bem allgemeinen Hantel Europas, bcm Eng--

lanbS befonbere, weit reid)lid)erc Htbfa^wege barbieten, als

bieS ein auf Siirfifd) ocrwalteteS Sanb oermag."

3m 10. unb 11. Eapitcl {teilt >§r. be $)rabt baS *Bench j

men ber ^Regierungen mit ber öffentlichen SJfeinung Europas
in ©egenfaf). Ce|tcre habe nod) nie für eine ©ad)e fo be=

jtimmt fich auSgefprodjen , als für bie ber ©riechen. £>ie

93totioe biefer ©efinnung finbet ber SSerfaffcr eines SheilS in

einem gewiffeti natürlidjen Snffinct, bet ben 3ftenfd)en an;

treibt, fid) beS Unterbrücften anjunehmen, anbern SheilS in

ber SSernunft, bie ben Stampf ber ©riechen, als einen ge=

rechten anerfennt. „@ried)enlanb, fagt er, forbert fein Erb;
theil oon ben wilben ^orben jurücf, bie feit 3a£)rhunberten
eS beffen beraubt haben. Sebcr fühlt ftd) babei »erlegt

, geht
bei ftd) ju Sfathe unb fragt ftd), was in feinem gangen aßc=

fen er mit ben ©riechen ober Surfen UebereinftimmenbeS

habe; ob ber Unterricht, ber feinen ©eift gebilbet hat, ob

bie Äünfte, bie feine SBohnung fdjmüdfen unb bie einen Sheil

feiner SebenSwonne auSmadjen, auf bem SSoben ©ried)en=

lanbS ober ber Sürfei entfproffen finb; ob eS grüd)te ftnb,

gebauet oon ber ^>anb ber SSewohner 2tthenS ober ber wilben

Ärieger, bie ber ÄaufafuS über ®ried)enlanb auSfpie. 2)ie

Erjiehung bitbet SSanbe gwtfd;en hehrer unb ©djttler. 55ieje=

nigen , oie baS geiftige heben geben, finb unfere jweiten S5d=

ter, beren gürforge mit hiebe unb Ehrfurcht bejaht werben
muß. @ried)enlanb ift in SBeftg biefer ruhmoollen ©teile bin=

fid)ttid) Europas, beffen hel;rerin eS war unb oon bet Sürfei
weiß man nid)tS, baß fie ben SBelttheil gelehrt hätte."

3m 12. ßapitel erörtert f>r. be $)rabt SfußlanbS 93er:

hältntffe jtt ©ricdjcnlanb mit eben fo oiet Unparteilich?eit,

atS ©cSarfjtnn. Sfußlanb, meint berfelbc, ift Weber ©rie=

chenlanbS greunb nod) geinb. SBeit entfernt beffen 2fufftanb

gu ermuntern, hat eS ihn als „eine golge berjenigen oeo=

bredjerifchen SJlachinationen begeidjnet, wcldje bie Sfuhe beS

SSeften oon Europa geftört haben." 9fur eine fleinlid)e unb

gemeine 'Politif ftettt Stußtanb bar, als bereit Äonftantinopcl

gu oerfdhlingen. ©iefer ©efid)tSpunct ift jugleid) falfd) unb

fdjwach.

SfußlanbS 2[bftd)ten finb gweifad)ec 2frt: infofern fte bic
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Sürfci betreffen, »erlangt eS bie Erfüllung ber befiefjenben

Sractaten; utib b>tn fidjtlid) ber ©riedjen , will e§ bem gegen

fie gerichteten 2Bütljen Einhalt tfjun, allein ohne ihre 3nfur=

rection ja unterflü|en. — Ein wahrer ©runb beS ÄrtogeS

ift eigentlich nicht »crljanben unb man würbe gar nicht ba--

non reben hören, wenn non beiben ©eiten man in jenen

fkiten ber Stube lebte, geeignet um woljlwollenbe @e;in-

nungen ju unterhalten. Mein Surfen unb Stufen wollen

ben Äricg.

Hiec bietet fich bem Serfaffer bie erfte natürliche grag*
bar, big wie weit Stujjlatib feine Eroberungen ohne ©efafr
für Europa auSbefjnen fbnne? SBi§ jnr Donau, antwortet

er baraufj beim bie§ fei) bie natürliche ©rense Stuplanbö;

bie Erwerbung ber SOtolbau unb SSalladjci werbe bejfen

SKadjt eben fo wenig wefejulk!) nergre gern , als einige tau:

fenb granfen mehr baS 'Setmögen eines Reichen ; boeü wäre
Söutung jenefc jprooiujen jwifdjen Defterceidj unb Stujttanb

bejfer, obwohl bereu Seteinigung unter ruffifujem ©cepter

in ber SSaagfdjale beS europäifdjen ©leidjgcwidjts feinen

2£uSfd)lag geben tonne. 2Cr.berS wäre es freilid), wenn Siufo

lanb fid) ÄonftantinopelS bcmädjtigte; bann muffe bic ©türm--
glocfc über gan3 Europa ertönen. ^immerhin möge Stuflanb

feine SBaffen gegen Äleinafiet: richten, allein bann muffe eS,

um fid) einige ©idjerijeit ju cerfujajfen , wenigfienS bis 511111

Saums gehen.

SBenn nun glcid), fagt Hr- be jprabt im lebten Eapitel,

Stuf lanb, fo wenig wie Werften, bie Siecolufion ©riechen:

lanbS unmittelbar im 2luge haben, fo mujj beren Ditjwifcben:

fünft nidjt minber il;r ©elingen beforbern. Die ©riechen

werben allerbingS barauS Stufen j'teben; allein man bietet

ihnen feine ^ütfSleijlung bar; unb biefer ilntcrfdjieb ijt we=

fentlid).

2CuS bem Erfolge, womit anbere, ber griedjifdjen 3nfur=
rcction äbrlidje Unternehmungen gefrönt worben finb, sicht

ber Serfaffer ben ©cfjluh, bah auch ihr berfelbe nidjt fehlen

fonne. Denn auch h* el: finb bie Sebingungen gegeben, welche

fonffc wo jene Stefultate herbeigeführt haben. ©ie betreffen:

1) „bie Eigenfchaft berer, weldje Sljeil baran nehmen unb

baS 3iel nach bem fie ftreben; 2 ) bie Seit.". .. „©riedjen--

lanbS Snfurrection ift ber 2tufftanb eines ganjeh safjlreidjcn

SolfS, baS bie Erreichung eines beuttichen, leidjt erfenn:

baren 3wecfS, ber für bajfelbe ccm hochftcn Sntereffe ift,

fid) oörfcfjt. ". . . . 3) „Es Ijat bie 3eit gehabt; biefe grofse

©eherrfdjerin ift ihm günstig; wenn eS mit ben ©ewolmbei:
ten ber Sorten übereingeftimmt hatte, ober eS ihnen möglich

•geioefen wart, fid) im Eingriff 511 beeilen, fo hätten fie jenen

2Cufftanb in feiner SS.iege erfticren tonnen.; allein in biefer

Sßiege ruljete ein HerfuleS. Sr bat fie »erraffen, er geniefjf

feine colle ©täcfe, er hat feine SBajfen ergriffen; er tonnte

angegriffen werben; gegenwärtig greift er an; i£jn ju be--

swingen ift ben Surfen nidjt mehr möglich."

Die ©.'fahren, weldje bemnad) ©riedjenlanb in feiner

jefcigen ©tetlung ju beadjten hat unb 511 umgeben fudjen

muh, liegen allein in ber 3>c ietraclj t, beren Elemente

in feinem eignen Sufen ruhen. Denn, gewohnt an gleidje

©ciaceret, raun cicl Siferfudjt fjinficgtlid) ber SJladjt unter

ben ©riehen ftdj erbeben. Son jeher waren fie in fteijje

SölferfOj nften abgetrennt unb nodj je£t beftehen biefelben.

f)ie gerne; ufame Äraft muh aber uuS birfen jcrftceuten Äräfs

ten fich bilben unb in einen SOltttelpunct fid) cereinigen, ber

allen btefen Shell en ben Jlnjtoh gibt.

liuf ben lefjten ©eiten siebt ^)r. be fPrabt biejenige 9?e:

gierungSform in Setradjtung, bie für ben neuen ©riechen:

ftaat bie angemeffenfte wäre. Siepublifen, fagt berfelbe,

werben con ben SJtonardjien Europas nidjt gern gefeben.

Stur wiberwillig betradjten fie bie, weldje in 3fmerica geftif-

tet worben finb, beren Dafetjn ju oerljinöern, bie Entfer-

nung unmöglich macht, ©anj anber» a6er wäre cS, wenn
eine gcicdj fdje Stepu."? fid) an ber ©eite biefer SCtcuar. ueii

erhöbe. Daher muh ©riedjenlanb bie Scrthecle unb SOtänget
ber cerfdjiebenen StegtcrungS formen wohl abwägen, becor eS
ju einer SBabl (ich en.fdjeibet. 2llletn hierüber fpridjt ^>r.
be 'Prabt fidj ielbft nidjt weiter aus unb fein Sud) fdelieht

mit folgendem Sfefüme
:
„2ÖaS eigentliche ©riedjenlanb ft ber

Politif unb Eicilifarion Europas unnü|. ©riechmcanb mit
ber eüropäifch.en Stitfei cereinigt ift ber 'poUcif unb Eü
cilifation Europas im hödjften ©rabe nü^lidj. ©riedjenlanb
werbe frei ober certilgt, fo bütf Stuhlanb bie Donau n d)t

überfdjreiten; fegt eS einen gug jenfeits bicfeS giuffYS, fo
wirb eS bis jur ©pi§e ©riechentanbS corfebreiten unb baS
mittellänbifche D3tecr ruffifd) werben, hierin liegt bas ganje
'Problem ©viedjenlantS.

"

SÖenn Stecenfent fidj aller fritifiretibcn SemerEtuigen ju
oorjtehenber'tlnalrjfe enthalten l;at, fo bulbigte berfelbe babüt-dt

ftidfdjwcigcnb ber Stidjtigfcit ber 2fnftd)fen feines 'tlittorS in

allen wcfenttidf)en Puncten. tf)r. be prabt’S Darftellung ijl

£lar unb erfajopft ben ©egenftanb gröhtentheilS in fo weif,

als ber befdjränfte Saum ber ©djrift es g s jtattete. 4>iu unb
wieber jttjb freilid) hülfen bemerlbar, weldje auSjufüllen cicl--

leidjt fcic 3artljcit, weldje bie Sehanblung erforberte, bem
’
Serfaffer nidjt erlaubt haben mag. ©oldje ju ergänjen fann

aber Seridjcerfcatter nodj weniger wagen, weil eben biefelben

Utfadjen , bie er jenem untevjtellt, eS iijm nodj mehr cec:

bieten.
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2fuöwa(>t beliebter Sichtungen für jebe <Stirti=

tntmg beS ©emütljö. 5)fit einer fßiufit'beitage. “ibn-

naberg bei ^aSper.

Sei ©ammtungen ber 2lrt ift eS unftreifig ein Serbienft,

feine allgemeinen befronten unb berühmten ©ebidjte con

SSteiftern erften StangeS aufjunehmen, fonbern benen einen

pla§ ju gönnen, bie aufkrbem Icictjtlidj ber Sergeffenljeit

übergeben werben fönnten, ober in Safdjenbüdjern unb Sours

nale, wohin fie cerfchlagcn, unbemerft blieben, fo feijr fie

auch burdj ©emüt hlidjfcit, poetifdjeS ©.fühl, geijtreidje ©c?

bauten, originelle SSenbungen ober leidige Einfalle eine lange

SebenSbauer , ein wiirbigenbeS 2inerfenncn oerbienten. Sn
bem erften Erforbcrnih begegnen fich bie SEBünfdje beS 3?e=

ferenten mit ber 'ÄuSwatjl beS Herausgebers, unb waS bie

©ebidjte betrifft, b,e auf bem ©emtitfc , ber Setradjtung be=

ruhen, fo ift fein fdjwadjeS aufgenommen , ja einige baoon,

wie H f >mweh 0. tlgneS gcanj, 3 dj bin allein con

tlmalie ©cfwppe, beS S}1 ä 5 d) e n S Seljnfucht con S. @c=
bauet’, @e;fte S frü b l in

g

0. grieberife ©ufan(?), ©lau:
ben Streue c. ÄroneiSler , g r ü h l i n g S t i e b dj e n unb

mein SÄ eicht hum 0. Sheopfjunie unb S dj will »er--

trauen con Hctmina 0. Gh e s l) fönnen (ich Öen befren ber

©attung anfdjliehcn.

ES fehlt cicl, bah bic fehershaften unb wifngen fo gut

in itjrer 21rt wären, wie jene; launig unb beiter finb bloS

bie c. Sb. Hfd, munter bie oon Stidjarb SUcot, in teibiger

llebereiuftimmung bie con H fl hlfclb, gejiert bie Epigramme
unb baS Hieb con ber Stufe oon SB. ©eljrtng, unbebeutenb

bie Sffeljrsaht ber übrigen.

3m ganjcit finb ber ©ebidjte 106, unter benen man in

ernfter unb bem ©efüljl fid; tji^sebenber ©rimmung mar.djeS

pefriebigenbe ftnben wirb.

19-



Striche juc (Sffaraftetiffif beuffcfjec <3d)riftfMer.

2luö ben papieren einer jungen Same.

[.

(5. S. TI. $offmann, f. pveufj. Äammergeridjtgratf). *)

2fu f eine ganj eigene SDSeife anjieijenb fyabe id), was id)

bis jegc non ttjm las, gefunben, unb frage id) midj, woburdj,

fo iff’S bodj baS wunbetba're ©emifdh non Süirflidjteit unb

Mnroirflichfeit, non Stöglidjfeit unb liumöglidjfeif, bie in als

len jenen ©tücfen fo eng mit einanber oetbunben ftnb , bajj

cS ju fcljwer wirb, mit Äiarijeit fie non einanber ju fdjeiben,

moburd) bie ©efpanntfjeit beS SeferS fortbauert. Sn jeber

feiner (Stählungen ijt, ba!b ffdjtbarer, balb nerftecfter, ein

33asii>, welches baS noirf l.rfje Ccbcti mit einer ©eifterwelt oer=

fnüpft; alles ift immer in Megoricn gehüllt, bie jjnar geift=

reich burdjgefüijrt werben, aber and) nur 311 oft in fo wun=
fcerlt’chen unb abenteuerlichen ©ebitbcn unb gantaffen fiel)

erfdjopfen, baß bem Ccfer nor all’ bem tollen 3euge ber Äopf
fdjininbelt. @0 bei ber fPrinjeffin ffirambilla, bei

manchem aus ben © e t a p 1

0

n S b r tt b e r 11 , unb bei bem
golbenen Sopfe, einem ber § a n t a f i e fiü cf e, ba3 id)

faft für fein Stährdjen mochte gelten taffen, fea e3 ja nur,

wie bie ^rinjeffin SBrarobilla, ein einfacher, burd) fantaftu

fcT)e 2CUegdrien aufgepuffter ©ebanfe ift: „ba3 Sehen in ber

fpoefte;" wie jene3, „ben Junior", bauftellenb. lieber habe

id) ihn in feinen einfad;en (Stählungen (wenn #offmann je

ganj einfad) fepn fann) oon Steiftet St artin mit feinen

©efellen unb ber holben Sodjter 3tofa. ©ei)*-
- gern laS id;

and; bie (Srjahlung oon ber ©cuberi, in bie gleichwohl

ba3 grauffge SBefen be3 Sarbiltac wie eine unheimliche

5Ö3 ölte hineinfdjattet ; ober bie heiler gemüthtid)c (Si^äijlung:

bie brei greutiie, ober bie wehmüihig anjiehenbe bie
Äupfergrube in gatun, obwohl and) hier wieber ber

SBcrgfobolb eigentlich ben gaben fnüpft. doch ift e3 fetneS--

weas ba3 2C l ter t£; üm lief) sg an ca ft ifcf) c ,
ja (Savicaturmdjjige, in

feinen ©djriftcn, wa3 in ihnen meift fo fdjaurig unb bod) fo

unenblid) anjtehenb wirft; unb jene fleinen Äobolbe, bie,

wie er felbft ober ein 2Cnberer fagt, tl;m wafjrenb bc3 ©chreis

ben3 auf ber «Schulter ftfcen unb in’3 SBlatt hincingucfen unb

einmal ©efchmacE ftnben, etwas au3rict)ten werben? Se mehr
man bie3 6 ejweifeln mug, je mehr mag man roünfdjen, bag

SQBaffen wirtfamerer 2Ctt, bie ber ©enfur, bagegen in

2lnwenbung tommen mochten. Sber »erbienen biefe ©rbarm.-

lichfeilen, aud; wenn fte bie ©enfur auf einem ober bem anbern

(Schleichwege ju täufdjen fudjen fottten, bie flrenge 2lufficht

unb ba3 S3erbammuugeurtheil berfelhen unb ber literari|d)en

^olijei nid;t wenigfienö eben fo gut, alä fo Diele auf ba3

nadjbrücElidjfte oerfolgte politifdje ©djriften? Sft «3 confe:

quent, wenn gernbe ©cßäblid)Eeiten unb ©d)anblicf)feiten bie:

fer ©attung ungel)inbert uerbveitet werben tonnen? ©in mal
burd) bie Senfut gehemmt unb eingejwängt, follten ßitera:

tur unb publicum nud) ihre relntioen S3ovtheile erfahren,

unb wenn ber liternrifd)e Söannflrahl ein mal gefcßl-eubert

werben foll: fo treffe er eor allen ©djriftcn, weldje, ein

©ewehe oon ^JerfonlidjEeiten unb .Rlntfdjereien, ben Seffcren

©tel erregen, für 2eicf>tfinnige unb UrtßeilSlofe ober eine

fefjt fdjäblidje^ ©peife ftnb. 2f. b. St.

*) £offmann i(t bctanntlid; feitbem (am 25 ftett Suni b. 3 .)

geflorben, unb b«3 obige Urtßeil ju einem ernften Sotten:

gerid)te nicht beflimmt geroefen. Xn ©timmen , bie ein fo!:

<he3 ju bilben unternehmen, wirb e3 gewig nidjt fehlen,

unb bie eigenllid)e poetifebe ÄritiE wirb hier nid)t minber

ju oetnehmen lepn, al& ba3 ftrenge unb höhere ©iltlich!eit3:

gefühl, ohne welcbed ein ooU|tdnbigcfi Urtheil über Jpoff:

mann, al§ einen ©dniftjicUcr, ber bie 3eit in ihren franE;

haften ©rtremen oft tiefer berührt hat, a!3 fie e3 felbft

mugte, nicht gebilbet wetben Eaun. Snbeg geben auch bie

obigen ©trid;e fd;on mondjeü ju benten. 21. b. St.

in bie .Ohren jifdjeln, fonnen mit ihrem nedetfehen wunberti-
d)cn Sßefcn oft nur ein neugferige3 Sddjeln, wo benn bas
hmau3 will, ober, wollen fie gar nicht weichen, am ©nbe
Cangemetle oentrfad)en. dahingegen gibt e3 dinge, beren
9Stoglid)feit ober üBirflid)fett niemanb gerabeju bejahen, nies
mar.b gerabejii verneinen fann , unb biefe Ungewißheit ü 6 cc
fie wcct't eben ba3, bem 90tenfd)en fd;on natürliche, ©djauers
gefühlt benn niemanben ift e3 nod) gelungen, ben bunfelti
Vorhang, ber bie ©etflerwelt birgt,

3 urücf3 ufd)lagen, unb fo
bleibt eine Unjoyl bon SOtoglichfeiten, bie alle eine Saite in
ber Seele be3 SJtenfchen finben, auf ber fie forttönen tonnen.
Unb hiec ift benn aud) baü gelb für alles mir ©djaurfge
unb eben, weil cS ben Vorhang 3 U lüften fdjeint, unenblich
Sntereffante in dofmann’S ©rjahlungen

; fep bt'eS nun tu
^infidjt bei SOtagnettSmuS unb ber ihm »erwanbten Ärafte
ber Statur, ober auch felbft nur, wenn er bon Sföufif fpricht

(f. 3 . S. bie ÄreiSleriana), unb ben Sönen eine ganj
eigne wunberöolle iüerforperung gibt, bie td) übrigens aud)
begreife, ba mir felbft manchmal Ahnungen folcher ©in falle
tommen. denn ift nid)t jeber unfrei- ©inne mit bem anbern
berwanbt, unb fu d) t fid) nicht ber eine- aus bem anbern feine
SSorftctlung 31 t ergaben unb su rünben? ©0 ftnb fiel; @e=
rud) unb öefchmacf fel;r nahe; aber aud) bie anbern gehören
fid) einanber: unb nennt nidjt wohl felbft irgenbmo ein geijt:

«‘«her Staun bas @el)ör baS 2luge bcS Snnern? Stand; eS
de.rrtidje unb Siefc fagt ^offmann überhaupt über DJtuftf.
dod; fann id; ihm aud) nid;c unbebingt in 20lem beipfltd);
teil, ©o 3 . S. in feinen Dielen rntfeig beißenben tfuSfallen
über baS Shtjtfmad)en ber — lyan ber Sid)toirtuofen , baS
klimpern in ben geiftig niebrigen ©tünben. SJtir fdjeint
jebeS noch fo mangelhafte ©treben hierin adjtungSwertl), fo*
fern eS nidjt ©treben nad) Oftentation, for.bern nach bem
^eiligen ber Äunft felbft ift. Stich freut es, wenn felbft ber
SSauerjunge nach oollenbetem Sagewerf ©rijolung barin ftn-

I bet, auf feiner SBeibenpfeife fid) ein ©tücfdjen norjublafen,
unb ich finbe cS liebcnSwürbig , baß bie Sachter ohne Salent
ihre paar Ciebdjen 311m taufenbften Stale Dortragt, um bie
©tirn ber SaterS 3 U entfalten. Sa, id) flehe mit dofmann
völlig un ©egenfafe, wenn, wie er nidjt übel Cuft 3 U haben
fdjeint, er alle Älaöiere, ©ingftimmen, unb woburdj nur bie
hohe heilig? öf Hilft entheiligt werben fann, aus allen gamt's
lien, in benen fie eS wirb, Derbannen unb bagegen nur ben
©eweifjten, ben wenigen tluSerlefenen, baS ganje herrliche
gelb uberlafjen möchte. Sch flehe DÖlltg mit ihm im ©cgen=
fa|e, inbem id) öiellcidjt, wenn eine 3Bn£;l wäre, für
eben btefen großen Raufen Don Stidjtfennern unb Stidjtges
weißten entfdjiebe, unb ihnen ihre greube unb mangelhaften
©mn laffen würbe: benn bilbet, erheitert, milbert nidjt bie
Stufte, unb erhebt fie uns nidjt am rein geijtigften Don als
len fünften über uns felbft? Unb baS tfjut felbft bie man-
gelhafte. 2fber fretlidj, bie SEBaljl ijt nodj fdjwer, wenn id)
mir bie ganje höhere ©tufc ber Siitfif wegbenfen, unb fie
nur 31t einem nüglicfjcn erljeiternben dauSmittelchen machen foll.

offmann beweift burd; feine ©chriften eine ungemeine
©enialitat. demohngeadjtet fdjeint eS mir aber auch, als
habe er nur einen gewiffen ©pflus, in bem feine «Silber,
Sbecn unb ©efüljle [ich l;erumbewegten unb auf biefe Sffieife
aud) oft begegneten, fo baß ich mir, nadjbem id) einiges oon
ihm gelefen , wohl getraute i(;n unb feine 2fr t *) unter Dies
len immer wieber 31 t erfennen. ©ehr al;nlidj werben ffcfi

burd; gleiche Sffialjl beS ©egenftanbcS ber Stagnctifeur
aus ben gantaffeftücfen unb eine gamilienbegebenljeit bcrfeU
ben 2Crt aus ben ©erapionSbrübern, ich glaube ber ©raf
betitelt; unb ebenfo erinnert ber Stajor aus bemfelben ©tücf

•) Sffiit würben lieber fugen, feine Sanier. ®enn ba§, waS
nicht Spanier ift, woran man einen Z)ictjter erEennt, ift feine
©igentl)ümlicf)Eeit «nb ju bem 4>öd)ften ju rechnen, waS ec
ju geben »ermag.
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an ben SOJajot ©SOI alle» in ben in ein;« Pflmanad) non

1822 üngcniiften @ l em eti t ar g e i ft er n Mied) glcid; pn*

ftreg geheimnigoolleg SBcfen, jugteid) beite alg ©'oppelganger

erfcheinenb. ©Jorin er fid) aber cigentlid) wicberpolt , i|t,

»nie gefaßt, tiefe überall burchgefüfjrte ©erbinbung , biefeg

©ingreifen einer ©etflerroelt in bie Äörperwelt in ben man«
nigfalrigftcn 2Cbfd)attungen ; ober oielmepr, eg ift ber gaben,

ben er immer weiter fortfpinnt, weil er an unb für fiel) un.

entlief) ift, unb an ben alles @rsät)lte gereift unb mit ein*

anber oerbunben ift.

©ein oon ihm felbft rabirteg Portrait uor ben ganta*
fieftuefen in Gallo t’g SRanier mag wohl ähnlich

fepn. *) ©g jeigt ben 93tann oon Ärafi unb geinljeit unb
befonberg ber gantajte , oerbunben bieg aüeg burd) geiftreidje

leife Sronie. ©ein ©lief ift, alg ersäl;lte er eben eine jener

©d)auergcfd)id)ten. 113.

De la Revolution piemontaise. Seconde edition.

Paris. 1B22 .

( SSeftf. tu§ aug ©0. 162 )

©ie SSerfdjwornen wollten ihren spian jefst oötlig aufge*
ben, aber tiefer Gntfcfjluü würbe ihren ©erbünbeten an an*

bern ©rten beg Äönigrcid)g ju fpat befannt. ©ie Steoolu*

tion brach $u Klejfanbria aug, balb and) -511 Surin. ©er
Jtbnig aSicror ©manncl untcrjeid)tiete f

ö ine ©ntfagung unb
ernannte ben fPrin$en oon ©arignan jtim Regenten. „£> ocr*

hängnigoolle Nacht beg i3ten ÜJlärs 1821! ruft ber ©erf.
hierbei aug, 9tad)t, welche unfere theuerflen Hoffnungen wie
einen Sraum jerftorte ! 'Piemont tonnte fein größereg Un*
gtüct erfahren." ©er ^rinj o. ©arignan wollte bie 35 efet)le

beg neuen Ä'önigg, .fa.rl gelir abwarten, aber er fonnte bieg

nid)t mehr, er war genötigt bie fpanifdje ©erfaffung pi

prcclamiren unb ju befdpooren. ©ie ©eoolution war ge*

mad)t, eg fam barauf an, fte ju oertheibigen. „©eine Sie-.

gentfdjaft, weldje ad)t Sage wahrte, bereitete burd) eine oer*

berblidje Untbütigfeit unb falfcije CDlagregeln tag Unglticf beg

SSaterlanbeg oor. " ©ag SÖtinifterium war unoollftänbig , bie

Sunta furd)tfam. ©er erfte ©djritt ber confiitutionellen

Stegierung hatte eine Äriegegerftürung gegen Deflerreid) fepn

muffen, welche nicht erfolgte, unb eben fo wenig würben bie

SBabloerfammlungen jufamttren berufen. Unterbeg waren bie

Häupter ber Sfeoolurion ju 2tleffanbria. ©vfl alg man bort

erfuhr, wie fdjwgnfenb unb ungewiß bie ©djritte beg SDtini*

fteriumg fepen, wie beftürst bie öffentliche fffieinung, wie »er*

legen ber Stegent, begab fid) ©antaSTofa nach Surin. @r würbe
Ärieggminifter, jugleid) aber »erlieg ber 'Prins oon ©arignan
jefet heimlich bie Hauptflab.t 9tun fdjien ber ©turj ber cen*

fhtutionellen Stcgierung gewig ju fepn; SRutljlofigfeit ergriff

bie ©emüther. ®g war bie größte Ö5 efatjr , bag tfnardjie

hereinbrcdje,
,

unb bie Sunta mugte bie 3ügel ber Sfegierung

noch in ben Hauben behalten. Unter tiefen Umfiänben gab

ein Regiment ©ragoner, weldjeg bie antiliberalc 2lrmee oon

©ooarra oerlieg, unb ju ben Ciberalen überging, bem Äriegg*

minifter neuen SKuth. ©r gab ©efefjle jtt militairifchen ©c*
wegungen, weldje alle bigponiblen Sruppen an ben @ren;en

ber Combarbet oerfamnieln feilten, um angriffgweife ju ber;

fahren. 2fber tiefe ^Befehle blieben großentheilg unootl*

Sogen, unb einige ©enerale, auf bie ©anta fRofa gerechnet

hatte, begaben fid) jum Haupte jeneg gegen bie STeoolutfon

oerfammelten Heereg, bem ©rafen ?a Sour, währenb ber

'Prinj oon ©arignan wie ein glüdjtting bei bem bfteireid)i=

fdjen ©eneral SBubna erfdjien. ©ie fftebolution weidje ain

adffen 9Jtarj unter bem ©olfe Oon ßienua augbradi, bejfen

©ewohnern ber ©erf. bte grögten Cobfprüdje ertheiltd), fonnte

•) 5,ft es aber bo<H niefit eben. 3f. b. 9t.

3) Jamais peuple ne montra une attitude digne de plus

de confiance.

md)t oon Ocheutenber SBirfung fepn, unb ber SJJuth, welchen
,ie auf furje 3 eit ber Sunta eingeftÖM hatte , mafljcc ib

ber allgemeinften ©.ftürjung 'Piig, alg bie vtadjricpten oon
ber gäiijlidjen ©ejtegung ber Neapolitaner einliefen.

Um tiefe 3 ejt machte ber ntffifdfe ©eforbte ja Stirin,
®raf aHocentgo, ben Häuptern bet Stberalen Äncrbietungen
i u frieblidjen Unterhanbiungen

, jebcd) mdjt in ©amen fei'ncg

Äaiferg. ©ie Hauptpuncce waren, tag bie ©eftmeidjeo (ei-

tlen gug auf piemontefifdjen ©oben fc|en jollten, unb bie
©rtheüung einer gAnjlichen 2tmneflie; inbeg gab er auch für
bie ^Bewilligung oon oerfaffitnggmdgigen ©inrid)tungeu Hoff1

nung *). ©ie Sunta iial)m tiefe ©ajwifchenfunft an; alt

bie Häupter ber Steooiution in JCleffanbtia gefdjah eine fOtit*

thfilung, wo febod) ©olf unb <%>eet nur oon ber fpamidjeu
©onftitution hören wollten, ©ie Häup er inbeg wieien ben
Antrag nidit jurüch, aber über bie 2trt wie fte antworteten,
briicht ber ©evf. fid) md)t bcultid) aug.

Dbfd)on bie 9tadjrid)ten aug Neapel, bie brohenben
©vflärungen beg Ä'öntßg Äart gelir, unb bie giudjt beg

fPrinjen oon ©arignan lauter Umftanbe waren, wcld)e bie

3uoerftd)t bever, bie ber unumfdjrünfrcn 9J?enard)ie ergeben

waren, ungemein erhöhen mugten; obfdwn eg bem @ouoer=
neur oon ©aoopen leicht gelang, in tiefer sProoinj bie &e=
ger.reoolution ju machen; fo ereigneten ftd) bod) mel)rtre

Umftanbe, bie ben®eneral 2 a Sour oon feinem etften ©orfa|e,
bie Ciberalett mit feinen eignen Äraften ju befampfen, ju-

rücf brad):en. ©enn ber ©ouoerneur oon ©ijja, fo anticoiie

ftitutionell er auch gefilmt war, wollte ihm hoch bie »erlang*
ten Sruppen nicht üüerlaffen, unb alg bie ©lüifion oon ©ont
ihren ©cfehlghaber in ©egrijf fah, fiep an bie 2Crmee oon
Stooarra anjufd)liegen

,
gingen bie ©olbaten grögrentheilg in

ihre Hoiwatt). ©agegen fam cm Stcginient aug ©aoopen
nach Siurin, unb fegte baburd) bie bortigcn ©cfehlghaber in

ben ©tanb, benjenigen Sheil ber ©efagung ju oerjagen, wel*

eher mit bem ©rafen Ca Sour im ©inocrjtänbnig war. ©a?
her glaubte tiefer nunmehr, nur burd) cftcrreidjifdje Hülfe
feinen 3wect erreichen ju fönnen.

2Cnbcrerfeitg fehlte eg ber Sunta ja Surtn feit ber 3fb-

reife beg SRegenten an jeber confiitutionellen ©ered)tigung.
©eil 2lu(id)ten beg ©erf. jufolge, hatte fte ben Äönig Äarl
gelir alg in frember @ewalt' befinblid) erflaren, baher eine

Negentfdjaft ernennen, unb bie SQSahloerfammlungen jufam*
men rufen muffen, ©aju aber fonnte fte fiel) nid)f entfdjliegen,

unb ber ÄriegSminifler tyielt einen SJl.irfch auf 9tooarra für

tag emsige SRittfl ber ©ettung aug biefer üblen Cage. ©r
entfehiog fid) basu, obfdjon bie 9Jiad)t, bie ihm su ©ebote
jlanb , ber beg ©rafen 8a Sour, welcher 7— 8000 ÜRann
befehligte, unb augerbem auf bie ©doopifeben Sruppen rech*

nen fonnte, nid)t gleich fam. ©Jag er oon tiefem ©chritte

hoffte, war, tag bie 2Crntee oon Nooarra, grogentheilg Itbe*

rat gefinnt, ben ©Uvgerfrirg oerabfdjeuen, unb su bem S?eexe

feiner ’Partet ubergehen würbe, ©r flügt tiefe ©ermutliung
auf Me geringe 3 uoerfid)t, welche ber ©raf Ca Sour su fei*

nein Jpeete gehabt ßaben mug, weit er fonfl nid)t bei ber

2fnt: al;ciung ber Ciberalen ©ercelli oerlaffen haben würbe,
ba er fiärfor war, alg fte. 2fuf bie ©.nwentung, tag ein

foldjer ©chritt s» ben angefangenen Unterhanblungen mir bem
©rafen üOlocentgo nidjt pagte, anwortet ber ©erf., tag tag

Cant gerate oon bem glücflidjen 2tuggange tiefer llnterneh*

mung, unb oon biefem allein angemeffene ©ebtngungen er*

warten fonnte. - 2lber ber Sag 0011 ©ooarra enbete alte

Hoffnungen feiner ^Partei.

©er ©erf. fdiliegt feine ©djrift mit Hufforberungen unb

fPropl)escif)ungen, bie wir ihm nicht nad)fd)reiOen fönnen.

94.

•) II donnait en mtme temps l’esp^rance de la conces-

sion d'un Statut qui garantirait les intörOts de 1a
societe.
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funa welche fidj belonnttt* wo bei? engltfcßen mdfjt fefjr un--

tetfdjeibet in einem Anhang ju feinet Sdjrift toUfianbig mit,

unb bebt ißre Botjüge heraus. (St madjt auf bie Sorttjetle

«ufmerffam, weldje füc SJieapel au$ bet Annahme berfelben

exwacfjfen fet>n würben, ©ft btufige Streit mit Sicitten

wäre oevnüeben worben; (Rcäpet £)ütte mit SBahvfdjettiUdjtett

aU f ben Beifall GnglanbS unb grnnfreidjS rechnen tonnen,

,
v
.:ren bürgerlichen Snftitutionen es fid) bann fo feßt genähert

hatte. Sa er 3 e
i
9 1 t>en einten ®runb ,

lt? e t cf> eu bte yceapo=

litaner anfüßren tonnten, um ißre Abneigung gegen bie|e

Berfaffung ju redjtfertigen , bie gurdjt namlidjj oor ber über:

wtegenben Arijlofratie, in feiner «Ridjtigfeit, tnbem ein 2Cbet,

ber ähnliche S3eforgni|Je wie ber feanjofifefje einfloßen tonne,

in Italien gar nicht eriftire. hierüber aber waren unter

bcti piemontejlfd&en liberalen bte SReirtungen geteilt/ allein

biejenigen weldje für eine größere Annäherung an baS mo:

tnudjifdje princip ftimmten, unter welchen ber Berf. wie er

aabeutet, ftcf) felbft befattb, gaben ben übrigen nach , um fc ie

fo nothwenbige ©intradjt nicht ju ftören.
_

©One 3nmfel aber

hat/ itfenn fid) bieö u?irfli$ fo oerijalt/ bie vernünftige Pats

tei ben AnberSgefinnten ein oiet ju großes Opfer gebracht ;

unb ber 6efonnene Beobachter fleht auch hierin einen Beweis,

haß bie oerberblicfje Abfidjt , weldje, wie gut fie eS auch mit

ihren Sßitbürgern unb beren 2Bohlerge£jen meinen mögen , tn

einer politifcßcn äAobetßeorie bet Seit, aus burren Abftrac:

tionen enrjtanben, bie ©melle unb bie etnjige fbueite aller

©lücffeligfeit erblicft, auch an ber Bewegung in Piemont

mehr Anteil gehabt t)at, als baS Beftrebtm ,
bie bürgerliche

Freiheit auf einen ®«tnb ju errichten, beffen Bau f<hwi«n=

ger unb jettraubenber ifl, ber aber and) unenbltdj fefter ließt,

auf ben ©runb oon ©inridjtungen nämlich, welche aus ben

eiqcntßümlidjen Bebürfnijfen unb ber eigenthumlichen Sca -

tur beS ganbeö wie beS Bolle« ßewovgehen, unb eben

babutcl) ber ju errid)tenben Freiheit wahres Ceben geben

fönnen.

Auch burd) bie ©inmifdjung ber äußern Bertjältnifle hat

ber Berfaffer nach uuferer Anficht, ben ©tanbpunctmdjt we=

nig ocrtüctt. Singelfemmt jwifdjen jroei. große SAadjte, fagt

er, habe ber Äbnig ton Satbinten nur bie Söalil gehabt, ein

Bafalt DejterreidjS ju feijn, ober bie .Krone oonStalien (worum

ter ber Berf. immer nur Dberitalien oerftetjt) auf fein -paupt

ju fefeeti ,
unb biefem Canbe enblid) bie Unabhängigkeit oon

freinbet -peerfefjaft ju geben. ©a ju habe & et italienifdje

Patriotismus, baju bie offenbaren ©eftnnungen ber £om=

barben gegen ©efterreidj eingetaben. iDiefeS auf bie öfter:

reid)fd)en Bedungen in Statten gerichtete Borhaben wirb

überall mit ber piemontefifdjen ©taatsumwätjung m genaue

Berbinbung gebracht. Altein eben baburd) muß man Bon biefer

ganj anbere Anfid)tcn gewinnen; fie erhalt anbere Bewegung«:

münbe als bie, welche baS Snnere beS farbinifdjen Staats be--

treffen unb aus bemBerßättniß jwifdjen ber .Regierung unb ben

(Regierten abgeleitet werben fbnnen. @S ift bann nicht mehr

her gefühlte SAangel politifdjer Snftituticnen, nidjt mehr bte

fchlechte Berwaltung, welche bie piemonteftfehen Stberalen

in Bewegung fefct. SBie großen Anlaß ju Befdjwerben

auch bie «Regierung in ber ßombarbei unb tn Bene=

, Big gegeben haben mag: bie «piemontefer fonnten ben Sriut,

unter welchem ifjre italienifcijen Brüber lebten, befeufjen,

aber fie burften fich nicht tfjätig in ihre Angelegenheiten mi=

fchen
,'

welches auf bie «Reinheit ü;rer Abfidjten nothwcnbtg

einen Schatten werfen muß. Sßie anbcrS flehen fie ba tn

ber ©efdjichte, jene ur.fterblichen Sdjweijer, bie, als fie bie

gretheit 'ihres BaterlanbeS grünbeten, fein ÄafcSburgifcheS

(gebe antajieten. Snbem fo bie piemontefifdjen (liberalen

AeußereS ju gewinnen tradjten, oeiiieren fie an innerer opab

tung, unb rufen ganj anbere Ärafte gegen fid) in bie Sd)ran=

fer,. Sie erflüten fidj gegen (Succpa, infofecn biefcS für ben

auf ben SBiener (Kongreß feftgejtellten Bejihftgnb (bewahr

gelciftet hat- Snbem ber Berf. uns bie farbinifdje Stenotu:

tton als 6ereit unb entfeJjlojfen jetgf, bie gombarbei mit in

il;re Strubel 3U jiehen, hat er offenbar benjemgen feiner

Partei, welche gegen DefterreidjS Stecht fid) in bie innern
Angelegenheiten anberer italienifdjen Staaten ju mifd)en,

gefprodien haben, einen fcfjledjten Dienft geieijtet, benn hier

ift factifd) erwiefen, waS Defterreidfj fdjon in ben frühem
piür.en biefer Partei für feine eigenen Staaten ju fürchten

hatte, wenn eS nidjt juoor tarn.

2Bir fommen auf ben ©ang ber Begebenheiten jurücf,

unb heben am bem, was ber Berf. über bie Shatfadjen unb
in feinem Sinne über bie SAotioe berfetben unb über bi«

ber hanbelnben perfonen fagt, 'SclgenbeS heraus.

£>er ©ttibcntentUmult Born i2fen San. 1821 war ber

SteBolution franb, unb mürbe Bon feiner politifdjen Abficht

herbeigeführt; aber man oerabfdjeute bie ©raufamfeit, mit
weicljcr er gefüllt worben war, unb bieS blieb nid)t ohne ©in:

fluß auf bie offentliihe SAeinung. 3wei «JAonate Bergingen

mit berjenigen Stille, weldje ben nahenben Sturm anfünbigt.

3u Anfang beS «JAarj würben ber gürfl Bon ©ifterna, ber

SAarquiS Bon Peie, unb ber Stifter Bon Perron »ertjaftet

s

man hatte ftdj getäufdjt, fie gehörten nidjt ju ber Bcrfdjwb:
rung, aber für bie (liberalen war biefe SAaßregel eine Auf:
forberung, ifjre Äräfte ohne weitern Auffdjub ju brauchen.
£>ie Berfdjwbrutig fotlte auSbredjen, aber eS fehlte ihr an
einem Raupte. £)er ©eneral ©ifflenga befaß alle Talente
um ber SöuStjington beS norblidjen StalienS ju werben, aber
nidjt bie ©efinnung. SÖie ber prinj oon ßarignan in ber

Saiftellung beS Berf. erfdjeint, fann er in ber 3d)at ben
Beifalt feiner ber Parteien erhalten. 3Aan urteilte, heißt
eS, fchon früher fehr oerfeßieben Bon ißm. 6r wollte

ber og>eib beS neuen StalienS werben, aber baju fehlte eS

ihm an ©eift unb SAutl). Semcßr bie Bevfdjworuiig fidj

bitbete, jemehr fehlen ber Prinj bie Partei StalienS ju ber fei-

nen madjen ju wollen. Sange waren bie ^aupter unfdjlüffig,

entfdjieben fidj aber bodj juleßt bafür, ihm ju trauen, ©er
(ftitter oon ©oltegno, Artillerie --©fficier unb ©tatlmeifler be«

Prinjen, unb ber Dberft Äarl b. Saint SAarfan, Sohn beS

SAiniflerS, SAanner, welchen tyiev bie größten Cobfpücße er=

tßeitt werben, jogen ben Prinjen in baS ©eßeimniß , unb
biefer empfing in ber SRacßt 00m 6ten «(Aarj bie Häupter
ber Berfdjworncn: bie ©rafen Santa Stofa unb Cifio unb
bie beiben genannten ©fficire bei fidj. Stun beginne, warb
bem prinjen in biefer 3ufammenfunft BorgefieÜt, bie 3 eit

beS ßbdjften ©tanjeS für baS ^)auS Saoorjen ; altes fet> be:

reit, nur feine (Einwilligung feßte. ©er Prinj gab biefe Sin:
willigung unb ber 8te würbe jum SEag beS AuSbrucßS be:

ffimmt. Aber er naßm am näcßflen Sage fein Sßort jurücf,

unb geigte fidj bodj am fotgenben wieber bereitwillig, ©ie
Berfdjwornen beftimmten fidj jei^t für ben ioten , oerfeßwie:

gen bieS aber, einmal mistrauifdj gemadjt, bem Prinjen. S«
ber Sljat ßinterging er fie, benn wdßrenb er in einer Unter:

rebung, bie er mit Santa Stofa hatte, Aeußerungen tfjat, bie

auf Sinoeifhinbniß mit ben Berfdjwornen fcßließen ließen,

hatte et fdjon Befehle ertßeilt, weldje bie Ausführung
beS BorßqbenS ju Surin oerßinbern mußten, ©oeß will

ber Berf. baS ßartejfe Urtßeil über ben Prinjen nidjt gefallt

wijTen, unb ißn lieber bloS beS SdjwanfenS in feinen Snt:

fcßlüjfen befdjulbigen.

(©er Beftßluf folgt.)

Ueber äUeiji’S prinjen griebridh von ^omburg.

(SBefcßluS auS «Ro x6i.)

SKcit weniger ftnb bie übrigen Sßaraftere biefeS Scßau:

fpiclS «DtiSbeutungen auSgefeßt. Sn «Ratalien feßen wir

bie fdjonjfe SEB eib li dj f eit bargcffellt, empfänglich für

alle j arteten ©efüßlc, aber jugleidj buvd; man«:
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ließe Stätte üerebelt. Äls ber 9tad)fwanbler fte in

ber crften ©eene für feine SSraut ertlärt, t)ätt fie fid) fd)am=
haft gnrücf , ohne aitdj nur ein SBort gu erwiebern, eben

fo beim Äbfdjiebe. Btc Stadjridjt Dom Tobe beS Äurfürften

fdjlägt aud) fte gu tiefen Sktrübniß nieber, aber bod) nidjt

fo, baß fte ihr bie Äraft raubte, ber nod) fdjmerghafter Der«

wunbetrn Äurfürjtiu eine ©füge gu fet;n , unb fid) (©. 39)
ber 35ebrängniß beS SSaterlanbeS, als beS größeren UnglütfS,

gu erinnern, ©ie t>at ja (ebenb.) fdjon früher eben fo tjcrbe

©cljicffalc crbulbet, unb in ihnen iffc ihre ©eele gu männlt«

djer Äraft erftarft. Ä13 ber fPring (©. 45) gegen bie Äur=
fürjftn eines SBunfdjeS ermähnt, ben er ihr Dorgutragen habe,

unb fie bicS mit Siedjt auf feine Ciebe gu ihr beutet, fehen

mir mieber ihre fchüdjterne ©chambaftigfett heroortreten. SBo
jebod) ihre ©eclenftärfe in Änfprucf) genommen mirb, fehlt

fie ihr nidjt, unb mahrhaft oerftdrt geigt fie ftd) in ber er«

fdjütternben ©eene, mo ber fpring feig um fein Heben bet=

telt. ©in 9Jtäbdjen, weldjeS ben Don ihr heiß ©eliebten, unb

noch bagu, nad)bem er, auf fte oergidjtenb, fich il;ret Siebe

ttnmurbig gemadjt hat, ermahnen tann:

,,®eß junger 4?elb, in BeineS ÄcrterS £aft,

Unb auf bem Piucfroeg , feßau nod) einmal ruhig

BaS @rctb Bit an, baS Bit geöffnet warb ! rc. »t.
"

unb fogleid) nachher:

„Bod) menn ber Äittfürft beS ®efe(>eS ©prud)
9t i d; t dnbern rann, nidjt tann: wohlan! fo Wirft Bu
Bid; tapfer ißm, bem Tapfern, unterwerfen, je.

"

unb welches babei bod) fo Diel 3ärtlid)Eeit bei)ält, auf bie

S3itte beS llnwürbigen bie fdjmicrige gürfpraeße bei’m Äur=
fürften gu unternehmen, nimmt unfere hochft SSemunberung
in Änfprucf). 2f uf gleiche SBeife in ber ©eene mit bem Äur=
furften. ©ie ocrfucht es gwar, feine ftrenge StedjtSanfidjt

gu milbern, aber für bie Sbee beS SJaterlanbeS, mit melcher

biefe auf baS engfte Dercnüpft ift, felbft begeiftert , beugt

fte fid) befcheiben feiner höheren ©tnfidjt. 2fu d> bie umfichtige

Klugheit, mit welcher fie beS ©rafen 9teuß S5ericf)t Don ber

SSittfdjrift, obgleich je£t biefelbe, bem Änfdjctne nad), tut«

nothig ift, aufnimmt, unb alles für einen mögltdjen gad gu

einer triftigeren SBirffamteit anorbnet, muß unfere 2l cf>tung

cor ihr erhöhen. Ben bringen ftid)t fie gwar, ba bod) ein«

mal feine TobeSfurdjt bie ©adje gu biefem ÄuSgange aetric;

ben hat, gur Ännahme ber ihm gebotenen greifpredjung gu bc:

wegen, ja ju brängen ; ba fie aber ftehf, er habe fid; gum
wahren #elbenmuthe erhoben, wenbet ftd) ihr £erg, trog
beS nun faft mit ©emißheit ihm beoor(tehenben TobeS, 51t

fleid) hdbenmuthigev greubigfeit.

„Stimm biefer! Äu&! — Unb bohrten gleich jroolf Äugeln
Bicß je|t in ©laub, nid;t halten tonnt’ ich mid),

Unb iaud;jt’ unb weint’ unb fprdd;e: Bu gefdllft mir. "

Bod) trifft fie alle 2lnftalten, bet 23otl$iehung beS brohenben
UrtheilS Dotäubeugen.

„3")Wifd)cn, wenn Bu Beinern J&erjen forgfl,

SlVS mir erlaubt, bem m einigen ju folgen ....
BaS ^Regiment brießt auf, ber ^>etr befiehlt’!;

4>ier, nod) oor SOiitternacßt, erwart’ id) eS !

"

©rjt ba aud) biefer le^te ©djritt fdjeinbar miSglucft tff, unb
nun ber fprinj oor ihren Äugen jum unuermeiblichen Sobr
jefuhrt wirb, fließt ihr (Siefuhl über:

„D Stuftet, lag! SDBaS fpricßjt Bu mir pen ©itte ?

Bie ßbd;ft’ in fold)er ©tunb’, ift ißn ju lieben!— SJlein tßeurer unglucifel’ger greunb!"

Unb ein fo oon allen ©eiten über baS ©em6f)nlid)e, über
baS Srbifdje fid) erhebenber Charafter feilte ohne fPoefie
fepn? »ie ber ?Rec. im fermes fagt: „9tatalten aber macht
baS fo auSnehmenb fd)6n unb mdbd)enhaft, baß im 3nner=
fien ihrer ©eele, ohne baß fie eS fagt unb weiß, nichts

wohnt, benn bie SB ah rh eit u n b SBirflichfeit," unb

fpater: „Ber (litte Sleij ihres SBefenS ift her, baß fte gai:

feine ^)oefie in fid) hat" (©. 359). Offenbar ift i)itt

baS SBort ^oefie nur in bet SBebeutung Don „ ^tichtigfcit,

falfdjer ©chmucf, leibenfdjafttiche 2luSfd)weifung" gebraucht t

fonft Eoitnen wir uns biefe S5chauptung gar nicht erfldren.

Unb bod) barf ein folcher ©ebraud) auf feine SBeife geftattet

werben. 9tatalie ift in fo hohem Sttaße poetifcß, baß fie in

ihrer gürbitte bei bem Äurfürfren fogar gut ^cophetiu
wirb (©. 69), in ben SBortcn:

„BaS SJaterlanb, baS Bu unS grfinbeteft,

©teßt, eine fefte Suvg, mein ebler Dßm;
BaS wirb ganj anbre ©türme nod) erleben,

gürwaßr ! alS biefen unberufnen ©leg;

BaS wirb ftd) auSbaun herrlich, in ber gufunft,

Srweitcrn unter (SnfelS Jpanb, nerfchonern

SOcit Rinnen, üppig, feenßaft, jut SBonne

Ber greunbe unb jum ©eßreefen alten getnben 2 C. — *•»

Bie übrigen ©haraftere eben fo ausführlich }u jerglifc

bem, würbe uns hiec ju weit führen. SBic begnügen uns

baher mit ben tn e£ unb bort gegebenen 3Cnbeutungen unb

betnerfen nur nod), baß uns oon allen ber ©harafter beS

©rafen oon £ohenjollern am wenigften genügt hat.

Äußer einigen hamoiiftifdjen 3ügen , haben wir ihm wenig

ÄnsiehenbeS abgewinnen fonnen, unb er fpiett ju fef>r bie

blos auSfüllenbe unb oetmittelnbe Stolle beS djarafcetlofcit

SJcrtrauten.

Ber ©djluß beS ©cßaufpielS hat mand)en Änftoß

erregt, unb wir muffen hier gegen STiecf’S Urtheil, ber ihn

feiner Cieblichfeit unb SBunberfamfeit wegen lobt, bem 9t ec.

im ^eruteS beiftimmen, wenn er gegen ihn einwenbet, cS

ftore baS ©efüht, baß ber jPrinj, ben wir eben erft aus fei«

nen Träumereien ju einem eblcren ©epn erwadjen fehen, Dort

neuem mpftificirt werbe. Baß ber Äurfürft ihm feine S3e«

gnabigung nicht eher anfünbigt, alS bis ihm bie Äugen Der«

bunben worben, ift — wir modjten fugen, ein Theatercoup,

ber nad) feiner S3erflärung in ben furj oorhergehenben Äuf«

triften burcf) eine Ärt Don ^erabwürbigung jtbrt.

Bie ÄuSrufe: ,,-^eil, >&eit bem fPrinj Don Homburg!
4peit

!
^>ctt bem ©iegec in ber ©djlad)t bei gehrbelltn !

"

oerbient er nicht, wenn er gleich fpater einen höheren

©ieg erfod)ten hat. ©0 großer fPrciS gebührt btm Don

9tui)mluft entflammten tviegerif d)en SÖtuthe nid;t ; fetn ©ieg

war ja jum Tl;eil ©efchenf beS ©lücfS; ihm mangelte

bie ©infid)t; unb bie ©rinnerung baran alfo fonnte bem

Segnabigten nur f d) nt er g l; a f t fepn. Änt befriebigenb«

ften wäre oietleid)t ber ©chtuß gewefen, wenn ber Bichter

bei bem neunten Äuftrite ben bringen nod) hätte gegenwär«

tig fa;n unb baran bie SBerbinbung mit Statalietr unb ben

Stuf gur ©d)tad)t fid) anreihen taffen. — —
SJtbge unfere bramatifd)e Literatur burch red) t Diele

©djaufpiele Don gleichem 9)teijterwerthe bercid)crt werben!
101.

— 3u Bonbon hat ber Ärd)iteft ?)ugtn unter bem Ti«

tel: groben gothifdjer S3 aufunfi, eine große ©amin--

tung Don ^läncn, Äufriffen jc. auf 60 Äupfertafeln
_

heraus«

gegeben. ,,©S ift erfreulid) gu fehen, wirb l)ier6ei in einem

englifd)en Sournate bemerft, baß ber wieberauflebenbe @0«

fd)mact für unfere 9tatiOiiaI«Ärd)itettur fo geftiegen ift,. baß

eine ©ammlung biefer Ärt barauf beredjnet werben tann.

©otd)e SBerte erleichtern bie ÄuSfübrung wahrhaft gothifdjer

©cbäube unb tragen mehr gur SSerbannung jener maUen
unb übelangebrachten 9tad)ahmungen griedjif^er unb r6mw

fdjer SSauwerfe bei, als ade Änftrengungen ber Siernunft

unb SScrcbtfamfeif."
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,,©a müß’t idj nod) feen ^rinjen crft befragen,

®en SBilltut nid;t, Wie ©ir hetannl fepn wirb,

©efangen njtjm, unb n i d) t befreien fann. "

@r weiß feljr wohl, baß Sbtfltng |>6cl;ftenS nur fjatb an

bag ©omplott glaubt, itnb baß oicltneht fein Vorfdjlag, nur

ein nad) feiner Sßetfe entworfeneg anbereg ©omplott
jur greifpredjung beg bringen ift; begßalb bieibt er (.wie

Sorfling feibft fügt) „jebwebem fpfeil gepanjert. " 2lber rote

nun in ber entfdjeibenben ©eene, wo er jwar ebenfalls aUe

Vorjtellungen jurüctweif’t, unb mifibiUigenb jurücfweif’t ,
#u=

Ut}t aber benned) — bag Sobegurtfjeil jerreißt? Sft bag

niefjt SSantetmuff), ift bag nid# SBillEüt? Unb gro=
ficre SSilltür, alg wenn er not allen btefen elften ©^rit-
ten ben fPrinjen 6egnabigt hotte, weidje bod) oon 9Mn=
nern auggingen, beren ©timme thm feinegwegg gleichgültig

fepn burfte? 2öaö hot ihn fo plö|li<h umgeftimn# ? Sie

©ijählung beg ©rafett oon ^ohenjolEern , oon be6 ?)rinjeu

Serftveutheit ? Set @nf rühmt ftd) freilich : „2>dj bin fidjer,

SDlein SSJort fiel, ein ©emid#, in Seine Stuft." ^ber bet

Äurfürfi hot ihn fo eben, trenn auch ben 2Cu6btü<fen nad)

nid#, bod) ber ©adje nad) oottig eruft, einen ,,311)0=

ren, einen Vlbbftnnigcn" genannt, unb über bie „belphifd)c

SJ3ei§heit feiner Dfficiere" ftd) beflagt. Ober — Äottwt§ Ve=
weiß, bag ber »pvinj red# getl)an? 2ludj er ift al§ ,,arg=

iifiige Rebncrtunft " abgewiefen toorben. £*ber Ratalieng

©rijmera? Saoon geigt fid; nid;t bie geringfte ©pur, oiel=

mehr fd;eint iljn ber Äurfürft gar nid# bemerft, gewiß we=

tugfteng nicht berütfftdjtigt ju hoben. 3ft alfo |)iet* ber Äut=

für# wirtlich aug bem ©hotofter gefallen?

Um bieg- richtig ju beurtheilen, muffen wir guerfl 6e=

merfen, baß eg oou Anfang an ber XSunfd) unb bie ?( b =

fidjt beg Äurfürften ift, ben fPrinjert ju begnabigett. Ser
SS u nf d) j baher er fetjon bei ber elften Radjrtd#, baß bie £)ffi=

eiere ftd) ju feinen ©unften oerfanimelt haben (©.87), auäruft:

,,Run gut! — (So ift mein -£etj in ihrer SRitte."

Um aber biefem Söuiifd# genügen ju tonnen, war, nad) fei»

net ©eredjtigceitgliebe , »reiche jebc SBillfür cerwarf, bie

©rfüllung einer Vebingung burdjauä nothwenbig. Sag jpeev

hatte ben ’Pctnjen burd) bag Ärieggaerid# , alg fein Organ,

oerurtheiltj bag efoeer, alfo muhte öffentlichen SBunfd),

baß er begnabiat werbe, augfprcdjen. Sah bieg gefdjehen

würbe, tonnte er mit fajt rolltommner ®emiß£#it ».oraugfehn,

unb auf biefe Süeife fein SBunfcf) gugleicf) 2tbfici)t werben.

Sal)er er bie Vorbereitungen baju mit großer Ähetlnahme

bcobadjtet, unb, ba ihm nun Äottwif; bie SSittfdjrift wirt=

ttd) überreidjt, auf bem ^Juncte fte!)t, fte ol;ne 3Ö eit er eg

gu gemühten, ©r t)ot in ben Vorbereitungen* gu ihrer 2ln=

nähme bauon gefprochcn, Äottwih fotle ben springen mit fei=

nen ©djmabronen bie legte ©hte erwetfen, unb biefer fagt

baher bei ber Uebergabe trauernb:

,,T>o<t) bag 2£ort, bag ©einer Sipp’ entfiel,

<SÜ)l4gt alte meine ©Öffnungen }U Voben ;

"

unb bet Äurfürft , ber burd) bie Vittfdjrift jener einjigen

Vcbingung ©nüge gethan glaubt, weit entfernt, fid) ohne

örunb langer bitten taffen ju wollen, erwiebert ihm fogleid) :

,,©o h«bt Sin aßort auch triebet um fie auf."

Vun atfo hat er ben ^ringen begnabigt. Jfber warum beim

nimmt er fein SBort wiebet gurrtet? Sßatum beftürmen ihn

Äottwife unb ^»obeHjollern oergebenß? — SSir fegten: ber

Äurfürft „glaubt jener einjigen SSebingung ©enuge ge=

than ; " alg er aber bie 23itcfd)rift wirtlich gelefen hat,

fdjwinbet biefer ©taube. Ptach ber Ue b erf d) r i f t jwar er=

fleht fic ©nabe, ihrem eigentlichen Sn holte nad) aber will

fie eine Rechtfertigung be§ ^»ringen aufftellen, unb biefe

tonnte fid> ber Äurfürft nidjt gefallen (affen. Unb in ber

Slot war auch eme fo£d)e Rechtfertigung nidjt inoglid),

unb ber Äurfürft mi#te fie, alg fophijtifd), jurüctweifen.

SJag auch Äottwi^ unb ber Re c. im 4>evmeS ron militairi=

fchen ^ormaligmug fagen mögen, fm ©egenfa^e mit welchem
„bie ©mpfinbung, weidje einjig retten fann , " erheben wer»
ben muffe: ber Äurfurft hot bollfommen Red)t, inbem er

fagt (© 93)

:

,,©en ©ieg nidjt mag ich, ber, ein Äinb beg Zufall#,
SOtir ron ber J8an| füllt: bag @efe^ will ich,

©ie Sftlutter meiner Ärone, aufrecht halten,

©ie ein @efd;[echt öon ©iegen mir etjeugt. "

©r fteht ^omburgg ooreiligen Angriff, wie ec eg in ber

3!hat ift, alg einen burd) triegerifdjeg geuer erjeugten gel)l=

tritt an, wie eg freilich jeber gelbhcrr feinen Unterfelbhervn,
aber nidjt ohneVefonnenheit unb ©ehorfam, wün=
fd)en raup, welche allein jenen bie ihn t'nwohnenbe oerberb=

liehe Ärafc nehmen tonnen. 3um Ärieger gehört lebenbige

Vegeifterung für bag Vaterlanb ( bag ftreitet er Äottwifc
nidjt ab), aber augerbem nod) ©in ficht, bie gum @ehor=
fam führt. Sa alfo bie ron ben Officieren unterfdjriebene

Vittfdjrift, beg ^ringen Verfahren rechtfertigen will:

fo mufi er fie abweifen: fie hot bie für bie SSegnabigung
notljwenbige Vebingung nidjt erfüllt. Rod) weniger aber
fann ihm #ohenjollerng Verneig, bafj er fclbjt burd) fein

©piel mit bem 9tad)twanbler bie ©djulb oon bem Vergehn
beg bringen trage, genügen. Veibe Vorfälle ftehen in fa

lofen Sufaminenhange, baft ber Äurfürft mit ooltem Rcdjtc
bie ©d)uib , ben ©rafeti parobirenb , auf biefen feibft jurücf»

fchieben fann. Sie ©adje fteht alfo, bem 2feufieren nad),
ganj wie oor ber 21'nnahmc biefer beiben Vittfdiriften ; bem
SSefen nad) aber, fteht fie nid# wie oorher: benn bag
allgemeine Verlangen beg #ecreg nad) beg )Prin=

gen Vegnabigung. ift jei|t wir flieh a u g g c f pr o ch e n,
wenn eg fid) aud) in ben Sß orten oer griffen hat,

unb infofern abgewt'efen worben, ©in an bem militairifdjen

gormaligmug hangenber ?)ebant hotte es nun oielleidjt auf
eine jweite, gejiemenber abgefapte Vittfdjcift anfommen laf=

fen, baju aber ift ber Äurfü:ft ju grofj. )Ißag er gewollt,

ift gefdjel)n; unb wenn audj ju Diel gefdjehn: fo entfdjuibigt

er bieg gern, alg nur aug bem ju lebenbigen 3Sunfd)e, ^)om=
bürg frei gefprochcn ju fehn, hfroorgegangen ; unb eben fo

wenig mißfällt ihm >f>ohenjollerng ©rjahlung, weidje ben
fPrinjen, wenn audj nidjt rechtlich, unb wenn aud) nicht
oollig, bod) jum Zt> eil, unb oor bem gamilien =

oater entfdjuibigt. Sag Stecht muff in feinet Reinheit
heroortceten, muß oon ben ©ophigmen befreit werben, burch
weidje eg bie Zuneigung ju Homburg entfreltt hot; mit fei=

nem gewöhnlichen ©djarfblicf wählt er baju ben $>rinjcit

feibft. 2lber nad)bem biefer erflürt:

„3cf) will bag heilige ©efefc beg Ätfegg,
©ag id> rettest’ im tfngeficfit beg ^eetg,
Sittd) einen freien Sob rethertlidjen !

"

alg Äottwi^ feine ©ophiftif eingeftanben, inbem er bem fPtin=

jen juruft:

j.SOteiri ©oh«! 9?lein (febfler Jreunb! ®ie nenn’ ich Sich? "

ba ijt audj ber Äurfürft oollfommen befriebt'gt, unb er führt
nun bie geforberte recht müßig ab ge faßte ©rflarung beg

$eereg feibft f) e r 6 e t burd) bie grage (©. io8)-

,.Sa uriheitt fe!6ft, ihr ß>ertn! ©ec prinj ron Homburg
414t ftn uerfloff’nen Sahr, burd) Sroß unb Ueicptfinn,

Um jwet ber fdionften ©fege mid) gebradit;

©en britten aud) hat er mit fd)Wet getrünft.

©ie © ch tt t e biefer Sage butd) gegangen,
JBtoilt ihr’» jum oferten SJIate mit ihm wagen? ....
ffioilt ihr? 23 0 1 1 1 ihr?"

©in jweiteg Äriegggertcht, burd) weldjeg nun, unb mit ber

ooll’ften Vefugtriß, ber tlugfpruch jeneg erften aufgeljoben

wirb. SSoju aud) füllte nun ber fPrinj nod) fierben? ©r
hat ja „bie ©djule biefer 3!age burcfjgegangen , " unb wag
bag Sobegurtheil beabfid’tigf , bie Verflürung beg „heiligen

©efeßeg," ift ohne feinen Sob auf bag ^»etri'lidjfTe hetbeige=
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fütjr 9tun o.lfo barf bei Äurfürft getvoft ba« SEobeSurtheil
j

Serreißen ; er ift feiner SÜBürb? unerfchütterlid) treu geblieben,
|

fo wie er ben fPrinjen su biefer SCBtirbe fjinaufgejogen hat; !

unb »on bcr Ginficßt, „baß er nicht minbcr einem Abwege 1

nah war, wie bcr )Prin$," finbet fiel) and) nicht bie geringste
|

©nur ober Veranlagung. Saffetbc reinftvatenbe Vilb bev
;

SOtajejiat, »or welchem Ille bewunbernb fiel' beugen.

(®ev 58ef<l>l»ß folfi**)

Ueberjtdjt einiger inter«[fanten Äunflteifiungm in

granffuvt am SWain. *)

@ r e ß e mufiEalifcfje ?( E a b e m i e im ©cbaufpicl =

häufe. 3um S3 c r t h e i l beS £ e r r n .K a p e 1 1 m e i =

ft er ©uhr.
9?odj weich unb milbc geftimmt »on ben fanften gefb

fagSfreuben, gingen wir mit bem nad)hallenbcn Äinbergtücf

:m Vufen in ba« Goncert, um un§ auf ben jauberifdien 9Be(=

len bcr SSufif in füge Traume wiegen jn taffen. 2£dfj ! 38ir

jjatten feine Tffjnung »on bem Gnrfe£lid)cn ba« gefdjal), unb

beffen wir 3euge fcpn muffen. Sen Anfang follte bie V5l=

ferfd)lad)t bei Sefpsig, ein große« SEongemalbe, madjen. 2CU

lein unter biefem Vorwanbe wußte ber Verfaffer eine ge=

fjeime Vcrfdnuöntng gegen ben guten ©efchmacE , ber fonft

fo milb unb weife regierte, unb beffen Cegitimität begrüntes

ter al« eine ift, anjtisetteln , unb b>eute fam bie Verrätberei

jum 2tuSbrucf). Sic Sruppen ftanben in Sfeilje unb ©lieb

georbnet, unb machten 2lnfang« bie fParabe s 93tanö»et« jur

großen greube be§ fPublicum« willig mit, als auf einmal

feinbliche 9?tdrfd)e ertönten, ein Setafclwment Sanitfdjaren

mit feiner gclbmufif anlangte, unb bie Sofung jum allge--

meinen 2fufftanb gab. 2üle« ciElarte ff d) je£t entfdjieben gc=

gen ben guten gürften; bie ©eigen fwöen ein Stottenfeuer

an 5 bie Raufen fdjoffen Äartdtfd;en, unb fetbjt bie fonft fo

garten fentimentalen gloten trieben (in gifdjevweiber »erwan=
beit) im örcigcftrid)cnen SEonfad) bemagogifd)e Umtriebe.

Vergeben« war biefen totlgeworbenen ©ewalten ju wiberftes

ben. Ser gute ©efchmacE batte nidjt eine einjige ©tüf;e,

n;d)t eine eirtjige ©timme für fid) , unb ba er fdjon lange

am mufifalifdjen Mal de Naples EränEclte, fo erlitt er eine

totale 9liebcrlage, unb fanf töblid) »erwunbet bahin.

Surd) eine 2Cric au« ber ©per .König ©iegraar »on
$r. ®utjr gab er juerff wieber ein 3eid;en beS beben«, unb
bie füße, reine Stimme ber Sem. Vamberger goß ißm ©et
in feine SBunbcn. Jpatte fie nur beffere SJtanieren in 3Sc=

tjanblung be« Äranfen! Von weit bcjferer Sßäirfung war ein

große« -pianofortc Goncert »on Rummel aus H moll, »on

£rn. ©utjr uonreffüd) gefpielt; bie freien Gabenjcn aber

fonnten feine gereisten 9icruen nod) nid)t ertragen. Sa fudjte

ber £r. Goncertgeber ißn burd) ein Violiutoncert »on grdn=

jet »u magnetifiren ,
unb fdjon bie erften ©triebe wirften

ungemein calmirenb. Sa« narfotifdje 2fnbante brachte it)n

ooilenbS in einen wobltbatigen ©cljlaf, in welchem ihn baS

fotgenbe fRonbo nidit ftörte.

Se^t aber bemddjtigten fxd> traurige 95ilber feiner trSu=

menben ©ecle. SÖabrfcheinlid) glaubte er feinen Verfolger

»or fid) su fefjen , benn in grojjer fBefleramung unb 2fngft

ftöhnte er oft heftig, unb feine abgebrod)encn Oaute flangcn

faft wie : Ko — — s — — ini , Spon — ti — ni,

Tom — — — asini. — — — **)

*) ®urcf) 3ufaU »erfpitet.

*•) Cuiqi Somafini war ber Soncertmeiflet unfercB srojien

epapbn in ber Sfterhajpfchen ßapelte , alS ffe 1790 auf=

gelöfl würbe. SBartim ber Ärante in feinem Delirfum biefe

neutralen «Hamen auBfpvach , überlaffe id) anbetn ju ent;

jiffevn. —

Si)n länger biefen ©.aalen ber fPharttafle auBgefe|t ju
laffen, wäre eben fo gräufam al§ gefähvlid) gewefen. ^)err
©tinfer wecEtc ihn mit einer brillanten Senor 2frie auf.
2fber obgleich er bie 2fugen öffnete, fo Eonnte er bod) nidjt
jum »ölligen SSewufrfepn gelangen, u-b wähnte fid) noch
immer in feinbtichen cpänben. «tan jeigte ihm beüwcgen im
Goncertjettel, bap baö, waS er hörte, eine 2(rie au§ ter ©per
2CchillcS »on fpär war. „2fch ! wer bod) ein 2fcp dies wäre,
ber nur an ben gerfen »erwttnbbar, am übrigen Ceib aber
fo feft war, ba^ felbjt Saren ihm nichts anhaben Ecnnten"
feufste er in EranEhafter ©innenöerwirrung, „ich bin aber
fo fd)inetterlingSjart , ba^ jeber Cafe mid) blefftrf." Sn
biefen Älagen unterbrachen ihn neue JCtänge, bie feine ganje
2tufmerffamEeif fcffelten. GB war fca§ poeite gip.ale aus ber
©per Äönig ©iegmar »on -f)rn. @uf)r, in welchem befonberS ein

Swciftimmigcö Ganon mit Gl<or fehr erfreulich auf ihn wirfte.
Schon glaubten wir ihn auper aller ©efatir, als aus Un»or--

fidhtigEeit ein neuer Unfall ft cf) ereignete. ^)r. ©uhr beging
nämlich ben pfpdjologifdjet, gehler, bie Variationen »on 9020=

fdjeleS über ben 2£ieranbermarfd) ju fpielen, unb Eaum bet

gann bas Shema, fo glaubte ber Äranfe feine geinbe Eamen
wieber l;eranmarfd)trt, rannte in panifchem ©djrecEett ba»on,
unb wir haben btö je^t noch feine Äunbe wo er binaefloe

hen fep.

9)lufiEalifd)e 2l6enbunterhaltung »on »g> r rt. Gat
pellmeifter Gonrabin Äreujer.

^>r. Äc. befiht als Gomponift unb auSubenber ÄunfEler,
ohne auf bcbcutenber Äunftf)5be jit flehen, ein angenehme«
Satenf, unb wei^ befonber« burd) feine Gompofttioncn ba«
jahlreidje f>eer ber Süettanten ftd) su befreunben , tnbem er
e§ ih» fn leidjt macht, ihn ju fpielen unb ju »erflehen. 50lag
auch ber ernjte Ärittfer unb ber gebilbete Äunflfreunb, ba«
ebaupt fdjüttetnb, fragen: wo ift fwfw ©eniatität? wo tiefe«

©tubtum be« Gontrapuncte« ? wo jene herrliche Gombina*
tion«Eraft, bie nur allein im ©taube ift ein, in allen SEI)eü
len im fchönflen Verhältnis ftehenbe« ÄunflwerE ju fd)af-
fen? fo fdjreit fogleid) bte SRenge: „Gp wa«! V5ir wollen
feine ©enialicat, wir wollen feinen Gontrapunct, wir woU
len un« nur ergäben, ©ep, ©äuger, wie unfer Gcner, ba=
mit wir bi cf) t)übfd) begreifen." — SSßehe bem Äünfller,
ben biefer Veifall bienbet! er fdpuimmt jwar mit ber VJeUe
ber ©egenwart, allein er jerrmnt mit ihr.

Sic famrattidjen SEonftucfe biefer 2(bcnbunterhaltung wa=
ren »on bem Äerrn Unterhalter felbfl »erfaßt, unb beftanben
au« einem Siuertiffemeut für ba« 'pianoforte mit Vlafeinfiru*
menten (»on ^>rn. Är. unb hfeftgen Äünftlern trefflich au«gt=

führt), einer Sonate für jivei p. g. (»om ^>rn. Verfaffec
unb 4>rn. ©uhr fehr gut gefpielt) mit jwei begteitenben SBalb^
hörnern; einigen ©efangflücEen, unb ©agen für ba« *panme=
lobton. Sn allen biefen VJerfen ift ba« melobifche Glement
oorherrfdjenb, unb man wirb an bie SDlanter erinnert, in wcl*
eher ber ginget ber Liebling feiner 3eit geworben ift, ohne
aber beffen 3tcid)thum cm wirflid) neuen SRelobien ju ftm
ben. — Sa« Dieb ift wohl ba« gelb, mit welchem £r. £r.
biefen 2lbenb am meiften ©tücf machte. Gr trug mehrere
VJanber; unb grühlingSlieber »on Ufjlanb felbft'üor, unb
wußte bei ber beutlidiften 2lu«fprache fo »icl 2tu«brucE hinein
ju legen, baß fie* tief su ©emüthe brengen.

Sen gebunbenen ©tpt, ber ben Äreuserfd>en Gompoft--
tionen abgehet, »ermißreit wir fehr bei feinem ©piel auf
bem fPanmclobion (einem h»d)ft Elangoctlen Safteninftrument,
auf weichen bie SEöne nid)t nur nad) SÜ$iUfür auSgehalten,
fonbern aud) an= unb abgefd)Wetlt werben Eönnen), welche«
burd) feine 2tel)nlid)Eeit mit ber ©rgel fdjon eine ernfiere wür=
beoolle Vehanblung »erbient. 9ßie herrlid) wäre ein fugirs
ter Ghorat gewefen, allein flott beffen hörten wir nur eins

tönige Gd)o-- ©pielereien in !ü3albhorn= ©tpt, wo bie Somts
nante bi« sum Ucberfluß bominirte.
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2fr t flnbet mah genug.) Sotett) h)at)Uc ben lefefern unb trat

bei einem Ärämer in tue Cetjre, wo er ffcfj halb burd) gleiß

unb gute Sitten auSjeidjnete. Unterbeß entjog man, .Kraft

ber tncnfcl)cnfretinblid)cn Ebicte oon 1686 unb 1724, Jeincr

9J?utter, weit f i e fProteftant in mar, baS STedjt ihr

Weines Vermbgen ju oerroatten unb bamit aud) bie Mittel,

ihre unniünbigen Äinbec ju ernähren. Snbeß für leitete

mürbe beliebt ju fotzen. SÄan fperrte fie in dflofter unb

certraute, jur 9?ettung ihrer Seelen, ifjre (Sr^iefjung ben

weifen unb bulbfamen Hünben ber Sefuitcn. Ser fromme
Eifer mürbe aber im ©anjen nur fd)led)t belohnt. Sur
Eines non ben ©efdjwiftern ging jur fatljotifd;en Seligion

über unb — man bemunbece bie ©erechtigfeit — oon biefem

2fugenblic? an marb eS unter Vormttnbfd)aft eines guten
(lf;riffen, b. fj. eines Äathotifen, ber, nebenbei bemerft, ju

beS ÄinbeS Sefehrung beigetragen unb Stufen baoon gejo*

gen, in ben @enu§ feines 2(ntl;eilS beS ä(terlid)en Vermö*
genS gefegt. 3war proteftirte bie Slittter gegen bieß ganje

Verfahren, unb meinte fet;r rid;tig ein JCinb twn geben Sah*
ren fep nod) nicht fo reif um entleiben jit fonnen, ju wel*

d)em Sogmen eS f£tf> halten wolle, aber — maS fiatfS! man
entjog ber 5D?utter nun obltlg alle Unterftüfcung, unb fie

mar gedrungen fo lange 00m öffentlichen iOlitieiben ju leben,

bis fie einft von ben Sragonetn, bie, jur Sdjanbc ber Se--

tigion, auSgefenbet waren cd)t mufelmännifcf) mit ber Älinge

tn ber H^nb ju befel;ren, in einem ©ehblje mit mehreren

i^rer ©laubenSgenoffen überrafdjt unb oon ben Satelliten ber

SBiltfür fo fd)wet oermunbet mürbe, baß fie halb batrauf

ihren ©eift aufgab. Sie »crfdjieb in ben 2ftmcn ihres alte*

ften ©ebnes, ber fie heimlich beerbigte, um bie ?eid)e ber

geliebten 9)iutter ben SHiSfianblitngen eines fanatifdjen Rö-
bels unb einer ihm ä£jnlic{>en ©eiftlidjfeit ju entjiefjen. Sach
einer langen Seihe oon Äränfungcn unb Unterbiücfungen

jfeber 2trt

,

bie über granfreidjS bamalige SegierungSoerwal*

tung ein fdjrecfbarcS Cidjt oerbreiten, entfd)loß fid) 2(mbro=

fiuS enblid) fein Vaterlanb ju oerlaffen unb nad) $oltanb

ju gehen ; aber untermegenS oon ben Säuern aufgehalten,

benen man ein Srittel beS Vermögens uon jebem ermifd;ten

Emigranten jugefagt, wirb er, gleich einem SDZbrber, in

.Ketten gelegt, mit Straßenräubern jufammengefperrt unb

enblid) in 93tarfeitle fo lange in einen wahrhaft fdjeußlichen

Äetfer gefdjmiffen, bis man ihn nebft mehreren ©laubenSge*

«offen unb einer Sötte Verbrecher einfdjifft, um in bie 60*

lonien gebracht ju werben.

Äaum hat bie EScabre baS fjofje SJteer erreicht , fo lagt

ber ^Befehlshaber berfelben, uermuthlid) nad) geheimen Sn*

ftructionen hanbelnb, baS gahrjeug auf weld)em bie Sd)lad)t*

opfer ber Sntoleranj fid) befinben , anbohren unb eS oerfinft

in bie Siefe. Sorelp rettet fid), cinflammernb an ein Stücf

abgebrochenen ÜWajteS, bureß Schwimmen fo lange bis ein

oorbeifegelnber Englänbet ihn aufnimmt unb nad) Conbon

bringt. rg>ier begünjtigt ihn baS ©lücf; gleiß unb Setrieb*

famfeit erwerben ihm Vermögen, 2td)tung unb Ehre werben

bem red)tfd)affenen DSanne, aber immer unb immer fehlt

eins ihm ju feinem ©lüct unb bieg eine ift — fein graufa=

mcS SSaterlanb. -— hange fämpft er mit bem @ntfd)lup

Englanb ju ucrlaffen, lange — ent-tid) ftegt bie hiebe sum
hanbe ber ^eimath* Er uergipt bie 2tb[cheutid)feiten, welche

feine Sugenb trübren unb fdjifft fid) ein um bie Orte nod)

einmal ju fehen, wo er als Änabe fpiclte. 21 ber fauin h^t
er ben geliebten Soben wiebet betreten, fo treffen auch neue

Unfälle fein £>aupt, neue Sd)merjen feine Stuft. Sie Sit;

ten hatten fid) in ber langen 3eit feiner Äbwefenheit jwar
g.eäabert, a6et nidjt bie ©efepe, unb Soleranj eriftirte and)

bamrts nur nod) in ben Sd)riften ber ^h !l °fcPÜcn. 3u tief

t>a:cen beS uierjehnten hubwig abfdjeulidje SWapimen SSBurjet

geühlagen (ber Sturm einer faft 30jährigen Seoolution hat,

w.e wir täglid) fehen, faum h)ugereid)t, fie ju oernidjten), wie
fonnte }U jener ieit fcf)on eine Äenbtrung fiatt finben, grop

genug um ben »pfern fanatifdjev ©laubenSwutl; Sicherheit

ju üerfprcchen! — 3 tt)ei Schweflern be§ 2fnfömmlingS haf-

ten gteidifullS, oerführt burd) pfäffifdje Umtriebe, ben ©lau;
ben ihrer Säter abgefchworen: Sie waren fo tief in bie

Sd)lingcn beS SBatjnS oerfallen, bag bie Stimme ber Salut
ihren Einflup auf ihre fersen oerlor. Ser Ee|erifd)e Sru--

ber wirb oon ihnen nid)t anerfannt unb als nun neue Ver*
felgungen gegen ihn, ber eine ÄatholiEin geheirathet hat,

loSbredjen, ein Stidjterfprud) auf’S neue ihm einen $£tjeil

feines Vermögens raubt unb fogar, ba er fid) ju beflagen

wagt, ewige fJaft ih n bebrol)t, oerlagt er mit blutenbem

fersen baS Vatertar.b wieber, um abermals in ber grembe
fid) ein ^.Mägchen ju fudjen, wo man mcnfd)£id) genug ifi, ihm
ju erlauben

, feine Sage in Stulje ju bcfchliepen.

SicS ift ber ungefähre SnhaltbiefeS auf Shatfachengegrün^
beten VSerEeS, baS als ein Senfmal ber bis 311m Saht 1788 fort;

bauernben Varbarei bie Seachtung aud) noih ber heutigen 3 eit

oerbient, benn — oerhehlen wir eS nid)t — nod) fehlt ofcl als

bag eS fo weit wäre, bafj unfere 3eit fid) fdjon ffolj über jene,

hier befprodjene, erheben, ober baS anbere hänber nod) l)cut,

granfreid) in biefem 5)u!icte große Vorwürfe machen bürften.

9tod) fchmachten in Seutfchlanb Saufenbe, bie auch SKenfchett

ftnb wie wir unb beren ©cfchid)tS s Urfunben oon uns für
heilig gehalten werben, unter Einrichtungen bie ihre Stifter
nicht loben; noch unterbrüeft man im foaenannten freien

Snglanb Saufenbe, weil ft* einer anbern Äird)e jugehoren,
unb felbft baS fid) wiebergebärenbe Spanien hot nod) nicht

alle Spuren feiner alten Sntoleranj oerwifd)t, unb man
muß batjer leiber ! nod) immer mit ^rcupenS unjlerblichem

Äonig fragen: „VJenn werben bie Seiten fommen wo man
einem Sehen , «nbefd)abet feiner mcnfcf)lid)en unb bürgerlichen

9?ed;te, erlaubt bem Ewigen ju bienen wie eS ihm gefallt?"

77-

^oetfe^ung ber TCnjeige uhcr: 1) £luinteffenj aut 2ftt=

fang, 9??itte unb (Snbe ber 5Bunbercutoerfud)e je.

2) £)ec 3Bunbermann im 3- 1821 tc. 3) 2)ie neue

2ßunbetfud)t tc. 4) 2)ie unb 2öunberfucf)t

ber 2Jfenfd)cn tc. 5) Sie Sromnügfeit tc.

(gortfe|ung auS ber Veitage 9to. 15.)

©ewip nicht ohne 2l6 ficf)t fam gürft Hohenlohe bteSmal
nad) StBürjburg unb eS war noch etwas anberS als bloS

fürjllidje ^»erablaffung, baß er ben Sauer 33?id)el mit fleh

nahm. Sn ber ^erfpeettoe lag tt)m bie franfe gürftin. 2tm
x8ten Suntus fpetfte er mit ihr unb fdjon am 2o|ten Vor*
mittags 10 U£)r machte er unter 2tffi(tenj beS Säuern —
ober war btefer , mit ber £tuintejfenj 31t reben, bet ^»aupt*
acteur? — feinen 2Bunbercuröcrfud) an ber 'Prinjcfjtn.

Ser Verfud) glüefte. Sie gürftin — baS i(t Shotfache,
burd) jprotocolle aller 2Crt oerificirt — ging, nachbem Hohen-
lohe unb $D?artin DJtid)el über fie gebetet unb ihr geboten

hatten, aufjuftefien, ohne 50tafd)ine unb Sänber, fonnte

oon je|t an ungehinbert auSgeljen unb gegen baS Enbe beS

SutiuS oerließ fie Söürjburg ooltig geheilt* unb genefen, um
in ben SdjooS ihrer gamilte jurüefjufehren. SOban hat anA
neuerbingS nicht oernommen, baß bie ©enefene in ihren

oorigen icranfhcitäjujlanb wieber oerfalten fep.

2tm 27. SuniuS behanbelte hierauf Hohenlohe bie Hart--

horigfeit beS baierfdjen Äronprinjen unb in einem merfwür*
bigen Sricf (Srücfenau oon 3ten Suli 1821) oerfichert biefet

erhabene gürfl auSbrücftid)
: (&uinte|f. S. 226) „So gut

loie ein 2tnberer hbre ich jwar nicht, aber fein Unterfdjieb

jwtfcfjen bem, wie eS oorhin war; unb feit bem oerbcffeit

fid) mein ©ehbr nod) autfaltenber.

"

Schon nad) ber H^iluog ber fPrinjeffin 93?athilbe unb
nun ooltenbS nad; bem gelungcnenen Verfucbc am Äronprin*
jen, bem ber Srief beS le|tevn als ein t)6d)fl gewid;toclleS
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Sediment felgte, würbe ber gürft tDtfrafetinadjer. Gr 6atte

Dom 2Cnfang nicht bemerft, bap er bte .Kraft ber Statur

au« ihrem Äreife tjercui« nötigte. Höfe konnte eg anberg

fommen, alg bap er nun nad) biefen fcciben Erfahrungen
ganz Dcrblenbet würbe unb bag, wag er ber Safur gemäp
mit bem tiefften ©djwetgen hätte bebecüen follen, gerabeju

ganz öffentlich machte.

Sn ber Antwort 'an bte Stürzburger Polizei uom 22fien

Suniug (CUtinte ff. ©. iis f.) fpridjt bereit« burdpweg ber

Serzücftc — aug bem natürlichen Äreife Hetauggetretene. Seue
Stunberoerfudjc werben ohne ©cheu unb öffentlich gemacht.

3u r.adjftchttg eon ber "Polijei einer .Kreigftabt behanbelt,

geht ev halb, nad; ber Leitung ber prinzefffn , in tfbwefen--

heit beg Sirectorg, tn bag Heinc’fdje Snftitut unb eg bleibt

zweifelhaft, ob er auf einen fajt wieber genefcnen .Knaben
irgenb etwa« gewieft habe. Serfünbigt wirb jeboch bag
SSunber. (Cluinteff. ©. 122). 21m 28ftcn Suliug befugt ber

Surft bag Sulitt^hofpitöl unb mitten im Stunberthun wirb
er oon bem Sutritt beg gläubigen Profefforg ber SogmatiE
«nb ber 3 eit Prorectorg ber Uniüerfität Stürzburg Dr. £>nt)=

nutg unterbrochen. Set Semüthige finbet grope ©nabe.
3tber bag Sfefultat ber Teilungen, bie nun wirflich fid; ein--

bitbeten , in foldjcr £>ejfentlid)feit unb görmlichfcit ben Eha=
rafter beg Ungewohnlid;en ablegen ju tonnen, war fläglid).

(Sltti nte ff.
©. 169— 186). ©elbft bie 2lnl)änger beg gürften

crflartcn
:
,,„begwegen fegen ihm im ^ofpitale feine Stunber

gelungen, weil bie tlerzte ihm Krönte, an organifdjen get):

lern leibenb, oorführten, bie fid) baju nicht eigneten, k.""
(Sbuinteff. ©. 136). 2Ctn 29. Suniug, (CUiinteff. ©. 148 f.)

nad) bem bei bem .Kronprinzen eingenommenen Plittaggmale,

beilt er IXodjter unb ©emahltn eines Sotnehmen unb Derrid):

tet bag merfwurbige ^»eilunggwunber an Elifabeth Caue:
rin, einer gattj contracten Steibgperfon. lleberhaupt folgt

feit feinem Sefudje • im fbeinc’fchcn Snftitute Stunber auf
|

Stunber, unb eg ftört bie Segetjimtng für ben Stunbcrniann !

nicht fehr, bap man halb barauf bie Sobeganjeigen oen
;

zweien ber Sehanbelten unb angeblich ©eheilten im Stochern
j

blatte lieft (Stuinteff. 0 . i;23). Ser Eharaftet beg Ptira=
j

felmacbevg entfaltet fid) immer mehr. Sie ©laubigen unb 1

Ungläubigen — .Krüppel Sßürjburgg unb ber 9tad)bargrgen:

ben (Siuinteff. 0 . 148) ftrömen berbet. Sio ber gürfi geht,

ift er oon einer groper 2lnjahl Hülfefuchenber unb Stunber;
füdjtiger umgeben. SJtandjcr ber Äranfen, im Snnerften an-

geregt unb fo ber ihm fetbft inwohnenben Stunberfraft be-

wupt geworben, fühlt Erleichterung. 2fnbere empfinden nid)t

bie ger.nfte Seränbcrting ihres 3uftanbeg. S)f 0 d) anbere müf=
fen über Serfdffimmerung ihrer fceiben gered)te Klage führen.
Stie Diele mögen Dor ber 3 eit tng ©rab gebracht worben fepti.

ttnb — fonnen bie ©ebeilten einer ©enefung fid) freuen, bie

fle um bcnfelbcn Prcig erfauft haben,' um welche jene pari:

fer Samen bleibenbe Sugenb zu erfaufen meinten, bie fid)

im warmen Slute geraubter unb getöbteter Kiiibet babeten?
— Sie Staturfrcift war aug ihrem natürlichen Sette getre;

ten unb Derwüftete nun Diel mehr, alg fie aufbaute Plan
lefe, wag in ber Sluinteffenz aug ben Sainberger 33 riefe 0 .

169 ff. oon ben Serfudje im Suliugljofpital referirt wirb.

Seht enblich *- man h° r t nicht, aug wetdjem ©runbe
— Dedäpt ber gürft Stürz&urg, (ben ifien Suliug) -unb

fömmt am 3tcn in Samberg an. Einmal aug bem ©leifc

gewichen, irrt er immer weiter oon bem rechten Stege

ob. Er will nun ben Stunberthater Don profeffton ma=
eben. Er fiel;t bie 0 d)lingen nicht, bie ihm gelegt finb

unb in welchen fein ganzeg oerfehrteg ©treben ben Slobeg--

ftop erhalten mup. Eine Poh'zeicontmifffon , bie f)6d>ft wahr;
fdjeinlid) nur beghalb bag £h tm beg gürften einer folgen

Serüc?fid)tigung wert!) hält, einmal, weil feine Ärcigrc--

oierung in Samberg ift, bann, weil bag böfe ©ewadjg in

ilöürzburg burd) bie unbegreiflidje 9tad;ftcht bet bafigen Se=
herben fchon zu tief gewuselt hatte, unb bte Teilung beg

aufgeregten ^)66elg nur auf bem Stege einer folgen 2fffomo*
bation eingeleitct werben fonnte — eine $>qlizeicommiffioit
nimmt oon Steditgiucgen ben gürften unter 2tufftcrjt unb bod)
oergipt er ]td) fo weit, bap er fein Sebenfen tragt, unter ihren
2Cugen SBunber tl;un zu wollen. 2lbcr nidjt länger alg big
Zmn 8ten Suliug hält et eg in Samberg aug. Senn alle
feine Serfudje miplfngen ; unb wo fie zu gelingen fdjeinen,
ba {teilt fid; halb ber £) e f 1

1 g ft c 3tücffalt ein, unb — bi e mei«
fteti, ohne .%iutftd)t auf ihren Kranfheitgzuftanb fjer&eige-

fchafft, mögen Diel fränfer oon ihm gegangen fepn, alg fie

gefommen waren. Er geht nad) Srücfenau. .{batte ftu=
herhin bag Sicariat in SBürzburg in öffentlichen Erflärungen
alle Sthcilucihme an t,em gürften, an ben fürftlidjen Söunbern
abgelohnt (Duinteff. ©. 52) fo macht ihm bag ©eneratDÜ
cariat zu Samberg unter bem i9ten Suliug (Cutinleff.
©. 256) Eröffnungen, bie ihm wohl nidjt ganz gefällig

fepn fonnten. 2lber bem Sollenbeten gehen bie ?(ugen immer
nicht auf. Et trägt feine Angelegenheit bem Zapfte Dor unb
ecflärt fid) unter bem 2Sflen Suliug (Stutnteff. ©. 264) oor
bem 'Publicum auf eine Steife, bie nur zu flar fef>en läpt,

bap bie fi're Sbee bei ifym bie tiefflen Sturzein gefdjlas

gen hat. ©eit bem i4ten tluguft, in golac ber ©ene:
raloicariatg -- Einberufung, ift ^ohenlohe enblich wieber in

Samberg, aber — nun laffen bie Stunber nad). 2lm 3often
Auguft erfchetnt eine fräftige Sefanntmadjung b.g Samberger
©tablinagiftratg, wo bem fürftlid)en llnwefen, freilich wohl
noch immer mit 9tücffid)t auf bie ©djwadjen, Biel gefegt,
ber gürft tnbep mit © t r a f e bebroyt wirb (Sluinteff. ©.
3 c>3 f.). Segt erft erflärt Hohenlohe unter einem fpätern Sa-
turn, bap feine angegriffene ©efunbljeft (Siel) il;m

nidjt oerftacte, feine 9Bunbercuröerfud)e fortzufegen, beweift
aber bod) zugleich, bap feine fite Sbee nod) lange nicht au6:
gerottet fei) , inbem et heimlich ben Siunbertram fortfegt

unb, ben neueften Sadjridjten zufolge, fo gar auf bem Stege
ber Eorrefponbenz, burd) gebcucfte .Eilbriefe tc. zu quaef*

falbem fortfährt. —
Sag ift wahr! Sn einem weiten Umgreife war bag Solf

erljigt; Saufenbe oon ihrer Arbeit , ihrem Serufe, ben na=

türlichen Heilmitteln abgezogen — Beit unb ©elb unnüg
oerfdjwenbet worben, ©tatt bap bie Ungläubigen hätten be^

(ehrt werben füllten, würbe einer' Anzahl oon 3?eligiongoer:
ädjtern ber iDtunb geöffnet, um ba§ Heilige zu fdjmähen unb

ZU läftern ; unb — je gröpereg Stelief biefem ©ruf burch ben

fürftlidjen Samen, welcher ihm oorleudjtetc, gegeben würbe,

befto auggebehnter war bag Unheil, bag burch ihn ® an;

Zen ift angerid)tet worben. —
Auf biefen wenigen ©eiten glaubt Seferent bie ganze

©efd)id)te beg neueften Stunberfchaufpielg oollftänbig umfapt

ZU haben. Sielleid)t hat er fdjon zu öiel Setailg gegeben.

Son bem Stidjtigern, bag wei§ er, hat er m'djtg übergangen.
Uttb — wag ift nun bag zu Scdjt beftänbige Urtheil über

biefe Sorgänge nach ber oben aufgcftellten Theorie? —
(Ser Sefcplup folgt.)

üßerbefferung.
Sn ber Scilage 9er. 13 jum 29. Sunt in bem 2(uffage ü6ev

Stoiffg haben fid) folgenbe Srucf fehler eingefallen

:

S. i, ©p. a, 3 . 17 0. 0. I. Meinungen f. Sergnügungen
-- -- * » * 30 0. 0. I. Stoiffg f. Stolf,

* ' 34 D. 0. I. hitfigen f. hitffggtn

5 : ; b, : 8 d. o. I. gebiegenen f. gebiehenen
s s 7 o. u. I. ungrammatifalifch

f. ungram--
matifalid;.

* 2, s j, s u D. o. I. ©tünbe f. ©tücEe
= s 35 d. o. fehlt hinter foldjer: nie

: s s b, 5 6 D. o. I. wohlbcrcdjnetem f. roohl6enehj

megben
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liege 33aaf ottetn ifti fegt wo jebe weniger lie&enb »ornef>me

grauennotur fid) in enblofen S3ormürfen mürbe Suft gemacht

haben baß er ftc oerratfjen «nb unglücEtid) gemadjt habe,

fest bat fie attd) nicf)t ben teifeften SSormurf, fonbern ruf)tg

an rfennenb , baß bod) nun einmal gefdjejjen fei, mad gefa}a-

ben ift, erinnert fte il;n nur fanft, ihm mangle bie Cr;

quiefung aller Söffen „bet ©d)laf," unb er mögt miffertb,

baß er bod; nid)t merbe fdjlafen Eonncn, ba er ja ben ©d)faf

«enterbet t;at, läßt fid) mie ein halb erfchopfted Ätnb non

iljr abfüljren. — S3ornel)m ift nur ber, ber ed fid; fclbft ober

bem geliebteffen Söffen allein gegenüber am meiften ift.

, SJJoge bad Söort fjicr nicht befremben. ©d gibt ohne

3ipeifel nur eine einzige rein achte SBornei;mbeit^; eö ift bie,

meldje ein entfdjieben )ittlid;ed feftgebilbeted ©emuth aud; tn

ber äußern ©ifdj.'inung abfpiegelt. Baoon barf, mie fid; oon

feli.fl »erficht, -nirgenbd roeniger bie Stebe fepn alliier bet

biefem Gi;epaar. B’nnod; Eann fclbft in bem uufeligft oer-

berbten 9Jtenfd;cn nod) ein ©tral oom alten ©emüthdabel

toohnen, eine einjigeoble Steigung bann nod; gere.tet morben

fet;n, in ber bie legte ©pur feiner gottlidjcn tfbfunft ju lefen

ift. Ba lte biefer einjelne Sid)tglanj heroorbrid;t, — menn

auch über graufenootle Stummer binleucbtenb unb bauernb

fiebtbar mattet, bürfen mit ed mobt aud; ald „oornehm" be=

getanen; obwohl nur in untergejjrönctem ©inne.

§. 6 -

SSemerfen mir ferner, baß bie fdmuberbafte ÄranEfjeit

ber Srbt) mie bie Kammerfrau bem llrjce berichtet — erft

bann audüridn ald er men tbr gezogen ift in« gelb, ©o lange

er nod; um fie ift, fo lange ihr nod) fein goelbenauge mit

liebendem SRitleib leuchtet, oermogen fclbft bie Dualen bed

empbrten ©emiifcnd fie .nicht oollig gu ubermältigen. Über

allein mit fiel) fclbft oermag fie nicht mehr gu wibrrpehen,

unb e* ift in biefer «Beziehung fehr bebeutenb, baß fte ftd)

nadjaoanbelnb aud) an jenen SSormurf ber geigpett, burd) ben

ihr ©atte mit fortgeriffen mavb, erinnert. (Fie, mylord,

fie! a soldier and afear’d?)

Unb nun fcEjen mir ihn, umgeben oon bem empörten

JReid), oerlaffen oon einem SSafallen nadb bem anbern, mie

er benned) fid) mehr befd)äftigt mit bem Seiben feiner ©artin,

ald mit bem ihn ald Ä&nig bebroöenben ©türme, jn einer

öeit mo fchon bad ganje Scben unb bie ganje ©tbe gern t ffer*

maßen jetbrod)en oov ihm liegt, hot er bod) nod) ein ttefed

mehmüthtg liebenbed SJtitleiben mit feiner ©attin, unb tn

biefem Sion , rübrenb abfiechenb oon feiner tn ber jmetten

Jbälfte bed ©tücEd fajt mie Bonner rollenben Sprache, fragt

er mit 2lengftlid)Eeit nad) bem «Befinben ber Äranfen unb

geigt bann feine ganje SHieilnahme in ben SÖorten:

canst thou not minister to a mind diseas’d u. f. t».

bad ift freilich nur eine trübe 33etrad)tung ; aber ed ift bad

«anje Jperj in berfelben, nicht befriebigenb für bte, welche

für iebe Siebedoetfid;erung ganje ©eiten ooll
c
tonenbet unb

hoch »obifeiler Samben bebürfen; ooUtg genugenb für ben

bem bad jertiffene Bcrj bed gefallenen gelben Etat gern orben.

©ein ttudruf bei ber Stad)tid)t oom Sob ber Äontgm:

She should have dy’d hereafter U. f. m.

fbnnte wohl nur bem fall crfcheinen, ber nod; in ben 2Cn-

blief ber tiefen unb oollenbeten S3erämeiflung gefetjen ; unb

bad Söühlen in ben finftern ©ebanfen

to-morrow, and to-morrow, and to-morrow

ä etgt beutlid; ben «Kann ber aUed oerloren, ba et bie Siebe

vevtozet}/ unb beffen ©lexube uid)t un ein Senf6it§ rc t a) t/

ot.’r ed ju fehr fürchtet, um irgenb eine Hoffnung ar. bajielbe

fnüpfen ju Ebunen.

§.7.
6d fdjien mir nothwenbig, bei tiefer fmchft feltfamen unb

rührenben Siebe bed oerbredjenfehen öh cP^ arä >nenig

lange ju oermeilen, tt;eild meil fie, menn id; mid; fo aud--

brütEett barf, bad eigentliche 5fugc bed ©lücfd ift, tfyeiiß weil,

mie bereitd ermahnt morben, noch fein tludlegcr berfelben

gebad;t hnf- SKan ift nun einmal gemahnt, baß menn ein

Bid;ter bie Siebe fd;ilbern mtll, er nur mbglichft tugenbtjüftc

3>erfonen baju mahlt, (rooptn er aud;, fobalb oon reiner
Siebe bie Siebe ift, oollfommen Siecht hot) baß er ihnen aber

aud; häufig in ben SJtunb lege: ,,id; liebe Bid;, ®u Itebft

mid;, unb mir lieben und" unb baß er and) anbern gelegen^

lieh fogen laffe, ed fei orbenttid; enorm, mie ftd) bie Seute

lieben, lieber bergleidjen ftereotppifdje ShoraEterjetd)nungen

mirb mohl nod) oft. genug ©elegenheit fich finben ju reben,

bena aud; in ber BarjtcUung ber Sugcnb unb bed Safterd

finb mir an jenen SKedjaniSmud gemohnt morben, unb gerabc

©haffpeare ilt’d, ber, oon aller Sanier frei, und aud) oon

biefer retten fann.

3 ft und nun bt'efe Siebe flar gemorben, fo hot fich aud)

über bad ganje Söefen ber beiben ^»auptperfonen Sid)t oerj

breitet.

SKacbeth fleht im Anfänge bed ©tücEd fehr herrlich unb
teud)tenb ba, eine großartige Statur, bie nur oon ©eiten ber

Gbre unb Siebe nod) ju fteigern aber auch ju oerlegen ift.

Stad) biefen ©eiten h>n richtet bie ^)6lle ihre 2Öaffen, benn

hier nur ift er oermunbbar. ©r ift nidjt ohne elegifdje 2Cn=

Elange, bie fich um fo nihrenber audnehmen, ba mir hier

einen gemaltigen gelben oor und hoben; er fd;eut nicmanben
ald fid) fclbft unb fein ©emiffen , unb er fd;eint jenen Cuft=

bold) nur um bedmillcn aud) außer fid) fehen ju fönnen, meil

er ihn fdjon in ftd; fühlt. Bennod) führt ihn ber Suftbolch

in Buncand ©djlafjimmer , unb bad S3erbred)en gefd)ieht.

Söie: barüber fein 3öort, benn jene ©eenen finb oon jeher

bie SJemunberung tiller gemefen, unb bie ©enialitat maltet

hier mit einer fo öoltenbet ficgreid)en Kraft, baß Stiemanb

ihr ju ^fiberfiehen im ©tanbe ift. Bcflo ungleidjer finb bic

Urtheite aitdgcfallen über Sttacbetl)d pathetifdje Stehen gleich

nad)bem Buncand SJtorb and Sagedlid)t geEommen ift. ©inige
ÄritiEer hoben biefeiben ald unnatürlich gefabelt; anbere aber,

unb Jrnar bie SJteiften, haben fie bedljnlb gelobt, inbem SJtac;

beth ja in biefem tfugcnblicEe Eeinen mahrhaften ©cfjmcrj em--

pfinbe unb um bedmillcn nad) prunfenber Siebe ftreben müffe.
Stad) meiner Ueberjeugung hoben beibe Ztyeile Unred;t ; benn

betrachten mir nur jene Sieben genau, fo finben mir in ihnen

bie hod)fte inbioibuelle Söahrheit unb Statur. @d ift bie erfte

greoeltlijit, bie SJtacbetl; begangen, unb fie loft — nach 2Crt bed

töbtlidjen ©iftd — feine b id bal)in ftarfe ©eele aud allen it)=

reu gitgen, unb er ift nun meid) unb ohnmächtig, mie ein

Äinb. Sn biefem Suftanb hot er nod) Eeinen ©ebanEen an
feine irbifdje ©idjerheit, fonbern er permeilt (in ber Stahe
ber Sabp unb allein mit ihr) am längsten bei ber rührenben

Sbee bed ©d)lafed in melchem Buncan gemorbet morben ifr.

®§ mar ald l)6rt irt) rufen: (Schlaft nfd;t mehr!
©eil @<f)laf ermorbet SSlacteth, ben unfchulbiger»

©en nrglod heil’gen ©ehlaf, ben un6efd;ügten,

©en ©d)!af, ber ben oermorrnen Änäul ber ©orgen
(Sntmirrt, ber jefced Saged ©chmerj unb Cuft

«Begräbt unb micber m.dt junt neuen SOlorgen,

©ad frifeße «Bab bet munbennoUen SBruft,

©ad linbe Del für jebe £erjendqual

©ie hefte ©peifc an bed Sebend SCHaßl.

(Stad) ©d)illetd Ueherfe|ung.)

§• 8 -

2öer fo fühlen Eann, unb mer, felbft in bem furchtbaren

IftigenblicEe bed Ueberrafdjung brohenben Älopfend an bie

'Pforte, nid)t an feine ©efahr benft, fonbern nur ben

Jöunfch* l;at, baß biefed Älopfen ben Sobten möge mieber

ermccEen Eonnen, ber ift jum ^eudjler oerborben, unb faft

mbd)t’ ich fogen: nur bie ©emohnheit ju leben unb ald

öelb aufred)t ju flehen, holt ihn in biefem tCugenblicEc nod;.

©ie holt ihn um ihn fpaterhin noch tiefer ftnfen ju laffen.
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ober t fl nur ba* entfe^liche ©efüfff in »hm , ein S5er--

bredjen begangen gu haben, fctivd) ba* er fid) auf einig mit
ftd) fclbft entgweit hat, unb biefe* @efül)l fleht betn fetjr

nahe, welche* er au§fprid)t , al* bte ©djredfenSthat gut offe*

nen Äunbe gefommen, unb cS ift fein fd)merglid)fter Grnft,
»renn er, mit Stoffe au* ber SJlovbfammev gurücf fommenb,
«u*ruft

:

£> roär id) eine ©tunbe nur
83or biefem Unfall au* ber Uelt gegangen,
SU) war’ geworben al* ein ©lucflidjer.

©r beneibet ben Sobten, bap er tobt fepn barf, unb bejam;
»nert fidf) , bah er in einem 2eben »erharren mup, weld)«*,
burd) ihn felbjt entabett, nunmehr muff unb freubenleer ge--

»rorben ift.

ift eine überau* wiberlid&e 3bee, bap Ptacbetb , un=
mittelbar nad) bem Ptorbc, fdjon wohl überbad)ter SSerftel»

lang fähig fei) unb flüglid) Patbo* wähle, »»eil ihm
Partie* hier am rechten Orte gu fepn fd;eint. ©o flug unb
— gemein ift ber Hetb einer foldjen Sragöbte nid)t.

Aucb_ in S5ejiei)ung auf bie Cab») f)at ber Siebte» hier

febr ireife »erfahren. (Sie, bie enblo* tluge ©ünberin
bringt eS nur gu einem, bodj entfd;eibenb flugen SJBort:

Jpilf Fimmel ! roa* ? in unferm Jpau*?

unb begnügt fid) hierbei mit einer Oi;nmad)t, bie ich für
ed)t hülfe, ba ihre leiblidje JCraft hier gu enbe fcpn mup.

B .
§• 9-

SWerwetlen wir jeftt bei bem Opfer welche* hier gefal-

len ift. Oer Äönig Ouncan ift mit gvoper geinfjeit unb
3artbeit gefdjitbert worben, benn fein ©emütb felbft ift ein

garte* unb feine*. Sr ift ein !ieben*würbiger SOlenfcb , fanft

unb milbe, unb mit regem ©inn für Ciebe unb Statur; aber

er ijt fein gelbl)err, ja überhaupt fein ÄriegSmann. Oarurrt
nimmt er aud) nid;t einmal Steil an ber <Sd)lad)t, 'bie um
feine Ärone geliefert wirb. S* fann un* fogar einmal be-

gegnen, über ihn ein wenig gu lächeln, al* bei bem 33endv
be* blutenben Äriege* , wie nad) ber erften Halbfd)lad)t ber
norwegifdje Äonig ben Stebellen gu Hülfe gefommen fei), bie

grage über feine Cippen geht:

,,<S r ( dl re cf te ba* nid)t unfre tapfern Selbfjcrrn

SJlacbfU) unb SBanquo ?
"

Oicfe* leife Cäd)eln bat un* ber Oidjter nicht erlaffen

Wollen, benn e* ift nid)t ftörenb für bie Siebe , bie er un*
bennoch einfloßt.

Ouncan ift fein »ollenbeter Äonig, fein £elbenfürft, *)

aber er bat bie fd)6nfte Gigenfcbaft eine* foldjen : bie reine

greubc am SBchltbun, unb bie Art, wie er wohl thut , ift

eine rein djnjtlidj = föniglicbe, garte Xßeife. Seine Oanfbar=
feit ijt faft letbenfdjaftlidj gu nennen, unb er geigt fid) in

ihr wenn auch weid), bod) nie weichlich unb ftet* anmurhig.
©0 tjeift er benn aud) in bem gangen ©tücfe faft nie anber*,
al*, ber „gnabenreidje“, ein «Beiname, beffen SGBirfung nie

»erloren geht, fonbern hier »on ber b&djften Sebeurung ijt.

I2>ie Sortierung folgt.)

Änjif a rt © cf) u l $.

golgenber S3 vief »on Äant, beffen Urfdjrift ffdf) feit&ur=
gen in ber SSibliothef ber Äaiferl. Uniüerfität gu Oorpat be=

finbet, wirb feine* Snfjatts »regen für manchen Cefer 3nter=

effe haben. Sinfcnber will übrigen* feinem, ber gu einer

*) ©enfen wir un* einmal, wa* barau* geworben wäre,
wenn Ihn al* fold;en gefd)ilbert hätte. — Sin .fcelb

»on einem gelben in einer SOcorbtammer gefdffacbtet — mtid)’

ein SBilb {

philofophifdjen Partei gcfj&rf, in feinem Urt&eil für ober wf=
ber »ergreifen. Oie Auffdjrift be* auf einem goliobegen
gefchriebenen »Briefs ift: Oe* Herrn -jpofprebiges
®d)ul| '&od)ehr würben. Äant’S Orthographie ift bei«
behalten.

„Srlaubcn mir Sw. $od)ehrw. eine S8ebenflid)feit, bie
mir nach Ourdilefung Shrer grunbli^en Stecenfion cingefal«
len ift, hoch unmaSgebüd), mitgutheilen. Sie betrifft bie
>&teUc Pon Shrer Sheorie ber fParallellinten. 3ch beforge
nämlich, bap ©bccharb, welcher, um feiner ©•-hreiberci) burch
frembe gebern ein gewiffe* Unfehen gu geben, OJtathematifer
geworben hat, hterron ttnla* unb Söorwanb nehmen mochte,
fie aufguwiegeln »on biefer ©eite bie Äririf dngufechten, we^
nigften* gum ©d)ein, unb baburd) bie SBürbigung feiner SSe<
hauptungen (wegen ber gemtfd;ten ÜJtaterten) in ber fanfeü
gen SBeurtheilung fel)r erfd)t»eren mochte. Oa Sbr grünb--
liehe* SDßerf ber reinen ffltathefi* ohne Sweifcl entweber jenen
(Streit bcenbigen, ober gur Abfertigung ber ©egner Sbrer
Theorie ohne Zweifel ijinreicbenben Aula* geben wirb, fo wäre
meine Meinung, ^>rn. Sberl;arb, ber obnebem fo gern »on
ber Älinge abfpringt, nicht baburd) in feiner ©emobnbeit,
ben ©tanbpunct ber SBeurtbcilung unaufhörlich gu »erruefen,
SJorfdjjub gu geben^, uornehmlid) ba ba* »or jener ©feile »or=
hergehenbe fdjon für ftd) htnrcid)enb ijt, bie »on SD/i*bcutun=
gen Sbm Sheorie hetgenommenen Sinwürfe abguweifen.
Ood) habe id) bierburd) nid)t* uorfd)reiben wollen,' fonbern
überlaffe alte* 3htem eignen grünbltchen Srtneffen unb be-

harre mit »orgüglid;er Hochachtung
Sw. n°d) e b r,D ürben

gang ergebender dienet

3- Äant
b. löten Aug. 1790.

"

95oifferee ©. 2fnficf)teit, Suffe unb einzelne bcS

£)ome> gu ävolln. günf Sieferungen.

Oie erjte Ciefcrung biefe* fPrachtweer*, ba* ich

Stein ern unb greunben ber Äunft oorgu eaen fo frei bi 1 unb
gu beffen näherer »Befchauung ich biefelben hiermi er.;eoenjt

abe, enchälc: ben Sitel, ben ©runbrip, ben Ourchfchnitt,
ben Cängenaufrip.

Oie gweite Cieferung gibt bie ©äulen unb colorir*

ten genfter.

Oer freffliaje Hftau*geber beauftragt mich, burd) SBorle*

aung ber angefommenen Sprobebtäfter, bie fo eben in Pari*
fertig geworben finb, ba* publicum »on ber nahen Srfdjeü
tiung biefe* gropen unenblid) fchwierigen SEBerfe* gu über«
geugen.

Oa* ©ange wirb auf granb^monbe Papier gebruebt, er«

hält alfo burdjau* ein unb baffelbe gormat unb wirb mithin
-noch mehr geleiftet al* im profpectu* »erfprod)en ift; ber
Uert, »on bebeutenbem Umfange, Eommt auf gewöhnliche*
golio= Papier. Sr ift fo wie bie platten gegenwärtig fdwn
unter ber Preffe: in fedj* SSodjen etwa feilen bie «Werfer..-

bungen ber erften Cieferung bewirft werben; bie gweite folgt
gut 9Aid)aeli*meffe, wem» möglich aud) nocfj früher nach.

Oap bie Abbrücfe fernerhin noch fauberer werben unb
bap alle in ben platten etwa noch »orhanbenen fleinen Ptäne
gel nach biefen proben »on ben Äünjtlern ausgeglichen unb
»erbeffert worben finb, glaube tdj beiläufig bemerfen ju
müffen.

ÜJtöge ber Anblicf biefe* prachtwerfe* , eineg herrlichen

3ettgniffe* beutfdjer Äunjtliebe unb unternehmenben Äunfts
ftreben* recht »iele Ciebhaber bewegen, ba* grope müpfelige
Unternehmen gu unterftü|en unb ben menigften*
nid)t im 9tad)theile gu laffen!

Ceipgiger 3ubilateme(fe 1822.

3 ot}. Amhr. SSattf).
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£o vebat)’« äJiüfchrtff cn bfc §)air8fimimcr ; aus bem
gvatij., mit ©rldutcrnngcn nu« ben ©egenfchrif»

c ten, unb einem freimütigen SBort über $Profe©=

tenmccherei von Vaiimgarten»(£rujiu«. Sreöben,

•£>ilfd;er.

©egemvdrttge ©chrift verbient eben fo wie ber

©egenjfanb, ben fie behanbelt, gewiß überall S5ef>er=

jigung, viclteid)t aber voqugöroeifc in iDeutfcianb.

Sfr lottere ifl an unb für ftd) fujoir au« unfern

JBUittent befannt. Souglaö Sovebai;, ein*eng(dnbifd)et

^roteffgnt, bat ftd; in granfeeidf) etablirt, unb tv«h»

renb er auf tangere ßeit nadf; ©nglanb jutücfgehcn muß,

laßt er jwei Sod)fec unb eine 9?id)fe bei einer Same,
sRcpout, in fatbotifdjer ^penfton. Vei feiner JHücffehr

ftnbet er alte brei fatholifch — tf)eit« nur gefinnt, theil«

jtd) and) baju befennenb. Sie beiben ’jüngffen rettet ec

butd) 3mü(fnabme au« bec *Penfion vor völligem lieber»

tritt; bie atteffe tviberfefct fr d) bem Vater, entflieht

bteimal, unb wirb ihm jule^t unter bem Vorwanb ber

SJhmbigfcit burd) >£>itlfc eine« Äloffet« unb ber ©eifi»

lid)feit in ber 3fct getvaltfam entriffen, baß weber vd»

terliche Oiedjte nod) bie 3fntvenbung be« ©efefcc« fie et»

reifen fonnten.

gn bem fjeftigen .K(ageau«btuch eine« großen Va»

terfchmerje« erneuern ftd) bem Oieferenten fd)on über»

rounbene @efül)le,'Unb er empftnbet einen Verlufi leb»

f>aft mit, inbem bie Vergangenheit dhnlidje ©tdtten

bec Trauer in ber Gfrinnerung ihm amvehet, unb bie

©egenroavt ihn mit trüben Ahnungen gleidjermaßett ec»

füllt. 2fbec nicht füt ihn altein, für jeben protefianti»

jehen gamilienvater ifi ber ©egenffanb von 5Btd)tigfeit

;

bie SBefotgniß muß fich ihm aufbringen, baß ein dbnli-

dje« Unglücf, wie Sovebai), auch ihm begegnen fann.

fffiahrtich! nicht ohne SBchmuth vermag man ju benfen,

baß wir h^nte noch an ber 23 ruft eine« greunbeö tu»

hen, heute noch etn theure« Jtinb, burd) ©otte« ©nabe,

unb jdrtlid)? ©orgfalt hoffnungsvoll herangeivachfen, mit

gnnbrunff in unfre 2frme fchtießen, feeubig in ber S3e=

tradjtung nicht unthatig getvefen $u fenn im SBeinberg

beö $evtn, ba mir vermögen unfre wanfettben Ärdfte

burch einen folgen 'Arbeiter ju eiferen — unb vielteid)t

morgen fint un« beibe entriffen. 9?icht foepertid);

nein! burd) eine viel fdjmerjlicheve Trennung im inner»

ften üERavf be« geiftigen Sebcn«. Surd) bie Vlumen
bec Siebe gebäht, fafjen tvir nicht bie Verheerung ber

tobtnehen ^arjenfeheete , welche «war of;ne bie .Kraft

eine« ©tauben« nicht tobten fann, aber tvol)t jerfchnci»

ben, ba« Verftanbniß ber ©eelen, ben ©inflang bet

©cmüther, bie heiligffen 83anbe be« Seben«, fo baß bie

theuern Häupter noch blühenb mit uitvecanberten 3 ü*

gen vor un« ftehen, unb e« benttod) anbere finbj

tmfer 3fuge mod)te un« fo gerne tdufchen, aber bie un»

ftchtbare tiefe Venvanblmtg übt S3afili«fenfcafte, jfro»

benb immerbar lofen, tva« bie ©ewalt ber $ec$en
dngftlid; reijt noch fefijut; alten. 3»ar be« ßhriffen

Buverfuht in ba« genfeit trennt ben ^proteffanten nid;t

vom Äatholifen, aber ber Vcfchrtc bavf biefe 'Öoff*

mmg nid)t nahten; ec glaubt fich im allein fetigtnachen»

ben 3uffattb, unb muß e«; auf Vater unb S0?u£ter,

bie verehrten^ ©egenffdnbe feine« erffen ©efühlö. blidt

er von bec jüngft erflommenen Sjofyt mit tvehmüthigem
Vebatiern nicber, fie nod) in ber 9?ad)t be« ^rrthumS
,u tviffen ; unb babei barf ec nicht ruhen, ©o hat ficf>

ba« finblichc ©efü()t vertvanbelt, baß wie früher bie

Gfltern ftrebten ihre Jlinbec ä« ßhtiften su ergehen,
je^t bie Äinßber fiel; beeifern, ihre ©Itern für ihr junge«
>f)eil 51 t befel;ren. ©ie muffen hofftm baß bie Varm»
heejigfeit ©otte«, wenn auch fpat, bod) ,mleht ben Vet»
blenbcten bie ©naben ber 9?eue fd)enfen, unb fie erlo»

feit werbe. Shne biefen hoffuungSvolten ©lauben bliebe

ihnen für ©efühl unb ^flid)t fein Stoff, webet Sie«»
feit nod) .genfeit. Sa« empfinben fie bunfet vielteicht;

aud) nicht freiwillig laßt fich bie tiefgewutäelfe Siebe in
ber greiffatt be« ^er^en« unterjod)en, um gan; biefen

bem frommen ©lauben einjuraumen: fampfenb
muß e« gefchehen, aber biefer ^ampf jerftort, wa« ec

wol)l erhalten mod;te. ©« wirb babei nicht an heiligem
©ifer fehlen, uitb SBaffen ftnb in bem neuen bleibe
fdjnelt juc ^anb; e§ fann bem ^)rofe!ptcn n i cf) t ge*
ttug fepn, fich lo«geriffeit ju haben von bem ©chooß,
ber ihn ttug, nicht genug, Siebe mit geinbfehaft ju
erwiebern, nicht genug, bie theuerffen Sßefen ber Vcc»
jweiftuitg $u überlaffen: — 9fein! — gegen biefa
felbfl cidhtet er ftd; gegürtet mit bem fiet« gejücften
@d;wert eine« wenn aud; noch fo milben gattati«mu«,
unb swinget fie jum ©treit für ihren ©lauben unb if)S

ewige« >£)eil mit ben geliebten Jlinbern. Surd) welche«
vecbienjflichere SBerf fann fich bec. Üfeubefehttc mehr
heiligen, al« wiebec ein glücflicher Vefehrec ju werben?
unb gelingt e« nid)t, war feine Siebe fo groß, baß fie

j

Sulbung übte, wirb unb fann fie eö bleiben? — 2Ber
haf bie Sßunbec mrch begriffen, bie «OTenfd)en geheim*

I
nißvolt ju einanber siel;en, unb von einanber reißen?
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Scheinbar ein 9?tdbtS binbet unauflöslich , unb tvieber

«,n anbereS fdjeinbare© 9iid)tS lofct auch baS fdieinbar

Unauflösliche. 9?eben allen oft fo jarten unb feiten er*

fldrbaren Veranlaffungen ,
rcelcbe ©eclen* Stimmungen

f>crbeifut>ren ,
gibt eS feine von fo mastigem ©influp

als religtofe Meinungen, unb vor allen ber ©lattbe!

3n biefem liegt beS 2J?enfcl)en g'anje ©efübl9 fdl)igfeit,

unb ec pat feine Siebe mehr ju verfdjenfen , wenn flc

jenem wibcrffrebt.

3u biefer 8Setrad)tung ftnbet ffd) 9?ef. burd) obige

©d)tift oeranlajjt. ©Item finb breiec Ämber burd) bie

verborgenen Vhtfungen bet SSefefjvung beraubt worben,

wie fel)t man ftd) aud) bemühe bar$utbun, bafc biefelbe

ohne feemben ©tnfhtfi, allein in ben ©emüthern ber

jungen 9fldbcben ftd) aus eignem freiem nutnberbaren

Stiebe bewerfffeüigt pabe. tiefer non ben ©egnern

ober itgeno f fe n pnvotgehobene Umftanb , unb bie

Sebpaftigfeit beS VaterfcbmerjeS, in rceldjem man fpife=

ftnbig ©ntffellimg bcc Sbatfacben gefudtt, haben biefeS

gamtlieniuiglücf aller ©enugtbuung non ©eiten ber

©taatsbel)drben ent' ehren lajfcn, unb ber Vater mufi

ftd) mit bem Vorwurf troffen, ben ec ftd) letber felbff

ju machen bat, feine Äinber wdhrcnb aweijdbrtger Abwe*

fenbeit in fo jartem Alter in einer fatl)oli|d)en ^enfton

jurücfgelaffen 51t b^ben.

Unb alles tubig erwogen, wen fann fonft ein Vor*

Wurf treffen! f)rttto bie Same Sfepottl, ober web fonft

babei tbdtig war, unredtt? war eS nid)t ihre 5ReligionS=

pflid)t, bie nerirrten ©eeten $u ©ott jurütfjufübren

?

welche Mittel fie and) möge angewenbet haben ;
— ihre

spriejfcr haben eS ja oft gelehrt, bajj für biefen t>ocf)ften

gweef jebeS nüfcenbe aud) recht; — fie war eifrig in

ihrem ©lattben, — eifriger als bie SSefehrten;

tnaS tbut eS ob ihr ©ieg — «in Sfaub bet anbern iff?

©S wäre ju fragen, ob ber Vater wohl an baS ©ebet

beS dpetrn ftd) in Semutb erinnert — ba er hiev bie

eigenen iTinbev fo offenbar felbff in Verfügung führte,

unb fte barin oerlief.

5Senn bem nun fo iff, wenn jene von Sovcbap

hier Angeflagten im 9ied)t, — (unb baf eS fo, Sonnte

burd) vielfache Veweife gejeigt werben, benn eS fornmt hier

nicht jur ©prad)e, ob fi'c $undcbff in bem ©eiffe ©hrifti

hanbelten, fonbern nur im ©eift ber romifdjen Ätrd)e,

wie ftd) biefe im Sauf ber 3?iWtt burd) bie weitgerühmte

Srabition gejfaltet hat) ,
— bann iff eS auch 9?otb,

baf alle ev an g e li f ch en <p c 0 teffan t en nie auf*

boten juprote ff iren, baf fie b e ft a tt big w ad)

bleiben im ©eift beS $etrn, benn fo fie

.fehlet fen, wirb er von ihnen weichen, unb bie

Vetfud)ung wirb eben fo ‘37? a d) t an ihnen h a:

ben, wie an ben Sod)tern Sovebap’S.

Sie Sefer mögen bem 9?ef. bie 5Bdrme nachfepen,

welche ihn bei biefem Sali belebt; allein öfter reicher«

holen ftd) ihm biefe ©rfabrungen tn bem .«reife feiner

Vefannten, unb tdglid) brtngenbec wirb eS, gegen bie

noch vielfach verbreitete Sattheit im ©lattben unfm

$3 ater art ä
Üfdmpfeft. SaS iff ein Seufel in uns. Senn

fo einer wahrhaft <3 () r
i
fr wäre, eS fei) in welchem 23e*

fenntntf eS wolle, fo wirb fein Söffepret tütacht an
il)tn haben, dturj

t ft cö erft, als Oief. (tvei Jünglinge
aus bem Vaterpaufe auf b.e #ocbj.bulen gehen, unb
ben^ einen ge beim jur fatbolifdjen .«webe übergetreten,

Sitrucffebren fah; er war noch nicht ntünbig, waS hei

ber 37? tf Sovrbap für fo widttig galt — l)tfr wufte
eS ber fBatcr nur nicht, mtb beibe Salle haben benfel*

bett©rfolg; jwar büifte fd)wer $u entfdjeiben fepn, waS
fd)limmec — ben föntet jtt betrügen, ober ftd) ibnt ju

wiberfepen! — VetbeS fruchte ber allein feligma*
d) e n b e n Vefebnmgü ißentt wir folcpeS vor unfern
Augen fehett, es mit erleben — fann man unter*

taffen, wieberltolt an bie heiligen ©euer erfauften ..©eg*

nungen ber Oveformation ju erinnern, unb für ihre ©t*

paltung beforgt ju werben?

Siefe SScforgntp iff aber für einen ©egen ©otteS
ju achten. 5Bit bürfen bie 37?

t f f

i

0 n c n , welche
gegen $ tot eff aitten auSjiehen, bie 'Pro feit)*

tenmad)er, fowol)! offen! unb ige alS geheime
mit ober ohne abgelegtes ©laubenSbefett nt*

nip, nicht auf lagen; wir müffen aber eben fo

eifrig fepn für unfere Religion, als fie für bie ihre,

©le finb urifre Sreunbe; fte forbern uns attferweefenb

äum Äampf heraus für tmfer gdttlid) Jöotl. Surd) ihn

werben wirS erringen unb bewahren; wir wollen fam;

pfen, unb burd) 21bfaH nicht ttnwücbig werben vor ©ott,

©hriffi unoerfdlfchter Sehre gewürbtgt ;u fepn; wir tvol*

len jetgen, bap nid)t abffracte ^)hilofophien unfern ©lau=
ben regieren — nettt! bap wir fepöpfen an ben duel*
len beS dpeilS, an bent SSorne 6 i)ri|fi felbff; — unb

bann wirb eS ftd) ergeben, wie viel ©eelen ttnS abtrün*

mg werben fonnen. Allein unfre Saab eit fann

©ieg über uns moglid) madten: thun wir fte gdnjiid)

ab, unb eS wirb fein Samm aus unferem ©talle mel)t

geriffen werben.

Wahrlich, eS liegt nicht in biefer Beit im fo*

t f) 0 1

1

fd) e n ©eift, feinbltd) gegen "protejfanten ju benfen.

©anj fatpolifdie Sauber geben bie erfreulid)jten Beichett

wahrhaft getfflid)er Sulbttng. Oieferent h at b° rt

Äatholtfen aus freier 9fetgung mit 2$orliebe ju ben

S.ttellen beS reinen ©vangelittmS in proteffantifdtec

.Strebe fomrnen fehen. Sie fatholifdje beft'st ^)ne=

ffer, beren evangelifche ©eftnmtng pro teffan*

1

1

f d) genannt werben fann. ?(lfo nid)t von Äatholi*

fen überhaupt ober ihrer Äirdje werben wir angegvif*

fen. — 91 ein ! — Sauecnb unb fchleichntb jiebrn im

Verborgenen ©eftirer burd) bte Sauber, unb wie in

polittfcbec Änecbtfdjaft prebigen fte Aberglauben «nb

Srommelei — (nicht Sromrmgfeit, nicht jtt ben S^°m=
men fann man fte jdhlett)

,
fte fachen für Äontg unb

Äud)c burd) nie fchlenbe fÜlotive (tt hoffettben trb;:‘d)en

VorthetlS unb ju bereuenber ©ünben jtt befehlen; fie

laffen bte gewonnenen fpcofelDten auferlid; bet bem al*

ten Vefenntniji, bamit fte burd) biefe Soppelbcit meht

©eelett gewinnen; wo man nicht beS S fi *rbeS gewärtig

1 iff, b<it baS lc;d)te|fe Spiel. — Vei biefem Scetben
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Sricfe au6 Kolumbien an feine S^unbe von

einem f>annot>erifc^cn Dfftcier. ©efchrieben in

bem 3ai)re 1820. Leipjtg bei SrocfhauS 1822.
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£>iefe Sriefe, bie von einem gebilbeten Spanne,

bet Scobad)tungSgabe, Äenntniffe unb Gtfahtung beft'fst,

in einem leisten unb gefälligen 3wne gefebtieben ftnb,

enthalten eine tebenbige <©d)ilberung beS merfwürbigen

LanbcS, welches je^t nad) einem elfjährigen blutigen

Äampfe in bie 9reif)e ber gretflaaten ber neuen SBelt

#ingetreten ift. 22et 23f. (nach ©. 196 ift fein 92ame

Gart 5Kid)arb) gehört ju ben Unjufciebcnett, bie mit

grofen Grwartuttgen an bie Ufer beS £rinofo jogen unb

fid) nad) unenblichen SÖlühfalcn bitter getdufcht fahen.

9veferent hat ähnliche 33erid)te von brittifchen £>fftcieren

übet Golumbien gelefen, bie aber nod) groferen Unmuth
ausbrüdten unb weniger lehrreich waren als biefe

Sriefe. ©d)wdtnierifd)et greiheitSfmn, mit friegerifchem

9?<uthe gepaart, unb von ehrgeizigen Hoffnungen einet

leidjt verzeihlichen Gigenliebe getrieben, ftnbet feiten ober

nie feine Siedmung in bem d)aotifd)cn .Stampfe eines

Solls, baS noch nicht vorhanben ift, eines Staats,

ber noch in ben ©eburtSwehen liegt, eines H efreS, baS

in feiner 3ufammenfebung einer militarifdjen Ötobinfo;

nabe gleicht, unb einer Siegierung, bie nichts verwalten

farm, weil baS ju Serwaltenbe 1

fid) in bem milben

©ahrungSproceffe ber gegenfeitig fid) abftopenben unb

anjiehenben LebenSftoffe eines politifchen itorperS erfi

abfldren unb crpffalliftren mup. 5Ber in bie SDtitte

folcher 2fbenfettet eines um bie rohen Glemente ber £>rb=

nung nod) fdmpfenben 92aturftanbeS nid)t bie .Straft,

ben SDfuth unb bie Äurift mitbringf, alles ju entbeh=

ten, was ©ewohnheit unb fBilbung m finnlich - geiftiger

Hinfid)t verlangen, ber wirb von ber gdhrenben 99? affe

wie etwas grembartigeS ausgeftopen.

So ift eS unferem 93erf. gegangen. Gr fonnte

ober wollte fid) nicht mit bem ©ennfeh, waS bort nod)

focht unb brauji unb fiebet, amalgamiren. 21el)nlid)eS

ift manchem maefetn Spanne begegnet, ber mit euro;

pdifefen Gulturbegriffen in ben 2apiti)en = Ärieg ber neuen

Hellenen ft'd) einbrdngte. .Statte, erfahrne, burd) ©d)icE=

falsfdmpfe geflaute Scanner faffen auf bem fdnvanfem
ben S5oben eines freifenben S3frgeS eher feften gup,
«IS fuhne, .tafche, fwdjherzige (jünglinge. eDatum fanb

©enerat von Dtormann in fDforea feinen Plah, unb

33aron von Gben in Golumbia. ße^terer fam in !Wa=

racaibo an, als unfer fßerf. baS Laub, mit weld)em

er fid) nicht befteunben fonnte, verlief, ©eitbern haben

wir auS offentlid)eit SSldttern erfahren, bap SSolivar

ben aus brittifchen unb portugiefifd)en IDicnften unb

burch erttffe ©djicffale, bie er erfahren, befannten ©e=
neral von Gben mit SBohlwollen aufgenommen unb
fogleicf) angeflellt hat.

SBenn nun gleich unfer 23f. vieles, waS am £>ri;

nofo vorging, burd) feine europdifche 02ebelfappe in ei-

nem trüben Sichte fah, unb bie elften üEriebraber beS

Ungeheuern ©d)leifwerfs einet neuen ©taatSmafd)ine
vor lauter ©taub unb ©pdf)nen, bie auch um ihn her«

umflogen, nid)t beutlid) erfennen fonnte, fo hat er bem
noch über baS Lanb, bie Statur beS SSobenS, bie Les

benSweife ber Gintvohnet, bie fProbuctc, bie ©itten unb
über bie spetfonen, mit benen er in nähere SSerührung
fam, fo viel 92eueS unb SntereffanteS gefagt, bap wir

feine SSriefe Sebem empfehlen, ber ein anfd)aulid)eS SSilb

von einem republifanifdjen Gmbrpo ju erhalten wünfeht,

weldiet fich von ben Ufern beS atlantifcben 9)?eere$,

langfi ben ©avannahS unb LlanoS beS Srinofo, bis

ju bem hod)flen Seifengürtel ber 21nben unb bis an bie

©effabe beS füllen £)ceanS über eine Sldche von 90
bis 100,000 £luabratmeilen, wie ein junger 9tiefe, htm
gelagert hat. iDer 33f. lernte jebod) nur be* wichtigffen

Sheil fennen, baS innere beS LanbeS an bem £>rinofo,

unb bie vorzüglid)(fen ©labte ber neuen Sfepublif.

€2ach einer abenteuerlichen Sahrt fam er ben 28.
5D?ai 1820 ju 2fngoffura an, baS et am 9. Sitni ver*

lief, worauf er burd) bie ©avannahS eine befchwerlid)c

9teife nad) ©. Suan be Popara unb nach ©uabualito
antrat. 33on hier begab er fid) in baS Hauptquartier
nach ©an Griffoval, weldje ©tabt er am 27. 21ttgufi

erreichte unb am 20. ©ept. nad) Diofario be Gucuta
(gegenwärtig ber ©ih beS GongreffeS) abging, um ben

©enetal Solivar ju fprechen. Gnblich erhielt er am
26. ©ept. ben Sefcheib, bap, wenn et eine 3eitlang

jur fPtobe ben JDienfi verrichtet habe, er eine 2fnffelfung

erhalten folle. 9fad) feiner Legitimation fonnte bet

Serf. erwarten, als Sberfflieutenant angeflellt zu wer-

ben, unb ber zugemuthete 'Probe; -Dienff fchien eine ab;

fid)tliche Seleibigung zu fepn, um ihn ganz abzufd)re=

efen, Bienjfc ju nehmen. (Allein aus allen Umffdnben,
bie ber 33erf. felbff anfühtt, geht h^tvor, bap eS ba=
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malg eine Unsafyl oon Stabgofficieren gab, bie in bem

iDienfle ber Ulepublif müpig gingen; ba fonnte wof)l

SSolioar cnblid) ein 3 icl ju flecten ftd) gelungen fef)en.)

$nbep t>atte man wirfli'd) bie 2fbftd?t , ihn alg SKajor

bei einem Sepotbataillon anjuftellen; ba et abet feinen

Solb erhielt, fo erbot et ftch, alg Solontdr ben gelb=

$ug mitjumacfjen, wenn et bie ©elbmittel ba^u erhielte,

aufcrbem bat er um feinen *Pap unb bie notigen bit-

tet jut SHücffehr nach bet 3nfel Stinibab. 9lad) wie*

betholten Sitten gab man ihm cnblid) am 17. Serbe,

ben ^)ap unb ju feiner Steife Ginbunbert spiafler. 25er

Secf. oerliep hierauf am 19ten Secbt. bie Sudler oon

Gucuta, mürbe unterwegeg oon einem bort gewöhnlichen

gicber befallen unb Eam bal)er erft ben 4. 2fpril 1821

in 2lttgoflura wicbet an, non wo er am 24flen 9JZai

nad) Samaica unter Segel ging, ^tet fanb bag Schiff

ferne Sabung nach Gnglattb; barurn fegelte eg nach

dpanannah , unb mit einer fluchtigen Schilberung biefeg

berühmten Stapelortö beg weflinbifd^mepifanifchen $an=

belg fehltest unfer Serf. feinen Steifebericht. Sd)on
aus biefen chronologifchen Angaben fehen bie 2 efer, bap

bie Steife wirflid) gemacht unb nicht h*nterb>-'«m erfl

mit £ülfe einer Sibliothef auggearbeitet worben ifl;

aber aud) bet Son beg 35ecid)tg l)at bie f)iflorifchc

Sreue ber llutopftc.

5Sir heben nur Giitigeg aug, um unfre Sefec mit

bem ©ehalte biefer Sviefe naher befannt $u machen.

23om ©eneral SSolioar fagt ber SBerf. S. 222
unb 281 golgenbeg: „Solioar’g ©emüthgart ifl falt,

herrifd) unb fiel j
ohne ©rennen ; feine Umgebungen lei*

beit eben fo fehr oon feinen in jebem 2lugenblicfe wed)=

felnben Saunen, alg oon feiner beinahe finbifchen Gitel*

feit, (oon ber lebten Gtgcnfchaft hatten wir einige nd=

here 3üge fennen $u lernen gemünfeht.) COliptrauen ift

einem Ghacafter, wie bem feinigen, fo natürlich, bap eg

oielmehr auffallcn müpte, wenn man biefeg bet ihm

nicht funbe. Gr ifl Jperc genug über ftd)
,

freunblid)

gegen fotche 9>etfonen ftd) Su (feilen, bie er fürchtet,

unb bulbet Seute um ftch , räumt ihnen fogar oielen

GitifTup eilt, oon benen er weip, bap fte fd)lechte SStcn*

fehen ft'nb (bieg mochte wohl auch in Gutopa unb im

tiefen geieben hier unb bort ber gall fepn. Seiber famt

eg oft nicht anberg fepn.) Gr ifl fehr tf)dtig, vielleicht

ber thdtigfle SJlann in ber Siepublif, hat aber bie Gi=

telfeit, alleg felbfr thun ut wollen, unb ergreife beg*

halb oft bag Söerfchtte (SSeifpiele fehlen). Sie Schnei*

ligfeit, mit ber er ftch in bent Ungeheuern Sanbe oon

einem ^uncte jurn anbertt begibt, grenjt an bag Unbe-

greifliche. — — Gr ifl lebhaft in ber Unterhaltung,

glücfüch in rafchen unb treffenben Antworten; Jein

Slicf ift flarr unb ftnfler, feine unfreunblid)en , mütri*

fehen ©eftehtg^üge oerrathen bie Ädlte beg berechnenben

Ggoijlen (?) *) , bie ftd) nur an ©egenftdnben erwärmt,

*) SSoltoari großer SebenSstuecE ifl: S3efretun£ feines 3Ja=

terlanbeS. tiefem t>at er SBerntogen unb Stube aufge*

welche feiner <§errfd)fucht nahe treten, unb bie bei 2Bi*

bevfprud) leicht jur Stamme auflobert. 3n feinem 2leu*

pern ifl er einfach — beg Sdjlafg hat er ftch fo fehr

entwöhnt, bap er bie 9tdcf)te faft ohne Schlummer hin-

bringt unb nur in ber fjeigeflen Sagegjeit em wenig ttt

feiner £dngematte ruhet; bei ©efchdften ifl et überaug

lebhaft unb tbatig. ©eis unb ©ewinnfucht ftnb nicht

in feinem Gharafter. 2fuf bie ©enetale «Paes, Sftarino

unb 31. ifl er im höchflen ©rabe eiferfüchtig. (3Bag sPaej
betrifft, fo möchte er wohl ©runb ba$u haben, iuch
möchte ^)aej, nad) bem, wag ber Secf. unb anbte Slach=

richten oon ihm fagen, nid)t oerbienen, an bet Spilje

5U flehn.) Sen 3fugldnbern hat er gefchmeichelt, fo

lange er ffe heburfte; je^t, wo er fid) ohne fte ftd)ec

glaubt, oernachldffigt ec fte fehr, wiewohl et Ginjelne,

bie ihm ju imponiren wupten, gan
,5 anfldnbig bchanbelt

hat. Unter ben Greolen sieht er befonberg feine Sanbgs

leute, bie Senejuelaner, oor, unb beförbert fte mit ^int-

anfehuttg ber Sleugrettabiner gans oorjüglid); biefe em=

pftnben bag bitter, um fo mehr, ba bie Senesuelaner fte

mit Stolj unb Uebermuth behanbeln. hierin unb in bet

gegenfeitigen Giferfud)t unb bem heimlichen $afje ber

©enerale möchte ber Heim ju langem unb blutigem 3wie-

fpalt ruhen, ber bie junge Slepublif im 3n«^vn s ft'

reipen wirb. (Skmt Solioar nicht alg (Pröfibent fein

SDSerf oollenbet.)"

Slach Solioar, ben ber SSerf. nur flüchtig unb nicht

ohne Sorurtheil beobachtet hat, ifl ber Zweite im Gom=
manbo ©eneral Marino; aud) oon ihm führt ber 33f.

mehrere 3üge an ^S. 30, fo wie oon ben ©eneralen

Soublette Sücre unb Urb an et a. 9fland)e 2lnef;

tote möchte jebod) wohl mehr eine fchershafte Grfinbung

alg ernfle SBahrheit fepn, j. S. wag ber Sf. oon

bem ©eneral b’Goreup S. 73 crjahlt. ©eneral Ur=

baneta ifl ein Greole, beffen ©efichtg^üge oiel ©utmü*
thigeg haben. ©leid>wohl hat er nach S. 177, auf

Solioat’g ©eheip, oft bag 3fmt eineg <£>enferg auggeübf.

2llg eg nämlich Sitte würbe, bie Äiiegggefangenen su

tobten, wünfehte Solioar’g Partei ihre Sanbgleute, bie

Greolen, am Sehen su erhalten; aber beflo unfehlbarer

traf ber Sobegflop jeben europdifchen Spanier. @ene=

ral Urbaneta erhielt ben Auftrag, bie Spanier aufsu=

ftnben. Gr liep baher, wenn ihm bie ©pfangenen

oorgeführt würben, Ginen nad) bem 3lnbern langfam ben

Slamen S^ancigco augfprcchen; bag mehrere ober wenigere

Bifchen bei ber llugfprache bec s^eiten Splbe biefeg

SBortg, welches auffallenb Oerfdiicben oon ben europdi*

fd)en Spaniern unb oon ben Greolen betont wirb, ent*

fchieb über Sehen unb £ob.

©eneral a e 5 , oon bem man higher fo oiel SBiber*

fpred)enbeg ersahlt haf' nac{) ^cm ^ et f' 90, 102,

114, 274, ein Greole aug ber (Prooinj Sarinag unb oolf=

fommen bag, wag man bort einen .Slanero nennt, unb

opfert. Sn jebem gatte ift fein (Sf)xßtih großartiges

Statur.

21. b. 9?ef>
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2fu§ meinem Sehen, von ©ottje. Sivettev 2lbtl)c!Umg

fünfter Sfjeif. 2(ud) icf> in ber Champagne. —
1822 .

Sott bem gan*j eigcnthümlid) geljetmmfjvoHen 9fei$

«Her. ©otl)efd)cn Sietfe iß aucf) bicfer fünfte Sheil fei*

ncv gebendbaißellung burd)btungen unb befreit. ©en

3 ufa| SSahthcit unb •Dichtung «blegcnb, führt er

von Italien aud ben Cefec mit einem ©pntng fogleicl)

nach bem 9il)ein unb in bie Seitpcriobe, welche mit bem

Sfibjttg nach bet Champagne im ©ommet 1792 beginnt

tutb mit bet Eroberung von £02 atn j fchliefjf, tvie fic ettva

ein jjahr batauf erfolgte. (5 t umfajjt a(fo ettva ein

fja()t aud bem geben bed Sfanned, ben tvir gewohnt

finb, vorjugdroeife ben ©id)tet ju nennen, unb ed ge*

fd)iefit und mit biefeni Sud) triebet, ja vielleicht in

einem ©rabe, tvie ed nod) nicht ßattgefunben, road

mit jebcdmal erfahren, rvertn tvir iefen, road feinet ge*

bet entfloffen i{T. Zufällig, tvie auf einet abfid)tdlofen

SBanbecung irgenb ein ©egettßanb ben Sinn ^uetß ju

berühren pflegt, unb tvie ettva fid) alled Uebtige leicht

unb ungezwungen anreiljet, fo umgeben und nach unb

nad) gefällig, ttngefud)t, unb tvie von felbß fietvortte*

tenb, mehrere einzelne Silber, Süge, ©reigntffe unb

©eenen, roeldje bem ©chauplafc angeboren, auf roeld)em

mit eine Seit lang verweilen fo Ken. ©et gebendroan*

betet l)at feinedroeged auf bad ©ine ober bad 2fnbcrc

feinen ©inn audfdßiefjenb ober aud) nur vorjugdroeife

geridßet. ©r f>at feinem Vorf)errfd)enben ©ebanfen ober

Smecf einen ©inßufi auf bad cittgerdumt, mad bie ein*

jelnen Sage, mad bie einzelnen ©djritte vocrodrtd, feit*

roartd unb rücftvdrtd ihm bargeboten. ©t hat ed jenen

nid}t untergeorbnet, fonbetn et fjat , mad überall ihn

nngefprod)en, auf eine betvunberndtverthe SSeife rein,

flat, faßlich , natürlich, einbringlid) unb vergegenroarti*

genb miebet etjdhlt. ,,©o ifl bad geben beßhaffen!" —
metben tvir geneigt, und ju fagen. „©iefed mannid)fad)e,

bunte, millfürliche, abftchtdlofe .Begegnen unb ©utdjftcti*

}en bet (onberbarffen ©injelnhetten von bet verfdßeben*

artigßen Sefdjaßenheit charafterifiren cd in feinem wirf*

liehen ©afeptt, unb betjenige 2futor f>at Stecht, beffen

2Cuffaffung beffelhen und mit biefem ÖJcidßhum balb ein*

idnet Svud)ßücfe, balb einzelner ftd> tunb unb gefällig

ablofcnbec fleinet Silber umgibt." —
©o tvivb ed bem gefer gehen, menn er ftdj mit

bem Buche bid etma übet bie £dlfte Ißnaud befchdftigt

hat. ©in folcf? naived .fptnnehmm bec fid) barbietenben

©egenfianbe , bem fid) nur feiten eine tieffinnigerc S5 c=

merftmg am paplichcn ©rte anfchlieft, h at vielleicht

bei ©otl)e noch nicht mahrgenommen. Sn jebet belie*

bigen Seit fann bie geetüre abgebrochen ober rnicbet be*

gönnen metben, unb umgefehtt. S$o mir aufßhtagen,

um ju lefen, metben mit in einen felbßbeßepenben in*

tereßanten Moment hmeingejogen ; jebcd gcagment gibt

und zugleid) ein gemiffed ©an|e.
3fbet fchon el;e mit ju bemjenigen SSenbepunct in

bem foßlichcn SSanbevungdtage gelangt ftnb, bet jener

Seit bed mitflidten Saged ju Vergleichen fepn modße,
roo bet ©torgert, welcher in ben tfbcnb, bec Somit*
tag, melchec in ben sJ2ad)mitfag übergehen mill, bie

SSelt anberd malt unb bie ©efühldmeife bed. Sßenfcfjen

einem Snßrument gleid) umßimmt; nod) ei;e mit ju
bemjenigen SSenbepunct, melc’oen bet Serf. butch bie

Bejeidmung S'vifdtentebe und attbeutet, mirflidh

fommen; faßt und ein abmmgdvolled Bocgefühl, bap ein

ge()eimered ©traad nun und anreben merbe. 3lbec nicht

burcl) ein Seemeilen bei bet rathfelhaften Stimme, fon*

bern butd) ein bloße© ^inubergleiten in eine Legion bed
gebend unb ©afepnd, meld)e bie ©egenfeite von betje*

nigen barbietet, mit bet mit btd bahm verfehlen, buich
ein djinübergelangen ju berfelben auf bie nämliche SJeife,

tvie fte bet Serf. äußerlich erlebt unb innerlich enipfun*
ben hat, futj, butd) eine 2fnfd)auung unb ©tfajfung
bet Sielt, bed gebend unb bed menfd)tid)en Steibend
von jtvei ^)uncten aud, bie nichtd mit einanber fdjeinen
gemein ju hüben, vielmehr ©egenfdbe vertathen, fünbet

ftd) bem gefer bad ©eheimjle unb Siefffe an, mad bie

©tele nur ju fuchen unb 51t vernehmen vermag. ©0 legen

mit, bem 2lulot in bem folgenb, mad ihm bad geben
von aujjcn bargeboten hat, mad in feinem Innern vor*
gegangen unb gefchehen iß, enblid) mad er babei em*
pfunben hat, nun einen Sieg butd) fülle ©dnge ganj
anberet 21rt juruef unb langen an bet ^ianb bed ndm*
liehen '^ührerd allmahlig micbec bott au, roo mit
und anfangd befunben hatten, von tvo mit mit ihm
audgegangen traten.

©ataud entßehen Sor^üge biefed Banbed von man*
nid)farhet 2(rt. ©tnige roollen aufgefucht fepn unb bie*

ten fid) nur bem tiefet bringenben Blicf, bem inniger

eingreifenben Mitgefühl bat. 2fnbcte treten auffallenbec

unb aagenfcheinlichec entgegen. Su ben erßetn gehört
bet fd)6ne 2lnblicf, bie mohlgefdllige ©mpfinbutrg ber

herrlichen 2fbtunbung bed ©anjen in unvergleichlicher

Serbinbuns mit bem reijenbßen (Sfjarafter, welchen frag*
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mentarifch? unb abgebrochene Sarftellung wohl jemals

fat)ig gewefen ift, baron ju tragen. 2lbec jeneb, wab

atg fragmentarifdwt ©rguß unb alb nollenbete 2lbtun«

bung juglciri) erfd)eint, bab fleUt ftd> in becfelben ©leid)«

jeitigfeit bod) auch alb Sßtberfprucb im 2fcußeren, ober

SStberfprud) im einzelnen ^>croortritt alb ©mjdneb, unb

eben fotrebl alb innigftec ©inclang im Innern, ffe«t

fiel) alb nothweiibige golge beb notbwenbigen 23erl)dlt=

iuffeb aller Singe bar. ©nblid), fo tl)im mir triebet

einen S3li<f in bab lebte aller ©eheimniffe.
'

Süenn benn alfo bieiec fünfte 2beil rott ©othe’b

eigenem 2ebenbberid)t triebet eine reiclic gunbgrube für

ben ift, treidlet in ber möglid)|t nd)ttgen Surd,fd)autmg

einer feiten reinen unb wahren 9ftenfd)ennatur aud) einen

2fuffd)lug unb eine Seftatigung über fo mandjeb ju ftn«

ben gewiß ift, trab einem größeren Äceife, bem jene

Statut eben aud; angetjdrt, juftdnbig ift; fo fann eb

nid)t fehlen, bafi mir nad) unb nach baruber manchcb

rernet)men werben, ja baß ftd; mandjer streit in Se=

jiebung hierauf anfpinnen unb löfen ober aubgleichen

wirb. Senn wer rctmag jefct fdjon ben Oteidjthum ber

tfnlaffe für alleb biefeb ju uberfetjen !
— 2lber bieb

möge nid)t fyinbetn, baß ein rotlauftgeb, nouibetgehcn«

beb 2lufgreifen einzelner 3üge unternommen treibe,

«^öffentlich mißbilligt eb deiner bei ftd) im ©Heimen,

boffentlid) tabelt deiner eb laut, trenn an einem Srte,

wo vielfältige Sebingungen einet 3tnfd)auungbireife

diejenige Siefe unb benjenigen Umfang, treiben fte

ju behaupten tnuifcht, rerbieten, fte biefem Verbot

flu) fügt unb nur Tlnbeutungen barbietet, bie t)iec unb

bort ron ben am 'übege ftehenben Saunten abgeriffenen

Slatteut unb Ureigen gleidjen.

3n lcid)teb, rorübeefdtwebenbeb Silb, in anmuthig

bingehaud)te ©tjdhlung, ja in fchetjhaft rorgetragene

2fnefbote löfet $u Anfang beb Saubeb ftd) bab Reifte

auf, unb feiten rerfled)ten ftd) ber ©rjafjlung fo ernfte unb

allgemeine Setraditungen, trie folgenbe. 48: „Saß

mit Sielt-- unb ©efdtdftsleuten beffer and) in wtffcn«

fd)aftlid)en Singen ju hanbeln fei), treil fte ben ©etft

frei galten unb bem Oieferenten aufpaffen, ohne wei«

tereb fgntcreffe alb eigene üfuffldrungen ; ba ©elel)rte

hingegen gewöhnlich nichtb hören, alb trab |te gelernt

unb gelehrt haben, unb trorüber fte mit ilueb ©leichen

übereingefommen ftnb. 3fn bie ©teile beb ©egenftanbeb

fegt ftd) ein SSort: ©tebo, bei ireld)em fo gut ju rer«

harren ift, alb bei irgettb einem anbern."

©. 62 gibt eine treffliche ©harafteriftif beb Äriegeb

unb beffen, trab il)n in unferer mebernen &it eigentltd)

rerberblid) macht.

,,©o grifchen Srbnung unb Unorbnung, jmifdjen

Erhalten unb Serberben, jwifeben Stauben unb, Se;ah«

len lebte man immerhin, unb bieb mag eb trohl |et;n,

trab ben jtrieg für bab ©emütl) eigentltd) rerberblid)

mad)t. Stan fpielt ben Äühncn, gerftörenben , bann

triebet ben ©anften, Selebenben; man gewohnt ftd)

an *pt)t<tfen, mitten in bem rerjweifeltjteti 3uftanb, >£>off
:

nuttg ju erregen unb ju beleben; bteröurd; enlfteht nun

eine ?frt ron Heuchelei, bie einen befonbern ©haraftec

hat 1 unb ftd) ron ber pfafft|d)en, h6ftfd;en , ober wie

iw fonfr heißen mögen, ganj eigen unterfcheibet.

SJJeicwütbig aber wirb beb Sichterb ©timmung, a(5

bet St arid) nad; girier unb übet Svter wieber hinaus geht,

©eine ©ebanfen nieten tm roraub bem großen ©egen«

fah entgegnt, ber fpdterhm ihm bab ©etnüth einnimmt,

©o fdjon tn einer ©harafteriftiE beb Stonumentb ju

Sgel, ron bem er fagt:

„©oll man ben aUgemeinffen ©inbruef aubfpred;ett,

fo ift hier 2cben b.nt 2ob, ©egenwart bet 3ufunft ent«

gegengeftellt, unb betbe unter etnanbet in: dfthctifchcrt

©um aufgehoben. Sieb war bie lurrlidje 5(rt ber Al-

tett, bie ftd; nod) lange genug in ber Äunjiwelt erhielt."

Stun fangt an eine innere Unruhe ben Scrf. ber-

geftalt ,u treiben, baß 2lusftd)ten unb tlnerbietungen,

bte unter jebem anbern Serhdltniß ihn gefeffelt hatten,

eb nicht rermögen ihn jurüdjuhalten. ©t mad)t bie

Semerfung

:

,,©b tft wunberbar; wie ftch ber SDtenfd) an ruhige

3u|tdnbe gewöhnt unb in bettfelben retl)arren mag: fo

gtbt eb auch eine ©ewöhmtng jum Unruhigen; eb war

tn mir bie Stöthigung ju einem tollenben gorteilen, bet

id) nicht gebieten tonnte."

Sterfwürbig , baß bem Siebter auf biefe Söeife fiel)

attfünbtgen mußte, wab nur Serlangen nach jener Seen«

gttng im gewohnten Äreife war, ren ber feine ron ben

©toefungett beb Sobeb gebrürfte ©eele neueb 2eben rer«

hoffte, unb metfwüvbig, wie ftd) biefeb in ber Setracb«

tung ihm bargeftellt hnt. Sie an jener ©teile gefd)il=

bette Unruhe ift bab untvüglid)fte ©prnptom jener tm«

glücffeligen ©trrbungen im 2eben, ron benen ©öthe in

bet 3'rtfd)enrebe fo trefflich fpricht. SJettn bab 2t)dtige

ju ftoctcn anhebt, wenn bet Äctn ©diale werben wtU;

bann ergreift ben 9)ten[d)ert anfangb mit wohltätiger

‘IBirfung jene Unruh?, jene fJtöthigung ^u einem rollen«

ben gorteilen. @ie trifft ihn im engen h?imifd)en Greife

unb jagt ihn aub biefem hittaub, wie fte ihn ereilt in

ber fPenobe, wo er ftd) wanbernb ron einem Srte jum

anbern bewegt. Unb fte fuhrt ihn enttreber jum engen

f)eimifd)en 2ebenbfreife jurücf, ober fte mad)t il;n jum

raftlofen 2Banberer auf immer.

©b ift bab ©igenthümliche faft jebet fffianberfchaft,

baß beim 2lntretett berfclben faft alle ©egettftdnbe 2eben

barbieten unb empfangen. Sähet wirb bie ©eele hdub«

ltd) unb betmtfd) bei jebem em,elnen neuen ©egenftanbe

um fo roiltommner, je mehr fold) ein äufammentreffen

frei ron jeher ©toefung ift. 2fber biefe fd)leid)t ein

unb ift bab, wab vajtlob weitet treibt. sJhtt nicht im«

mer ift eb bie trcitcrmoUenbe bcweglid)e Suft, fonbern

gewöhnlich bab Serlangen nach bem Üebenbigen unb S£ha=

tigett. Unb nid)t feiten tft bie 9öut)e unb bab enge Sa«
fepn, worin jene unb wieber aufgeben follen, was wir

in ber Unruhe unb mit ber Unruhe fuchcn.

hiernach offenbart eb ftd; beutlid), welcher 9?atur

ber ©mbaicf war, ber in ©ötbe bab 2eben hemmte unb

th» unruhig mad)te. 2eer
;

nichtig unb etfrotben fühlt?
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Se ?>rabt über ©uropa unb America im S. 182 1.

(SSergl. eine anbeve 3SeurÖ;eiIung in 9tr. 103 b. 3-)

€0?an muß eg bem 4>errn be *prabt jugeffehen,

feine Schciflen folgen bec Seit auf ber gerfe. dtaum

batte bag 1822 einige fföochen »on feinem an*

getretenen Saufe jurücfgelcgt, fo traten feine 33etrad)
5

taugen über bag eben «erfloffene fchon in gtr et , fafi

«ebtfjunbert ©eiten ftarfen 33dnben, bic D?ad)fd)rift rom
14ten Sanitär batirt, in ben Rauben beg fDubltcumg.

Ser Seutfdje braucht Sabre, um bie föegebenbeiten ja

ovbnen, unb bag 93faterial gtünblid) unb genau jufam=

menjuftellen; ber granjofe bebarf nur eben fo oieler

Sage, nid)t unt nur ju erjdhlcn, wag ftd) ©roßeg unb

S3ebeutenbeg ereignet ^abe ; benn bieg weiß jur 92otf>

ja trobl jebet aug ben Seitungen, fonbern um ber 9J? it=

weit ben Spiegel hinjuhalten , ben ec aus bem, mag

ffc getban unb ttid)t getlian, für fie jufammengefeljt,

baß fie ibc eigene^ 33ilb fepaue unb ftd) ihrer ©effalt

freue ober banot er[d)rccfc. <5r erjagt wenig, taifon 5

nirt unb reflectirt aber befto mehr, lobt unb tabelt,

unb fpart befonberS bie 5Barnungen nid)t. Sie furcht5

baren Singe, bie er nun fd)on fo oft propt>egeib)cC hat/

werben enblicb eintreffen. Sd) weif wag fommen wirb,

Tagt et, unb — fegt et mit naiber Selbffgefdlligfeit

binju — wenn ibr eg nid)t wißt, meine ©djulb ift

eg nid)t, id) habe eud) Idngfi tierfünbet.

?fbet wem mod)ten biefe fchriftfiellerifchen ©igem
tbümlicbfeiten beg >£rn. be fPrabt unbekannt fepn? ©ine

©d)ilbetung berfelbeit mag ber fiiterargefdjichte angeho 5

ren, für ein Sfitblatt fommt fie gewiß ju fpdt. 2ßie

viele Schriftfielter haben ftd) Europa in ben lebten Sab 5

ren fo bemerflid) gemacht, alg er? 2öie riete haben

©clegenheit gegeben, ft'e nach ihren guten unb fd)lim 5

men ©eiten fo rollftanbig fennen ju lernen? Unb wem,
ber feine jahlreid)en ©driften auch nur einer flüd)tigen

Aufmerffamfeit gewürbiget bat, fann eg fd)Wer gewor=

ben femt, ftd? felbft ein Urtbeil über bie 3?orm berfelben

gu bitben? fffienigjleng iff eg gewiß nicht biefeß ber

•Rtitif anheimfallenbe Sntercffe, welcheg eine neue ©ebrift

beg tteberreichen bet bem lefenben publicum erwetft.

©d)on gan; anberg rerhdlt eg ftd? freilich mit bem Ut=

tbeile über ben 233ertt? feiner 2fnftd)ten , über bag poli=

tifefe Spffem, weldjeg er immer wieber non neuem ju

empfehlen fo unermüblid) iff. 2öir benfen hier nicht

an fiefer, bie ftd) an ben dujierffen Gnben ber politifdjen

^aettonen beft'nben. £r. be fPrabt gehört jtt febr einer

politifcben Partei an, alg baß biefe nid)t ihr Urtbeit

über ihn roücommen fertig f?dtte ; benn weldjet politi*

fd?e ©cbriftjfeller wirb rott ben Sefcrn tiefer ©attung

nad) einem anbern SSJfafjfabe beurteilt, alb nad) bem

ffhtgen, ben feine Schriften ihrer Partei bringen, alg

nad) ber SDfenge berer, bie feine Sectamationen nicht

überzeugen fonbern überrebett unb übertduben? Solche
— unb bie 3 af)l berfelben ift leibet nicht gering —
fragen nid?t nad) bem, wag ber ©djriftfteilet ©uteg,

^altbareg, (Srfpricflicheg gefagt f)rtt; bemt fie woLren

nur tag, wag ihren 93orurtl)eilen unb ihren Seiben5

fd)aften fchmeid)elcj eg fommt ihnen einzig unb allein

barauf an, wie blenbenb eg iff, unb inwiefern eS

Unfunbige tdufdjett fann, baber ihnen auch 9febcn>

welche grabe aug bem anbern duferjten (Snbe beg gro>

fen politifdjen Summelpla^eg f>crftbrvfd?a{lert, weil fie fo

biete leicht aufjubedenbe SSlojjen geben, bei weitem lte=

ber ft'nb, alg bie aus bec gemäßigten STfitte, beten viel

größere ©cfafic ft'e fel)r wohl erfennen. $3mrtf)ei[et

foldjeg ©inneg alfo ft'nb langff mit ^)crrn be ^rabt

fertig. Sie uerbammen ober erheben ihn unbebingt;

unb wenn bie dpeftigffen feiner Partei vielleicht nicht

überall $u bem leiteten Urfad>e h^öen, fo ft'nb ft'e bod?

mit bem SBege, ben et etn$ufd)lagen rath, iu fehr ein*

herjfanben, unb fie fühlen ju fehr, welch einen rüjfigen

Streiter fie an ihm 1)^»/ alg baß fte nid)t bergleid)en

Abweichungen ertragen ju muffen glaubten. Aber eg

gibt hoch auch Sefer, bie ein fold?eg fchon im uoraug

nad) ber im Allgemeinen befannten Senbenj beg ©d)rift*

ffellerg fertigeg Urtheil not^ nicht hrt&cn, unb um bie»

fer willen wäre eg bod) wohl ber Sftübe wertl), eine

fold)e alleg umfaffenbe unb alleg befprechenbe Schrift

beg $rn. be ?5rabt einer ruhigen unb befonnenen ^)rü5

fung ju unterwerfen. Sn ber Sfjat ftnbet ftd) in ihm
bag Salfd)e fo f?auftg neben bem 2Baf)ren, bag Ueber-

triebene neben bem ©emdßigten, unb wenn man auch

fchon bie leitenbe Sbee unb ben eigentlichen SJfittelpunct

feiner politifdjen Anft'd)t feicht unb oon ber Sberfldd)e

gefchöpft nennen muß, bod) fo mandjeg geijfreid)
, fcharf

unb flar Aufgefaßte, baß eg grabe bie Schriften beS

•£>rn. be *prabt ft'nb, bie ju einet fonbernben unb aug=

einanberlegenben Sßeurtheilung wohl retjen fonnen. Aber

um biefe anjuffeden, bebürften wir oor allem einen

©rab oon Sfebefreibeit, nach bem wir ung ge=

genwdttig oergebltd) fehnen. Senn wag frommte

eg, bemerflid) gemacht ju höben, wo ber 93erf. irrt

unb fd)wcc irrt, wenn wir baneben nicht aud) biejent«



670

gen feinet Behauptungen, wo SBatjr&eit unb Siccht auf

feinet ©eite fmb, tnS gid)t fMcn buefen, unb rooljt juwei*

ten in ein nod) 'ftdrfereö 2icf)t ftelten butfen, als ec felbft

auf fte faüen läßt unb auf feinem ©tanbpunct fallen

taffen fann? gut jefct mag baf)er eine Beleuchtung

bec be ^iabtfd)en ©runbfä&e mit fo vielem Anbern itn=

auSgefühtt bleiben.

£>od) ba6 politifdje ©vftem beß djtn. be 9>tabt

mag immerhin ein nod) fo rocht begrünbeteß fepn, mag

immerhin baSjenige fepn, bei welchem fiel) Oiegierte unb

Regterenbe am beften beftnben, mag alß baß votjüg;

lieh fte SWittel betrautet »erben, bie Spannung ju cm

ben, in welcher fleh bie meiften ©taaten non ©uropa

gegenwärtig beftnben — tft barum mit ber Aufteilung

unb Annahme foldjer allgemeinen @tunbfa|e fdion al=

les — 0ber baS meifte gethan? — äpat man ftd) bem

großen «3icle baburd) in bec Sfat fchon bebeutenb ge*

nähert? SRan müßte Bevnunft unb ©cfchidite bei bie=

fen hod)Wid)tigen, baß SBohl bec fRenfd)heit betreffend

ben gragen wenig ju Rathe gezogen tyabtn, um biefe

Behauptung auf,uftellen. Daß sprincip, wenn eß baß

wahre ift, ift älletbingS ein ©cloritt auf ber rechten

Bahn, aber aud) nur ©in ©d/ritt. 21 Uc anbere —
unb beren finb febr viele unb fchwierige — bleiben noch

511 thun übrig. ©ß ift ein eben fo Derberblichet, als

gewöhnlicher Srrthum, ein Scrthum, gegen ben man

eben barum ferne ©timme nicht oft unb nicht laut

genug erhoben fann, baß man, um bürgerliche ©inrid)*

tungen $u formen, nur gewiffe oberfte ©runbfäpe unb

allgemeine SUabrbcitcn anjuerfennen unb jur Rtd)tfd)nut

bes £anbelnß ju machen habe — alles Uebrige niadie

fid) bann fchon von felbft. 2fbct baS geifttge fPrincip

in feiner Abftraction erfannt hoben, heißt noch nid)t,

eS in allen ben befonbern ©eftalten erfannt tjaben
,

ju

welchen eS fid) formt, wenn fich ber ©eift bem ävörper

vermählt. Rieht bloS jenes im Allgemeinen ju etfennen;

nein, bie unenblid) verfd)ie‘oenen SÄobiftcatiotten bet ©e=

butten, bie von ber ©igenthümlid)feit beS ©toffeS ab=

hängen, recht anjufchauen unb aufjufaffen, eben biefe

Snbivibualitäten, biefe matmichfachen ©eftaltungen welche

baS wahre geben auSmad)en, 51t ehren, ju pflegen unb

ihnen eine Richtung ju geben, in ber ihr SBad)Stf)um

Weber gehemmt werbe, noch aUjuwuchernb um ftd) greife

— baS ift bie Aufgabe, beren ungeweine ©chwicrigfeit

man einfteht, wenn man bie vielgeftaltige ©ntwicfelung

beS SWenfchen in allen ©igenfd)aften feiner hohem unb

heffern Ratur in ber Siefe ihrer Bebeutung erfennt.

©0 ungefähr verhält eS ftd) mit ber Anftcht, baß

jum $eilc bec ©taaten mit ber Annahme beS confti*

tutioneUen TPtincipß fchon baS meifte gethan fep. SRan

muß biefen ©tauben alterbingß vcrjeihlid) fmben, wenn

man erwägt, wie groß unb in bie Augen fpringenb bie Bor*

theile eines verfaffungSmäfigen ©mtgeß ber ©efe|ae=

fcung fmb, fd)on allem barum, weil fte ber SSiÖfür, ber

Ucbeteilung, ber Befchränftheit einen mächtigen Damm
entgegen fc^cn. golgt aber auS ber Rothwenbigfeit,

baß in einem wohleingcrichtften ©tagte bie auSübenbe

©ewalt nicht juglcid) bie allein gefehgebenbe fepn büefe,

auch, baß eine foldje Berthcilung ber ©ewatten fdjon
allein ein untrügliches unb tiniver Teiles Spittel gegen alle

©ebtedjen fep, an welchen ein ©taat leiben fann, baß

fte alle Sßunben ju heilen vermag, bie Unvetftanb unb
Becfehrtheit ihm gefdftagen? ©s gibt Uebet, bie in ei*

nem ganbe, beffen BetfaffungSformen faum etwas ju

wünfehen übrig (affen, f)6d)ft brücfcnb unb verberblid)

fepn fonnen, wahrenb man fte an anbern Dcten, wo
bie bürgerlichen ©inrichtungen noch in ihrer Äinbheit

finb, faum fennt. ©ewiß fann baher nid)t alles, tvaS

baS ©lücf ber Bölfer auSmad)t, unter ben ©egenfafs
von conftitutionellen unb nidjtconftitutionellen ©inrid)*

tungen fallen, unb biefer ©egenfafc ift webet ein fo

burcbgtetfenbec. nod) ein fo erfchöpfenber, als er bei

be sPrabt erfdjeint. Rad) ihm ift alles ungemein leicht

unb einfach- DaS Gonftitfttionclle unb Ridjtconftitu*

tionelle — baS erfte ift baS gute, baS zweite baS bofe
?princip. fRan hat nichts 5« thun, als ftd) 51t bem
erften ju befennen unb bann alles gehen ju taffen ; eS geht

gewiß ganj vortrefflich, ©ß ift eine ungemein fuße unb

tvof)lfd)mecfenbe ©petfe, bie inan mit «ußerorbentlichet

geichtigfeit verfd)iucft; fte besagt bem ©aitmen, unb

man gebeiht unb nimmt ju, man weiß felbft nicht wie.

Bon ber @d)Wiecigfeit ber Berbauung, ber Afftmilation

ift niri)t bie Siebe. SJenn aber Jpr. be ^prabt aufhort,

bie allgemeinen, für alle SRägen paffenben ©lücffeligfeitß*

Siecepre 51t geben, wenn et auf bie Äranfengcfchidjte

einzelner, ja folcher ©taaten fommt, bie [ich feiner

•£>eilmet!)ebc in aller ihrer Strenge bebienen, fo flmgt

eß freilich juroeilen gan$ anberß. $6ren wir ihn, weint

er über ©panien fpricht!

„Die ©panifche Sievolution, fagt er, ift ungefähr

mit eben fo viel Äunft unb ©inficht geleitet worben, atS

ber Despotismus feit 1814 . . . Auch ftnb bie 2Bir*
fungen beiber einanber vollfommen gletd) getvefen. Re*
volutionen finb immer von Unfällen begleitet; bie Auf«
gäbe ift, fte &u veeminbern, iubem man fte fo leitet,

baß fte an ^eftigfeit verlieren. Diefe Äunft ift ©pa=
lüen fremb geblieben. ©S liegt etwas ber Dtbnung
berftrebcnbeS im ©harafter feiner Bewohner, unb ver=

möge ber außerorbentlidjcu ^artnäefigfeit beffelben, wel=

d)e Beftanbigfeit genannt wirb, beharren fte bei allen

einmal gefaßten Bejdftüffcn unb trachten, fte immer wie=

ber inS geben ju rufen. Bei ber ©roffnung ber erften

©orteS entwarf ber Sfttnifter beS gnnan baS ©cmälbe
beS bejammernswertheften BuftanbeS, in welchem fich

jemals ein gattb befunben : es lag am Sage , baß ©pa=
nien ftd) nid)t in einet Revolution, baß eS fich tm 3 u ;

ftanbe ber Auftofung befattb; baß eS mir Betftedung

fepn fonnte, eine Regierung, bie in ben lebten Bügen
lag, ber eingetretenen ©taatounnväl-ung wegen ju be^

flagen, unb baß eben biefe Umwälzung fte in baS geleit

jurüdrief, welches fd)on überall ju erlofdien begann.

B$enn ber Äonig von ©panien noch einen Staat ;u

beherrfchen hat, fo banft er ihn ber Revolution; mit

feinem ©panien war eS ju ©nbe. Bor bei Revolution
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2tmr>eifung jur jroeifmajjigen 3ibfafftjng ber gencht*
lieben Bert&eibigungöfdjriften tc. 3»eiter Zfyeil.

33on Dr. Ä. g. 23. ©evjidefer.

Ser jrreite 2bei£ ber Beifpielfammlung bem
erflen, in 9h\ 293 unb 294 beS »origen Jahrganges
biefeS S3tattcö angejeigtett, an Bcrbienfllichfeit nicht

nad). 2(ud) oon ben fyiet gegebenen groben gilt eS,

baf fie ii)ren ^auptjwecf um (o mehr erfüllen, je roe=

niger bie 2lufmetffamfeit burcf? befonbere SDlerftPÜrbig*

feiten in ber Blatecie gefeffclt wirb, fonbern ungeftbrt

auf ber inneren unb nuferen goem biefet 2J?ufierfcf)tif=

ten haften fann. ©ie bieten ben angetjenben ^)rafti=

fern felbfl baburch einen überaus nu|Iid)en Seitfaben

bar, baf ft'e einmal fidj auf bie »etfcfjiebenen gatle ec;

flrecfcn , in benen ber Beiflanb eines SefcnforS in 'Jfn--

fprud) genommen ju werben pflegt, wie bei Jncibent;
puncten, ber erflen unb weiteren Bertheibigung unb
BegnabigungSgefud)en , unb baf fie sweitenS meiflem
theilS ftd) mit ©egenjMnben befd;dftigen, welche in ber

EriminalprapiS ju ben alltag(id) ooefommenben geboren.

Suetl, 2Biberfe|Iicf)feit, gdlfdjung, Siebflahl, Betrug,
Ehebrud) u.

f. w. finb bie Betanlaffungen ber hier gc=

lieferten Arbeiten geroefen, unter benen befonberS bie

sub M. P. R. unb K. K. ben ^reiS »erbienen, ol)ne

barum bie übrigen jurücfjufe|en. 2BaS alle biefc 3fr;

beiten »ortf)eilf>aft auSseichnet, ifl

1) bie logifdfe Srbnung, in tvcldjer bie Berthei*
bigungSgtunbe jufammengeffeUt fyib, unb bie baburd)
erleichterte Ueberftd)t;

2) ber jtvecfmdfige Bortrag, ber bie red)tc fSlit;

telfirafe jroifeben unnüfser Seclamation unb ermubenber
irodenbeit f>alt

, fo noie bie ©efd)liffenl)eit unb Sfein=

beit ber ©chreibart;

3) ber gteif in ber 3fuffud)ung, unb ber ©d)arfs

finn in ber Entbecfung ber BertheibigungSmittel;

4) bie ©rünblicbfeit unb Sftchtigfeit ber Sbeorie,
bie eS allein möglich mad)t, mit ftdjerem 3fuge ju er=

fennen, worauf eS bei bet Bertheibigung anfonimt, unb
roaö nichts ba$u beitragen fann, babec ©cbeingrünbe
unb unhaltbare Ausführungen oeemeibet; enblid)

5) bie unperfennbare gertigfeit unb ©ewanbtheit
in ber ganjen Einrichtung unb Ausführung ber ©d) rif*
ten, welche bie grucht einer oielfdltigen Uebung ifl.

Eben beSwegen ifl eS nicht ju oerwunbern, baf bie

Bertheibigung sub S, welche ber Berf. fd>on aiS fPro*

befcf)rift bet feiner Bulaffung ,sur Aboocatut auSgearb?i=

tet b<it/ gar merflicb »on ben übrigen abfNcbt, fo baf

nur bie Vorliebe eines 33erf. für fein Erjcugnif bte

Urfacbe ihrer Aufnahme in biefe portrefflicbe ©ammimtg

gewefen fepn fann. ES ifl biefetbe nicht nur auf eine

tbeoretifd) ganj falfcbe Behauptung gegrünbef, baf nam=

lid) eine 2ßed)fetoerfdtfrf)ung bie eigenhdnbige AuSflel=

lung beS falfchen 2öed)fetS »crauSfefce, ba nicht bloS

ber Urheber mit bem ÜEhdtec Rlrtcf? fftafbat ifl, Pielmehr

überhaupt bas, was Jemanb bued) einen Anbern thun

laft, redjtlid) eben fo angefeheit wirb, als ob er eS

fclbfl gethan hatte; fonbern eS ifl aud) bei biefer Arbeit

nod) ber gehler befonbecS fichtbar geworben, bie Ent*

fd)ulbigung burd) blofe Becmuthungen bewerfflelligett

SU wollen. Sf>atfncf)en burfen nie permuthet werben!

Aber nur auf erwiefene 3d)atfad)en barf fowohl bie 3fn=

flage, als bie 9ied;tfertigung gebaut werben; bie blofe

©?6glid)feit reicht webet $u bet einen, noch anbern f)trr.

23enn alfo permoge eines unrichtigen ©chluffeS aus ei*

r.er erwiefenen Shatfadje auf bie Epiflens ber ©chulb

gefchfoffen worben ifl, inbem aus ber 5J?6glid)feit ber

Eaitfal = Berbinbung beibec bie ©ewifheit ber lebtent

gefolgert wirb, bann gehört eS unflreitig s« ben Sblie;

genheiten beS SefenforS, bie Unrichtigfeit biefeS ©d)lttf*

feS aufsubeefen unb feinen Beweis burd) Beifpiele an;

fchaulich Su ntad) eit , in beten Erftnbung fein ftch

SU seigen ©elegenheit h^t- Sßenn aber bie gefe^wi--

beige $hat felbfl, unb ein nach ben natürlichen Siegeln

auS ihr entjtehenber Erfolg bereits feflflehen, bann ifl

eS ein pergeblidjeS Unternehmen, weil eS ein unlogi=

fd)eS Berfahren ifl, anbre mögliche Urfachen eben bie;

feS Erfolges su erbichten, um barauS s« folgern ,
bie

erwiefene Shat f>abe ben Erfolg nid)t fjevvoräeb'racfjt

unb fep beSwegen gar nicht, ober bod) weniger flrafbar.

Siefec gehler wirb aber pon Bertheibigern, fo wie

pon 0?id)tern , allsuhduftg begangen, als baf eS unper=

bienfrlich wate, baranf nicht befonberS aufmerffam ju

machen. Er ftnbet ft'd) hin unb wiebec felbfl in einigen

ber übrigen bift Porgelegten ©chriften, wetd)e auferbetn

nichts su wünfehen übrig laffen, als etwa bei einigen

nod) grofere Äurse unb ©ebrdngtheit.

Set Berf. $dlt swar bafur, baf ein Bertheibtger

ft'd) nicht ermächtigen bürfe, BertfeibigungSgrunbe, bie

ihm fein Elient angibt ober fid) aus ben 3(cten barbie=

tert, bloS barum wegsulaffen, noeil fie ihm untauglich

erfcheinen. Allein biefe 2fnftcht bürfte faum ©tid) h öl-

ten. Ser Sefenfor ifl eine 3frt von 3frct> ©s wenig
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wirb, weil er fte begehrt, fo wenig barf ein Settf)eibi;

ger an fügten , waSnad) feiner ©inficht feinem Died)tS =

Patienten fdjabtich werben fann — biefer müßte beim

attSbrücflid) barauf befielen, weit bem, ber not ©erid)t

©d)aben leiben will, folcbnS nicht gewahrt werben barf.

Sei Anführungen, bte jwar nicht fchdblicb, aber bod)

unerheblich erfcheinen, wirb ber Sefenfot jwar fid) nicht

erlauben, fi'e ganj ju uttterbrüefen, aber bodt fid) hüten

muffen, bnbei lange ju verweilen, auS gegrünbeter Se=

forgniß, babutd) bem hauptföd)lid)en Inhalte feiner

@d>rift unerfe|lid)ett ©(haben jujufügen. Ueberhaupt

ifl cS ganj jweefwibrig, wenn ein SSertheibigec ben 9vicf>=

ter in einer umftdnblicheit AuSeinanbetfefjimg von bem
unterrichten will, waS er wiffeit muß. SieS ermübet

nid)t nur bie ©ebulb unb bic Aufmerffamfcit, fonbern

beleibiget auch baS ©elbflgefühl ber ^flichtmaßigfeit unb

©ad)fenntniß, woran eS unverholnc Zweifel ausbrüeft.

Cßur barum ijt ber SBcrtl) unb ©rfolg ber Sefenftonen

in ber Prärie ber ©erichtSl)öfe fo außerocbentlid) gefum
fen, weil i()r ^vnfjalt meiflent!)etlS trivial ifl, unb weil

fte nad) ber ©Ile — nach Sogen — gemeffen worben

ftnb. 3 « furjer ,
je gebrdngter, je wortfatger fte bei

alle bem ftnb. was feiner 2fuöfüh)vting bebarf, befto elfer

unb erfolgreicher f’dmten fte fich über biefenigen fPuncte

verbreiten, weld)e ohne AuSeinanberfc&ung nidtt infi

Älarc ju bringen ftnb. Sem Zwrcfe gemäß ju fern,

tfi baS ßigenthümliche beS Sernünftigen
! 3fi ber Zwccf

ber 33ertheibfgungSfd)rifcen, beit Oieferenten bal)in 51 t

bringen, baß er bic 2haf auS bem moglidfft günfiigen

£ichte betrad)te, fo fann eS nidft vernünftig fepn, ifjtt

burdf Mangel an fchulbiger Ad)tuttg ju verflimmen, unb

burch -SBieberholungen unb breite Sarfielluttgcn ju er=

müben; fonbern bie Sefenfion muß fid) barauf befdfrdm

fen, einmal burch bloße Anführung, mehr noch burd?

jwccfmdßige Zufammenfiellung aller Umfianbc ju ver=

hüten, baß von bcm Diefcrenfen feiner außer 2fd)t gelaf=

fen werbe; beniitdcbjl aber bei benjenigen, welche ber

thatfachlidjen ober juribifd;en Sefdiaffcnt)cit nach einer

mehrfachen Auslegung unb 2fnftd>t fähig ftnb, ben Dfe=

ferenten 51t ber günfligften baburch ju vermögen, baß fte

alS biejenige bargefiellt wirb, wofür Äopf unb ^)erj,

sftatur unb Siiffenfcbaft, fKedft unb Silligfeit fich ju

cntfdfeiben bte triftigffen ©rünbe fjaben.

üienn glcid) inbeffen bei einigen, aber auch NlIr

bei einigen biefer ©dftiften eine fürgece gaffung, ohne

SScrfürjung beS materiellen Inhaltes, noch möglich ge=

wefen wäre, fo ftnb hoch alle inSgcfammt frei von jenem

leeren SBortfdfwalle, ©mpftnbeleien ober gelehrtem Ätap=

perwerf, womit Sefenforett fo hduftg ben 5Hid)tern eb'e

Zeit rauben unb bic Angelegenheit ihrer ©d)ühlinge

verbeiben, ©ie ftnb in ber 2hat in aller £infid)t fo

mufterhaft, baß fel)v ju wtmfdfett wäre, jeber junge 3u=

vifl bilbetc fid) barnad), uttb befleißigte fich, Arbeiten

gleidjer Art ju probucircn.

©d)licfj(icf) bemerfen wir ju ©. XLIV. nur noch,

baß bie SSftilberuttgScjiünbc nicht jit ben ©inwettbungen,

fonbern ju ben Ausflüchten gehören. ©ie ftnb nicht
gegen bte Amvenbbarfeit ber -gefc^chen ©träfe fclbft
gerichtet, fonbern auf ben ©rlaß eines 2()etieS berfelben,
aus ©rtinben, bte md)t aus ber Scfchaffcnheit beS Serbre=
chenS, fonbern aus anbern Umjianben hergenommen ftnb.

£temut würbe tmfre Anjeige von biefem Suche
ju ©nbe fepn. Da aber ber Serf. unfre Äritif beS er*
ften SattbeS btefem jwetten hat vorbruefen (affen, unb
unfec £ob annehmenb, ben beildufigen 2abel in einer
Sfenge von Amneifungen von ftch abjulehnen bemüht
gewefen iff, fo ftnb wir eS uns fclbft fchulbig, bemfel*
ben Diebe ju flehen. Snbeffett laffen wir Singe, um
welche ju rechten eS fid) nicht bet SOTfthe lohnt, gnnj
auf fich beruhen; and) ftnb- wir weit entfernt, bie An=
tifritif beS ^rn. SerfS. auf bie gewof)nlid)e Diecenfen--
tenweife abjufpeifen, beweifen bemfelben vielmehr in
biefer ©rwibrung felbfl unfre ^)ochad)timg. 2«an fann
baS golgenbe füglich uiö einen für ftch beflefjenben Auf
fa£ anfefjen, ber ju ber Seurtheilung ber ©dtrift beS
SeifS. nicht mehr gehört, fonbern einen ganj anbern
©egenfranb betrifft. Senn wenn fd)on ber Serf., um
bic Scrfchiebenheiten ber SertheibigungSarbeiten im
fchriftlichen unb münblichett Serfahren vor ©etiefjt bar=
juflellen, bie ^auptunterfd)iebe beibec SerfahrungSarten
felbfr, fo weit fte baS ScrtheibigungSwerf angehett, f>ec=

auSheben mußte, fo gehört bod) bie ©rdrteruttg ber juri-

bifchen ober politifchen Sorjüglid)feit ber einen ober ber
anbern ganj unb gar nicht in eine Anleitung jur 33 er j

theibigungSfunft. Auch fallt eS uns nicht ein, biefeS
weitläufige 2l)ema h ier ausmachen ju wollen. 9luc
baß eS nicht bamit abgemacht fett, womit ber Serf. bie
©ache entfehieben ju haben vermeint, ju jeigen un'o bie

häufigen Uebereilungen ttad)juweifen, in welche ihn
©infeitigfeft ber Anfid;t gejogen hat, fann t)in unfre
Aufgabe fepn.

Ser Serf. irrt aber augenfd)einfich, wenn er ©.
XL. meint, baß biejenigett Serbefferungen, Woburd) ab
leS baS, was bem gemeinen beutfdjen ©riminalproceffe
jum wahren Sortvurfe anjegt noch gereicht, ben 3nqui=
fitionSproceß unmoglid) machen würben. Sie äujicfmng
beS SefcnforS bei allen Zeugenvernehmungen uttb bei
ber ganjen ©pectalinquifttion; bie Seffentlichfeit beS
SortragS ber Dfeferenten fowof)t, als beS AuSfpruchcS
beS ©nichts, bie forgfdltige 2rcttnung ber ©enerab ui»
©pecialinquifttion bergeflalt, baß auf bie le&tere auS=
brüeflid) ju erfennen ifi ; baS Alles vertragt (ich mit bem
SnquifttionSproceffe fel)r wot)l. ©etbfl bie aUerbingS
fel)t löbliche Aufflellung beS öffentlichen AnfldgerS dn--

bert in bem SSBefcn beS gemeinen beutfehen ^>roceß =

DfechtcS nichts, ba eS eben fo gut ben Anflage = , als
ben SnquifttionSproceß fennt. Seilduftg fep h>rr nur
erwdhnt, einmal baßcS ohnehin eine logifch falfche ©im
theilung ifl, alles ©ciminalvcrfahren in ben SttquiftttonS-
proceß unb bie 3urp einjutheilen; unb jweifenS, baß eS
ju ben gruttblofen ©infdllen ber neueren Zeit gehört, ob=
gleich ft'd) Scanner, wie IDfeper unb ©erflacfer, bavon haben

.htnteißett laffen, als wenn ber beutfehe SnquifttonSproceß
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feinen Utfprung in ben $&f)(en bet Sancta ©afa bet Snquifc

tion genommen habe, ba eg oielmeßt feinem 3>t»etfel un^et:

liegt, baß et aug ben wfftpbäiifdjen greigeridjten in bie üb:

eigen ®cvicfjtgf)bfe übergegangen , alfo ccf)t bcutfcfjcn Ucfpcun:

geg ift. (M. o. SSSeiffe’g ©efdjidjte bec djurfachf. Staaten
58. II. S. 173)

8S011 einer SKt'rffamfeit beg ©efenfotg währenb ber Un=

terfudjung (S. XXXIX) fann überall nt'rfjt bte Sfebe fepn,

wenigfteng ntdjt in ber rollen SBebeutung beg SOBortg, ba bef=

fen SBirffamfeit lebiglid) negatio fepn fann, unb fid) auf bie

©ontrote beg ©eridjtg, außer ber Xuffudjung unb 35orbcrei=

tung ber '8ertf)eibigunggmittel, befdjranfen muß, fetnegwcgeg

bie Uebcrfüijntng beg Xngcfdjutbigten erfdjweren ober oer=

hinbetn barf. ©aß aber bie Ämocfenfjeit beg ©efenfotg bei

ber 58cmeigaufnat)mc unb Spccialinquifition, unb bie £)effent=

liebfeit ber föcrhanblung, nebft bec jebegmalt'gen SÜBabt ber

Stiebtet aug bem 23olfe bag SBefen ber 3«rt) augmadje, ift

abermalg irrig, ©ie bet'ben erften ©igenfdjaften geijbren gar

nidjt baju, wie benn bie englifdje ©efdjt'djte, unb bag Steoo:

lutiongtribunat oon (parig genug SBeifptele ihrer Xbwefcn:
beit barbieten; auch fonnen beibc jebem anbern ßctminalpto=

teffe einoerlcibt werben. ©er ÜBedjfel ber Sficßter attg bcm
SSolfe, unb bte bamit unrermeiblid) oerfuüpfte Ungewißheit

fcwofjl ißrer Sfedjtgfunbe alg ifjrer llnerfabreni)eit in ber 58e=

banblung unb aSeurtljeitung oon Sfedjtgftreitigfeiten , ift jwat
eing ber wefenttidjen Merfmate ber Sun; ; bag jweite aber

ift, bie Trennung beg Urtljeileg über ben SEtjat&eftanb beg

SJerbredjeng, über bie Sdjulb beg Xngeflagten unb beren

redjtlidje SSebingungen , enbltd) über bag Maß ber Sdjulb
unb beren gefeijltcfje folgen, ©enn alfo tijeilcn fiel) bie btei

58eftanbtf)ei(e eineg Griminaletfenntniffcg bei bem ©afn;n
ber Surf). 3« einem britten Metfmal berfelbcn tonnte man
nod) bie Untn6glid;feit beg fdjriftlicfjen unb bie Unoermetbltd):

feit beg münblicfjen SSerfaljreng uor ifjr red;nen, wenn fol=

djeg nidjt oielmeßr eine golge il;rer ©efdjaffentjeit wate-
Unwürbtg beg Slerfg. ift bie feicßte ^Behauptung, baß bie

unmittelbare XBaf)tnebmung beim münblidjen Verfaßten üben
all mcßt ©ewißßeit gebe, alg bie mittelbare beim fd)rifttid)en.

©ag beißt, behaupten, bie Sternfunbigen fallen il;re gern:

glüfer wegwerfen, um mit bloßen Xugen beffcr ju fet;en

!

ober ber gard;tfame werbe mit eignen Dßren juoerftcßtlicher

hören, wag um Mitternacht in einer Äird;e gefprodjen wirb,

alg er eg burdj feinen beberjten greunb erfahren fann; ober

eg fet> fidicrer, um etwag im ©cbadjtniffe ju behalten , fid;

cg auf bem Sabvmarfte einmal oorlefen laffen, alg eg auf
feiner Stube fo oft lefen, big man cg augwenbig weiß. Sm
practifdjen Sehen ift bag Unmittelbare feiten bag ©ewiffe;
unb ber gerabefte Sßeg ift nicht ber naebfte, wenn ec über

gelfen unb Sümpfe führt, bie unmegfam finb. ©ag Sehen

bec Menfdjen aber ift ein Sanb ooller Sümpfe unb $recipi=

cen ; bie Seibenfdjaften, bie SJorurtheile, bie Sobwad)l;eit, bag

Safier aller 2Crt bilben fie.

©g ift ein großer gehler, wenn man bei ber 2öürbigung
ber 3urt> nidjt oor allen ©ingen nad; ihrem juribifchen

SJerthc fragt; (S. XXXVII) unb ein nod) größerer, wenn
man ben ©egpotigmug ju ben Staatgformen rechnet. güt
jeben Staat aber ift bie erfte aller fPflidjten, feinen Unter:

tßanen Sufttj ju leiften, weil bieg bie fBebingung beg 2luf:

horeng ber @igcnmad)t ift. ©iejenige gorm ber Stcdjtgpflege,

burch welche bie ©erecßtigEeit am beften gehanbliabt wirb , ift

alfo gan$ oon felbft bie politifdjefte aller potitifdjen ©iürid)--

tungen; unb jebe ©inrichtung, bie hierin etwag oerbirbt, ift

abfolut tabelngwerth / fo oiel ©ttteg fonft an ihr fepn

möge. Stein 3wecf heiliget bie ÜJtittel, unb feine Pflicht,

ber ©efammtheit wie beg ©injelnen, oerabfäumt ju haben,

wirb baburd; geredjtfertiget, baß foldjeg in fonftiger guter

2£bfid;t gefdjehen fep. @g ift allemal oerfefjrr , bie fRedjtg:

pflege im Staate $u einem Mittel für anbre poiitifche 3n3tcfe

machen. Sie bleibt burcfyaug bag ^)ochfte unb ^»eiligft«

unb Unperleßltdie. Stur wenn jut ©rret'chutig tbrel Swecfeä
eg mehrere gleich gute Mittel gibt, ift eg erlaubt, bagje-nige
augjuwahlen, woburd) nod) anbre Stebenjwecfe erreicht wer:
ben tonnen.

©ag Argument: SBcil eg unmoglid; ift, eine gans holl:
ftdnbige unb untrügliche SSeweigtheoric , unb eine fie fancti'o:
nirenbe ©efehgebung aufguftcUcn

, fo ift eg befTer, hierin gar
m’d)tg ju thun, fonbern aUcS bem augenblicflidjcn ©infalle
berer ju überlaffen, welche 51t ©ericht fi&en, braucht man
nur in feiner Stacftheit hinjuftellen , um feine Xbfucbitdt fo=
gletd) äu erfennen. 3e fd)wieriger eg ift, etwag eingufehen,
befto nothwenbiger ift eg, bie ©rfahrungen oon Sahrhunbec:
ten unb bie ©mfidjtcn ber größten ©enfer barüber ju fanu
meln, ju benußen unb jir Stegein für alle biejenigen aufju:
ftellen , welche n i d; t fm Stanbe finb, btefe ©rfahrungen ju
machen unb in bie 5Jerhattniffe ber Sache ein$ubringen. (S.
XXVII.) ©ine aSahrheit aber, bie feine wahre grünblid)f
Sßahrheit ift, (S. XIV) wag ift bag für ein ©ing?

(©er Sefchlujs folgt.)

©hdEfpcatc’ö SÄncheth.
( 3 ortfe$ung agg Sto. 159.)

§• ro -

©elbft Macbeth, obwohl er ohne 3'oeifel in falten
Stunben bag unfriegerifd)e SBefen beg Äbnigg >üd)t cl;ne
Sconie betrachtet haben mag, wagt bennod; niemalg biefem
©efül;le SBortc leihen, fonbern in feinem befferen Sclbft
wohnt eine fehc ridjtigc Xnficht, unb eine faft aartltdje Siebe
für ben Äonig. ©r fagt fid) felbft furj oor ber Zt>at, wk
ftdier ©unfän bet il;m fepn muffe, er fep ja beffen «öafall,
SSlutgfrcunb unb SDSirtl). ©od) alleg rührt it>n nod) md;t
fo, alg bie faft ftnblidjen Sugenben biefeg Äbnigg , ber
fo gelinb regiert, unb fein großes 2lmt fo tabellog oerwal:
tet habe.

©r oerweilt bei biefem ©ebanfen unb fagt ffch felbft,
baß gegen feine feßauberhafte SEßat fid) ©unfan’g Sugenbeit
wte ©herubtm mit ?)ofaunen jungen erheben werben, er fteßt
bag Mitleib, bag wie ein nacfleg neugeborncg Äinb, (liie
n nnkod mew-born babe) oom ßiimnel nieberfteigen werbe
unb, waßrenb eg Shranen aug ben 2tugen jebeg ©uten locft
bie fperjcn 2lUer jur SButh gegen ben Morber beg Unbe=
fd)U(;ten entflammen muffe. ©c fagt fid) bieg alleg ; nur
©ing oerfdjweigt er: ©unfan’g Xlter, bag fid) faft ber ©rei:
fenjeit naßert. ©iefen ©inen Umftanb , oollig genügenb, um
aud) ben Smoen ju jdhmen unb bag Samm in Sicherheit ju
(teilen, burfte er je§t fid) felbft unb ung nidjt nennen,
benn nur wenn er btefen ©inen Umftanb oergeffen hat, fann
bie S^hat alg moglid) gebadjt werben, wag fie fonft faum
wäre. SÖir feilen aber über ©unfan’g 2llter nidjt in Unge-
wißheit bleiben, unb fo muß Macbeth felbft eg in einem
fdjauberooll ruhrenben «ilbe oorftellen. ©r hat bie Äam^
merlinge getobtet, um fie, beg Morbeg oerbachtig, jum ewk
gen Schweigen ju bringen. Mit 3led;t fragt Macbuff, war:
um er fo gebanbelt, unb nun muß er, um fid) nur einiger:
maßen ju entfdjulbigen, ein SSilb oon ber Scene geben, bie
er fo eben gefetjen unb ocranlaßt hat. ©a heißt cg beim:

Here lay Duncaa,
His silver - skin *) lac’d with his golden blood u. f. m.

Se|t erft fteht bie Shat ooUjtdnbig oor unfern Xugen » wir
haben alleg erfahren ; aber alleg ju redjter 3eit. Seßt neb--
men wir felbft bag leife Sachein, bag ung fruljerhin anwan:
beln fonnte, jtirücf, benn ber ©reig barf allenfallg fid) ent:
fernt halten oon bet Sdjladjt, bie für ihn geliefert wirb.

•) ©djiUet hat bies odjfi wichtige SCBert 9anj übetfehen, unb
flatt beffen: „fbriiglldjet Seib."
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unb ber ©reis mag allenfalls fragen, wie er vorhin fragte:

€rfd)recfte baS nidjt unfre töpfern getbfterren? u.
f. tv.

§- ix.

<5ine feljr merfmürbige ©teile finbet fid& im jmolftcn

Auftritt beS erften 2f«S. Dttnfan fjat fid) felbfl frcunblicf)

eingelaben jur tfbenbmahijeit unb jur Staehtrujje auf SJlac:

betfj’S <3djloß, unb jeber Sefer unb 3ufdjauer ahnet, baß er

hier ftd) felbfl feinen SJtörbcrn auStiefern merbe. 3egt er:

fdjeint Dunfan, in ©efellfdjaft be§ treuen SSanquc, mirflid)

vor beni ©d)toffe, unb nun brangt ftd; uns bie grage auf:
2Sie mürben trof)t hunbert unb mieber hunbert europätfcije

Did;ter ihn jegc re ben taffen ?

Die meiftcn , ohne 3meife! an granfreid)S vierten ^)ein=

rid) benfenb, fdjmer bebent'licf), ahnungsvoll. t£c l;ort „im
ahnungsvollen fc>hr ber Smicte Ätang, bie burö) bie Straßen
von ipartS ihn fudjen, baS ©efpenft beS SJtefferS fühlenb,

lange, ehe nod) ber SRorber Siavaillac ftd) bamit bemaffnete."
Dber, wenn man ihn aud) unbebenflid) fepn ließe

, fo mürbe
bod) rcenigftenS ein gteunb il;n marnen , unb auf bie grage,
mie er benn 1)Ut Unheil beforgetr fbnne, nichts meiter
ermibern bürfen , als baß eine innere Stimme ftd) alfo ver:

nehmen laffe. GtS mirb nid) t in 2Cbrebe gefteür ,
baß eine

foldje 23ehanblung in manchen Sragobien ämecfmaßtg fetjn

fbnne. £ier aber mürbe ffe ben Grinbrucf gefrort hoben,
benn tn bem füllen, roeichen ©emüfh Dunfan’S unb bem
rnuthig fühnen SBanquo fann feine mtjjüfdje ©timme malten.

2inbere Dichter hatten vielleidjt burd) grellen (üontrafl

ju erfreuen gehofft, unb roohl gar bem Äönige eine mutl):

roillig fdjerjenbe ©timmung geliehen, maS ftd; hier feltfam
genug mürbe ausgenommen hoben.

Unfer Dichter hot, mäßig gefinnt, unb bie 9!Jlenfd)en

f lar anfehauenb, ben rechten fPuncf getroffen, unb überaus
mohitbattg ift nad) ben erften bunfclfchmeren ©eenen baS
©tillteben, welches er jeißt eröffnet, um fobann baS tieffie

tragifche sJ>athoS barauf folgen jtt lagen.

Dunfan, völlig erheitert burd) ben ©ieg feiner gelb:

herren unb burd) bie ©nabe, bie er auf fie gehüufr, fühlt

ftd; mit boppelter grettbe unb Snnt'gfeit jegt von ben füllen

Steijen ber Statur angefprochen , unb mie ein guter, freunb:

lidjet SKenfd) äußert er fein Söobtgcfallen an ber angenehmen
Sage von SJiacbeth’S © d; l o ffe , unb baß fo erquieflid) linbe

l)ier bie Süfte roeben, fo mie er aud) balb mit berebter 3ier:

lichfeit unb ©alantcrie ber Sabt) begegnet, bie fd)on ben
Dold) für ihn jurecf)t gelegt hot.

§• 12.

2fud) baS nddjfte SEcbeSopfer, SSanquo, fleht in hellet

SiebcnSmürbigfeit neben bem Äbnige. (SS ift bem tapfern
gelbherrn nid)t ju flein, bie Stefter bet häuslichen 9Jtauer=
fchmalbe an ben hervorragenben griefen unb SJerjaljnun:

gen b«S ©chlojfe'S $u betrad)ten, unb, mie ein echter greunb
unb Äenner ber Statur mad)t er bie fehr n'd)tige 23emer:

füng, baß wo liefe ÄJöget am Itebflen ihre 2Bof)ni:ng auf:

fdjlagen , bie Süfte rein unb lau ju meben pflegen.

öS ift inbeß nicht bloS baS fdjone ©tillteben in bt'efer

©eene, welches, jmifdjen baS ©emühl feinbfetiger unb ver:

bredjevifchcr Setbetifdiaften tretenb, uns fo angenehm über:

rafd)t> eS ift bie gmmblichfett ber Statur felbft, bie uns

hier fo bebeutenb anfprid)f. ©ie meiß nid)t um baS 23er:

brechen, baS, bis jegt nur mühlenb in ber verfdjmiegenen

S3rttjl, noch nidjt jur 3Hjat gemorben unb an baS Sid)t ge:

fomtnen ifl, nod) batf fie ladjeln; bod) fpaterhin, wenn ber

grevel begangen unb erfdjienen ift, reißt aud) fie g!cid)fam

aus ihren gugen, unb müthet gegen bie 2Jtenfd)eu an, bie

ihr reines ©tilllebcn geflbrt hoben.
tfber auch noch ein ©ebanfe mirb hier in utiS angeregt:

bie häusliche SJtauevfdjmalbe hat mit Sicherheit ihr Steft am
©ebülf beS ©chloffeS gebaut, oielfeid; t unter ben genftern
ber Sabh, vielleicht fogar von iht gelocft unb begünfligt.

@in alter frommer 2C6erglau6c fd;üißt baS hormlofe ©efdßbpf;
unb Dunfan

, ber gnabenreiche Äbnig, finbet feinen ©cfjug!
unb baS ©chloß, über bcjfen angenehme Sage er ftd) gefreut,
mirb für ihn jur q?öl)le bes 23erratl)S unb SJlorbeS.

_ _ ,
§• 13.

(SS ift oben bemevft morben, baß SKacbeth nod) vor
ber Shat ficf) felbfl, mit Ausnahme eines einzigen Umftan:
beS , alles fagt, maS ^fließt unb ©ewiffen gegen fein 23ev:
brechen fagen fbnnen, unb baß er fid> gemiffermaßen baS
ganje qualvolle Seben felbfl prophejetht, baS ihn ermartet.
®r hot ben ©d)£af gemorbet unb foll nun felbfl nidjt mehr
frfjlafen. 2ücr fennt nicht bie furdjtbare ©age vom eroigen
Suben, ber nicht flerben fann; fjicc feh«n mir ctmaS 2£ei)n =.

lidjeS: einen burd; bie tücfifdjen SJtachte ber ginßerniß unb
burch ftd) felbfl innerlid) jerritfenen gelben, ber, von gurten
gepeitfd)t , immer mad)cn muß, unb bod) bie unenblidje

Söohlthat beS fußen hdligen ©d)lafS fo ganj erfennt unb
fo rül)tenb biefe 2Bohlthaten feiner eigenen led)$enben ©eels
vormalt. 2£bcr ber emig 2Bad)cnbe gevatl) jutege in einen

fieberhafttrunfenen ^ujlanb unb ber 3erri|Jene m ilt jerreißen,

unb glaubt zerreißen ju muffen, er glaubt ju ntü|fen, benn
maS blutig atiftng mit 23errath unb SJlorb, fann nur mit
Skrrath unb SJlorb fortgefegt merben. eße foll ber äßelten=

bau jerbrcd)en, che er ferner nod) in 2lngfl fein 23rot- effeu

unb in bangen giebertrautnen frei; müljen mtll. eher aber

ifl fein befferer 3ujlanb moglid), alS-biS alle geinbe gefallen

finb. Daß er in bt'efer Hoffnung irre, oerfleht ftd), beim

fo lange eS SJlenfchen gibt, glaubt ber 23errdther fid; oerra*

then, unb ber SJlbrber von SJlbrbern umgeben. Uber julegt

roill er auch jerfloren, benn folche ©ünber, mie er einer

gemorben, fühlen jitlegt eine gemfffe gräßliche Sange:
raeile, ) bie nur burd) pifante grevel ju befdj'vidjttgen

ift. SBte ihm babet bie pblle ftrafenb ju ^)ülfe fommt,
inbem fie ihn burch boppelfinnige Drafel unb ©rfcheinungen
taufd)t, barüber bebarf eS feiner Srflärung, ba alle biefe

©eenen im ©ebüchtiiiffe unb in ber 23emu»bevung eines jeben

finb, ber fid) überhaupt mit ©haffpeare befchaftigt. 3d)

,

bemerfe nur, baß SJlacbeth’S ©pradje, bie anfangs f)öd;ft

melobifd) ifl, nad) ber ©vfdjetnung. von ffianquo’S ©eift aber

immer äerriffener mirb, unb nicht feiten mie aus einem ftnflern

Äellergemötbe hervor ju fomtnen fd)eint. Söer fid) an ben
#tmmel mit bem 23ormurfe menbet, baß hoch fonft auch

mohl SStovb gefdjehen, unb baß, menn einem „baS ©ehirn
he^ouS mar," ber SJtann gefloroen fei), jegt aber mit tau--

fenb IXobeSmunben mieber auffleige unb bie Sebenben ver:

mirre, meStjatb ber „Sauch ber ©cier" vielleicht nur ned)

ein fi eher eS ©rabmal fep, ber lebt nur noch mit -£>ülfc ber

höUtfchen SJtadjte, unb er fann nicht anberS, als fid) einer

©pradje bebtenen, bie immer hörter, rauljer unb fdjarffai^,

tiger mirb, jemebr er in ftch felbfl ^erfüllt, bis fie julc^t

jur argften ©rellheit unb Söüflheit .mirb
, j. 23.

I’ll figlit, tili from iiiy bones my flesh be hack’d.

Srf) ruitf festen, bid mir baß 3!eif$ t)on ^nod>en ab

Diefem TfuSruf fcfceint ber nach bem erften Äampf mit

SMacbttff: I’ll not figlit witli thee ju mtberfpredhen ; arlein

ber Schein ifl leicht ju heben. Dtefer legte JtuSruf ift nur

baS Stefultat beS einjigen KugenblicfS, in metdjem SJlacbeth

felbfl nicht mehr an bie — ^)olle glaubt, unb, inbem auf

biefe 23cife alle SSaljrhcit für ihn untergegangen, finft

aud) für jenen SUoment felbfl bie üußerltdje Slitterfraft.

2£ber eS ifl aud) nur @in Moment, benn gleich im folgenben

tfr aud) bie alte @emohnl)eit leiblich tapfer ju fepn, — baS

(iinjige maS bem SSerlorenen nod) blieb — mieber bet ihm,

unb er fallt mie billig mit bem ©djmert in ber #anb unb

nach langer verjmeiflungSooller ©egenmehr.
(Sie gottfegung folgt.)

’) -Cergt. SactfuS ©cl)ilierung bet legten SebenSjahte bei

SSt 6 e r lu S.
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»at (Spanien ohne ginanjen, unb flcts ift eS baS Deftcit,

WeldjeS bic Staaten ftürat. Die £auptqucllen bet fpanifdjen

Sfeicbthümer waten üerpegt; America fpenbete nichts mehr,

e$ Eöftete burd) ben Ärieg, ber bort geführt würbe, noch um
geh-ure Summen; bie ©vunbfteuer litt unter ber allgemeinen

Unorbnung; bie inbirecten Auflagen waren burd) bie neuen

Douanengcfege ber ©ortcS auf nichts juritcfgebracf;t. SJlen-

fchen, welche bie ©rgebniffe ber 3eit nidjt erwarten fonnten

unb ihre Äraft nidjt Eanntcn, I;abcn ben crjl.cn Sag baS

eoilenben wollen, was man sehn Sabre auffchieben mußte ;

biefe aScrweg.nheit hol ih?ven Sohn erhalten: jene t)6ct)ffc be=

beutenben ©inEünfte finb oerfdfjmunben ; bic inneren Unruhen

haben ben Sdjletdjbanbel, biefe enbemifdje ÄvanEbeit @pa=

nienS, begünftiget. Siebet Sdjleicbbanbler h a t ftd) einen

geinb ber Steoolution genannt, unb jeher gcüib ber Sleootu--

tion ift jum ©djleicbbänblcr geworben; baS Sanb bat fid) in

Seroile unb liberale getheilt, bie einen haben bie anbern

heroorgerufen : hier werben wüthenbe Motionen gemacht, bort

bie ©onftttutionSjieine ttmgeftoßen unb befubelt, jeher macht

eine Safdjwörung auf feine SSeife: mitten in biefer allge=

meinen Unorbnung wirb ein Same 3 eid)en unb ScreinigungS=

punct ber 'partetmünner , weldje ben ©efegen nidjt gehorchen

wollen, fie offen angreifen unb oon bem SJtonardjen forbern,

baß er feine Diener entferne. Diefe bieten jwar bem Stur=

me juoeti’id)tlid) bte Spiftc, aber bie ©orteS, als wüßten ftc

nichts oon allem, was in Spanien gefcheßen ijl, nid)tS bon

bem wahren ßuftanbe beS SanbeS unb ben Fehlern ber Set=

waitung, werfen bie ganje Saft auf bie unglücflichen 9Ttini=

jfer, bie waffenlos finb unb nur über einen leeren ©ebag ju

gebieten haben. Sinb fie bie Urheber, bie Sefövberer ber

Parteien, ber 3erftöntngen, oon benen immer eine ber att=

beim folgt, feitbeni eS eine ©onftitution in Spanien gibt?

Smb fte eS, weiche bie ©efefte geben, burd) welche baS ©elb

»erfchwinbet? £aben fie ben Scrluft oon llmcrica berbeige--

fithrt? £aben fie Summen ocrfdjwenbee, bie niemals oor=

hanben waren? £aben fie oon einem erfdjöpften unb im

entgeaengefeftten Sinne oon ben Parteien hin unb tyn gejerr:

ten SJolE, ©teuren erjwingen tonnen? PßaS wollen bie ©or=

teS mit ber ©rflarung fagen, baß bie Sttiniper baS Ser=

trauen oon Spanien nidit haben? Sßeldjer «Ütiniper befaß

tS, befiftt eS ober wirb eS beugen in einem 3 uftanbe, wie bet

gegenwärtige? Jg>at eS oor biefen SÖtitiiftern nicht genug

anbete in Spanien gegeben , unb haben |ie |id) erhalten ton-

nen ? SWan mag immerhin anbere «Sinifter fudjen, fie

oon einem Soften jurn enbern bringen, bie Kbgefcgten

wieber jurüct rufen; bamit wirb man nicht weiter fomiuen.

Die ÜJlenfdjen finb hier nidjtS, bie Sachen finb alles, ©ebt

Spanien eine anbere ©eftalt; beruhigt eS
;

fdjreitet langfam

auf bem conpitutioncllen Sßege fort; rid)tet Sure Äraft jur

Siechten unb jut Sinten gegen jeben, ber ihn oerfperren Will,

unb alle Scbwierig'ceiten werben fdjwinbeti, bie SlttniPer wet=

ben baS öffentliche Vertrauen oollfommen genießen. Die

ßcrteS haben eben fo wenig ©roßmuth, aiS ©infid)t gezeigt,

UnglücEddje, bereu Ergebenheit fie unterPügett füllten , ooüig

juSoben §tt brücten. ©in betrlidjeS Sevgnügen in foldjen

Seiten SKiniper *u fepn! ©ine fetjone ?lrt, fid) ben gactio=

nijfen ju wiberfegen, wenn man in ihrem Sone rebet unb

ihnen bewilligt, waS fie uerlangen! Sßenn ber PKonard),

oon ben Dienern oertaffen, bie oielleicbt mehr weuth finb als

ihre Vorgänger, unb als feie, weldje man an ihre Stelle fe=

gen tann, eublid) ber ©ewalt weid)t, weldje fie oon feiner

Seite reißt: oon welchem Ucbel wirb Spanien baburch gc=

heilt fetjn ? Sor. weldjera würbe granEreid) unb Subwig XVI.
burd) ben gewaltfamen ©inbrud) ber SaEobincr in feinen

Starb am ioten SRarj. 1792 geheilt? Son ba bis $um ioten

llugup ip nur ©in Schutt. SBub ein Shaler mehr im

Schafte, ein S d) l c td) h ä n b le r, ein Serotier, ein fhbm
rater weniger im Sanbc fepn, wenn biefe ÜJiinipec r<id)t

meßc finb? Die 83 etbefretung beS Staats ßangt atfo nidjt

bon ber SSerütiberung ber fPerfonen, fonbern oon ber ber Sa*
cf)en ab, fie tjängt oon ber urfprünglidjen D?id)tung ab, weU
d;e ber SWafchine gegeben wirb. Sßenn biefe gut gebaut unb
in bie gehörige Siidjtung gebracht ip, fo geht alles oon
felbp; wenn fie gegen bie Siegeln ber Äunp gemacht i(t, unb
in eine faifdje Sltdjtung getrieben wirb, fo finb alle Urme
ber Sßelt ju fdjwad;, um bie gehler beS SaueS unb bie fef>=

lerhafte Sliihtung ju oerbeffern. -Sei biefer ©elegenheit ha-

ben bie ©orteS gezeigt, baß fie in bem nur ju gewöhnlichen

Srrthum befangen finb , weldjcr SItenfdjen unb Sachen ocr-

wedjfeti unb jenen äufdjreibt, was nur in biefen liegt. @$
ieigt oon Sdjwachhett beS ÄopfeS wie beS ^crjenS, wenn
man bte Serhaltniife fo beurteilt unb alle 2ap auf Seute

wirft, bie ohnehin mit einer fehr fdjweren Stirbe betaben finb.

©S jeigt oon einem geringen Sliuth, fid) ben ©efahren auf Äo=
pen anberer jtt entstehen , unb ^UjUfehen, wie fcaS Ungewitter

fid) auf ißre Rauptet entlabet. SXit Stedjt hat Sirgil ge=

fügt:
Et quae sibi qnisque timebat,

Uuiu9 in miseri exitium, conversa tnlere. —

“

So weit eftr. be fPrabt. ©0 oberf( 5 d)lich man auch man--

dScS in btefer Darpeilung finben mag; fo ungrünbltd) befon=

berS bie angerathencn.-pfilmittel erfdjeinen mögen: gewiß ip
ein Sl;eil ber Uebel, unter wetdjen Spanien feufjt, h)iet oor=

trefflich angegeben. Äönnte man ftd) aber wohl in biefer

falfdjcn Sttdjiung befinben, wenn felbp bie Scffecen unb Steb=

lidjen in Spanien nidjt 00m Anfänge ber Steoolution an in

bem Srrwafjne befangen gewefen waren, baß bie Annahme
einer Schaffung , unb bie erweette Segeiperung für fie hin=

reidjenb fet;, um bürgerlidje greiheit, ungehemmte ©ntwiefe»
lung ber ®e:peStl)atigfeit , harmonifdjeS Sneinanbergreifen

aller Ärüfte, Sßohlpanb unb Sluhe herbei 51t jaubern?

94.

Uebet* einige ©apbarjlellungen beS ö^errn unb bet Sfta*

bame 0tid) auf bem ßeipjiger 0tabtti)eater.

(Sortfeftung oon Sto. 16G.)

Sn bem legten SClittel oon grau oon SBeifenthurn fa»

hen wir beibe @ape als Saronin äßalbhüll unb Saron @lu;
tijen. Se mißlicher eS ip, eine Stelle ooll SBiberfprüdje mit
ben gewöhnlichen Unfidjten beS fd)aulu|tigen 'PublicumS auSs
jiigleidjen, bepo unbepoeifelter muß in ber 2lnffd)t beS Äunjl^
fennerS, baß -Stab. Stid) jene tm fetnfren aßelttone unb in

immer wedjfelnber Saune gab , üob für bie Darpellerin ent=

halten fepn. ,,-£ütt’ id) hoch nicht geglaubt, baß ©rillen

unb Saunen aud) tm ©efolge einer fchönen grau finb, wie
©rajiett tm ©efolge ber SenuS“

, fagt Settt) in einer bec
erpen Scenen oon ihrer ©ebieterin. Unb fo war es auch
wirflid). Denn wie bie ^aupt^üge biefeS weiblidjen ©fjaraf;

terS Scharffinn unb Sdjalfhcit, Pßeltftnn unb ©mpfinbung
pnb

, fo war aud) im Spiele btefer launenhaften gangertn
(wie man baS aßort ©cquettc hat überfeften wollen) ein

fpcedjenber Süd, ein püleS UeberbcnEen, eilt leichtes nad):

lüfftgeS Scwegen beS UrmS ooll Sinn, KuSbrucE unb Sebeu=
tnng. SBie fein bejeichttenb war 5. S. baS oerpohlenlau=
fdjenbe Sieigen beS ÄopfeS, als ©luthen an bem glücElidjen

lluSgange beS auf tiefer Äenntniß beS 9JlannerlierjenS beredji

neten splan§ poeifelt! Sßie leicht fdjerjenb ber Son, wo fie

mit einem felbpgefalligen SlicE in ben Spiegel ju Settg
fpvidjt: „©nget? nid)c wahr, ©ngcl muß er wenigpenS $u

mir fagen"! Sßie triumphivenb ber lange prüfenbe SlicE in

ben Spiegel, wie oertrauenSooll ber Son ber Stimme, mit
bem fie ermutl)igenb ju pd) felbp fpridjc: ,,©r Eommt gewiß"!
DaS alles mußte man felbp fetjen unb hären, um eS mit*

empffnben ju Eöttnen. 2lm oorjüglichPen bewahrte fid) bte

Äüuplcvin als fold;e tn ber Scene mit ©luthen unb bec
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grau oon Silben burd) baS immer gefteigevte: „So fchmei--

gen Sie bod)" ju jenem, burd) bie ©efdjäftigfeit mit

bcr fie in ber fpracbfetigen greunbin felbjt bie grage au

erregen fudjte, auf beren Beantwortung bie über ben

ßrnjb be§ Bebens leid)t balun gleitenbe grau ihren Sieg

baut, unb fcaS jtumme 3ufoicl, bie mitnijdje Berebfamfeit,

al§ fie biefer bie Sleuigfeit mitgetf)eilt bat. Saooti freilid)

»erjleben bie roenigjten Sdjaufpieler etwas), roähnenb, nur

mer fpredje, brauche jU fpielen. *) Unb roer mupte nicht,

felbjt oor ber Bühne fid) mijjeno , bie Ohnmacht im liierten

2fct alb wahr erfennen , bib bie Baronin bei beb ©rafen

,,^)a!" freubig unb beb Stegs gewip auffpringt? Sab mar
bie t)6d()jte 9?atürlid)feit, bie nur bie &ünftlermeif)e gibt.

Sßie fein unb lijtig, unb bod) mie oerftotilen aärtlicf) fprad)

bie Äünjtlerin nact) fo mandjer 2lng(i über ©lutljen’S gortfpiel

bie äßorte: „S<h follte mohl eigentlid;“ a u ©onnfiett. E»
lag barin ber fdjmelaenbe locfer.be Sion bcr fid) ijingebenben

Siebe, ben mir fdjcn im erften 2(cte bei bem blopcn Stamen

„Ebuarb" gehört hatten. Ueberijaupt ijt 5J3tab. Stid) in allen

Situationen, mo fie fid) bem ©efühlc, bab fie mädjtig er;

greift, millig hingibt, oergeffenb, bap fie fpiele, ebenfo mal)r

alb bejaubernb. Sarum modjten mir bie 2frt unb SSBeife,

mie fie mit SSettp fprad), nicht gan-a im ©eijte biefeb Ei)a=

rafterb, ber oon ©efalifucht unb Eitelfeit gefpornt, fid) gern

anbern mitttjeilt, unb nad) ben 2Cnbeutungen ber Sidjterin

finben. Sab mar unmöglich bie Bertraulichfeit amifchen ber

Herrin unb Sienerin, bie ber ©raf beim (Eintreten fabeln

fonnte. — Sie Stolle beb ©Iuthen bemegt fid), mie bab

ganae Stücf, in ben Berl)ältmjfen beb h6!;ern gefelligen Ce--

benb, unb mill batjer fein aufgefapt unb leid)t bargeftellt

fepn. dierr Stid) nahm fie aum Sljeil leibenfdjaftlid), a utn

SEfjeil gutmütig; fomifd) ; IcfctereS allein hatte unb noch

richtiger gefd)iencn, ba ©Iuthen, mehr SGBcltmann, weniger

aub Steigung alb aub Snteveffe hanbelt. Stur feiten fd)im;

mert jene unter biefem heruor, mie neben Sba unb in ber

Scene, mo bie SSaronin tf>n auv Eiferfüd)telei gegen biefe

reiat. Sie hbdjfte gercigfeit im Befih ber Stolle, bie feinjte

©emanbheit im SEon unb im ©eberbenfpicl entmictelCe hier

ber Äiinftlcr. Sie fchmierigfte Aufgabe bleibt bab SoppeU
fpiel im liierten 2Cct, mo ©iuthen bie Stelle beb ©rafen
fpielt, unb biefe felbjt bann nod) fortfpielf, mo jener fdjon

jugegen ijt. £etr Stid) oermieb hier befonberb jebeb lieber;

fdjreiten ber ©renjen beb Schicflidjcn unb Eonoentionellcn,

mab bei ber leichten Eharafterfdjilberung überhaupt nicht

ohne Schwierigfet ijt. Ueberfmupt gelang ihm mehr bab

gutmüthtg * tomifd;e in feiner Stolle, alb bie fentimentalen

Stellen, mo man fdjon meniger ben Sarfteller über ber Sar=
ftellung oergap. Sie Scene, mo ihm bie gefallfüdjtige

SBittme bie Stelle ihres Ciebhaberb unb Bräutigams miber
SBillen aufbringt, hat unb am menigften gefallen , ba er fei;

neu SBibermillen bagegen, meniger fein ©rjtaunen, bab am
redjten Orte gemefen roarc, unb fid) mehr im Stiilen funb

gethan hätte, mit allaulebenbigen garben malte, als bap bie aun;

genfettige grau o. Silben nid)t hatte merfen follen, mie alleb

nur ein lcid)tangelegter fpian fep. Sab etmaS milbe greube

heucfjelnbe Sadjen in biefer Scene mürbe mohl mehr tteffüh-

lenben 5)tenfd)en eigen fepn , an benen biefer ©Iuthen gemip

ntd)t gehört, tlud) haben mir bei ben oftern Bezeugungen
beb JfünftlerS ein bem 2(uge miberlid)eb £eraufaiehen ber

Schultern bemerkt, bab leicht oermieben merben tonnte.

(Sie gortfe|mig folßt.)

*) 2Bic »iel Srefflicljeb gegen biefe llnfidjt unb ü6et bie Biber

retf(t)en Scenes compos^ej, fo t»ie bab fogenannte jeu

mixte hat Sottiget in feiner ©ntroief. b. Sfflaitb’fchen

Spielb ©. 393 ff. gefügt!

j? i r d) l i d) e Angelegenheiten in S3 a i e t n.

©egen bie im_&i)nigreid)e Satern beabfichtigte Einführung
oon fPrebbtjterien bei ben lutherifdjen Äirdjengemctnben finb
aub jroei bcr bebeutenbften Stäbte beb JConigreid)b , tlnbpad)
unb Starnberg bei bem Sonfijtorium ber crjteren Stabt
p r o t ejt a

1

1 on e n eingegeben morben, mit aahlreidjen Uns
terfchriften ber ©emeinöeglieber, aum Sheil fet)v angefehenee
unb achtbarer jPerfonen. Sn ber Eingabe oon Stürnbcrg
heipt eb unter anbern:

„2Bir finb alle oon ber Ueberaeugung bttrdibrungen, bap
bie ©runboerfajfung bcr eoatigelifd) = lutherifdjen Äir^e feiner
2lenberung bebarf, weil fie einfad) unb mürbeooü ijt, unb
Sahrhunberte hinburd) fid) feft unb unerfdjüttert erhalten £jaf

,

bap fie aber aud; feine ttenberung oerträgt, ohne erfdjüttert

au merben, unb oieüeicht gana unteraugehen. gür eine folcfje

gefährliche 2lenbevung erfennen mir jebe Einrichtung, melche
einem fremben Cchrbegriffe angel)6rtg , auf fie übertragen
merben mill, ihre ©runbpfeiler, ©laubenb = unb ©emijfenb;
greiheit burd) 2lufftel£ung eigner Sittenrichter untergraben,

ben inneren. 9tid)ter oom äuperen 3mang abhängig machen,
ben geiftlidjen Dbern einen SSoraug im religiofen unb firdjli«

chen )ißi|Jen oor ber Äirdie felbjt augeftehen unb SBahrheit
in SBort unb SEhat allmählig oernid)ten mürbe, gür eine

foldje Einrichtung aber erhären mir bie preSbpterianifche

S?erfajfung, roeldje unb noch fraau in befchrdnfterem SJtape,

a© man fie in ber eoangetifdj ; lutherifchen Äirdje einjuführen
gebenft, nicht ihrem gropen Stifter, biefem gelben beä ©lau«
benS, fonbern einem fpätern Stachfolger fcejfelben, Ealoin,
tljr Safepn oerbanft. Sh 1' fonnen bie Stadjfommen SuthcrS
niemals halbigen! Sie mürben eg nie gegen ihre Äinber,
gegen ihre Snfel oerantmorten fonnen, ihre 3uftimmung aut

' tlenberung einer Äitchenoerfaffung gegeben au haben, bie auf

einfachem, aber feftem ©runbe gebaut, ehrmürbig, mie ein

altes ©ebaube ber Vergangenheit, bajicljt, aber manfen unb
jtüraen mürbe, mie biefeä, menn ein neuer äSaumcifter ben*

felben au oer&effern gebädjte .

"

Sn gleichem Sinne haben bie SBewohner 2fnSpad)§ ge*

fprodjen. SOäie fie hierauf oon ber Stegierung befchiebcn mo»
ben, oerlautet in biefem tlugcnblicfe nod) nicht.

SDtoge e§ inbep erlaubt fepn, biefem 33crid)te nod) eine

SJemerfung hinauaufügen. S3or nod) nicht langer 3 eit glaubte

man in Seutfdjlanb aiemlid; allgemein, ber llntcifdjieb a«>is

fd)en Cutheranern unb Sfeformt'rten fep nur noch in Sonn,
in berSEhat unb 3Bahrl;eit aber gar nidjtmehr oorhanben; man
bürfe baher ba§ SBort ber Bereinigung nur augfprecfjen, benn

faftifd; feh bie Sdjetbemanb läng|l gefallen. SSie nun bie8

Sß?ort roirflidj) airJgefprodjen mirb, getgt es fid) amar an eü
nigen Drten allerbingä fo, mie e§ biefe 2fnfid)t ermartete,

an anbern abfr will ihr ber Erfolg aber nicht entjprechen.

Bielmehr fdjeinen bie Änftalten baö ©etrennte au oerbinben,

bie uorhanbene Äluft theilS erft au geigen , tljeilS nod) roeitet

oon einanber au reipen. SJtan macht gern auf bie ilbmei*

jungen in ©lauben, Sehre unb Jftrdjenform, meldje a'oifdjen

ben 2fnhängern Cutfjerö unb benen 3mingliö unb EuloinS

hevrfdjen, attfmerffam. Stun mirb ü6er biejentgen, meldje in

biefem Sinne hanbcln oon ben 3oitgeno|Ten ein [ehr oerfdjiebs

ne§ Urtl)eil gefällt. Sie ©inen befdjtilbigen fie ber 4?al§jtar*

rigfeit unb einer unoerjtänbigen 2lnhänglid)feit an oeraitete

gormen; bie anbern behaupten, bap hier für peilige ©üter
gejtritten merbe, inbeni ber SJtenfd) oft über fein SEl;euerfte8

gleidjgültig, fo lange ihm beffen ruhiger Befig gegönnt

mirb, e8 erft bann erfennen unb fd)ä|en lernt, menn e§

ihm geraubt merben foll. 23Seld>e oon beiben 2lnfid)tcn hat

rcd;t?

114.
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ev bic Soge, bfe feintet: ifem tagen. Sn tiefem Gfearaftev

malte |te fid) ifem auf jebem ©cficfet, unb tri jebcc jfjolge beg

Krieges, fo i.t bet Statur, wie ber Safereejcit. Sag war eg,

n>.i ' u;n raftlog ju neuem heben unb ju neuer Sfeän'gfeit trieb.

Sßir fcfeen aucl) oaib, worin er biefeg gefucfet, worin er eg

gefunbcn feat.

tffeer mevfwürbig finb zwei ßfeavafteriftifcn , bie er ung

guoor nod) in feiner ber fSeobacfetung beg äsergangenen nun

Biet geneigteren Stimmung gibt, oon benen bie eine ben mir=

erlebten ganzen geibjug im ricfetigen Sichte ju fefecn oerfucfet,

bie anbere ben bjtevreicfeifcfeen unb ben preujhfcfeen ©eijt fiel)

gegenüber ftellt.

Seite enthalt, muflerfeaft jufammengebrangt , eine furze

treffume ©efct)id)te beg ganzen Äv.egeg tn fotgenben Sföorten:

„Sin franjöfifdjer ©enerat, Eafafeette, -fbaupt einer großen

Partei, oor furjem ber Abgott feiner Station, beg ootltom;

tttenften äjenraueng ber Sotbaten genießenb, tefent fiel) gegen

bie Obergewalt auf, bie allein naefe ©cfangennefemung beg

Äbnigg bag Steid) repräfentirt : er entfließt, feine 2!rmee,

nic£) t ftärfer alg brei unb zwanzig taufenb SRann, bleibt ofette

©enerat unb Oberofficiere, begorganifirt, beffurjt.

3ur fetbigen 3eit betritt ein mädjtiger Äonig, mit einem

adfetjigtaufenb SRann ftarfen oerbünbeten dpeerc, ben SSoben

Bon gfantreid), jtoei befeftigte Stabte, nad) geringen 3au=

bern , ergeben fid).

Stun erfefeeint ein wenig gefannter ©enerat, Sumoutiez,

ofene jematg einen Oberbefefet gefufert |U feaben, nimmt er,

ßewanbt unb flug , eine fefer ftarfe Stellung; fie wirb burd)=

broefeen, unb bod) erreid)t er eine zweite, wirb audt bafetbft

eingefefeioffen unb zwar fo, baß ber geinb fid; jWifcfeett ifen

unb Parig ftellt.

2fber fonberbar oermtcfclte 3ufiänbe werben, burefe an--

fealtenbeg Stegenmetter ,
feerbeigefübrt; bag furchtbare allürte

Jpce r, niefet weiter alg feefeg Stunben oon Sfeatong, unb jefen

Bon Stfeeimg, ftefet ficfe abgefealten, biefe beiben Orte zu ge=

Winnen , beguemt ficfe jum Stucfjug, räumt bie beiben erober-

ten piafce, oertiert über ein Srittfeeil feiner SOtannfcfeaft, unb

baoon febcfeReng jwet Saufenb burefe bie äBaffen, unb ftefet

fid) nun wieber am Stfeeine. title biefe SSegegniffe, bie an

bag Stßunberbare grenzen, ereignen fid) in weniger alg fed;g

SBocfeen , unb granfretch ift aug ber größten ©efafet gerettet,

beren feine Saferbücfeer jemalg gebeuten.''

Suvcfe einen Streit jwifefeen einem preußifd)en unb einem

6fterreid)ifd;en Unterofficier wirb ung ber Sfearatter beiber

Stationen atfo in’g Cicfet gefefet.

„SSom Oefterreicfeer, auf ber ftiegenben S3rücte bei ©oblenz

poftirt, um bie mögticfe fd)nelle Ueberfafert einer äöagen=

Solenne ju beauffidjtigen, alter SSerwirrung oorjubeugen,

unb begfealb tein anbeteg guferwevt swifefeen zu taffen, »er
langt ber 'Preuße heftig eine 2(ugnafeme für fein 2Bageld)en,

auf weldfeem grau, Äinb unb einige £abfeligfeiten gepaeft

waten. SRit großer ©etajfenfeeit oerfagt ber Oeflerreidjer

bie gorberung, auf bie Orbre ficfe berufenb, bie ifem berglei=

tfeen oerbiete. Ser preuße wirb heftiger, ber Oejterreicfeer

wo mogtid) getaffener. ©t leibet feine Sücte in ber ifem am
empfofetnen Solonne, unb ber anbere ftnbet ficfe einzubrängen

feinen Staum. ©nbltd) fcfeldgt ber 3ubringlid;e an feinen

Säbel unb forbert ben Sßiberfiefeenben feeraug ; mit Srofeen

unb Scfeimpfen will er feinen ©egner ine nacfejie ©äßefeen

bewegen, um bie Sadjen bafetbft augzumad)cn. Ser feöcfejt

vufeige »erftänbige SRann aber, ber bie Stedjte feineg pofteng

gar wofet bannte, rufert ficfe niefet unb hält drbnung wie zu=

oor. Söie im tßerragen, fo unterfefeeiben fid) beibe in ber

©eftatt Ser ©etaifene war ftämmig unb ftart. Ser ÜBütfeige,

benn zulefct ermieg er fid) fo, feager, lang, fcfemäd)ttg unb

ruferig.''

Stun aber, naefebem burd) eine teiefet feingeworfen fefeei;

nenbe, aber feodfeft wafere unb etfcfebpfenb? ©fearafteriftif bag

Unternehmen unb bie ©igentfeümlicfefeiten ber beiben £cere

ung in feften 3ägen oor bie Seele gefrettt worben finb
,

ge.

feen wir ber feodjft merfwürbigen äwefefeenrebe entgegen, bie

aug einem beweglidjen, Sag für Sag bebeutenben, oorüber=

füferenben heben, mit bem 2Cnbticf eineg friebtiefeen SBaffeti

fpiegelg, wie naefe bem ©rwadjen aug einem bofen Sraum,
feineinfüfert in bie Söaferfeeit eincg innigen Sebeng, bem bie

äußere fBeweglicfefeit abgefet, ju wetefeem ben Sicfeter fein

äußerer 2tntrieb, fonbern eine unuberbadite ftitXe Stotfewen=
bigfeit füfert, wetdie bie ©eftatt beg 3ufattg anntmmt. SSßit

febren ben Sicfeter wieber oon ben 0.ualcn jener innigen

Sefenfucfet fpreefeen, bic oon 3eit ju 3eit ftetg wieber fein

Snnereg feat erfüllen muffen, unb fo langt er im Stooembers
monat ju Pempelfort bet Sacobi an. Sebe 3cüe faft, wetefee

bet Sid)tcr über biefen iufentfealt gefdjricbcn feat, ift beacfe=

tunggwertfe unb liefert Stof jum Stacfebcnfen. ©ing bec

merfwürbigften Selbftgcjtänbnife finbet ficfe feiert, ©otfee fagt:

„meine feeftige h e i b e n fd) a f t für bag, wag iefe

atg wafer unb naturgemäß erfannte, erlaubte
fid) manefee gefeäffige Ungezogenheit gegen i

x--

enb ein fefeeinbar falfd)eg Streben u. f. w."
me tiefe unb felreite Setbffcnntniß, bie auefe über ©otfee

alg 2Cutor, namentlicfe alg Seurtfeeiler , einen großen 2tuf=

fefeluß in SSejug auf alle Uctfeeile gibt, bie eg niefet oerläugs
nen tonnen, baß fie aug Äntipatfeie entftanben finb, unb bie

baburdf) mefer ber zerftbrenben wie ber probuctioen Äritif ans

gefeoren , bie er felbft fo fefearffinnig zergliebert.

vfiier if jeber, auefe ber fleinfte 3ug, ber ficfe auf bie

geiftige Sticfetung ber 3eft unb im SBaterlanbe beziefeet, unb
ber ©ang, ben bie geiftige ©ntwicfelung in beiben, zugleich
aber aud) tn @otl)e felbft: zu nehmen anfünbigt, oon h&djfter
SRerfwürbigfeit. SKir fehen, wie ber Stieb nach geiftigem
SBirfen unb ^eroorbringen aud) hwr ben Sid)ter in Unrufee
oerfegt unb fortjagt oon Pempelfort. ICbev eg begleiten
ung bie tjerrlichften SRittljeüungen über ben ©eif unb bie

^eroorbringimgen ber 3eit 93etrad)tungen über ^»emjterfeuig

pfeilofopljie lafen @otl)e abcrmalg jeneg augfprechen, oon
bem er felbft befannt hat, baß er ftetg wieber barauf zurüct=
fominen müfe. SRan mfedfete behaupten, wag er zum jehns
tenmat oon ber Statur auggerufen, fie habe Weber Äern
nod) Schale, bag fagt er hier zum eilften mal oon ber Äunft
unb oom Schonen: eg fet) nichtfowohlleiftenbalg
o e r f p r e d) e n b , bagegen bag häßliche aug einer
Stockung entfiel) enb, felbft ftocten madje, unh
nid)tg hoffen, begehren unb erwarten laffe; waö
wir otelleicht fo umftellen mochten: nichtg hoffen unb
erwarten läßt, aber atteg auf bie falfdfee SEBeife
begehren madjt. S5ietleid)t bietet biefe ^Betrachtung eiu

SSlirtcl bar, bag S3üd)lein oom SSegehren richtig zu oerftefien.

SBie ftart nun ber zurüefgebrängt gewefene Srieb zum
poetifchen eigenen ^eroor6ringen unb zum probuctioen Sbeem
oertefer bamalS in ©otlje gewefen fefen muß, baoon zeugen
feine SSefd)äftigungen mit bem Skater, ber piaftifchen Äunft
unb ber Statur, nad) ber Stücttehr in SBeimar, oon benen ec

abermatg burefe ben Stuf, ber ihn nad) SRainz ziehet, abges

lenEt wirb. 2lber alleg biefeg oerträgt feinen eng zufammens
gebrängten 2fugzug , wie er feter nur gegeben werben fonnte,

unb fo fd)litßen wir für biefeg mal.

42.

SSriefe aug ßolumbien an feine ^tounbe oon einem

feannooectfcljen £>fftcier. ©efci)tieben in bem Sdfere

1820.

(Sefcfeluß aug Sto i6G.)

2fuch über bie 23eamtcn ber Stepublif tt)eilt ber 33erf.

Sinzelneg mit, wag er feeobad;tet ober etfaferen hat, z-
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fl&cr ben bamciligen S3 iccprafibenten S. 3?o§jio, - on 3 ea’S
|

<S teUe bie ©efdjäfte leitete. StoSjio ift thätig, fei. feilt ,

gut unb rebigirt bie Leitung , bie unter bem Sttel beß ©ou=

rierS »on Drtncco ad)t= ober 14 tägig hctauSgegeb. wirb

Aber non Scfuiten erlogen, mit iljnen aufgewachfeu,

mehr im ©taube, fpigfinbige gragepuncte auf4uftellen unb ju

Jofen, fid) burdj äBinfeljüge aus SSerlcgcnljeiten 31t giepert

um baS SSertraucn ber SJtcnfchen ju täufdjeu, aiS an ber

©pige einer Regierung ju (beben. Am menigften ift ber ac-

gelebte SStann jur Ceitung militairifdjer Angelegenheiten ge=

fdjicft, unb ber iljm untergeorbnete ÄrtegSminifter Ur&onejÄ

hat ju wenig SBillenStraft , um fici) geltenb ju machen. Ser
feinfte »on Allen fcfjcint ber ©taatsfecretair Sfeoenga ju ferjn;

er leitet fepr ben alten Sbogjio; man wirft ibin »or, bie

eigne Bereicherung mehr als bas SßSofjl ber StepubliE 31t

beachten. — Sodj fdjeint ber SSerf- non ben ©aatSmännern,
»reiche an ber ©pige ber ©efdjäfte (beben, unb »on bem
©ange ber 23erwaltuiig im ©rohen nur unuollfommene Äennt=

nifj erlangt su haben. ©S war auch in feiner Sage nidjt gut

mbglid). Sefto genauer unb öolljtanbiger i(b baS, was et

in ber Stape unb länger beobadjten fonntc.

Unter ben Statur: ©dptlberungcn haben uns bie beS S?io

granbe, Drinoco ©. 42. 77, fgg., unb ber ©aoannafjS »or»

güglidj angeäcgen. Stiegt minber intereffant ijt baS ©emälbe
non ben SÖSopnungen unb ©itten ber (Einwohner, »on ihrer

2Crt 3U reifen, »on ihren Bällen unb anbern Berguügungen.

„Sie crcolifcbe CcbenSarc, peipt c§ ©. 59, ift SJJorgenS mit

bem erften grüprotp aufguftepen unb fogleidj SEÄanana 3U ne£j:

men, weldje nad) ben Umftänben in einer SEaffe Äaffec ober

einem ©lafe Stunt befreit. Sann gei;t ober reitet man bis

um 9 Uhr; um biefe 3 eit ift baS grüftüif bereit, bei bem

mehrere gleifcpgeridjte, gefottene piantanuS, ©ier unb bgl.

nid)t fehlen biirfen, unb weldjeS mit Ääfc unb ©pocolabe,

bie man gufammen geniefit, befdjloffen wirb, ©efdjäftSleuie

gehen nun an ihre 2lrbeit. Um 4 ober 5 Uhr wirb 3um
SÄittag gegeben, nach beffen Beenbigung ein Sreole nie er:

mangeln wirb, nod) eine bebeutenbe SJJenge Sulceö, in 3 ucEer

eingemachte grüdjte, ober aud) wohl ©prup mit Ääfe 311 ge--

niepen. Auper biefen beftimmten Ptaplgeiten nehmen matidje

nod) um 11 Uhr eine ©ollatien »on grüdjten, ober ein ©las

punfdj, unb eine anbre oor ©djlafengepen. ©ie haben in

ber Siegel Alle eine jtarfe ©pluft; babei trinfen ft e feljr oicl

Sßaffer; bod) finb fie mehrentpeilS fetjr mäpig im ©enup
geifiiger ©etränEe. Affen unb Papageien , bie burd) ihr frei:

fdjenbeS .Stadjfdjwägen ben ©reden ungemein belujtigen, fin--

bet man beinahe in allen Raufern. Siidjt feiten tritt ein

BeEannter tnS 3immer unb halt nad) ber erften Beqrüpung
feinen ginger ben pagagei hin, ber fid) barauf fegt, mit

tiefem wirft er fidj in eine Hängematte, unb hin unb per=

fdjaufelnb
,
plaubert er ©tunbenlang mit ihm, d;ne ftd) um

bie Anmefenben 3U befümmern. lleberpaupt finb bie fpani:

fdjen ©rcolen ein luftige§, gefdjwägigeS, lüfterneS unb eitles

SSolf; Voflidjt ©utmuthigfeit fdjeint in ihrem Sljarafter 31t

liegen; aber bie SKänncr haben feit ber Steooluticn oiel »on

ber »erfteeften. galfthheit ber ©panier angenommen, unb fich

auf eir.e ben SJlenfcfjeRfreunb betrubenbe SÖeife 3ur Siaubfudjt,

©raufamfeit unb Slutburft hingeneigt, ©ie lieben fd)im=

mernben sprunf in reidjen Äletbern , tbnenben SBorten unb

langen Siteln, finb bem SEan3 unb ber Sföufif leibenfdjaftlid)

unb allen ©IticfSfpielcn mit blinber SButh ergeben. — Sen
Skamten fehlen tjaufig gränbliche Äenntniffe; benn bie fpa:

nifd)e Siegientng »erhinberte febe 2Crt einer liberalen Sr3 ic--

hun3 ,unb jebe älerbreitung nämlicher Äenntniffe btird) ftrenge

S3 erp 6nung. Sie ©rsiehung im AuSlanbe unterfagte ber Ä6=

nig bei SebenSftrafe." (Ser le^te Itmftanb fdjeint bem Sief,

unglaublich; — was fmt übrigens jenes geiftige ©perrftj:

ftem geholfen? ©S madjt, wie man fieht, baS Uebel mir

ärger.)

AU ^)robe, wie baS Snnete beä CanbeS ouSflehf^
wirbie ©djilbevung ber SManoS au«. „Sie w< ‘auSgebehnte,
währenb ber Siegenseit faft ganj überfdjwemmte J.’ rotfinj S5 a=

rinas befteht aus 1‘lanoS ober ©benen, burdjfdjuitten »on
taufenb areperen unb fleineren gi'nn (meiftenS Duellen beS
2Cpure). Sie 'Prooinj ernährt auf ihren graSrcicf)cn, unab«
fehbaven ©aöannahS SJiiUionen »on Sitnbdej) unb Pferben,
welche wilb im ©tanbe ber Statur leben. Sie öinmohner,
im 2 .(gemeinen ClaneroS genannt, finb ein fnfner, ftarfer,

abgehärteter, behenbec SAenfdjenfchlag, ber fich jebcd) 311 Siatib

unb ©raufamfeit hinneigt. 3bve Sßohnungen — —
b>e ©tammfige ganzer gamilien, finb »eseinjelt in ben ©a«
» in.icn auf erhöhten plagen angelegt, bie ber Ueberfchwenu
mung nidjt auSgefegt finb, unb »on ihnen aus beobachten fie

ihre wilben Heerben. ©ie leben »on SAildj, äfäfe unb Slinb=

flcifdj. 23 on iljrcr frühften Sugenb an 3U pfetbe, jiub Alle

fahr gewanbte unb breijte Sieiter; attdj ift ihnen baS ftetS

gefattelt am Hdtro angebunbene pferb unentbehrlidj. ©ben
fo gefchteft im ©cljwimmen, fegen fie burdj angefdjwcUene

gtüffe unb ftarfe ©tromungen, mit ber einen Hanb ben

©djweif beS pferbcS fjaltenb , unb mit ber anbern rubernb,

inbem fie auf bem h üch auö bem Sßaffer emporgeftrecften

Äopfe iljre ©ättcl unb Äleiber tragen, tun beibe .crocfen 3U

erhalten. 3hee Äleibung befteht gewöhnlich nur aus einem

fursen, weiten S3 einfletbe unb einer ©obija, ober einem »ier*

ectigcn wollenen ?Oiantel »on jwei garben, unb bei ben Aec*
meten braun, ber in ber SOlitte eine Deffnung 311m Surdjr

fteefen beS fvcpfeS hat ttnb oon ben ©chultern berabhängenb
ben afbrper bebeeft. Hmiten tragen fie feiten, ©in ©trclj=

luit mit breitem Slanbe bebccft ben Äcpf. SaS tägliche ©in»
fangen unb ©djladjtcn wiltcr ©tiere ift ihre liebfte aSefdjäftf»

gung." Ser 2?erf. befchreibt biefe füfjne Sagb ©. 126, feljr

anfcijaulidj. SaS Sinfangen ber toilben pferbe ift bem in

Polen üblichen faft gleidj. Sie Pferbe in ben SlanoS finb

leicht gebaut, nidjt gar grop, fein gefe|Jelt, feurig unb
attSbauctnb, fie fönnen 24 ©tunben ohne gutter geritten

werben.

Oft gibt audj ber SSerf. feljr genaue SkfdjreiSungen »01t

ben bort einljeimifdjen Sljieren, 3. S5 . »on bem Santet©. 161,
bem gliegen fang.r ©. 67, unb »cn ber fogenannten plaga,
worunter bie ©reden baS ganse Heer »on fliegenben 3 nfce*

ten »erflehen, bie burdj ihre S3 if|c unb ©tidje bem SStenfdjen

oft lebenSgefäprlidj werben. Sie 3 a£jl ber SJloSguitoS ift

Cegton. Siefe Eieinen gliegen (©anbflp), bie nidjt »iel gro»

per, als ber Äopf einer aroperen ©tecEnabel finb
, fallen nur

am Sage befajwerlidj ; iljre ©tidje finb fdjmer3haft unb gif:

tig. SJiit bem erften ©chatten beS AbenbS Eünbigen fidj in

eben fo groper 3 apl aiS bie iEag: SAoSguitoS, unter lautem
©ingen anbre SSlutfauger an, bie ©arcuboS ober Stacyt:

EOtoSquitoS. Slodj anbere Snfecten, Sigger, finb Steine,

Eaum bemerfbare Spieidjen, bie ihre ©ier unter 6 e hade
Haut ber güpe, oft fogar unter bie Stägel ber gupjehen le:

gen. SBerben bie ©ier nidjt mitreift einer Stabei peroorge:

holt, fo entjteljen SAaben, bie fidj bis auf bie Änodjcn ein«

freffen, unb grbpter.theils unheilbare ober gar t6btlid;e 523 un«

ben madfjen.

Siefe .wenigen Proben »on bem roidjen Inhalte btr »or:

liegenden Sleifebcfihrcibung mögen bejoeifen , j»ie lebenbig bec

93 erf. , was er felbft fai> unb gut beobachtete, gefdjilbert hat.

©r führt feine Cefcr mit fidj in eine wahrhaft neue SBclt,

unb biefe finben natürlidj mandjeS feljr begreiflich, »ielleidit

auch nidjt fo fdjlimm, als bet SBerf., i»eit pe in ihrer bchag:
lidjen Siuhe nicht gefährtet, bie ©Wartungen beffelben nid;t

mit ihm 311 ttjeilcn haben. SKöge ber braue Hannoveraner,
halb in eine glücfiici, ve Page »erfegt, an bem ©efüljlc fidj

erquiefen: Peracti labores jucundi!

26.
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rf>en be«ßalh wirb er oon ben SJetoohnern fo hod) oerchrf.

(Sr ift ein weißer blühenber SKann, etwa 35 Saß™ alt, l;at

ein lebhafte«, oft etwa« wtlbc« tleußere, recht angenehme,

fpreeßenbe ©efid>t«£Üge unb mit allen ©rcolen ba« comp.lt?

mentenveidje SBefen gemein, ©eine frühere Grjießung ift ganj

ocrnadjlaffigt, er oerftetjt Weber granjoftfd) nod) ©ngtifcßi

beider unterhalt er einen SJtoßrcn atö eine 2lrt non .£>ofnats

ren, mit bem ec wahre hoffen unb Äinbetfpiele treibe, gür

bie SHufif, bie ec bi« jur Seibenfcßaft liebt, f>at er ein aupec--

orbentlidje« Talent; er fpielt beinahe a«e Snftrumente, oßne

je ltntern'd)t geno(Ten ju haben. 35b n feiner perfonlicßen

SapfcrEeit unb feinem £angc jur ©raufamfeit erjäßlt bec

SJerf. mehrere jmn SEßeil frhaubevhafte 33eifptelc. Sie Sias

nero« , weldje feine ©aoallerie bilben , |iub ba« ©eßreefen bec

©panier. 2CI« nad) bem 35erlufte oon ©artßagena, Solioat

unb SDtarino gezwungen waren, fiel» rtadf» ben wefttnbefeßen

Snfeln ju flüduen, wiberftanb Paej, oon feinen ClaneroS

unterftügt, allein bec ©ewalt bec ©panier, ihnen in biefen

Ungeheuern ©bnen ftet« au«weid)enb , wenn fie ju jtarf was

ren, aber auch jugleicß jebe ihrer ©fßwäcßcn mit einer

©djnelle unb Umftcßt benufcenb, welche bie prootnj bec greis

heit erhielt, fo baß fpätec SJtariito unb SBclioat an ihm ci=

nen ©tühpunct fanben, beu e« moglid) machte, bie ©eßwäs

d>e ber Snbepenbenten ftegreich über Ptorillo’« SStadjt ju ers

heben. (Be* »efeßluß folgt.)

lieber einige ©ofibacffellungen be« ^ertn unb bet

bame @ticß auf bem geipjiger @tabttßeater.

„Sa« Äunftwerf be« ©chaufpieter« geht baßen, wie ba«
,

Cddjeln über ba« ©efießt be« SSlenfcßen; barum rebe ber

greunb unb S3ewunbecec be« feltenen SEatent« ein banEbare«

3Bort oon bem , wa« gewefen ift."

©o wahr biefe tleußerung eine« Ptanne« ift, ber, felbft

ber größte Äünftler feiner 3eit, manch treffliche« 3ßort über

bie Äunjt gerebet unb gefd;neben hat, um fo ernftlidjer muß

fie jum greunbe unb SScwunberer ber leiber immer mehr jum

£anbwevte ßerabfmEenben ©d)aufpie(Eunft fpred)en, wenn er

bebenEt, wie feiten ba« wahre Talent gefunben unb anerEannt

wirb.

Sie heipjiger SSüßne hat feit bem «Beginn ihrer

©elbftanbigEeit fo manchen Äünftler unb fo mameße Äünftles

rin oom erjten Spange in bec ©cßaufpieU wie in ber ©es

fang« * Äunjt al« ©ajt aufgenommen, baß man J.;atte glauben

füllen, ba« Eeipjiger publicum habe jebe« oorjüglicfte unb

tn ben einzelnen Stotlenfäd)ern einzig bafteßenbe SEalent mit

eigenen 2lugen bereit« betrachtet unb bewunbert, unb e«

fbnne ihm alfo ein neuer ©enuß gar nid)t geboten werben.

Allein auch hier hat e« ftd» bewährt, baß bie Äunji ber 9ta=

tur getreue« 2C66ilb fep, inbem wir jene wie biefe haben oor

unfern Eugen fid) wcchfelnb neu geftalten unb oerjüngen

fehen. @« Eonnte woßl feen burd) Eeine perfbnlidjen 35ers

hältniffe unb Eletnlüßen StebenrücEfidjten beengten, nur bie

Äunft unb ben Äünjtler in feinen Ceiflungen achtenben unb

bewunbernben SEßeil bc« ßiefigen publicum« erwarten, al«

bie 23orflellungen , in welchen 4?err unb Ptabame ©tich
Oom «Berliner 9lationaltheater auf unferer S3ühne auftraten.

Senn wir mögen nun -jene« auf ba« ßteftge Publicum Eurjtid) ans

gewenbete SBort Ptacbeth’«: „3ßr werbet ooll gefättigt oom
©ntfeßen" al« wahr unterfdjreibcn ober nicht, fo oerbient

bod) bie Sirection ben Sanf jebe« Äun jifreunbe«, baß fte

uns ben ©enuß oerfdjaffte, Äünffler ju bewunbem, bie,

meift bie ©ewohnheit fee« Safetjn« unb SOßirfenS in ben

Ärei« ihrer SarfteUungen aiehenb, ihrem Benehmen jene

©ewanbtheit unb SeichtigEeit, ihren SDtieiuen ben natürlid)en

TluSbrucE ju geben wijfen, ber «Blenfdgen au« gebilbeten

©tänben in biefer ober jener Cage be« ßeben« angemeffen ijt.

Unb ju biefem SanEe fühlt fidf jeber gewiß um fo oerpflich:
teter, al« foldje Äünftler überhaupt immer feltener werben
unb bem hiefigen publicum biefer feitene ©enuß auf ba«
wünfd;en«werthefte geworben ift. Senn wenn aud) ber Stuf
jenem Äünftierpaare oorau«gegangen, unb baßer ber Ärei«
ber fo nod) nie oerfammelcen 9)lenge, oon ben haften @cs
Wartungen erfüllt , ben einzelnen 3>orftellungen entgegenfaß,
fo wirb boeß gewiß jeber unbefangen Urtßeilenbe unb nicht
ben burd) conoentionelte StücEficßten bebingteit, fonbern nach
ben allgemeinen Siegeln ber Äunft fejtgefeßten Sliaßftab an
ba« ÄunftwerE anlegenbe greunb be« Sbeater« barin un6
beiftimmen, baß biefe ©rwartungen nid)t blo« erfüllt worben
finb. Um fo mehr möchte eS baßer ju eurtcßulbigen fepn,
wenn wir hier, wo manch wahre«, nießt unberücffid)tigt ju
laffenbe Sßort noch jüngft bei ©elegenheit ber ©aftfpiele be«

SEÖolfffchen ©ßepaar« auf ber hiefigen Süßne auSgefprocßett
worben ift, unfere 2l'nftcf>ten über einige SarfteUungen be«
£errn unb ber SOtabame ©tieß auf bem Eeipjiger ©tabts
tßeater, wie un« biefe in ©rinnerung geblieben finb, mits
tßeilen. 95tod)ten barin beibe Äünftler nur einen SSewei« bec
2lcßtung unb ba« oon Sfflanb angebcutete b an f bare SBort
finben» benn — unb beffen ift fteß ber ©cßreiber biefe« nur
ju feßr bewußt — ber folgenbe 2luffa| fann ebenfowenig
beiber feßon utelfacß bewäßrten Äünftlerwertß erßoßen, al«
er bei bem loblidjen |)anbwerf«gebraud)e gewoßnlicher ©d)au-
fpicler feinen tlnßprucß an einige SSerücffidjtigung oon ©eiten
biefer maeßt.

9Jtoreto’« Sonna Siana war bie erfte 35orftellung , in
welcßct 9)5ab. ©tieß al« Sonna Siana, £err ©tieß al«
Perin auftraten. Sa« ©tücf felbjt ift ju beEannt, al« baß
nießt jeber mit ber ©cßaufpielEunft einigermaßen «Befreunbece
bureß eigne« ttnfcßaun wijfen foUtc, wiejcßwicrig beibe Stob
len finb. -£>iei Sianen« angebornec unb in ißr tieffte«

nere oerflodjtene; üftännerßaß, ißr ernfter Ealcer ©tolj, fpäs
ter bureß ba« ©iwaeßen ber ©mpftnfeung unb bie auebreeßenbe
©lutß ber ßiebc oerbrängt, bort pcrin :

« überftrömenbe, burd)
greunbfcßaft unb guneigung jwar begrünbete, aber burd)
SiiicEficßtcn unb pfließten gegen bie ©ebicterin befdßränEte
fiebenbigEeit unb 35ertraulid)feit finb Jfufgaben, welißc nur
bureß Äünftler würbig geloßt werben fonnen , bie e« oerftes

ßen, bie ißnen äugctßeitten SioUen bi« jur Snbioibualität fieß

anjueignen unb au« fieß ßerau« ju fpielen. Setracßten wir
nach biefen flüchtigen Umriffen bc« fpantfeßen ©ßarafterges
niälbe« bie StoUe ber Sonna Siana unb bie Äünftlerin bei

beren Sarftellung, fo ift un« oom erften tluftceten an, wo
ba« erwactung«oolle Publicum fie mit jtürmifeßem 93eifaUe
begrüßte, um mit bc« Sicßter« eigenen Sßorten ju reben,
in ißt

etn ©eib , Begabt mit allem, t»a«

9t a tur unb Sund oerfußrerifeße« ßat,

erfeßienen. Unb ßterbureß glauben wir genugfam anjubeuten,
baß eine fefte Änficßt ber Stolle bie Sarftellung ber Äünftles
rtn, bie bureß ©eftalt, Drgan unb Talent felbfl ein lieb lü
eße« Äinb ber Statur wie ber Äunft ift, beßervfeßt ßabe.
Ser Sid)ter be« el desden con el desden wollte boeß ge=

wiß in bie Stolle ber Siana bie Aufgabe legen, ben nur
bureß Äunjt jur 9tatur geworbenen ©tolj mit bem fo natür=-

lid)en ©efüßle ber Siebe im Äainpfe unb ben ©ieg btefec

über jenen barjuftellen. Sarum ßat e« un« guns oorjüglicß

gefallen, baß bie Äünftlerin ben Uebergang oom ©tolj juc
Siebe , ber feßon in ber aeßten ©eene be« ^weiten 2lct« oots

bereitet wirb, bureß ben fanftern 3ion ber ©timme, bureß

einen frcunblicßern dit«brucE be« ©efießt«, burd) ein weniger
ftveng abgemeffene« ©cberbenfpfel anbeutete, unb fo bie beb
ben einanber wiberftreitenben Pole be« ©ßarafter« feßarf

bejeießnete. ffiifiweilcn wollte e« un« feßeinen, al« neige fieß

ißre PerfbnlicßEett meßr jum 2tu«brucfe bc« ©emütßltcßen ßiti,

wenigften« gewannen bie ©eenen, in welchen ©mpfinbung
unb hiebe ju ißrem ^erjen traten, noch mehr an hebenbigfeit
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unb «JBahrheit. ©odj folt bannt feineSwegS behauptet werben,

als fer> 93lab. ©tid) feine (toi je, letbenfcfyaftttcfje ©tana gc=

wefen; im ©egentheil bewies bieS fdjon bie gatijc Haltung
bei- Stolle, nur mar über bie ©orfteltung felbff eine gcwijfe

9fatürlid)feit unb Ungejwungenheit oerbreitet, bie eS allein

evfidrlid) niadjte, wie eine erft fo falte, IjerjtoSfdjeinenbe

©panierin halb fo bei§er Siebe fähig fepn fonne. SSetbe

©efüble, unb fo muf eS fepn, blieben in ben ©renjen ber

natürlichen SBeiblidjfeit. ©teS fprad) ffd> in manchen unbe=

beutenb fdjcineitben 3ügcn aus. ©o muh baS öftere Stieber=

fdjlagen ber Äugen, ef>e fie ben bret ^Bewerbern juruft:

Sh* tooUt’S, fo habt ben -Krieg !

picht etwa als 3 eid)en ängftüd)er (Serfdjümtbeit ober bemü=

rhiger gurdjt, fonbern als oeradjtenber ©tolj genommen
werben, ©benfo bcjetdjnenb warb bas fpöttifche: „baS wäre

fef)r betrübt, 7 ' unb baS (toljwarnenbe fffiort:

„Kud) wenn er fcfKtjt, führt 2lmor entfie 2£affen."

ju ©on ©efar gefprodben, ob man fdjon in ber etwas fin--

fenben ©timme, mit ber bie le|tern gefprochen würben,

gleichfam einen Änflang oon bem oon ber Sßarnerin am
we'nigften erwarteten ÄuSgange ibreS ©trategemS ju oer«

nehmen glaubte. Äber eben in foldjen flernen Stüancen bcur=

funbet fid) bie Äünftlermeijterfd;aft, wäfjrenb oft anbere

©djaufptelcrinnen aud) Sfcbenbinge, bie nur als SJtittel jum
3wccf bienen follen, il)r -fäauptaugenmerf ju richten pflegen.

2Cm meijterljafteften fpielte bie jtünftlerin in ben ©eenen
mit ©efar unb Saura (I, 10. II, 6. 12. III, 10. 11. 12.) wo
bort befonberS ber einfdjmeicfjelnbe ©irenenton , baS ängjf;

liehe Saufdjen nach her ©ewiiheit beS IXriumpbS, baS tyin--

terliftige ©rijafdjen beS ffiefiegten , als er Siebe befennt,

mit SBiberwillen unb £ah gegen baS aller Hebe fcinbfelige

SOSeib erfüllt, I;tet; ber ©djmerj, fid) übenounben ju fel;en

imb eS ber S'teunbin befennen ju muffen, imgewijj, ob oon

il;r (Erfüllung ihrer nid)t mehr fdjlummernbcn SEBünfd)e ju

hoffen, ber burd) Siebe SSefiegten unfere Ähctlna^tne , unfer

93fitleib gewinnt. SUandjer hat eS für einen etwas gejwun=

genen Äunftgriff erflart, baf? 93lab. ©tid) in ber einen

©eene mit ©efar (I, 6.), ber fpäter entjücft unb ftef) oer=

geffenb bie SQSorte fpridjt:

©et ^feil ber holten #anb
©ie mich berührt, je.

ben £anbfd)uh ber einen -£anb auSjog unb bann, als fie fid)

getdufebt fteht, wieber anjog. SSÖenn man aber bebenft, bah
biefe ©eene unb befonberS oon ©tanenS ©eite nichts, als eine

Jfombbie in ber Äomobic ift, was bie bret -ffauptperfonen

felbff mehrmals anbeuten, *.) fo oerbient bieS feinen Sabel,
obfdjon baS SBicberanjiehn beS -§anbfdjul)S um beSwilten,

weil man nicht annehmen fann, ©iana habe nach folcf) einem
SBetrug Äufmerffamfcit genug für bergleichcn Soilettenfünffe

behalten, nicht unbedingt oertheibigt werben fann. 23 ielleid)t

Ware aud) baS ÄuSjiehen beS -£>anbfd)ul)S , unbefchabet ber

folgenben Sßorte ©efar’S, nicht nottjig, wenn jebe Jtünftlerin

in biefer Stolle beS italienifdjen SBcrtS ftd) erinnern wollte:

1’amore passa il guanto. ©ie Umffänblidjfeit, mit ber wir

hierüber fpredjen , beweife jum Shell bie Äufmerffamfeit,

mit welcher wir biefer ©arftellung beigewohnt haben. SBenn

wir irgenb etwas jured)tweifenb bemerfen bürfen, fo ift eS

itiit unangenehmes Sieben unb ©ingen ber ©timme, ba, wo
fTch ein ruhiges, tiefeS ©mpfinben auSfpredjen folt , unb was
befonberS bei fdjnetlen Uebergdngen uom heftigen Äffect jum fanf--

fern etwas XBiberlicheS hat. ©aS fann nur ein forgfättigeS Äuf=

merfen, wenn nicht heben, boch gewifi milbern. Ätid) mödp

*) ©ie braunen felbff bie SBorte Äomobie (I, 1 .), a3er=

Heilung, ©cf>aufpieltun|t (II, 6.) unb mehrere anbere

KuSbrüde, bi» bieS anbeuten

ten wir uns ben Zweifel erlauben, ob ©onna ©iana bie

SBorte (.111, 15.)

©u fragil? — bu felhfl tiil e§, Uprann

!

mit ganj hinweggewenbetem ©efidjte, ober nicht oietmehr ju

©efar gewenbet fpredjen feilte, ©le hat eS ja fdjon geffan;
ben , bah 'he ©tolj burd) Siebe überwunben worben ; warum
folle fie eS nid)t bem geliebten ©egenftanbe felbff offen 6es

fennen? dagegen oerbient baS ftumme 93?ienenfpiel , womit
bie Äünfllerin fo auSbrucfSooll bie frembe Stete begleitet,

bie 8eid)tigfcit ber ©eberben, bie ihren SBorten gletdjfam
oon felbff unb ohne oicl 3wang angepafjt erfdjeinen, fo wie
im einjelnen ©ang, «Bewegung, Hebung beS 2lrmS unb oov
aUen ber umfichtige ©ebraud) beS fpredjenben XiigcS ein«-

rühmliche Xnerfennung. — sPerin iff eine um fo fchwierigere
Aufgabe, als fie ungebunbene S3 ertraulid)feit unb ffrenge
aSerücffichtigung conoentioneiler formen in fid) oereinigt.
«Perin iff ber ©iener unb Vertraute einet ^ürjfentodjtcr, unb
ertaubt (ich, feine ©ebieterin ju ©unffen eines fürfflidjen

CiebhaberS nad; ©efallen ju gängeln unb ju jügeln. ©djott
hieraus erficht jeber bie ^inberniffe, bie pd) ber ©arftellung
biefer Stolle entgegenffellen. eperr ©tid) wuhte redjt wohl)
bah er nad) beS ©idjterS SBilten ba§ allbelebenbe ^riucip
beS ©tücfS, aber aud) bie ©chlange hinter ber @oa fepu
follte. 2)arum war er eben fo offen unb tinerfchopflid), 2)ia=

nen unb ßefarn ju Fortführung ber einmal übernommenen
Stollen ju ermutigen, als oerjfohlenlaufdjeir unb ffillhors

chcnb hinter ben ©pielenben. 2(m meiffen oerffanb ber ®ap
ffellcr, jenes in ber ©rpoftfionSfcene mit ©cfar, wo er in

beffen S3rufl ben erften -^offnungSfeim eines ©iegS weeft,

fomie in einigen anbern mit ©efar unb ©ianen, bicfeS oor<

jüglid) in ber britten ©eene beS jweiten ftctS hnborjuheben.
Snbeh biefe Stothwcnbigfeit haben aud) anbere umfichtige
Äünfflet eingefehen unb hiernad) biefe Stolle gegeben. 80b
bagegen oerbient bie Feinheit unb ©cwanbtljeit, mit weldjer
-£err ©tid) biefe ttufgabe lofte. Stie artete feine SBertrau;

lichfeit in 3ubringlid)teit aus, unb immer beamtete er neben
bem „SÜSaS" unb bem „3Bie" baS „SBo", worüber gewbh n;

liehe ©djaufpicler oft hinwegjufdjlüpfen pflegen. Ilm fo

mehr fiel beS SarjlcllerS JBenetjmen gegen Floretten auf, baS
fdjon etwas mehr an „ben fd)tid)ten 93tann", wie er felbff

gegen ©efar ftd) nennt, erinnerte. SBielleicht liegt in biefer

SSejeichnung beS Sichters ein ©runb ber ©ntfdjulbigung für
ben Äünfflet, bah Floretten gegenüber, ber er uerjfot;ten

freilich h e rjlid) gut ift, bie ©ebieterin ocrgijjt unb feinen

fdjulbigen Stefpect gegen bie „ffrenge ©ottin" aus ben

Äugen fc%t. £>enn neben ber leitern allein blieb, tro| aller

Sift, ©pott, ©djabenfreube, Ungebulb unb 5ö*wunberung
malenben ©eberben fein ^Benehmen in ben engften @djran=
fen ber 3ud)t unb ©hrfurcht, fo bah er felbff ba, wo er in

©tanens ©egenwart mit ©efar wiber fie bie .Karten mifdjf,

ben bem ©icf)tet: beShalb ju madjenben SSorwurf burd) fein

feingehaltencS ©piel moglidjft ju heben fudjte. ©abei war
er aber immer, um mit einem unferer bühnenfunbtgcn ©er
lehrten ju rebeit, bie luftige ©eele beS. ganjen ©tüctS, bie

halb im SSorgrunbc, balb im £intergr*mbe gleidjfam oerfbv

pert hin unb htrfcfjroebt. Sei allebem muffen wir aber bed)

befennen, bah -&oia:n ©tidj’S ©rgan, befonberS in ber. ©ce=
nen, wo fein ©harafter ftd) mehr bem ©rnffe ndhert, burch

einen unangenehmen «Jfufenton etwas ©tbfenbeS für uns
hatte, wir auch mit feiner Siecitation ber fSerfc nicht ganj
einoerftanben fepn fonnen. Frciltcf) bleibt cS immer eine

fchwere Äufgabe, gereimte SJerfe fo oon ber Sühne horaC

ju recit-iren, bah ber 3uh&ret ben Sfeim nid)t hört, ©ah
übrigens -£>err ©tid) feinen Änjug nicht wedffclte, oerbient

nur barum eine j»red)tweifenbe Semerfung, weit i>erin nicht

fo eigentlich ju ben ^)ofbebienten gehört, fonbern ber Füt-'

|tin , baS jeigt jebe Situation, näher -fleht ur.b barum auch

am Fefte nehmen barf. •
i

(Bie gortfehune folat.)



in bev ginfterniß, erfüllt bag am weiften 'mit Vetrübniß,

taß ofr bie eb elftem ©emittier fein fcpueUfter Staub werben ;

fcljncU unb oerbienfrlog, weil fte burdj irgerb 'ine Seeletu

ftnnmung, irgenb einen ©emftt^jufratib ftpen oorper halb

»erroaubelt waren, unb ftdj niept uercpeibtgurtgSfäpig füplten.

jiüie oiel fpridjt man mept unter fProoeftanten bau bev

SZocpwenbigEeit ben ©ottegöienft feiertieper ju maepen VSeiß

man aud; wag man null? — tft man gewiß, baß nidjt un=

beimcrft bie Abficpt ber.- Verfuprer ftd) m tinfere Meinung

ftapl? baß nicf)t bloß ein ©cfalten am Sdjüneit ung be=

fhept — ? mar cg nidjt oft bie SJtadjt bev Äitnfte, meldje bet

retjbarer SinnltcpEeit, ober lebhafter ©inbilbunggEvaft fo

fiegmd) für ben Eacpoiifdjen ßuttug mürft. ? Sie 9)(u]tE ge=

minnt Öen ÄatpoliEen oicileidjt mepr fProfeltjten alg alle sPric=

fler, obgteid) fte ben fproteftanten nid)t tmnber peilig tft, nur

in anbrer äüeife; fte füll bie Seele ergeben, aber nid)t big

gur geiftigen Septtelgerct entjuefen unb beraufdjen. Sag
mußten bie fepweijerifdsen ^Reformatoren am beften, ba fte

jegiicpeg Abbilb aug ber Ätrdje oerbannten, bamit nid)tg ben

SDienfcpen ftore in feiner Sbmütptgung oor ©ett, bamit bie

©eelc feinen anbern ©inbvud: empfange, alg ben geiftigen beg

ewigen UBorteg.

SBer, ober wag aud) bic 5£5d>t et Cooeban’g beEeprte —

,

man fann ftd) niept täufdjen, baß bie iptofeinten in iprer

SRcmung, einen tugenbpafreren 3uftanb, ein beffereg -faeil,

(unb abgefepen oon biefem galt fepr oft Vetupigitng eines,

gequellten ©ewiffeng) ju erringen poftten. Stirn, reim ft>un=

mei! wir forbern ben ©IcidjgttUigften, ben ©otifernften Vtcin

fd)en auf, er mag fügen, wie bag Vetragen ber SJftß Cooe;

bap tpm gefalle: fo errangen bie Vlärtprer niept iljre Pal-

men. äßaprltdj nur im ©oangelio fuplen, benten unb pan--

öeln maept ben 93lenfepen beffer unb jöm ©priften - nidjt'

biefe Ar t Vetep rung, weldje fproteftanten für eft

nen Abfall galten müffen. Sagegen, wenn fiep Cooebao in),

mer fagen muß, er felbft fetj beg Unglücfg Vecanlaffung , fo

muß man bodj .tpm wfeber bie ©eredjtigEeit md)t oerfagen,

ju geftepen, baß er in ben Verblcnbeten nie bie ftitiber oem

gaß, unb ipr Vcrfapren nie feiner Ciebe ©intrag tpun ließ.

.fterr Vaumgarten , ©ritftug , ber fiep fdjen in ocrfcpiebe-

nen Sdjriften alg eepter »proteftant bewährt, jeigt |id) and)

pier alg foleper; er beurtpeilt ben gall mit Stupe unb Sut--

bung ; er fuebt ben öefer auf ben reepten ©tanbpuncr ju ftcl=

len, port alle ©egner, nerfdjweigt fte nieftt, berucEftcptigt

jeben Umftanb, wtirbtgt jeben ©tnwanb, unb üertpeibigt

feine unb tinfre Ueberseugung mit ber guten SßSaffe beg ©oam
geliumg fiegretep. lEßtr Eünnen nnö pier nid;t entbreajen,

feiner Vierte ting ju bebienen.

©. 52 . „SBer bift bu nun, baß bu einen fremben

Änecpt ndjtcft? Viatum Eommft bu mit ber Vlenblaterne

beineg allein feligmacpenben ©taubeng, unb fteefft beineg Vrm
berg .ftaug in Vranb, unter bem Vorgeben, eg erleucpten 511

wollen? ftöarum brangft bu biep juin gttprer auf, ein 6 lin=

bet Ceiter beg SBltnben? Söir jünben alle unfere Campen
an an bem ewigen Cicpt, unb fie werben ung fieperer jum
Urquell leud;ten alg bie Srrwifdje ber SJtenfcpen. 2Cber ipr

Ocftept barauf bie Unfrigen ju belepren unb jit bcEepren,

wenn gleicp fid) bev £crr ju bem ©oangelium, bag einen

IBelitpeil entflammte, burd) geiftigen unb trbifepen ©egen
cefannt pat. Smtner ftreitet ipr um bag SBort Äirdje."

55 - „2fug bem allen gept benn ber ©runb peroor,

warum unfere proteftantifdjen ©effUicpen niept mit ben Eatpo=

lifepen auf ben Äampfpla^ treten wollen. Stidjt baß eg' ung
an SDtännern feplte, bie ©eleprfanifeit unb Sifer für bie

©atpe patten — bie Sbamcn finb alter 3üelt befanr.t, unb
eure ©eleprten geben alltüglicp bei tpnen m bie ©d)ute —

j

aber fie fepen, baß für bag ©Ute mit ©treit unb iianE nidjtg

gewonnen wirb, baß fixh biejenigen, benen cg ©rnft um bag
Sßapre ift, über ben Äampf ärgern, unb bie SJogpaften unb
©leitpgüuigen auf beiben «Seiten in J^opn unb Spott aug;

Precpen. ®ag ©Ute unb SßaPrt ftegt alEemdE, niept mit
Sßorten, aber im ©eift, unb ber ift eg, ber fdpaftt unb le;

benbig madjt, waprenb ber SSucpftab tobtet. iDie fiep aber

für unüberwinblidje Kämpfer palten
,
gepen mit ©epanben 5«

©runbe, unb bepalten nidjtg, at§ ihren eiteln ©tolj. 2tucp

biefe SBorte fallen niept' ^eraugforberung fepn, eben fo we=
nig paben fte bie 2(bftcpt, bie ^artnacEtgen unter euep auf
anbere äfteinung ju bringen — fte würben fiep nidjt ünbern,

unb wenn ein Sobter auferftünbe — ; fte finb ben fepwacpen

Srübern auf unferer ©eite borjüglicp beftimmt, bit fiep enb=

ticp eg eitireben lafTen, baß ung ber 93?unb geftopft fep, wenn
wir n mmer ein Ui<ort ber SBertpeibigung oon ung geben; fte

follen ein „3eugniß fepn, wie beren auf eure ffieranlajfung

immer mepr abgelegt werben , baß aud) bei ung 2Bürme unb

Äraft nidjt erlofcpen unb evftovben ift; fte wollen niept mit
bem ©lanj ber ©cteprfamfeit unb bem ©djmucE ber ©pracre
bl.'nben unb feplagen, aber mit Älarpeit unb .perjlicpEeit wan=
renbe ©emütpcr aufridjten, unb forgenbe berupigen. 3a, eg

gepen bist: oon ur.g. öilogen eg nod) mepr tpun, bie niept

©aft paben, in nuferen guten SSobeu einjuwuräfln , ober eg

niept aufndjtig meinen. Ser ©türm ber 3 eit ift groß, bie

2infecptung wcidjft; barum fallt ab wag mürb ift. Sie aber

ipre Staprung aug bem SBeinftocE beg Cebeng nepmen , palten

feft an ipm allein, unb bringen gtddjt, unb ber ©ürtner
befdjneibet fte, baß fte mepr gnidjt bringen."

@. 60 . „©ollten bie SBorte ber SSertpeibigung bie ©pras
dje ber Unbulbfamteit gewefen fepn? 3<P glaube eg nidjt —
idj weiß, baß idj, mit fo btelen meiner SSrüber tief gcfränEt
buvdj bie $arte, faft Verwerfung, mit ber man ung bepans
beit, nur Siedjtfertigung , nur bte ung gebüprenbe 2lcptung

mit müßigem, anftanbtgem Sone gefuept pabe. ©itib wir
fProteffantcn nidjt in Seutfdjlanb feit brei Sdprpunberten
buvcp bie pctltgften Verträge, niept in ©uropa burdj bie aug=

geseicpnetften ©taatgoerfaffungen, nidjt naep SBieberperftellung

beg griebeng burdj fcen Vefdjluß aller gürften, nidjt in ber ©ut=
tut burdj unfern gleiß unb unfere bürgerlidje Drbnung, nidjt in

ber Söitfenfdjaft burdj griidpte ber ©elcprfamfeit anerfannt?
©djügen ung nidjt bie ©efeße unb bie Spione, wie unfere fatpo=

lifepen SJlitcpriften ? SÜBarum wollen ©injelne immer ung anfein=

ben unb oerwunben, unb wir füllen fdjweigen, unb ung unfere

allgemein anerEannten Efieepte niebertreten laftcn? 9Bie biele

©elegcnpeiten ju peftigen 2lnfällen geben bie ©epriften, bte

opne Unterlaß in gvanEteidj unb in Seutfdjlanb gegen unS
erfdjeinen ! Sort immer bag VJort ber ©taatgreligion , um
geachtet bie gleicpe Uebung ber SEeligtongcuUen bffentlicp aug=

gefpredjen, unb baburdj bem innern Ärtege ein Gnbe gemaopt

tft. #tet immer neue Cogtrennungen, mit Sriumpp utpfe

4>opn gefeiert, unb boep ©efepret über Unbulbfamfeit, wenn
wir ein ernfteg 2ßort für Jpau§ unb ^)eerb fpreepen. HB ie

Dlidjtdjriften werben bie pon ung Uebergepenben aufg neue ges

tauft, ungeadjtet ber romifepe Äatedjiemug felbft bie oon et«

nein 3utcn gegebene Saufe ancrEennt, wenn bte Saufformel
babei gebraudjt worben ift; feterlicpe 2lbfcpw 6rungen werfen
©cpmadj äurücE auf unfern Äe^erperein, auf keltern, Voräl«
fern, unb alle, bie bie elften 2Bopitpater beg Abtrünnigen
waren; petmlidj Uebcrgegangene tragen bie SOlagEe unfdret

Vruberfdjaft fort, unb fdpwöten ©ibe alg proteftantifepe

SbrigEeiten unb Ceprer, um ung oerftecEt gefäprlidjer ju fepa«

ben; Äinber Eimbigen Aettern ben ©eporfam auf, unb oer«

lepeti , mit SBovten Ciebe peudjelnb, bie ftBaprpeit im ^erjen
unb mit ber Spat; bag Vertrauen oerfcpwtnbet äwifepen

Sftanti unb 3Beib, jwifdjen Vater unb Äinb, jtüifdjen allen

Vevljältiujfen beg Cebeng i unb felbft in bie anbere SBelt

erpeben fidj traurige, troff tofe Vlict'e; Zweifel an ©eligEeit,

an SBßieberoeveinigung oetwirren ben ©eift im Ceben, unb

fdjrecEen ipn im Sobe; unb bodj folgen wir bem ©oangelium,
unb einem SWeiftler ©priftug ; unb bodj prebiaen wir Ciebe

unb üben fte; wir paben unfer Cidjt leuepten laffen, unb bie

2Belt pai unfere SBevEe, niept SBunbertpaten, aber ftßerfe
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fceS ©eifted unb feer SßSafsr^ctt gefefjen; unb wir [offen fchmci«

gen, immer unb emtgltdj ? 92ein, mit bem alten ©inne, bic

$)er[on ju lieben, unb ber unebeln ©aclje frei unb männlid)

entgegen ju treten, mit bem ©eift unb ^erjen ttnfecö oft

perfannten , oft penüfterten, aber oon allen ©uten ijodjper«

ehrten Sutber mollen mir äufammentreten , unb bem per--

trauen, ber eine feite SSurg, eine (harte SBeijr unb SBajfe ift-

SBir mollen ben durften unb bem ©efe§ treu bleiben, wie
mir cd immer waren; aber elje mir unfere geiftige greitjeit

aufopfern, el;er mit SÖBeib unb Jtinb, wie. unfere äJätcr, neue

5S3et)npla|e auffudjen, mo ©ercdjtigfeit unb griebe moljnt,

ober bad Heben hingeben, ba§ nur eine 0.ual ift, menn wir
bed ©eifted Heben Perlieren. —

"

SBcnn Sief, in biefer 2tnjeige mit aufrichtiger 2Cner£en«

mwg ber wahrhaft fatijolifdjen ©ejtnnung gebacl;t, bann er

nidjt umhin l;icr jugleidj eineö fmftlft fc$ä^b?aren SßerteS ju

<rm5l):'cn.

Vrnie idee du snint siege p*r l’Abbe Don Pierre
Tambuiini de Brescia, proiesseur a l’Universite de
Pavie, trad. de l’italien.

Ser Oerfafter fudjt barin folgenbe ©äße $u bemeifen

:

i) bie 2ludfprüdje bed [Papfted unb fernes apeftolifdjen

©tufjld hnben feine Unfehlbarfeit, menn fte nidijt jugleidj

<iud ber Einftimmung ber ganzen djriftltcljeii Äirdje Ijerncrge«

Jjen ; fte erforbern nicht ben ©efjorfam, meld;er einer unfeljb

baren SSorfdjrift gebührt. See ift weber. .Keger noch fcfjidma«

tifd), meldjer bei einer Gntfdjeibung bed fftapfted ober fetned

©cubld an ber Einftimmung ber allgemeinen Kirdje zweifelt,

unb ihr ju getjordjen fid) weigert; aber er muf ©rünbe au*

geben, unb fie bemeifen.

•2) 55 er 2ludfpruch bed «Papfted mit Einftimmung bed

apoftolifdjen ©tuljld, b. t. ber romifdjen Äfrdje, hat mehr
Jßertrauen für fidj, ald ein folcfjer ohne biefe 3uftimmung.

3) Sie 2Cudfpruche bed «Papftcd ald fffadjfotger «Petri,

unb erften alter SBifdjbfe ohne 3ujtchung ber romifdjen Äircfje,

finb, mad ben ©lauben unb bie mitten betrifft, uerefjrungd«

merth, fte haben bie günftige «Präfumption für ftd;; — aber

fie finb nidjt unfehlbar.

4) Obgleidj bie 2fudfprüd;e bed fPapftcd, mclchcr bem Sri
-
--

thum unterwerfen ift, bie ©laubigen in ©laubendfachen nidjt

Perbinten, fo perbienen fie bodj fdjrocigenbe Verehrung. (Ger-

son T. 1 p. 1.) DJtanmup genau unterfthetben, bap bad päpft--

lidje Primat feine abfolute Monarchie in ftef) begreift.

5) güt ben ©laubigen ift bie SBeftütigung bed päpftli«

djen 2ludfprudjd burch feinen «Bifrfjof eine grope 2futoritüt,

benn biefer h at mit bem jPapft glcicijed Urtheil.

6) Sie Sifdjbfe haben bad St.edjt, bie papftlidjen 2Cud;

fprüdje ätmor ju prüfen, elje fte foldje perlautbaren ; fte bür«

fen bed lc|te auch unterlaßen, menn fie cd für fdjüblidj fyaU

ten. u. f. m.
Ser 23 er faffer nimmt feine SSemeife grbptenfhcild aud

ber früheren Äirdjengefdjidjte ; fie gibt bem gorfcher oljne

3meifel bie reidjfte 2lud&eute. greilidj fann man aucl) im

© 1 0 1 b e r g f dj e n ©inne bort finben; aber mad läpt

fidj in g'emiffer 2lrt nidjt bemeifen? unb mad ift mteierum

«in and), noch fo grünblidjer Semeid gegen oorgefafte 3)i ex=

nung, Heberjeugung, ©tauben, ober bbfen SBillen?

Unbefangenheit, unb Unparteilichkeit finb @runb6ebin:

jungen Ijifiorifdjer gorfdjung — fonft mirb affed — par-

fei ! — f» Ibft bie ©infeitigfeit ber 5Befdjrän£theit. ©o hat

©tolberg nidjt geforfcht. 2llö er jit prüfen anft'ng, war

er fdjon befangen. 2fud gleidjer ©egendqttelle tarnen bie ©äße:

„©elig mer glaubet oljne ju fcljon/' unb „prüfet
alles, bad SS c ft e behaltet;" bem efjriffen mub iljr

heiliger ©in n oljne SBibevfprud) ftnr; aber SJter.fdjen jener

©attung , perrammon fidj pcrmicfelnb in felbjtgefdjaffne

©renjen, über meldje htnaud fie 2Uled perbammen, unb mare

ed eine nene munberooffe Offenbarung. SäJiberlegen fann

man fie nicht, benn je meht man cS t^üte, je meljr rermir:

ren fie fleh, fürchten fte, überflügelt ju werben, fjaiten fte
ben ©igcn|inn feft , unb Pctfdjlicpen ihre beffere Cäinft djt

fdjroff unb Ijartnücttg jebem attbern Peraünftigen ©ebanfeti.
® e

5 ‘ft öteileidjt hier nicht übel gewählt, an eine
©teile in ben SSricfen Sacobi’d bei SSeranlaffung pon ©toU
berg’d Uebertritt ju erinneren, jumal ba mir baoei eined be*
Ijerjtgendmerthen jSudjÄ rcieber ermühnen fonnen , morin jene
Soriefe toieber abgebrueft finb, meldjed por 5m ei 3abuen jmar
fdjon crfcfjtenen , aber in ber je|igen S3 ücherflut nur ju leidjt
pergeffen mtrb, namlidj:

25og unb ©tolberg, ober Äampf bed 3eitalterd jmifchen
Hcdjt unb SJerbtmflung. 3 n ©efpradjen pon Dr. ©djott.

©dfjabc, baf ed ju mortreich abgefaft ift. ©eite 203 Ijcift
ed im Briefe an ben ©raferi Polmer.

„©tolberg mürbe ja jcbedmal blap unb
r 0 1 h , Stimme unb Hippen bebten ihm, menn
nur trgenb eine g rage entftanb, bie feine Hieb«
lingdmetnungen anjufechten oon weitem brohte«
Oft gerieth er in geiter unb gtammen über einen ftunmien
©ebanfen, ben er in 2tnbern blöd pcrmuthete, fo ba^ ed oft
fdjwer ju^errethen mar, mit mem er ed efgcntlidh ju tbun
habe, ©vaffn ©atharina meif bad fcfjr roohl, unb mirb fidj

unter anberen erinnern, wie ©tolberg porigen Sßin«
ter einmal auf Huther fchimpfte unb fdjmühte,
mit bem Sr oh einer beliebigen U n m i f f e n l; e i t, bie
und allen unbegreiflich fchien; benn in bem ©rabt
unrotjfenb uub ungerecht Ij atte felbft ber eifrig fatljofifdje,

wegen feiner fParteilidjfcit wiber bie 3?eformation , unb ihre
grepen Urheber unb SScforberer (©uftap 2£bolplj nidjt audge«
nommen) berüdjtigtfie ©efdjichtdfcfjrciber, Sgnaj ©djmibt fich

ju geigen, nicht unferftanben. S33 1 c mag ein folcher lei»
beufdjaftltdjer «Sffann fidj rühmen, bap er Sah*
relang geprüft, bap er unterfudjt, unb bap ep
enblidj fidj Polltommen überzeugt habe?"

©anj ähnliche Erfahrungen hat Sief, gemacht, unb bar*
um finbet er fidj berufen ju warnen, fo lang ed noch an
ber 3eit ift. 3m oorigen Sahrhunbert gab ed noch eine 3eit,
mo ber grbpte Zl)eil bed öffentlichen Sntercfte in ber Dicli«
gton beruhte, mo fie ber gefcffi'gen Unterhaltung jurn Shema
biente, wie je£t ober nodj por Jfurjera bie Politi f. Sief«
le&enbige Sheilnaljme roieber hemorjurufen bürfte wohl er«
fprieplich feijn ; fie mürbe, permodjte fie günjlidj bie fPolitif
ju oerbrüngen, gropere Hiebe uub aUgemeinercd SOSohlrooffen
beforbern, fie mürben bem äuneljmenbcn Egoidmud fteuern;
nur geinbfcligfcit unb intoleranter ©ectengeift müpten fern
bleiben. Gin briiberlidjer ©eift mürbe notljmenbig perbreite«
ter werben, je mehr man fich in ben Xßahrhciten ber fegend«
rollen Hehre, unb ben SEunbern bed Ehnift fnft;umd pcrge»
genmartigte. SSc gefdjmht jejt bergleichen ald iumeilen im
engjh'n Greife ber gamilien ? Sie allgemeine ©innedart ift

fo weltlich, bap wenn man auch fonntüglidj in bie Kirche
geljt, man aupet berfclben feiten ober nur beiläufig baoon
fpridjt, ed fep benn bap ber Sfebner ein perför.ltdjed 3'nter«
efte geroecti Ijarce. 2Cber auf Eaftno unb Steffource, in Hefe«
clubb_ unb Sheater gel;t man täglidj , unb fammelt bort ein,
womit man ben Sag über ber Unterhaltung Währung gibt,
fföaljrlid), bie Älage über unfere ©eaner ift fünblich! Mit
follten mit ber .Klage über und beginnen.

20.

— T>ie für bad Sonn. Öl, eingegangenen : Eorrefponbenj«
92adjvid)tcn über bie rufftfdj.- beutfdjen Djifee« ?>roninjen, fer*
ner: bie 2luffa§e über bie ?3aucrn=2tngelegenheiten ; unb: 2fnt«
Wort bed lief(änb'ifd) cn aSaticvfnedjtd ec., rannten, ald nach Snljalt,
Umfang, unb 2Cudführung für biefed «Statt nidjt pajfenb , in
bemfelben feinen ^la§ finben, werben aberr.ächftend in einer an«
bern, fidj mehr bafür cignenben, 3eitfdjnft (ber 3fid) erfchei*
nen. — Sied 3 ur einftmeiligcn «ffachricht füibie^rmEuifenber.
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Essai sur ]es gnranties individuelles fjue reclnme

l’etat actuel de la societe; par P. C. F. Daunen,
(^partö 1822. 1 S3b. in 8 . 3te 2(ujfage.)

Dicfe ©chrift, welche in granFreid) fo gute 2fuf*

nntime fant) , baß in Furjet Zeit fine britte Auflage no=

thig war, tjerbient aud) unter unö bcFonntcc gu werben.

Ußir geben bcSwegen e.nen Furien Ueberblicf beffelben.

Sn groei $aupttl)eile gerfallenb, 6et)anbelt ber ctffe

bic gtage: worin bie inbioibuelle @id)erung eigentlich

befreht? ber zweite: wie Diegierungen fie beforbern unb

fttfjevn, ober oerntd)tcn? ©ang einfach ift übrigens bic

©runblage, welche ber 23crf. aufftellt. Sicherheit ber

Reifen unb beS ©igenthumS, greiheit beS S3erFel)rS unb

ber fjnbttffrie, ber ©Feinungen unb beS ©eroiffenS.

hierauf beruht baS ©ange.

25a wir inbeß t>iec, um nicht gu weit gu gerathen,

unö enthalten muffen, in baS Detail ber '-FfuSeinanber*

fcfcungen beS fßerfS. einjugehen, fo begnügen wir ttnS,

anjUjeigen, t>ort welchem @efirf)tSpunct aus £r. 25. feine

l?Infd}ten über ©igemt)um unb Freiheit gibt, unb oer*

weifen im Uebrigen ben Sefer auf bie @d)tift felbff,

bic fo viel SSemerfenSwertheS unb 2Sid)tigeS enthalt.

fJiad) einer oorangeftellten Definition über baS 2Be=

fen beS auS Arbeit unb Gfrwerb hPtt>oraef)enbcn jSefffjeS,

mit SSemerFung beS allgemein gültigen ©pffcmS beS

Unitaufd)eS, beffimmt ber 23crf. ben wahren ©harafter

unb bie Dfatitr beS ©igenthumS, wie folgt: „giegenbe

©tünbe, Dienten unb ©inFünfte non ©apitalien, biefe

felbff, SRatur* ober ^unft=©rjeugniffe , bieS ftnb bie ge*

wohnlichen formen, unter welchen ber ©Fenfch ben Ueber*

fcfmß feines 2frbeitS = ©ewinneS fammelt, unb alle, fie

mögen nun als ©apital , als ©runbeigenthum ober waS

fonff angelegt fepn, ftnb wahres unb eigentliches S3cfi|*

thum, il)t Snhaber SSeft^er ( Proprietaire ). 2Zer

biefen ©amen nur mit bem föeft'h non ©runb unb 35o=

ben oerbinben will, begeht einen Srrthum, ja ein Un=

recht, benn alle biefe oerfd)iebcnen 2(rten non SScfifc

haben ©inen Urfprung; alle ftnb (ober folltcn eS bod)

wenigjfenS fepn) bic grüd)te einer SSetriebfamFeit, bie

mehr erwirbt, als fie oerbraucht, unb alle f^ben baber

gleichen 2fnfpruch auf ©id)erung unb UnoerlehlichFeit.

©in glecf ganb iff nichts anbereS, als eigentlich eine

Söerfffatt, auf welcher menfehlicher gleiß, in 93erbinbung

mit ben ©aturfeaften , eben fo ^5robucte hernorruft, wie

ber Zünftler ober Arbeiter in ber ©fanufactur, unb nur
in barbarifchen Zeitaltern unb unter uncultioirten ©a*
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ttonen Fonnte ber bloße 33efi& non ©runb unb iBoben

perfonliche ©echte nerleihen, ja fogar 511 einer öffentlichen

©facht erheben, benn inbem bie inbuffrielofe unb atme

©fenge fiel) um ©ßohnftfse bewarb, Warb fie gewiffetma*

fen bem ©runbeigenthümer hörig. 2luS foldjen Zeiten

ftnb bie SSegriffe non Den befon’wrn ©echten unb 23ot*

gügen, welche ber SBobenbeffg gibt, in uttfere gefellfd)(ift*

lid) anberS gestalteten .läge übergegangen, ’fo baß nod)

nur gu niele bie falfche ©feiitung hegen, als gebe eS

eigentlich feinen wahren unb gefejdicher 2fnerFennung

würbigen 33efiß, als eben ben non ©runb unb SSoben.

©enau betrad)tet iff biefer gcitbitm aber bie ^»auptguelle

ber Hebel, weiche bie ©efellfdjaft brücFeit, benn inbem
er fid) gum 3Ü)eil wie in bie ©feinuitg, fo aud) tn bie

©efeggebung gefehlten hat, ff oft er baS gange SSec*

baltntß einer richtigen unb gleichmäßigen persönlichen

Sicherung um unb legt bem £3oben bie Siechte bei, bie

nur feinen SSeroobnern, ben ©Fenfchen, guFommen. ©0
wirb unter bem föorwanbe, bie 9ied)te bcS ©igenthumS
ju fd)ühen, im ©runbe burd) cinfeitige TfuSübung, un-

fer Diecht gefranFt, unb oielicicht gar einmal wieber,

wie früher fd)ott nielfaltig gefchehen, noch ein Unter*

fd)ieb jwifchen großem unb fleinem 2 anbbeft'h infofern

gejogen, baß man ben ©rfferen mit bebeutenben 2}orrech s

ten unb ©rleid)terungen jum Diad)theil beS gelteren be*

gabt. DaS aber, iff allein eine gered)te Diegierung, bie

jeben S5eft§, fen ec welcher 2frt et wolle, nicht allein

fd)irmt unb fd)üft, fonbern aud) unter ftd) gteid) ftcllt."

©ian ficht hinaus, baß ber äSerf. webet ber ©?ei*

nung ber Defonomiffen, noch i> e tec if) rfr S3erel)ter unb

25efd)ühec iff, bie meinten, nur ©cunbbeft(j fep

eigentlicher föefifj unb nerleihe ©igenthümcrredjte, fon*

bem baß er im ©egentheil fid) mit @ap unb 2fnbem ber

Serritorial=2friffoFratie entgegenffellt, unb mit fdnec nec*

langt, baß ©Mobiliar*, ©ommercial* unb inbuffrieller S3e*

fi| u. f. w. bicfelben 9fed)te genieße, wie ber non ©runb
unb S3oben. Diejenigen aber, welche nod) heutiges Sa*
geS nur auf ©eltung beS leiteten beffehen, machen ftd)

mit 9fed)t beS SsecbachteS fchulbig, baß cS ihnen nid)t

fowohl baritm ju thun iff, ben ©taat — wie fie not*

geben — ftcher gu 1
felfen, fonbern' mcl)r barum über

ben gewerbthatigen gleiß üßieter, ben prinilegirten ©?ü=

ßiggaitg Söenigrr alfo gu ftellen, baß nur biefe bie ©unff
genießen, fReprafentanten beS SSolfS (ober ntelmchr beS

eigenen ©tanbeS) gu wählen unb gwar ftd) felbff unb

Feine 2fnberen gu wählen.

Dbfchon man nun, nach allem, waS norgegangen



ift, unb na cf; bei* fBcidljcit unb ©erccbtigfeit ber jefeigen

4>eccfcf>er ©uropad nicht Petnuuben barf, bap ein iltt=

red;t unb ein Unfinit, ben ju bekämpfen bie fÖfenfcbbeit

bteipig 3'abre blutete, jefet wicbet fBegumbtttig erhalten

burfte, webet in grankreid) nod) anberwättd, fo ift es

bennod) gut, wenn SRätmer ton ©eift, mit ©ebarfftnn

unb Äcnntmfim au6gerüfTet, auftreirti, theild um ju jei*

gen, wie getjanbelt werben feil, theild um ben ©diteiem

tf)t Sicd;t attjuti)tin, bie fid) bemühen, bet SDtcnge —
bie feiten ein eigened Uvtfeetl t>at — jtim ©djaben bed

wahren monarcl)ifd)en [principd, jum ©dtaben bed 3i$obls

unb bet Stube oon gutpett unb Melkern, einjurebett, cd

gebe nichts Scefflicbevcd auf bem ©rbrnrunb, ald bie gn=

flitutionen jener barbatifcSeu , wo bet gurft wenig,

bad 23olf nid; td , bet grunblegüterte 2lbel aber alled

war. Darum ift ed gut, bafj bei aller tief anerkannten

unb bewiefeuen 9i$eidbeit unb ©üte ber bermaligen gut*

fteu ©uropad, bei aller anjuerfemicnben ©eredjtigfettd*

f.ebe unb ©‘infiebt ihrer SRiaiper, kurt, bei aller ©bren*

Saftigkeit ber j>eit im ©anjen, tüd)tige Shtbliripen auf*

treten unb audeinanber feien , baff ber SJfcnfd) , unb

nid;t bie ©cholle, auf weldier er klebt, bie $auptfad)e

ift, unb bap ed in SiSaferfec it ju meine fuhrt ald
6
um

Stidjtd, wenn man alled nur auf bad tobte Stidjtd --

wad el;ne ben SRenfcben in jtaatlicper ^inftcSt bte ©diolle

ift — grünbet. SRiffen aber mögen jene, bie meift unb

nur ju Stufig auf nidnd ju pochen Permogen ald auf

ben fSebett, ber fte eben emportrieb, wie er necb mandjed

2(nbete emportreibt, bap ed auper biefem SScfffe ned) Piele

anbere 2krtcn pon 93 e ft fe
gibt, bie bem ©taate minbe*

flend nid)t wentger fecitfam ftnb wie ihrer unb baff ed

baber ’Pflicbt bed ©taated ift, biefe eben fo heilig unb

ehrenwert!) ju halten, wie jenen.

SBeiterhin, wo ber 23erf. auf bie greiheit bet SRei*

«ungett unb bed ©ewiffettd ju fpred)cn kommt, fagt er

mit befonbeter 2fnmetibung auf mehrere iüerbaltniffe im

jefetgen grankreid;:

,,©o wie cd ©inige gibt, weldje bie 3hce unb felbft

ben 2kudbruck „©taatdreligson" gan-lid; perbannen mach*

ten, fo ftttbeit fiel) bittwicberum 2knbcre, nach bereit Da*
fürhalten etite 2(rt Pott ©ultud allein fepon barttm, weil

er Pteileidjt feit 3al)vlumfcerten Pott ber VJlcbiha: geübt

Würbe, ben 33 errang perbient, ohne bap fte weiter er=

wagen ob er auch biefer befonbern fßegünftigung ftd> bureb

hefonberd gute ©inwtrfung auf bie Sittlichkeit bed ißolkd

ober bie Dauer guter 3>'pitutioncn wüvbig macht, ©o
wenig ich mir ed nun auch anmafjen will, jmifeben bie*

fen beibetr entgegengefe|ten 2luftcbten jtt etttfd;eiben, fo

gewifj fd)eint cd mit bemtoch ju fet>n, bap niemald bad*

jettige, wad bie wahre greiheit befchrdnkt, ber ©ittlid;-

feit hinberlid) fet;n kann, unb bap, gefd;ic!;tlid) bewiefen,

ftetd biejenigett Söolfcr bie geneigteften waren ju tnfur*

giten, bei benen gteiheit bed ©laubend, alfo ©ewiffend*

freiheit, nicht SetrfcSte, Daher benn aud) nod)

alle wahrhaft grope @efe|geber, bied etitfel)enb, Per*

orbnet: „bap jeber feine Steligion mit gleidjer

greif) eit audubcit kann," unb: „bafi jeber für

feinen ©ultud tm Staate bicfclbe Sicher-
Peilung habe," weiches beibed übrigend febr gut
benk- unb aubiübt'bar tP, auch neben bem piclleidit an*
genommenen ©rünbfa|e, bap tiefer ober jener ©ultud
ber bed Staates fepn foll u.

f. w."
3l3ir erlauben und hier einige ©e enbemerkungett

mit ber grage: Sfiad follett wir unter bem fküorte Staat
perfii hon , ber eine befonbete [Religion, ober ©ultud pict*

mehr, für ft'd) hat? oder betulicher iffler ip ber Staat,
bem eine ©taatdreligion jugefdmeben wirb? öeifrbt
man Pielleicbt unter ©taatdreligion bie [Religion bed
Staatsoberhauptes ? „jn bie|em galt kann man hierauf
fogletd) erwiebern

, ßinmal: bap bad Staatsoberhaupt
-indit ber ©taat iP, bann, bap bad überhaupt tir.cd

Staates kein 9ied)t hat, webet bie greiheit bes ©ewip
jens ju be-chtanken , noch bad ju bepimmett, wad ber
©in, eine pon mit über ©ott ju glauben pd) angetrieben
fui'lt, ttod) bie 2krt, wie ber ©ittjelne ben >pcrnt ber
3l3elt anjurufen unternimmt. Darüber, bap ©taat unb
gurp nicht ibenti|d; |tnb, ip matt hoffentlich fest wohl
im Steinen, ©cglaubt unb angenommen konnte bied
nur in Seiten Werben, wo Dedpotidmud unb gmpertnp
vpiattb in «^)anb gingen. 2lber and) jugegeben — wad
im ©runbe nicht mehr wie billig i ft, obj'djcti ed bem
©taate, ald ©taate in manchen gallen 9tad)thei! bringen
kann bap ed bem Dberbaupte, io gut wie jebem 2fns

bern, erlaubt fepn mup, pd) bie 2trt ber ©ottedoetel)5

rung ju wählen, bie ihm nod; feinem ©ewtffen bie ju-

trag!id)Pe fd;eint, fo fefecn wir bod; nod) nid)t cm, bap
hieraus eine 23erbinblid)keit für bie anbern '2trten bet
©ottedpcrebtung im 2anbe gegen bie Pont gürpen ge*

wählte alfo entfpvingen konnte, bap bie lefetet c baburd;
gleid;|am jum Stange ber anerkannteren unb folglid; bod)
immer beporvechteteren ftiege. SJtan mup baber anncl;*

men, bap mit betr, 2tusbrucke „©taatdreligion", bie Ste*

ligion ber SPel;rjahl bet ©lieber eitted ©taated Perpan*
beit werbe, unb bied würbe bie ©ad;c bccnbtgcn, wenn
nid)t eben in bem 2fudbvucfe „@ t a a t d r e l ig t c n" ober

„[Religion bed ©taated" umoiberpreitbar ein ©ititt

läge, ber bem klaren ©efe|audbtuck: „bap jeber feine
[Religion mit g leid; er greiheit üben, jeber
für feinen © n 1 1 u d b i e f e l b e tt St e ch t c fe a b e n
foll" offenbar wiberfpricht. ©d;ott Sttirabeau bemerkte
fel;t rid)tig, bap ©taatdreligion nid;td anbetd helfe ald
prtPi leg irre Steligion. Da nun Steligion infofern
niditd anberd ip ald ©laube unb 3Reimtng, inbent bie

perfd;tebene 2frt berfelben auf angenommenem ©lauben
unb V.Reinungen beruht, fo kann man, batikt und, wohl
mit Siedit fragen, ob ber oon ben SRebrpen in einem
©taate angenommene ©laube unb Sfteimmg ein [Recht

hat, ben ©lauben 2fnfccrer, ber ftetd frei feint mup, ja
b eher rf eben — benn bied geht aud bem prioilegiit
feptt heroor — unb feier leud;tet wohl jebem ein, bap
bied nicht ber gall fei;n barf, benn ©tnntal ber SRchr*
heit bied Stecht ju beherrfdten in einer Sache jugepan*
ben, wirb ed pcb auch 6alb in anbern offenbaren, unb tpir

tverben bann in einem fotd;en Staate aufb fd)nellfte
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Semerfungen über unb Sdtrdge ju: grau So^anna
©d;o^en()auer, Johann van @pf unb feine Nad?

1

folgcr
;

groet Sdnbe, granffurt am SOlatn. 1822.

8 . Scrlag von Heinrich SBilmane».

25ie fd)on burd) mehrere ©triften, j. S. ger*

now'S Sieben, nd)tenSwertb bekannte unb burd) ben

Neman ©abriele in ben hohem ©tauben beliebt ge*

worbene SSerfafferin, hat im Anfänge b. 3. Siogra*

pbien mehrerer alter €Ü2 a(e r berauSgegeben. 25urd) ben

Flamen t er ©chriftffelleritt wirb biefeS 2Berf viele Slefcr,

unb butch ben angenehmen ©tpt unb bie Seichtigfeit beS

SortragS, Seifall ftnben. SefonbcrS lobenswert!) ijf

eS, baß bie $ut Novellijfin fich hinncigenbe SlcbenS*

befebreiberin, burd) 2fnnutt() ber Ausmalung bie Siabr*

l;eit nid)t «erlebt, unb fid) bet Vevfübmifdjcn Nad)ab*

mung ber Gbronikenfpracbc unb beS Dr. Suther Sons faff

flanj enthalten hat. in treidln fo viele neuere ©cbtift=

fteller verfallen, wenn fte alte ©efd)id)ten erzählen, unb

fo ben Architekten gleidjen, welche kleine £uflt)dufer

im gothifchen ©efdjmacf aufführen. Dafür, baß bie

SSerfafferin fid) bie SlebenSbefcbreibttng ber alten SNalet

$ut Aufgabe gewählt hat, verbient fte unfern Dank,

weil fte babutd) biejenigen in Äenntniß unferer vater*

lanbifd>en würbigen alten SNeiffer fegt, welche fd>wet*

lid) Gart von SNanber, beS GampS, 3faad)im von ©an*

hrart unb von SNarS äüerke lefen werben, unb leiber

ijf bieS ber größte unb einflußreid)f!e 2heil beS ^3ubli=

cumS. Die Achtung ber trefflichen alten SNciffet hangt

bavon ab, baß fte nicht bloS ben ©eiehrten unb JSunfrfcn*

ncrit, fonbern allgemein befannt werben. Das Sotur*

theil gegen baS Altbeutfche, unter ben vornehmen Äunff*

liebhabetn, hat feinen anbern ©runb, als bie Uttwif*

fenheit berfelben, unb eine unenbliche ©d)eu, fid) beleb*

ten ju taffen; baher fomnit ein Such wie baS, Johann
van Gt)k unb feine Nachfolger, sut rechten 3eit unb

©tunbe, weil eS unterhalt unb gefliffentlid) belehrt.

25a bet Ginfluß biefeS SierfS nid)t auSbteiben fann,

fo fef)en wir unS veranlaßt, einiges hiujujufügen, unb

ju erinnern, waS bie SSerfafferin übergangen ober über*

fehen bat. Sei bem Sitet muffen wir bemerfen, baß

unter bem -SJorte Nadjfolger, infonberheit was bie in

biefem ißierfe angeführten Deutfdjen betrifft, biefe btoS

in ber 3eitfolge als Nachfolger von Gt)k $u betrachten

finb, keineswegs aber als Nad)fo!ger im Seifte unb
©tple beS großen NubcrldnbetS. SJenn Gpk baS SEteffhe,

unb nur bem reinen ©inn Unverborgene unb 3artejfe
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im SÖr?enfd)en aufjufaffen wußte, unb bie wahrnehmbare

Natur, weld)e er bis jut SSaufchung barjufiellen ver*

jfanb als bie Offenbarung beS ©eiffigen, ©dbonbeit aber

als eine unverletzbar* gorberung ber Äunjf uitb als

©pmbol beS ©ottlidjen im SÄenfchen ihm heilig war:

fo faßte bagegen Albred)t Dürer btoS bie Natur ohne

2Baht, ohne Grfenncn ihrer griffigen ©eite, a!S eine

pofttive Aufgabe für bie ifunff auf. Gr war ber größte

Sechnifer unb ber genauere Seobachter, baljer tragen

feine SSetke baS ©eprage einer großen duffem $Q3at)r*

heit, tvie bie Silber eines ©piegetS. 3hm war eS

gleich viel, weiden Gl)arafter ein Äopf auSfprad), genug,

baß baS Sitb taufchen konnte unb ju leben febiett.

SNan vergleiche Dürer’S SNabonnen mit benen beS Gpf,

um ju erfennen, tveldje vetfd)icbenen Ovid)tungen beibe

ber ^unff gaben.

Sei ber Sk()l ber Äünffler, beten Sieben grau ©.
befchrieb, hat fte fid) größtenteils burd) bie trefflidje

©ailerie ber Herren Soifferee’S unb Sertranb beffimmen

taffen , wir P6nnen baher ben SBunfd) nicht unterbrütfen,

baß bie Serfajferitt unS noch einiges in folgenben Sdn=
ben über baS Sieben unb bie Sierfe mehrerer «nberen

trefflichen beutfdjen SNeiffer, als
5 . S. 2Bohlgemutf),

SNartin ©d) 6n, perlen, ©chdußein, Salbung ©tuen,
unb anbrer mehr, mittheilen möge, perlen hatte recht

eigentlid) als Nad)folgcr beS Johann van Gt)f vcr=

bient erwähnt ju werben, unb ©d)duflem — unb Sal=
buttg ©tuen flehen weit t; 6 h)ec als 25ürer. 25aß v^et*

len in Serbattniß jn Johann van Gpf jfanb, ijf aus

feinen in Norblingen beftnblidjen ©emdlbeit, befonberS

bet Serfünbigung unverkennbar. 2su ber Ginleitung,

welche eine weitumfpannenbe Ueberfidjt ber jfunftges

fd)id)te be;wecft, hatten jette clafftfchen Nleifter, beren

2ebenSbefchreibttng bie Serfafferin nid)t in ihr Sud)
aufnehmen wollte, bod) angeführt werben füllen ; ben»

fo wie Äalf, *) ober SBilhelm von jfolln am Nicbet'

vfjein eine eigentümliche ©djule **) jfiftete, fo grün*

bete SBohlgcmutf) im füblid)en 2)eutfd)lanb eine eigen*

©d)U(e, freilit ohngefdhr 50 3ahre fpdter, auS wel«

d;cr 2>ürcr hervorging, perlen fcheint ohne entfehie*

benen Ginfluß auf bie beutfdje jfunfr geblieben ju fepn.

2fud) hatten in bet Ginleitung wohl bie verfd)iebenen

*) 9ticf)t etwa mit SBilbctm Äalf von 2Cmflerbam ju vets

roechfetn.

**) ®aS berühmte ©ematbe: ber ©tabtpatron ÄollnS Warb
‘1410 öollenbet, unb SSohlgemutl) 1434 geboren.
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Serjweigtmgen ber ffibbeutfdjen ©djule mit ber fc^roet=

^rifd)f» uni ihre ^erfpcrttiing in bie frdnfifdje unb

fcbwdbifche, mit bcnn sulefct ber Untergang ber beut*

fcben üunß in ber italienifd)en Sanier burd) 2lugöbut*

9ft Waler unb Äupfctßedjer, gezeigt werben [offen,

sjjjenn biefe (Einleitung aud) ju allgemein abgefaßt iß,

fo bat ft'e in anbrer .fjinßcht burd) bie barin ftd) ent*

wicfelnbe @emüth«fd)6nheit grojje Serbienße, unb wir

folgen bet Serfafferin in ihrer Segcißerung für ba«

©d)6ne, in weld)cr ft’e bisweilen ungerecht unb tjart

gegen bie Spsantinifche ©djule unb bie fpmmetcifche

Wnctbnung ber Silber wirb. (E« iß un« fein echte«

bpjantinifche« braune« Wabonnenbilb befannt, unb wir

jweifeln, baf bie föcrfafferin ein foldje« un« wirb nad)*

weifen fonnen. Bie fogenannteit agpptifdwn Wabonnen

oon brauner garbe, von weldjen ba« gemeine Sol! fagt,

fie feilten bie Wari« nad) ber gluckt nad) tfegppten,

auf welcher ihr £eint non bet #i§e braun geworben

wäre, votßeffen, finb 2fbbilbungcit non hochnerehrten au«

(Sebernholj gefdmittenen unb bartim braunen Wabonnen*

bilbern, wie j. S. ber Wabonna non Soretto. Bie

fnmmetrifdje 2lnorbnuitg ifl fo im tfffgemeinen nicht ju

netwerfen, unb für Silber, welche nicht Segebenheiten,

fonbern dhnraftere barfteffen [offen, [ehr $u empfehlen,

wie benn and) Raphael felbfl in feiner (Eccilia, (Eorreg*

gio im ©t. granjiSfu«, gra Sattolomeo bi ©t. Warco

unb anbte große Weiftet oft feierliche Silber fpmmetrifd)

anorbneten. Bie [Reihe bet Waler, welche an un«

norübergefühtt wirb, nimmt mit ben ©efrfjwißern non

(Enf ihren Anfang unb ba bie ©efdßdne non ben ge*

ben«umßdnben berfelben nur futje 9lad)tid)ten aufbe*

wahrt f>at
, fo ergdnjt bie Serfafferin bie (Ehara!tetißif

bet (Epf« burd) eine tebenbige unb wahre ©chilbetuttg

be« (EharafterS ihrer Werfe, tna« benn auch fel)t i»ecf*

mdfjig genannt werben fattn, weil ber Waler in feinem

5Bcr!e, mit bem ©egenßanb feiner Äunfl, fid) felbfl

gibt, ©o wirb j. S. ber Umflanb au«.3oh- v. @pf’S

geben immer jweifelhaft bleiben, ob er in ba« ©cfotge

^hdiPP’ö be« ©Uten non Surgunb eintrat
; felbfl fein

©eburt« = unb ©terbejahr ifl nid)t mit ©ewifheit an*

jugeben unb eben fo flat fleht fein innere« geben unb

Wefen in feinen Werfen nor un«, al« feine ©efdiiehte in

Bunfel gehüllt ifl; ja bie« tragt fo gar baju bei, bafj

3oh. v. (Ep! über ber ©efd)id)tc erhaben, al« Oieprd*

fentänt affet [Reinheit unb Srefflichfeit erfcheint, welche

feine äunßepcdje djarafterifirt unb au«seid)net. Bie

Serfafferin fcheint in ihrem Werfe ftd) ju bet Weinung

hinjuneigen, welche 3o&«itn nan <Ei)f für ben (Erfinber

ber Beimaterei halt. 3» wiefern bie« für wahr anju*

nehmen fep, wirb wohl eine unentfebiebene gtage blei*

ben; man fehe hierüber non Wntr’ö Sournal 1. Sanb.

3d) meine« theil« modße jener Sehauptung, baß (Ep!

ber (Erfinber ber Beimalerei fep, nur in fofertt heitre*

ten, wenn unter Belmalen ba« Setmifchon ber garben

mit Bel, unb ba« Aufträgen berfelben burd) ^Pinfel ver*

flanbett wirb. Sn jener 2(bbanblung be« £tn. 0 . Wurr

finb von anbern ©d;rift)leffern veranlagte Srrthümer

aufgenommen, al« j. S. , bap ^an« von «ßemmling

nicht in Bel gemalt habe, getner finb jene alten ita*

lientfeben für Belgcmdlbe gehaltenen Silber vielleicht

nur mit Bel getednfte, Waßer* ober (Eierfarben * ©e=
malbe. Son affen ben jeljt in ber ©afferie ber 2lfa*

bemie ju Sologna aufgcjlefften ©emdlbcn au« bem 14.

Sahrhunbert, *) welche Walvafta für Belgemdlbe

unb fonft in mehrern Äird)en jerflreut umher hin3 en,

ift jiwerldffig fein cinjige« in Bel gemalt, -^at boch

befanntlid) gra gilippo gippi [ich ber (Eierfarben be*

bient. Son 2fntottcffo be Wefftmt habe id) niemal«

©emalbe gefehen, unb f'ann hälfet über biefe md)t ur*

theilen. Weld)en (Einfluß aber bie alte nieberldnbifche

©d)ule auf mehrere italienifche Waler gehabt hat, fleht

man beutlich nicht nur am gatbenauftrag, fonbern auch

am ©tpl ber Zeichnung, wie überhaupt im ©inne,

weld)et in biefen ©emdlben h?rrfd)t. ©0 hat ba« ®e*

malbe be« Sattolomeo Sivarinu« ben heiligen '2fttgußin

im bifd)6flid)en Brnate auf einem throne fßjenb, vor*

ßellenb, in ber ^ird)e ©t. ©iovanni e [Paolo ju Se*

nebig ganj ba« 2fnfef)en be« Wer!« eine« altbeutfd)en

ober nieberldnbifd)en Weißer«, befonberö burd) ben fchatf*

win!lid)ten galtenbrud) in ben ©ewanbern. **)

ER od) mehr werben wir von bem (Eittfluffe bet al*

ten nieberlanbifchen ©d?ule auf bie italienifche überzeugt

burd) bie beiben Wabonncnbilbet von Äarl (EhriveffuS

in ber ©afferie Srera. (E« iß alfo feinem Zweifel

unterworfen, baß fid) bie Stalicner bie Wanier unb ben

gatbenauftrag bet ERiebcrldnbet aneigneten, unb unter

biefen war ja Johann van (Ep! bet etße, weichet mit

einer aufjerß glatten, lid)tßcahlenbcn garbe ju malen

verßanb, unb jugleid) aud) ber vorjüglidjße üünßler

überhaupt. Wehr noch al« affe anbern Seweife, baß

(Ep! bet (Erftnbcr einet neuen 2frt mit Bel ju malen,

wenn aud) nicht ber Belmalerei felbß war, iß, bajj e«

fein einjige« vorepfifd)e« ©emalbe gibt, welche«

einen fo bünnen unb glatten gatbenauftrag hat, wie

(Ep!’« Silber haben, ©clbß bie ©emalbe von Wohl*
gemuth, ganj befonber« bie gtt Swicfau, haben eine

biefe, burchftd)fige garbe, in weldjer man ben in fei*

ßrid) wahrnimmt. Wohlgemut!)’« Silber ju ©d)tvabach

habe id) nicht in ber [Rahe gefehen; boch iß if)t (Eolorit

lebhafter, al« ba« bet Silber ju $wicfau. T)je glatt*

gemalteßen Silber biefe« Weißer« finb bie in bet ©al*
lene be« Selvebete ju Wien , wenn fold)e wirft id) von
Wohlgemuth ftnb. Unter ben beutfd)en Walern fd)ei*

nen (Eranach unb Büret bie erßen gewefen $u fepn,

tveld)e ben bünnern garbenauftrag von ben [Rieberlan*

*) SScfonbcr« iß ba« eine vortreßticl), burd) bie glüefliebe

3uianmtenfügung von iPlaleret ttnb ©chretnerarocit, fo

bafj gewijj ber einer gotöifdjcn Äirdjenfagabe gteid)enbe

IRabnicn, unb bie fleinen öemalbe von ber ©rfinbung ei=

ne« Äünßler« finb.

+*) ©a bie PReinungen fo verfdjieben ßnb, wann SBivavino

gelebt pat, fo gebe id) hier bie Unterfcbvift biefe« ©emdU
be«, wie id) folcpc genau an Drt unb ©teile abgefdirieben

habe: Baitliolomeo Virarinus MCCCCIXXLII.
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2fnfid)tcn cine§ neuern cn^Iifttjcn SJeifenben über einen

2^eil beß jef^gen griecijtfch « türfifdjen .Kriegßfchau«

planes unb beffen Bewohner.

Eß fehlt unß $war nicht an brittifd)en Sieifebe«

fdjreibern, betten wir mehr, alß ben Ethnographen it«

genb einer anbern Nation, bie im legten Sßierteljabr«

Rimbert fo fehr erweiterte antiquarifche, geographifd)e

unb pbpfffd)e Ättnbe beß heutigen @ried)enlanbß verban«

fen; allein über ben Siationalcharafter, bie Senftveifc

unb ©itten ber ÜBewohner in ber bem 2(ttsbrucb il)reß

gegenwärtigen 2ütfffanbeß unmittelbar vorangegangenen

^ertobe, tragen ihre Angaben nur ju oft bie garbe ber

guten ober bofen üautte, beten SBanbelbarfeit man nicht

mit Unrecht befottberß ben Sfeifenben biefer Nation vor«

Wirft. ©leidter SSortvurf trifft nicht ben brittifchen

©eiff liehen S. ©. u g t> e 6 , beffen Steifen burd) ©rie»

d)enlanb, *) ftchtlid) vorurtheilßfrei unb anfpruchßloß

gefchtieben, mehrere Eiigclnheiten enthalten, bie, trenn

gleich ber 23erf. feine Steife fchott in ben fahren 1813

unb 1814 mad)te, theilß baß SJerbienft ber Steuheit

haben, theilß nid)t allgemein befannt ju fetm fcheinen.

5Bir he^en bähet einige SSruchffücfe auß, bie unß ben

jeljigen &riegßfd)aupla(j unb bejfcn Umgebungen
, fo tvie

ben 3uffanb feiner 33ewof)ner tn jenem nod) nicht lange

verflogenen 3eitpuncte vergegenwärtigen unb jur Sei«

tung unfereß Urtbeilß über bie Elemente ber boctigen

SSeltereigniffe beitragen fonnen.

3fm ©eptembet 1813 fegelte $r. $. von ©iciliett

nach ©riedjenlanb ab. 2fuf ber Snfel 3ante, wo er

tveilte, bewohnen jwei günftheile ber SBevolferung, ndm«

lid) 12,000 SOtenfchen, bie $auptffabt gleid)eß Slamenß,

welche für biefe madige 23olfßmenge nid)t weniger alß

62 i\ird)en, 5 Eapellen, 2 Sfftonchß« unb 2 Slonnen«

flojfet enthalt. Sie Snfulaner finb fcharf gefonbert in

bie brei Eiaffen ber Ebelleute, SSürget unb Säauern.

2)ie erffen finb meifienß venetianifchen Urfprungß unb

genoffen unter ber .£errfd)aft S3enebigß ungemeiner 23or«

red)te, bie ft'e ju ben größten Srbnuttgßloftgfetten unb

©efehwibrigfeiten mißbrauchten. Sie brittifche Sfegie«

tung erwarb ftd) baß bauernbe 3Serbiettff r ft'e jur Srb«

ttung ju weifen unb im 3<tume ju halten ; feitbem wol)«

nen ft'e in ber Surücfgejogenhcit auf ihren ©ütern.

Unter ben ^Bürgern finbet man eine feltfame 5f?ifd)uttg

*) Travels in Sicily, Greece, and Albania etc. by
the Rev. T. 6. Hughes ; witli inaps etc. London.
2 Yol. 4 . lß2o.

von gried)ifd;en unb italienifchen ©itten, ©ewohuheiten

unb brachten. @ie finb lebhaft unb rachfüchtig. haben

aber bie grofjte 2Cnhdnglid)feit für ihr ©eburtßlanb.

Sie föauern gehen nie unbewaffnet auß; von Statur

teijbar, würben fie in ihrem «£>ange ju ©ewaltthätig«

feiten burch bie ©traflofigfeit, bie fie von ben vene«

tianifd)en 33ef)6rben für ein geringes ©elb etfaufen

fonnten, nod) beftürft. (.öier wenigfienß war alfo bie

neuliche SJtafregel ber Entwaffnung von ©eiten beß

cngtifd)en ©ouvernementß nicht übel angebracht.)

Sie gtied)i'fcben Sleligioußvcrwanbten ffeheai unter

einem fprotopapaß ober Erjpriefter, beffen SSorgefcgrec

ber S3ifd)of von Äephalonien ijt. Sie Äatholifen, bie

ihren ©otteßbienfl unter bet venetianifchen Siegierung

auf bet 3mfel eingeführt h<tben, ftegen unter bem hieftg?»

bifchoflid)en ©tuhle, ju beffen ©prenget aud) bie Ha«
tholifen auf Jfephalonien, 3tl;afa, ©t. Sflaura unb
Eerigo gehören.

©eitbem bie Snfel unter englifcher Sberherrfchaft

fiteht, erfdjeint hirr eine 3ritung unter bem 2itel: 3 o-

nifche Ephemeriben, welche politifd) 5 literarifchen

Snhaltß ift unb fowohl auf ben Snfeln, alß auf bem
benachbarten giefilattbe viel gelefen wirb. vg>ier macht
ber fßerf. eine Sigrefft'on über ben 23ilbung6juftanb ber

heutigen ©riedjen, wovon wir bie ©chlu^bemerfungen

hauptfdd)lid) beßwegeit anführen, weil fie fdjon im 3al)re

1813, unb ä«ar von einem umfid)tigen Englanber nie^

bergefd)rieten würben. „ Sie chriftlid)en 9Jlo*

nard)en fel)en gleichgültig ju, wie SSarbaren, beflecft

burch bie fdjrecflrchften ßafter, gefd)Worne geinbe beß

d)riftlichen ©laubenß, baß fd)6nfte 2anb ber Erbe ent«

volfern, beffen fßewohner ju iaufenben nicbermefseln

vber aufß unwürbigfie mißhttnbeln, unb man tragt fein

£3ebenfen, jeben Entwurf ju ihrer S3efreiung, unter bem
Söorwanbe, alß ob bie ©riechen ber Freiheit nid)t wüt=
big waren, als unpolitifd) unb ungerecht ju behanbeln."

„Eß würbe eine abgefdjmacfte Sbee fepn, su hof*

fen, bap irgenb eine europdifche 2tad)t jur f8e«

freiung ber ©riechen einen Ärieg unternehmen
werbe, fte mü^te benn burd) 23ergrdferungöjwe(fe

bajtt angetrieben werben; unb in biefem Salle würben
bie übrigen Machte nid)t ermangeln, fte $ut 2fufgebung

ihrer rprojecte ju ndthigen. Sann blieben bie ©riechen

aufß neue ber fffiuth ihrer Sprannen außgefeht, wie jur

3eit beß legten Einfallß ber Stulfen, welcher fein an«

bereß Ergebne f^Oe, alß fd)reifliche SO?egeleien, bie auf

Säefehl beß Sivanß unter ihnen angerichtet würben >
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uni) fcfjon war in biefem Vlufratfjc bl? gdn$r!che AuS*

tottung bet gtiechifdwn Nation juc ©prad)e glommen,

alö bet berufene ßapuban Pafeba, ^jaffan , bie gtage

aufwarf: S3er n?itb beim aber fünftig baö dfopfgelb he*

jat)len, wenn wir alle ©riedjen umS^eben bringen? —
©6 bleibt habet ben ©riechen feine Hoffnung , unb beit

übrigen cj)tifilid)en Nationen fein anbereS -£)ülfSmtttet

für fte übrig, als fie in ben ©tanb 51: fegen, felbfl

i [) r e g t e t b e i t $u erringen, ^ierju genügt eS nicht,

£S3ajfen unb ©ubfibieit S« liefern ; benn in ihrem jegi*

gen

'

berabgewürbigten moratifdjen 3«{ianbe würben fie

feinen gehörigen ©ebraud) bavon madjett fotineit, fon*

bern anfiatt ihnen ihre Mangel unb gehler, — baS

unvermetbltcbe ©tgebniß *eS SrttcfS, unter bem fte feuf*

gen, vorguwerfen, müffen bie eutopdifeben Nationen

ihnen behülfltd) fepn, auS ben ginflerniffen bet Unreif*

fenheit unb beS Aberglaubens h^'t'orjugehen. ©obalb

Aufklärung ftd) über ©riechenlanb verbreitet bat> werben

fte bas 3od) ber ©claverei abwerfen." 3um ©ebtuß

tiefer Sigreffton überlast ftd) ber gutmüthige ©eifiliche

ber fanguinifchen Hoffnung, ©ngtanb werbe bie Nation

fcpn, weldtet ©rtedienlanb feine SSefreiung verbaute;

von ben ionifdrett Snfeln werbe ftd) , wie aus einem

©entralpunct, bie Aufklärung übet bas gried)ifche geft*

lanb verbreiten unb nie werbe ©ngtanb baS 3 n*

tereffe ber SJenfcbbeit einer falfchen Politif

aufopfern, welche fein anbercs SKefuttat haben fonne,

als ihm bie £er
(

en biefeS unglücfCidjen Volts 51t ent*

fremben unb eS ju swingen, fid) einet anbern

Stacht in bie Arme 51t werfen."

SSen 3 ante fegelte -£>r. «#. nach PatraS, in ber

Abftd)t, ganj SJorea 51t burchreifen. Sicfe ©tabt,

trefflich gelegen am guße eines VergeS, ift gang

geeignet, bem Sieifcnben einen günftigen begriff von

©tiechenlanbS 9taturfd)onl)eiten ju geben. Sa fte bie

$aitptnieberlage beS moreotifchen £anbelS ift, galten

ftd) hier mehrere curopdifdie ©onfuln auf) and) fud)en

alte Verbrechet aus ben benad)bartat Snfeln i)in ihren

3uflud)tSort, um fid) beu Verfolgungen bet ©evcd)tig*

feit ju entjiehen. Sie tütfifdjett Einwohner von PatraS

benagen biefen Umftdnb, um ftd) allerlei ©ewdttbätig*

feiten gegen bie AuSldnbet ju erlauben. £r._ £. war

felbfl 3euge einer foldjcn ©eene. ©S entflanb eine

©treitigfeit jreifthen jwei Vagabitnben von Äephalonien,

welche eine Stenge 3ufd)auer herbeijog; fogleid) ftürjte

eine Anjaht Surfen, tycilS mit langen ©tdben, tgeilS

mit Sold)cn bewaffnet, aus ben benachbarten Raufern

hervor, brangen reutljenb in bie verfammelte Stetige ein,

ffieften unb fdjlugen von allen ©eiten um fid) f>er, ohne

jwifchen ben ©djulbigcn ober Unfdjulbigen einen Unter*

fd)icb 51t machen, unb verfolgten bie glief)enben bis in

bie dfajfeehdufer.
.

533 en PatraS führte £tn. fein Söeg nad) Ar*

fabien, beffen 9taturfd)6nheitcn er mit ben barüher vor*

hanbenen S3efd)reibungen vollkommen übereinfrimmenb

fanb. Von ben, bie ©egenb bchecrfchenben Anhohen

von ©uthena herab fiebt man eine Äette natürlicher

Sertaffen, befchattet von Platanen * unb ©idhettgeholjm,
unb bewdffert von f'laren SSdcijen. Sen ^origont be=

grensen auf bet einen ©eite toalbbefrdn te Verge, au»
betten ftch^ h© unb wieber getSfpigen erheben, auf ber

anbern £ügel von ber üppigjfen Vegetation. 3hnmec
noch fteht man hier arfabifche ©chdfer, ben ^irtenftab

in ber $attb, gaf)lreid)e gerben hüten, ober ruhenb im
©chatten ber Platanen bie gtote blafen; bod) hüte ftd)

ber Dfcifcnbe, in beffejt ©inbilbungStraft biefe länbltcben

Sone ©rinnecungen bet Vorgeit weefen, biefen ©d)ä*
fern 51t nahen, wenn nicht biefe lieblid)en Vilbec in

9?id)tS jerfliejfett follctt, benn fte ftnb, wie bie gange

fpärlicge SSeoolfcruitg beS SanbeS ein clenber, bttrcf)

übermäßige Arbeit unb SZangel attSgemergelter Siett*

fchenfchlag.

?luS Arfabien führte ben Sieifenben fein 53 eg in

bie fd)6ne, fcud)tbare ©bene von Sripolijsa, wo etnff

bie beibett großen ©tdbte Segea unb S?anttnea ftd) et*

hoben. Sie ©tabt Scipoligga , je(>t bie ^)auptfiabt von
Sforea (jüngff ber ©ehauptafj ber furchtbaiften ©ehre*

cfenSfcenen, aber aud) ber ftegceid)en griedjifdfjen Sapfec*

feit)
,

fianb bamals unter bem 35 efef)l Ad)meb ^afdjaS,

eines ftolgen , imbiegfamen Sefpoten. Jpr. ließ ihm
burd) feinen Solmetfd)er ©mpfehltmgsfd) reiben übercetdjcn

mit bet Vitte um eine Aubteng unb um einen Vujurbi

(ein S5 efef)l, bem Vorjeigec beffelben unentgelblid) spoft*

pferbe, £lttactiet unb dfoff tm gangen fPafdjalif beS

AuSftellerS ju geben); allein ber sPafd)a verweigerte fo*

wot)l bie 2iubiens, a!S ben Vitjurbi, trat bie ©tupfet)*

lungsbriefe vor bett Augen beS SolmetfcherS mit güßen
unb fpuefte bacattf. Siefer Unwille rührte vorjügltd)

baher, weil er ftd) von einigen ©nglaubern beleibigt

glaubte itttb beShalb einen hrftigett rf)aß ge^en pw gange

Nation gefaßt hatte, ^njwifxhen fd)tcfte ec unter aUer*

lei SSocwdnben ©cnblittge in oput. ^)’S. jduactier, um
ben 3wecE feiner Ureife g« crfpdhen unb $u unterfuchen,

oh etwa unter feinen unb feiner 3?eifegefahcten ©ffecten

ftd) irgenb etwas befdnbe, was feine Habgier htttreichenb

befriedigen tonnte, um feilten Vorn 51t mäßigen. Siefe

govfd)uttg mußte jebod) ttid)L nach 23unfd) ausgefallen

feptt; beim ber kPafd)a blieb nid)t nur unerbittlich, fon*

bern ber SoImetfd)er vernahm bei fcec Sßieberholung

feines 2fnfud)enS aus bem Shtube beS ©atrapen tie

nichts weniger als trofilichen 2ßorte
: ,,©age biefen

©luijlenhunben (©iaurS), baß fte ftd) auf ber ©teile

auf bem fütsefien Söege aus meinem ©ebiete entfernen

unb nicht von ber «£>aitpt|kaße abwetdjen, benn fottjl

fleh? id) nid)t für ihr Sehen ein; übrtgcnS erhalten fte

von mir auf feilten gall webet einen Sujutbi, ttod) eine

Vcbecftttig." Sie» fehle ^)rn. Sj. in baS hochfl imatt*

genehme Silemma, entweber burd) Vleiben ben 3 orn

beS pafd)a aufs £occf)ftc tu bringen unb fiel) übetbieS

ben immer {iefgeuben ©chmdbmtgen beS türfifchen ©tabt*
pobelS auSgufehen, ober attd) auf ber ?anbflraße fchuh*

loS fein 2 ebcn in ©efahr ju fegen, «fuprstt fam, baß

ihm unter biefen Umffdnbcn Diiemattb pferbe jur gort*

feguttg feiner yfejfe pemiiethet haben würbe, fo baß tl;m
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33üdj>ernach&rucf.
1. Sie Debatten über ben S3ücheniacf)bruif

,
welche

in ber würtembergtfehen Äammer ber Abgeorbneten

jiatt fanben, ( 21uö ber officielleit Actfni'ammltmg

abgebrueft.) Stuttgart. Regler. 1822. 66 0. 8.

2. 25er 25üd)ernachbnicf auö bem ©eftd)t5puncte beö

9ted)tS, ber 2/i ora[ unb 'i/olitif betrachtet »ott Dr.

?ubwtg gncbrich ©rtefingcr. Stuttgart.

9/tacflot. 1822. 88 0. 8.

Seit 50 Sfabeett >ft ber Streit über bie 9?crf)tma*

fjtgfeit ober Uttrcdftmdjsigfeit beS S3üd)ernacbbtuc?S wie*

ber erwacht unb mit bem regften ©ifet geführt worben;

©iraff (Dcrfud) einer einleud;tenben Darftcllung beS

©igenthumS unb ber ©igenthumStedjte beS Sdjriftftel*

letS unb ©erlegerS. £eipj. 1794) 5 af>ltc fd)on 26 be*

fonbere Schriften barübet auf, of>ne bie Abhanblungcn

in 3eitfcf)riften, ohne bie 9ieccnftonen unb gelegentlichen

35etrad)tungcn in anbern 2Bcrfett ju red;nen, unb bed)

fo Ilten wir wirfiid) noch fo wenig bamit aufs 9? eine fepn,

bat) webet bie 59?oral nod) bie 9?ecl)tSWif[enfd)aft ein

fcfteS Urtheii über bie grage gewonnen Ijdtte ? — baS

wäre hoch wirfiid) arg, wenn eS beiben SBiftenfdiaftcn

fo gdnjlid) an alten ftdjern ©runbtagen fehlte, Öajj fte

nid)t einmal über eine fo einfadje grage eine unberdn*

bertid)e gewiffe Antwort geben fonnten!

Unb hoch fcheint eS wirfiid) fo ju fet;n. ©in gearf)*

teter, namhafter 9ied)tSgelcbrtet unternimmt aufs neue

bie 23ertf)eibigung e in e 6 ©ewerbcS, welches bie gemeine

5/teinung, wenn aud) nicht ju ben bürgertid) »erbotenen,

bod) ju ben mehr als jweibeutigen sdf)lt, *) unb er »erther*

bigt baffelbe nid)t etwa nur aus bem ©eftd)tSpuncte beS

bejfehenben pofttiuen 9?echfS, fonbern fogar in SSegtehung

auf bie ju gebenben ©efe(§e. ©t ift nid)t gufrteben,

feine Anftd)ten bet würtcmbergifchen Stanbeücrfamm*

iung gleichfam als 3wetfelSgmnbe »orjutragen, fonbern

er wenbet ft d) bamit an bie beutfd)e 23unbeS»erfamm=

tung, um auch ba bie geringe Hoffnung, ba{j

allgemeine entfeheibenbe ftttafjtegcln werben befd)loffen

werben, nod) mehr ju öerminbern. ©S ift nicht mehr

bie Siebe bauen, ob ein einzelner beutfeher Staat

*) Gin großer beutfdjer Staatsmann (ber fom'gl. preuf. Staats*
tanjter g;tr(f Battenberg) nannte öen 9?ad)bttt<f „etn ® e--

werbe, auf welchem bie öffentliche S d) m a d)

ruht"; ift biefec AuSbrucf richtig, wie Eattn benn ein

folcheS ©ewerhe in einem SunbeSftaate, wo eS

nur oon einjelnen Snbioibuen getrieben wirb (unb web
«ben?), Sd;u£ unb Aufmunterung finben? S.SJeb. |

»ielteicht in feinen befottbern Serhaltniffcn ©rünbe ftn*

ben fonne, mit Abjcftaffung beS 9?ad)brucfS langfam unb

»orjid)tig ju »erfahren, fonbern baoon, bemfelben, wenn
bie S3unbeSüer[an;mUtng ftd) für ihn entfd)eibct, eine

förmliche Anetfemutng alS gefeijmdjügeS, rühmliches,

ehrenvolles ©ewerbe ju »erraffest. Schon ereifert ftd)

>£r. ©riefing er

,

heftig bautber, baft man bie 9iad)-

btuefer Diebe unb 9? du ber genannt habe. ©c ftnb ei

bieS (S. 22) abgefchmacft, auSfd)weifenb unb ldd)erlid)j

ja baS Serhdltntjj wirb (S. 25) gerabe umgefchrt, bie

92ad)brucfer ftnb ef)vtid)e £cute, welche nur ben fd)dnb*

lid)en ©ewinn bec Dtiginaluerleget binbern; biefe ftnb feile

fiafterbttnen, welrfje ben 2J?onb ihren 25rotbieb nennen!
£>t. ©r. gel)t alfo viel weitet alS bie bisherigen

SSertheibiger beS 9?ad)brucfS, welche nicht etwa ftd) felbft,

wie weilanb ber ©bie uon Statiner, babei $u »ertl)ei*

bigett haben. Dcfto mehr wirb feine Schrift einer forg*

faltigen Prüfung bebürfen, unb eS wäre fel)t ju wün*
fd)en, bajj unfece fritifd)en Sournal-e biefelbe mit red)*

tem, bloS auf bie Sache gerichtetem ©rnjt unb balb

»erndhmen, ohne ftd) babei burd) bie Achtung, welche cF)r

.

©r. fonft alS 9ied)tSgelehrter erworben hat, irgenb befted)en

ju taffen. Denn eS Eommt in biefet Angelegenheit nicht

auf beit 9tad)brucf, an unb für ftd), fonbern auf allgemeine

©rtmbfdhe beS 9fed)tS unb ber 50? oral an, bereit Sefefti*

gttng »on ber groften 2üid)tigfeit für ein jebeS töolf ift.

DaS Diftotifche bei ben beiben obengenannten

Schriften ift folgenbeS: 3n bet 167. Sihung ber wüt*
tembergifdjen Stdnbeuerfammlung am 28. 002 a i 1821
würbe »ott bem Abgeordneten 'IBebec ein ©ommifftonS*
becid)t über ben 0?ad)bruc£ erftattet, wfld)et ftch beftimmt
gegen benfelbett erfldrt, unb mit bem Anträge fd)lof,

ben Äönig um einen ©efehentwurf ju bitten, wobtttch

baS literarifche ©igenthum unter ben Sd)«b beS ©efe^eS
geftellt werbe. ©S wtttbe babei »orgefchlagen, ben

Schriftftellern ober 23crlcgettt eitt auSfd)lieplid)eS sDet*
faufSredjt auf i()te SebenSäeit, unb ihren ©rbeit auf
jcl)n 3ahcr nad) bem 2obe beS ©rblafferS etn;urd’.imen,

ben 9?ad)brtt(f unb baS 23-erfaufen »on fftachbutifett gu

imterfagen, bie 9?ad)brü<fe ju conffSctrcn, unb bie 9?ach*

btueber, fo wie bie 2$etfaufet auSlanbifdjer sJ?ad)brücf'e

jutrt Scbabenerfah an^uhalten. Sn bet Sigung. vom
5. Sunt 1821 farn bie Sache iiur SJerhattblung. 3u*

erft nahm ^r. ©riefinget baS 23ort für ben 9?ad)btucf

unb ftellte babei bie Sage auf:

1) baff ber ü/facbbrucl: auf jeben gall tedhtma^ig unb
butcfjauS nicht gefe^wibrig fep

;
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2) baß er überhaupt nicht für unmoratifch glatten

werben forme;

3 )
b>a^ , wäre bie6 <utd) ber galt, barauS ntcfjt fol=

gen würbe, baß er gefcblidi Verboten werben müßte; unb

4) baß ein S3crbot bes RachbrudS , auch felbft peti=

tifd; betrad)fet, im Allgemeinen nid)t rdthlid; fei;.

Siefe An ftd; ten mürben nun von fielen beflcittcn.

Eigentlich für ben Radjbrud wollte ftd; feiner erflärett,

nur meinten einige, eS frp für SJttrtemberg nid;t ratl;=

[am, mit ftrengen unb burchgreifenben ©efe§en gegen

benfelben ottbern Staaten votan;ugeben. $wifd;en bem

Sicefanjler v. Aut en vieth unb Ipnt. v. Uotta ent=

jlanb eine flcine SiScufion über ©eure unb tvoblfeile

Süd;erpteife in Englanb, girattfteid' , Seutfdhlanb unb

beren Urt'ad;en, über Setlegergewinn, Honorar unb

RJapimum ber 33üd;erpreife, welche auf bie ^auptfariie

feinen Einfluß batte. Es fielen babei mand;e lebhafte

5Bortc, am Ente aber vereinigte ftd; bie Äammcr ta=

bin, in einer 2fb reffe ben jvbnig um Sertvenbung bei

ber beutfdien SunbeSverfammluiig, wegen allgemeiner

gefe|lid)en SRaßregeln ju bitten, wa» mit 64 Stimmen
gegen 16 angenommen mürbe, (lieber bie ftrage: Sb
bet Äonig flatt beffen um ein befonbereS ©efc| gegen

ben Rad;bntd ju bitten fep? waren bie Stimmen ge=

tbeilt gewefen, 40 gegen 40, uno ber ^)rdfibent, S3eiS=

baar, batte feine Stimme bagegen gegeben, weil er glaubte,

bafi ein ifolirtcS SSorfdjreiten 5Bürtemberg3 [S o r fd;reiten

SöürtcmbergS ? !]
bem ;3wede im Allgemeinen nicht cntfpre=

d;cn, unb bod) bem Sanbe manchen Sortheil entziehen wer=

be.) Sie Eommiffion fjattc nun nach jenem Sefchluffe bie

Abreffe ju entwerfen, unb fügte bem $«uptaittrage, freilich

ohne Auftrag ber jbammer, nod; bie eventuelle Sitte hinjit,

baß ber Äöttig, wenn ein allgemeine» SunbeSgefejs nod;

langer nid)t jit Stanbe fdme, bie Kammer in ihrer

nachflcn Si^ung einen ©efchentwurf gegen ben Rad)=

bcud vorlegen laffen möge. Sarüber entfranben benn

in ber 179. Siljung vom 8. (Juni 1821 neue Sebat;

ten. £r. ©riefttigcr unb einige Anbete fanben, baß bie

Eommiffton ihren Auftrag fehr üherfebritten habe, unb

ber Antrag, wie ihn biefelbe geffellt hatte, würbe mit großer

Mehrheit verworfen, bagegen ein etwas mobifteirter, in

welchem aber bod; eine Rlißbiliigung teS RachbrudS attS=

gefprod;en war, mit 69 Stimmen gegen 4 angenommen.

So fann man wohl fagett, bajj bie Stdnbever=

fammlung eines ber anfehnlid;ern beutfehen Staaten

ftd) beinahe einfrimmig gegen baS Rachbrudergewerbe

erflart habe, unb eS ift btcS um fo erfreulidjer, als

SBürtemberg bisher bemfelbeit einen befonbern Schul;

gewahrt ju haben fd;ien. Sie Serhanbluttgett würben

in bie offizielle Sammlung wie gewohnlid; aufgeuem-

tnen, aber auch ein befonbeter Abbrucf bavon gemad;r.

$r. ©r. ifl mit bem barin enthaltenen Ausluge feines

SorttagS nid)t gattj sufticben ; er feljte bähet feine Am
ftdjten, wie er fi'e in ber Kammer vorgetragen hatte, in

biefec fleinen Schrift auSetnanber. Siefc hat et, wie

erwähnt, ber beutfehen SunbeSverfammlung übemkht,

unb fie ifl von bcrfelbeu mit Sattf angenommen wöl-

ben. Sagegen hat auch bie SerlagShttchhatiblung ben
oben erwähnten befonbern Abbrucf ebenfalls ber Sttn-
beSverfammlung ubergeben, unb cS ifl barauf in ber 18.
®i^ung 3- fe? r Sefchluß gefaßt worben, bie Regie-
rungen ju erfuchen, ihre Aufmerffamfeit auf bie in ber
eingefenbeten Schrift enthaltenen ÜBechanblungen ct;

ftreden $u wollen. Ser Referent, f. baierifche ©efanbtec
ü

;

Kretin, ^äußerte babei, baß biefe Sechanblungett
ein um fo größeres Sntereffe barboten, als ber ©.-gern
ftanb barin fehr vielfeitig beleucht t, unb bie ©rünbe
von beiben Seiten fehr ausführlich entwidelt worben fet;ett.

Siefe ie|te Meinung fonnen wir nun nicht ©er*
len , ohne ber tvurtembergifdicn Stdnbeverfammlung ba=
mit ben yermgflen Sorwucf mad;en ju trollen, 'Eine
fldnbifdje 23crt)atiblutig ifl ber Regel nad) nicht ber Srt,
wo theoretifche Untecfudhungen mit fvflcmatifdjet Stb=
ntuig unb Soüjlanbigfcit atigeflellt werben fonnett; unb
obwohl fie bagegen häufig m ber üebhaftigfeit ber S:S=
cufion fruchtbare ©ebanfen unb neue Anfichten eut=
trudeln, fo ift buch faum eut ©egenjlaiib jenev jlrengent
fchulgeredjten Searbeitutig fo j'ehr bebürftig, alS bie

?ehre vom Rachbrud. Senn gerabe fie fül;rt uns bei

bem CRangel poftttver Seftimmungen
, auf beren breiter

Safts fcfljrebcnb, bie ©eiehrten |id) mit allerlei hiflorifchen

5orfd)tmgen unb DReffungen einer lebenbigen, aber beque=
men ©efdjaftigfeit erfreuen foimen, an bie außerflen ©rett^

ien unb ju ben erflett ©rünben unferer SBifffenfchaft jttrüd.

Sarum muffen wir benn aud; bie Srbnung, in
tvekher qpc. @r. feine Sa!je vorgetragen hat, etwas
umfehren. (Sr fangt vom Red)t an unb fommt erft

nebenher $ur ^>flid;t, inbem er bie gewohnlidte 2ren=
ttung beibet beib.ehdlt, als beren Urheber man (eS ijl

hier nicht ju unterfuchen, mit wie viel Recht) Uhr.
ShomafiuS ju nennen pflegt. SSßenn aud), fagt er,

ber Rachbrud überhaupt für unmocalifch gehalten
werben fonnte, fo würbe baraitS nicht folgen, baß er

gefehlid) verboten werben müßte. Siefe Anficht muß
für einen ber vecberblichllen ©rimbirrthümer bet ganjen
RechtSwiffenfduift erflart werben, fo häufig fie auch
batet; bie Serwechfelung bes fubjectivcn moralifchen Ur=
theilS über eine concrete einzelne ^)anblimg , a!S womit
freilid; baS Redjt nichts ju tl;un hat, mit bem Urtheil
über ben fittlichen Söerfl; einer £anblungSweife unter
beti 3urifien geworben ifl. Alle Rechte entfpringen aus
sPfIid;ten ; ber Rlenfd; barf nur, weit ec foll; aus
bet ‘Pflicht, fiei, baS heißt unabhängig von ben ftnn ;

liehen Trieben ber Ratur, ju hanteln, entjleht erft fein
Recht auf bie äußere greiheit, auf bie Sclbfraubigfeit
im äußern ^Öanbeln , auf bie Ungefiörtheit int moralifch
erlaubten ©ebraueb feiner Ärafte, unb beS babutch .£>ec=

vorgebrachten, beS Uigenthunm. SScnn baS Red;tSge=
fei; unruocalifche ^)anblungen fd)üijen muß, fo gefchieht
eS nur barttm, weil bas Unfittliche in ber ©efinnung
liegt, nid;t aber in ber allgemeinen SefchaffHiheit bet
par.blung, ober mit anbern äöorten, weil fiel; baS ©e-
bot ber s

Pflid;t nid;t auf ein außerlid; bejlimmbareS Rlaß
bnngen laßt. Sias aber an unb für ftd; unb überhaupt
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Ser $iraf, nad) SBalter ©cott oon ©eorg 2o().

3 S(;cile. 2?eiPöig, bei Rollmann.

fßorliegenbeS SSerf fann man nidjt ohne 35ewun=

bevung über bie ungemeine Schnefligfeit beS UeberfegetS

betrauten, ber, faum fect)6 SBocben (pater als baS Sri*

ginat im Srttcf crfd)ten, bie Ueberfe|ung oom erften

Slbeil lieferte. *) Swat f)at er fid)3 bequem gemacht,

mitunter obenf)in gearbeitet, aber ba bieg hoch nur bem
genauen .Renner beibet Sprachen tnerfbat wirb, unb im

©an^en nicht (fort, (o i(T bie faum erfreuliche Grile nidjt

ju fchelten, (?) nur gegen bie 2ieber ließe ftd) eimoenben,

baß ihnen metrifche Soltenbung abgeht, unb gegen manche

fprichtvottücbe OiebcnSat en, wie j. S3. baS ^afenpanicr

ergreifen, im £>berffübchen n t d> t richtig fepn, bie (ich im

SJfunb eines Sf)etldnberS gan{ feltfam «uSnehmen, ote*

leS erinnern. SrowS waren beffer Grolle benannt wot*

ben, ba biefe eingebilbeten ©cfdtopfe auch unter uns

burcf) bie (ftorblanbSfaacn wohl befannt finb. 9tod)

mehr Serbienft, als burd) baS 9?ichtbegeben ber dfthcti*

(eben unb Ueberfe(set Sünben mürbe jebod) >pr. 2o£ fiel)

erworben haben, wenn er h |f »nb ba furzen gewollt,

inbem bei allen Söotjügen beS Originale eine zu große

Sreite (ich nicht abldugtren laßt, jumal in ben ©efptd*

chen ber Seeräuber im testen 3)hetl-

Set *Pirat verfemt bie 2efer nicht, wie bie meinen

ber Scottfchen Oromanc, nad) Schottlanb, fonbern an

bie oiel rauhere unroirtßbarere Rüfte ber fhetldnbifchen

*£)auptinfel SÖtainlanb, in baS Grnbe beS 17ten Saht'

JjunbertS. SamqlS hatte ftch in jenen entfernten (Silan-

ben nod) oieles oon alt* normdlmifchen Sitten, tarnen
unb Aberglauben erhalten; wenn man fo oon ben Ubal*

ler, SarlShof u. f. w. lieft, bet Seefonige, weifen

*) 25iefe ©cl)neitigfeit ift inbeß nod) bei weitem oon ber

ileberfeßung ber fortunes of Nigel ü 6 ertroffen worben,
beren erfter Sanb, wie wir hören, in oierjeßn Sagen gefertu

get ifl. Ohne über biefe Uebetfeßung auf irgenb eine 28eife

ridjten 51 t wollen, oberpfonnen — ba fie uns noch oollig un*

befannt ifl — fontien wir bod) bie im Allgemeinen
gcltenbe SSemerfung nicht unterbunden, baß bieftS SJer--

fahren unferer ßiteratur Weber pm Stußen nod) jur
@t;re gereichen fann. 25a muffen freilid) alle gorberun-'

gen, bie man an ber gorm eines ÄunffwerfS, wie eS

bod; ein Sloman ift, ober fepn foll, p mad>en bered)ti=

fiet ifl , als ldd>erlid) erfefjeinen ; man eilt nur mit 6ou=

rierpferben bem großen 3 icle p, oon ben üeihbibliothefen
gefauft p werben. @in fDlubewerber, ber mit ®rn|t
unb ?0iut)e feilt, fommt p fpat, unb fein SSerteger ftn*
bet, ba bie heißhungrigen fd)on gefdttiat finb, einen
fcfjledjten Startt. ‘3t. b. 3? e b.

grauen, ttfeld)en bie Sehergabe ber alten Scanbinaoie*

rinnen, bie inmohnenbe heiligt Rraft berfelbfn oerliehen

ift, erwähnen hart, fonntc man glauben, cS fei) eine

gottqudfche Sidjtung, bie juweilen wohl fd)on mit betten

oon Scott verglichen würben, oielicichc nid)i mit ©runb.
Sie S’been bei gouque finb bichterifcher, er oerfiel)t fiel)

beffer auf bie Sprache ber 2tebe, beS ©efül)lS, ber ©e j

mütl)lid)feit, wie Scott, aber bafut zeichnet tiefer uitg'fid)

nd)tigcr unb ift frei 0011 Sd>wulft, oon Spanier unb

23orurtheil, feine iKitte r haben gelebt in aller ihrer ©roß*
hnt unb fKohheit, ftatt baß bie oon gouqtte einzig

ber romantifchen Seit, bie nirgcnbS als in ber ^)hanta=

fte ber Std)ter beftanb, angeboren, unb bod) machen
biefe gouqnefchen gelben bie Anfpruche, als fepen fte

©ebilbe ber 5Birf'lid)feit. Scott’S mit SOteifterhanb aus*

geführte ©eftalten finb nid)t allein einem Staube an*

gehörenb, er (teilt ben G'betmann wie ben Sauer, baS

fd)6ne grattlein wie bie alte Sigeuneritt g(cid) wahr,

originell, unb mit nationcllen nnb Zeitgemäßen 5igen*

tf)üm!id)feiten bar, fo innig er auch fein SJaterlanb liebt,

oerblenbet er ftch bod) nicht gegen bie Rehrfeiten beS

febottifdjen (5hatafferS, noch oerrath er (faften* ober

fParteigeift, er ift billig unb gerecht im febonften Sinn. —
Sein ^)irat ift auS einer wirtlichen Segebenbeit entftan*

ben, bie in ber Rürje bem tKoman oorangebt.

Sitten unb- 6()ara0terfd)ilberungen finb wie gewöhn*

lieh bie wefentlidjen Schönheiten beffelben; ber ^»irat

in feiner wilbcit ©roße, nicht frei oon Schlauheit unb

Sügellofigfeit, jieht bei aütebem an, and) erhobt et ftch

wieber aus ber tiefen Serfunfenbeit gefe^lofen SreibenS,

baS feinen -£ertn über fid) erfennt unb einzig ber Sei*

benfehaft, unb bem was if)nt Sortl)fil bunft, gehorcht,

unb enbet ehrenooll. Sein Otebcnbuhler, unb, wie fid)S

in ber golge ergibt, ^)albbruber, fOtorbaunt, ift eine

©eftalt, bei ber man gern oerweilt; ein Sohn ber Sta-

tut, freimüthig, unerfchrocfeit unb wohlwollenb, banft

ec bie Sattheit unb Sfeinheit feines ©eful)l$ einzig betr

freien Öiegnngen feines uttoerborbenen ^eczenS unb \)({-

lett ©eifteS, ber auch ohne -SJeltbilbung unb gelehrtes

SJiffen ihm einen fiebern 23 1 i cP, eine grünblid)e UctheilS*

fraft oerleif)t. (Kan fann eS ben reijenben Sochtern

beS Uballer, ber hohen finnigen fDfitma, ber heitern

lieblichen Srcnba, bod) faum oerjeihen, baß fie ben

wactern Jüngling gegen ü'leoelanb in Schatten ftellen,

bem ©ebot beS SatecS, ihm ju meiben, fo willig golge

leifien fonnten. 2öi t ein fo burchauS tüchtiger Wann,
als SftagnuS Sroil, gemeinen neibifd;en Rlatfdjereien ein
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offnes £Mn' leihen, gar nid)t unterfudjen fonnte, bleibt

ein ungdefreS ftdthfel. Sie Serdnbecung in ben bet*

ter Stäbchen tfr nicht genug motivirt, jumal bei ber

''Arcnta nicht, bie nicht, wie ihre ©ehwefier, für ben

(Seeräuber eine geheime Neigung im Sufcn tragt. Sie

sj^nöchen finb, gegen ©cott’S SSeife, fet)r gut auSgc*

führt/ unb wirf lieh nid)t aUein burd) bie SerhdltnijTe,

in welche fie gefegt würben, fonbern burd) ihre 'Perfon*

lidjfeit an^iehenb. ©rog artige heroifdje Naturen, wie

bie bet fftcbccfa in S^anhoe, ber glota in SSavetlet),

vermag ©cott mit Erfolg barmftellcn , für fte $u be*

geiflern, aud) mit fcbnippifd)cn ,
tvilben SßaturEmbcrn

gelingtS ihm, wie Äatbatine im Abt beweijt, aber er

ift fein guter Staler fanfter, jacter weiblid)er ©efialten,

fie werben ftavf unb auSbrucfSloS , ein gehler, in ben

treffliche, ptaftifebe, pittorcSfe unb bichtenbe Äünfllec,

beten gad) bas Ghacaetertftifcf;e auSfd)Iiegenb ifl , nur

iit oft verfallen. 6b erfreut benn um fo mehr, wenn

eg bem Artiflen gelang, burd) ©tubium baS ju errei=

chen, waö nicht fein natürliches Talent ift, unb ©efral*

ten ju fehaffen, bie webet burd) verlebtes Ebenmag ben

feinen Äunftfmn beleibigen, in benen fein 3ug ju ffatf

hervortritt , feinet verblafen, nebelhaft ift, bie gaaij finb

was fte fepn folkn, satt, anmuthig, liebenb unb bod)

feß unb auSbutcESvoll.

Sie alte 9torna, eine potenjirtc Steg SterrelieS in

ihrer norbifcf>en ©elbfitbümlirf)feit, ift granbioS gebacht,

unb mit Sorltebe attSgefuhrt. SaS mnfiifdje Suufel,

bas fte umgibt, verleiht il)r einen ganf eignen 9teg,

fie h^t fid) felbft für ein mit übernatürlichen Prüften

auSgefiattetcS SJefcn, aber fte betrachtet ihre Sehergabe

nid)t alS einen ©egen, fonbern als einen glud) beS

^immelS, ihr auferlegt, weit fie unerlaubte Siebe ge*

pflogen, unb mittelbar bie llrfad)e beS 2obeS ihres 23a*

tevS war. Surch fie wirb man mit einer Stenge aber*

gldubifcher ©ebrdttebe unb Meinungen, einem ©enüfd)

feanbinavifchen unb hod)fchotüfd)cn, heibnifchen unb d)nß=

lid)en Aberglaubens , befannt, bie ber Sid)tcr für mehr

als £rug anfehen barf, benn ,,bie gäbet ift wie bie Siebe

aud) beS Sichters £eimatf)Swelt", er b<k md)t bie SBtvf*

famfeit von Sauberfprüdten *u leugnen, ihm tiegt’S nicht

ob, gemiffe magifdje 6rfd)einungen, manchen fettfamen

23raud) unb ©lauten attS orttidjen Utfacben betattSjU*

grübeln, giftorifd) i()tt S« crfldrett , ober ihn aus Un*

fenntnig unb falfdjem Scrßeben ber Saturfrdftc abjtt*

leiten. SaS Ahnungsvolle in ber Satur, baS geheime

2fnjiehungS * unb AbßogiingSvermogen vieler lebiofen

unb belebter ©egenftdnbe $u unb wiber einanber *u

empffnben, «Wittelwefen ,
womit ein poetifch finblid)er

©laube halber unb gelfen, Süfte unb ©trome belebt,

anjunehmen, ift ein Sovrcd)t beS romantifchen Sid)=

tevS ; er wirb eS nicht verfchmdheit, manchen uralten

SSahtt, für ben eine geheime Anbdnglidjfeit in ber

menfd)lid)en Stuft fetten völlig vertilgt ift, ju erweefen,

unb bei vovfommenber ©elegenheit 51t feinen 3wecEen $u

benugen. ©cott ift 51t fegr Sichter, um mdht aud) bie

tiefere Sebeittung in bem Staffen feiner Äinbcrjahve,

als in bet fSSahrheif, bie bas Seben lehrt, ju fühlen.

Sag bem wirflid) fo ift, lagt fid) barauS folgern, bag
er für notfjig erachtet, gewtffermagen bet bem 'Publicum

51 t entfd)ulbigen, aberglaubifcbe Stauche, fabelhafte Sc*
jiehungen unb ©eftaltcn unb Äcafte nid)t gerabeju alS

unßattpaft aufjuflellen. 3ut eignen 9red)tfertigung ec*

Hart er manches 3auberftücfd)en ber üttorna «IS Ergeb*
nig natürlicher Urfachen, idgt fie ihren Srrthümern ent*

fagen, unb um überhaupt jeben StiSlaut milb aufjulo*

fett, ftatt Sefchwbtungen ju treiben, ju ben einfachen

Sehren beS Evangeliums jucücffehren , tvoburd) bentt

auch in bie verirrte in ftd) entzweite ©eele 3iuf)e unb
grifben fjccabflcigt.

©anj neuen giguten begegnet man in biefem Ko*
man. Sa iß bet originelle ElaubiuS Valero, ein t>u=

moriftifd)er 'Pbantaß, ber fo ohne Aufhoren von bem
herrlichen Sohn Srpben fcf)tt>agt. ben in Sonbon fennen

ju lernen, er für fo eine hohe ©unft beS ^immelS an*

fteht. Smmer unb immer fommt er auf ihn jurücf,

unb hoch erfahrt man von feinem Sbeal nid)tS alS ge*

vingfügige Äleinigfeiten. Ein auSgefprod)eneS SQiort knft

ihn ju allerlei jJtebenbegriffen, ju ganj anbern Segeben*

heiteit, baS Einfd)ad)te(ungSfvftem ift ihm fo jur jwet*

ton 9?atuc geworben, bag er jttr eigentlidjen ^auptfadje

nie gelangt. Sunce,’ein ehemaliger Äammerrab von

ihm, hecumjiehenber Äomobiant, fo wie Valero gieblec

unb Sleimet war, fd)liegt ftd) ihm wütbig an, nur tritt

jettet ©eerduber weniger hotoor aiS ber fhetldnbifdje

fOtinjtrci. Ein treffliches Sriginat i|t Äratner Sopie,

ber fo weitfd)id)tige Segriffe von €0?etn unb Seilt hat;

aud) Sabp iß mbivibuell, was ftd) ihrem Scuber Slripto*

lern bod) an/) nachcühmcn lagt. 3war würbe ec mit

©antpfon im Ajürologen verglidjeit, aber ber Sergleid)

hinft, gebauten ftnb’S wohl alle beibe, aber 21ciptolem’S

Ianbwictbfchaftliche prahlerifche ©d)ulfüd)ferei ift bod)

völlig oerfd)ieben von ber gelehrten unb fdjweigfamen

©ampfon’S. Ecfennt man allenfalls in ben übrigen

*perfonen alte Sefannte wieber, fo treten fte bod) in

ganj anbern Serhaltniffen unb 3 «ftdnben wieber auf,

unb ähneln ftch überhaupt bloS in einjelnen 3ügen ober

tn ©attungSbegriffen, fo bag ftd) bem SSetfaffer ohne

arge Unbilligfeit md)t votwerfen lagt, er höbe ftd) auS*

gefchrteben unb nachgeahmt. Sie ©ccnerei tfi burch*

gängig nett unb vortrefflich in ber Act.

Sie Ueberfefcung beffelben Sttd)S von ©. ^). ©pi*
Ect (Serlm, bei SunEer unb c^umblot, 3 Sdnbe) ifi bec

von Sog in jebem Setracht bei weitem verliehen. Äeine

UeberfegungSfüttben, feine attbere Sebeutung ber S3orte,

oberunpalfenbe fpcüd)w6rtlid)e9?ebenSarten flören, bie Sic*

tion iß gecunbeter unb jugleid) einfacher; bie ©ebid)te gut,

baS c^arte, ©probe aud) im ©plbenmag in ben Sefchwo*

rungSltebern bec 9?orna im ©eiß unb Eharafter bec

grau uno beS SrigtttalS. Sie Sieberflcophen, bie ju

Uebecfdtriften ber Eapitel bienen, unb bie bei Sog weg*

fielen, finb meißenS gelungen, nur bei einigen wünfebte

man, er habe bereits vorhanbene Uebertragungcn berfel*

ben genommen. ©0 ift j. S. übet bie Serge u. f. tv.
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£>ctober. November. iöeceniber. *) SBten, ^ebrueft unb

»erlegt bei Gart ©etolb.

Sie SBeurtheilung ber SSBerfc bcS ©rafen SQtontlofier

madbt ben Anfang. ©ie gerfalten nad) ber perfdjicbencn 3 eit

ilgret Srfcheinung in Pier befonbere Sarftellungen. Sebe
eingelne führt ben SSiteX : De la Monarchie franqnise, niit

ber beigefügten nähern Angabe beS betroffenen 3eitabfcbnit=

teS. So lautet j. SS. bie Ueberfdgrifc ber legten: De la

M onarchie fran^aise au pTemier Janvier 1321 . Siefen

periobifd>en Shavafteriftifen gufolge, ift bie frangöfifebe 9R 0 :

itarcbte nicht fd)Iccbtcr gu ^fuge, «US clgebem bie grege tlrmee >

auch ber ©raf SJtontlofier erfdgeint in ben perfdgiebenen ©ta=
bien al 6 ein tüdgtiger Söcttldufer Sans perdre halaine.

Ser Stecenfent ber Pier SRonardgieen , bie in ibreit parifer

Sangfdgritten auffallenb mit bem elepbantenmaßigen ’Kuf--

treten ihrer Pier Perftorbencn ©dgweftern in ber alten

cbemalS beliebten Unioerfalbiftovie beS T>tet)n unb 3opf
contraftiren, ift £r. pon Set ft ein. Sben berfelbe b«U au dg

trn oorbergebenben 93nnbe bie merfwürbigen, eingreifenben

©dgriften beS berühmten ©rafen SR a iftre gu würbigen unter:

nommen. ©onadg gibt er fid) als Politiker »on Ptofeffion.

Db aud) Pon SSeruf? baS mögen bie 9R elfter auf ihren

Stühlen entfebeiben. Steferent befdgeibet fleh , weit weg pon

ihnen, Weber gur Stedgteri nod) gur Sinten, fetbft ohne Sent:

rum, bod) wo möglich auch ohne Srccnericitat, ben Stollwa:

gen ber politifeben Sonoerfation hin unb her gu bewegen.

Sr will babei nichts als bie eigene Sirection regieren.

BaS nun bie erwähnte Stecenfion betrifft, fo will ihm
porfemmen, als ob ber Stecenfent meifienS aufhörte, wo er

anfangen follte, unb fo auch umgekehrt, ungefähr wie ehebem
bie beutfdge SteidgSarmee. Stn foldgcr Scfftein pagt portreff:

lieb in ben ©runbbau beS beutfd;en SharafterS. ©0 hot er

unter anbern bei bem Urtbeile über bie ©dgriften beS ®ra:
fen SRaiftre ben alten gorbifdgen Änoten, bie normale §eft=

ftellung ber SSerbültniffe gwifdgon ©taat unb Äircbe, in

specie gwifdjen Äaifer unb Pupft, gang unaufgclöft gelaffen,

ohne auch nur ernfilidg oerfudgenb bie 4?anb angulegen, wogu
er befonberS nach f ei nem- politifeben ©laubcnsbefenntmg
um fo mehr perbunben war, ba ihm ber SSerfaffer in biefer

wefentlicben, äuferft »ermittelten ©adge nicht ©eniige getban.

Hic Rhodus, liic salta! ruft bie Ätippe. Sin Siaturalift,

wie unfer einer, hat feinerfeitS bie pollfte Srfaubniß, ben

©prung bureb bie Reifen beS geiftlicben S?ecf)tS unb über bie

Scgenfpigon ber bürgertidien ©ewalt gu fdgeuen; man beutt

gur guten ©tunbe an SSraun ben SSaren , als et Steinecfe

ben Sachs gum Soflager beS töniglicben Cöwen abbolen
follte, unb ifcm beim Perfekten £onignafdgen bie breiten

Sagen eingeklemmt würben. Sagegen barf ein Politifev
par excellence auf Wi|Tenfd)aftlichem 33oben tiefe Steife

nicht auSfcblagen, unb jwar foll er, wie bie geinen wünfdgen,

*) Ber auf tiefen B e c em 6 er, SBanb folgenbe 17 t« *8anb ift

«ft gegen bie 23tftte beS Suli in Ceipjig eingetroffen.

B. Sieb.

ftetS in ber tStitte beS fcbmalen SSßegeS ba(;infliegen, ohne
je auf bie eine ober bie anbere ©eite beS ©renggebieteS b ft' J

übet gu biegen ober gar hinüber gu fteipern. SRienianb barf
ihn eigentlich geben feben, uielweniger geben hören. Unfer
Stecenfent ift fein fo leidjt befdjwingter fermes, er tritt in
feinen Sourierjtiefeln fd)Werfüllig genug einiger, lagt babei
bie 2öurgel ber SOtaterie gröptentbeilS liegen, fo gern er auch
bie ertrabirenbe Ptetbobe anwenbet. ffiorgüglicb h at b«r
aufmerffame, unbefangene Eefer barüber gu ftagen , bab eS
ihm fo gut als unmöglich gemacht ift, aus bem SOIitget^eiX-
ten^auf ben reinen, urfprünglidgen ©ebalt ber Originale
guritcfgufcblieben. Sie Sarftellung geigt allerbingS Pott hi 5

ftorifdger Äenntnig beS ©egenftanbeS, lobenSwertlger Scfon:
nenbeit, gweefmagiger Srbnung unb einer ernften, boilfamen,
religiöfen Senbeng; bocrj felglt bem ©angen ber rechte @ug,
bie burebbringenbe ©djürfe, bie befriebigenbe Älarbeit, bie
natürliche SBarme. Sas an unb für fid) fdgöne unb nid)t
genug gu rübmenbe SSeftreben nach Unparteilichkeit nähert
fid) häufi‘0 gu fehr bem boctrinaren UniuerfaliSmuS. (Ser
UnioerfaliSmuS wirb febwerlid; in ber Politif mehr fruchten,
aiS ein Uniperfalmittel in ber Ptebicin.) Sie bfrtfcbenben
gormeln ber 3!ageSparteien b ant) i)aöt ber Stecenfent mit
gto9er unb felbftgefdlligcr feiebtigfeit; faft lügt er baS jour:
nalifnfdge ©ebnarrwerf ftarfer fpielen, als ber angenommene Son
ber ©rünblicbfeit erlaubt. Sie ©elbftanbigfeit eines gebie:
genen politifdjen ©cbriftjtellerS perfcbmal;t, wie midg bünft,
baS eüutcrn ber SBahrbeit burdg ben Sriclgter einer epbeme:
reu UmgangSfpradje. SOtebrere SBieberbolungen, grögren:
tbeilS entjtanben aus biefem SRobeluruS

, ftnfen gu ©emein:
plagen herab. Sin tCnbanger beS politifeben ©piritualiSmuS— fo mag einmal bie STfjeorie beS aUfeitigen, fefien, fpfte--

matifujen SrlgaltenS beigen — barf unter feiner fSebin:
gung ben frifdgen «Spiritus «uSgelgcn laffen; er mug ihn nach
«Belieben unb Verlangen bejiiUiren unb fublimiren fönnen,
fonft wirb er mitten unter ben mannigfaltigen ©eftalten,
Kräften unb Smbrnonen beS ScbcnS fo gut ein ftarrer,
meebanifdger 2Ctomiftifer, als ber pfeuboliberale ohne wahren
greifmn mit feinen Rebeln, Stollen, glafcbengügen, ©ebrau:
ben, «Sagen unb bem gefammten tipparat, (tln ben mei*
ften politifeben Uniformen unferer Sage machen bie tfuffdglage
ben ^auptunterfdgicb.)

Segt ein beftimmtereS Bort übet ben nähern 3n halt
ber STecenfton. Sjat fte ben ©rafen SOtontlofier überall treu
bargeftetlf, fo fdgaut feine bodgablicbe, nadg altem ©dgnitt
geformte Pbbfiognomie quer über ben geraben Sßeg ber con:
jtitutionellen «JJtonardjie biumeg, abfprecbenb auf ben SSür:
gerflanb, einfeitig auf bie ©eifllidbfeit, gleidggültig, ja beü
nabe feinbfelig auf bie Literatur herab. SSermutblicb hat
ber Stecenfent beim 31uS führen beS SSilbeS guweilen burdg eine
cngelaufene SSrille gefeben; benn faum barf ein wabrbeitS:
(iebenber Sefer bem Originale ohne nähere, guperlaffige «Be*
fanntfdgaft biefe wiberwärtige SBerbrebung eines b.eSorganitfrs
ten ÄopfeS gufebreiben. Saffen wir einen tXugenblicf ba§
SSilb als getroffen gelten : warum bat benn in biefem gälte
ber Stecenfent bie häßliche Saricatur auf beutfeben S3oben
oerpfiangt, wo beS PtiSgeratbenen , SBerfebrten, Ungetbüm:
lieben ohnehin genug ift ? «Benn er uns aber fcblechterbings
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mit einer neuen Abnormität bes f ra n j o fi fcf> en Ultra=UnwefenS

befd)enfen mugte, marum rieb unb (tilgte unb P regte unb

ftampfte er fie nid)t na.d) 33erbienjt? Entweber fein Urtbeil

ober fein SRitleiben iffc btiub. (Sine genauere Unterfudjung

ber SEÖcrfe fclbft bürfte inöeffen leidjt bartgun, bag bet Sie;

cenfent baSjenige, was im Change ber giflorifdien Sntwicfe=

luna über Abel, ©eifllühfeit, Sürgcrftanb , Literatur unter

febr abmeidjenben Sergaltr.ifTen unb ©cfid)tSpuncten POt=

tommt, ohne «runb ober bcd> riet 511 fegr obenan alb ein

allgemeines unbebingtcS Urttjeil angelegen gat; eine S3er=

wedislung, bie am erften ba ubergreift, wo baS eigenthum 1

lid)e Leben eines ©tanbeS ju irgenb einer beftimmten 3 eit

nad) feinen mannigfaltigen Steigungen, 3wect'en, ?agen in

ber grögttnöglidjen Anfchaulichfeit berücrgeboben werben follr

unabhängig uon ben Steinen unb fladjen Gegriffen bei, *ra=

geb. Sie notbmenbige unb fclbft wogltgätige Spannung

ber pcrfd)tcbenen ©taube, fo lange nur iiidjt ein cüijelncS

SMitglieb, fonbern ein ©efcllfdiaftSförper mit bem anbern,

unb zwar im ©anjen unb für baS ffianje Eampft, mug

aUerbingb währenb ber erften unb allmcu)ligen Aubbiloung

ber monard)ifd)en «Regierung oft befrembenbe unb widerliche

formen annc^incn, bic abet bev gvünbijdje poltttfdje

fchid)t§forfd)er bnrum notf) nicht gut beigt unb anrugmt,

wenn er fie ogne 3?üctfid)t auf bie beliebte, unbtftonfdjc

Serfcgwemmung in einbringenber ©djäcfe aufjufaffen lucht.

Srntner unb überaU »erfleht fid) babei con felbfl, bag jebe

politifd) = l)iflorifd)e Arbeit igren hofften 3mecf perfehlt, bic

irgenb einen ©tanb auf Äoflen bcS anbern begunftigt unb

auf biefem ©d)leid)weqc ‘partctgunfl erlangt.
t

SoS Sette

fann feiner inncrflen Statur nad) nie gangen Äorperfajafcen,

immer nur Einjelnen entfdjieben jufagen , auf welcher ©eite

ber ©efellfcgaft biefe nur, aud) ftelien mögen, ©ie bilben in

jeher Entfernung unb, ohne fid) perfonlid) $u tennen, bie

fl Ile, unb man barf wogt fugen, einige Serbmbung ed)t

aufg<-Elarter ©eifter unb groger ©emütger. ©ehort ©raf

sstontlofier tu biefem Vereine, ober bient er unter ber gagne

be<5 atiffofratifegen SBahnfinnS? Sie Seanttuortung tiefer

Sraae forbert anbere Seweife, als hier oorliegen.

"3 r SSiebergerjleltung ber franjclifdoen SAonard)tc für

bie Sfücffehr ber SoutbonS gat unfer Serfaffer einen tncrf=

jpürbigen «Ratg auSgebacgt, ber jugleid} alS ein ©rabmeffer

fcined politifd)en SalentS bienen fann. 3ufoIge enter gocg=

ften Erklärung hätte, wie er meint, ber gefamnite abmint-

ftratipe 3uftanb graufreiega fo lange fortbeftehen füllen, btS

eine ernannte ©taatScommiffion im ©tanbe gewefen wäre,

nach AuSarocitung eines orgar.ifd)en SöcrtcS bem Könige bie

©runblinien bcr‘ fünftigen Serfaffitng gut Seftütigung ror=

zulegen Ser Stecenfent finbet biefe 3bee an unb für fid)

haltbar unb interefant, ohne fie genauer ju prüfen, wie ihm

•bod) zufam unb er aud) oerfprodjen. Safur wicbcrholt er,

nidbt einmal am redjten Srte, baS wot)tbcfannte Üßtege.nlteb

pon ber Unmöglidjfeit, Ecnflituticnen ju impiopift'ren. Eon.-

flitutioneUgefinnte Lefcr tonnen biefe SBagrgcit jugeben unb

bennod) fragen, ob beim auch etwas anöercS, wie j. S. baS

Inpromtu ber gegenwärtigen Sfecenfion fertig werbe, wenn

man n.d)t anfange. SRir fdjeint jene 3b ce meber haltbar

nod) intereffant. 3d) mochte übrigens in biefer ©adje lieber

ein luftiger »atb f e t> n ,
als einen ernflhaften fpielen.

25ic folgcnbcn gragejeidjen werben ihre AuSrufungSäeid)en

d)0n

SÜenn
n

’bfreitS Eäfar oon ben ©alliern fagt: Novis

studeiu , wäre benn wohl für ihre Abfommlmge — bie

grant'en mag untevbeffen ©uijot unterhalten — bte Ertta=

rung eines proPtforifdjen 3nftanbeS an ber 3eit unb x.rb=

nung gewefen? 3ebeS 'propiforium ift ein ©djlagbaum, unb

bie granzofen ertragen eher Alles, als Langeweile, konnte

man ihnen baher nid)t innerhalb erlaubter ©reusen eine fleine

poctifdie 3erflreuung ,
einen unfchulbigen grünen Sunft ju;

bereiten , ba ber blaue beS SuonapartiSmuS butd) bie fturfe

S3erfc|ung mit $>ulpcrfcampf julegt unpopulär geworben
war? Sie R.egula falsi gibt tro.^ ihres StamenS ein rid)=

tigeS gacit. Sundblafen, gefüllt mit bem leichten, brennbar
ren @aS beS SlationaldjaraftcrS, finb unb bleiben nun ein*

mal in granfreid) bie älteflen unb liebften SJtontgolfieren.
Ser gratijofe ift ein geborner Lufifd)iffer , wie ber Seutfdje
ein geborner SSergmann. (Ser Ce|tere lebt theilS üoer,
theilS unter ber Erbe, baher hat baS gewählte SBelb jwet
©eiten.) Sag ber Sunfl in granfteich felbfl ba nod) ein:

bringt, wo man ihn mit ber ab|id)tlichfien Anftrengung ab=
fperren will, beweifen bie SBerfe beS ©rafen SRont'loiter

augcnfdjeinlid) burcl) ben Stand), melden fie beleuchten. 3'n=

beffen tfl eS immer rathfamer, fo ein poiitifd)eS JpauSnuttel
fliU an jiiwenben , alS^ laut bauen ju reben. Sarum weiter.
Erflärte nicht bie geflfe|ung eines propiforifdjen 3uftanbcS
bem 23olfe bie .Klemme, bie ©djwädje, bic Ungewigl;eit ber
Stegierung? Sie granjofen finb in ihrem politifd)en Leben

.
©djaufpieler, |'ic muffen wie baS SSühnenoolf mehr beherrfd)t
ats regiert werben. Sßar eS nicht möglich, in allen Singen
oon allem Anfang an liberaler ju fepn aiS bie uorhcrgegan=
gene Afterliberalität? Surfce man nid)t im beften unb alfo

aud) erhaltenben ©inne nad) mandjen ©eiten hin nod) reoos

lutionäret Perfahren als bie Stenolution felbft, um eben biefe

burd) fd)cinbare SSollenbung beS ©pflcniS, bei äugecer Achn=
lid)Eeit beS 2Red)aniSmuS unb innerer Ungleid)heit in beit

©runbfähen rein auSjUfilgen? 3ti einem foldjen ©inne r.en=

nen bie ftabilflen SRänncr Surfe einen reuotutionären ©egrift:

fteller gegen bie StePoluiion. Sie ertemporirenbe ©inneSart
ber granjofen unterwirft fte mehr als alles Anbere bem
©eijl unb ber Äraft beS 3mprooiftrenS. Aud) Suonaparte
ift grbgtcntljeilS babureg 51t ©runbe gegangen, bag er am
Enbe nur nod) auf bem ©d)tacf)tfelbe ju improoifiren Per:

Itanb, benn in ber fPolitif gatte er fid) fd;on feit längerer

3eit ben wteberfäuenben Sgicren äugefellt. SBerben ferner

je bie »orgegaltenen Hoffnungen einer neu angebenben 3eit

ju bem fortbejlegcnben ©erüfte einer früheren paffen? Sec
alte abgetragene Stocf ju ben neuen überftlberten Treffen?
•Kümmert fid) irgenb ein 23olf fonberlid) um baS SOßefen

einer Abminiflration, fobalb ihm baS SAinuS ber Abgaben
unb baS 'pittS ber Einfünfte recht ganbgreiftich , recht gageU
bief in bie Safcge unb in ben SOfunb fliegt? Umgefegrt ler=

nen aud) bic Sfegierungen nichts fo leicgt, wie Abam ©ntitg

fagt, als baS Hotumwüglen in Den Safcgen ber Untertganen.

Hier liegt nach unten wie nach Pben , ber Sobenfag aller

©runbfä^e, bie nicht frei aus lebenbiger tXrefe Eommcn.
©renjt ber prooifonfdje 3uflanb mit ber ernannten ©taatS=

commiffton nidjt an baS uerrufene lädjerücge ©cgaufelfpftem ?

ober gängt ein ©taat niegt in ber ©d)webe , ber permöge

einer öffentlichen Erflärung ben Status quo als unjulänglicg

anfegen foll unb ben 110:111111118 ad quem aueg nid)t gefun=

ben hat? Er fommt einem unreifen ©efellen nage, ber fteg

511 fing bünft für bie 3eit ber aftinöerjägrigfcit, aber auch

ja fdjwad) füglt für ben ©enug ber SJlünbigteit, unb nun
in feiner SnterimSnotg , einem neuen Yaciuim Toviicollia-

num jwifcgcii Sfein unb 3a bie Sfifiität tgeilen möchte.

SÖSirb bie ©ninbfcgwicrigfeit wirflieg gehoben unb nid;t bloS

Eünftlicg oerjlecft bureg bie 2fufjtellnng ber erwähnten ©tautS:

commiffton, bereit beftmöglidje 3ufammrnfefcung — unb nur
biefe fann helfen — gerabe fo fd)iuer i)l als baS ©djenta ber

allgemeinen Drganifation? Sie 5Dlenfigen machen bie Singe
nid>t umaefehrt. ©ewognlid) ift auch bie Bei t wagrenb ber

langen Arbeit, Entwürfen ber Art fegen wieber entwarfen,
wenn fte enblid) ju ©tanbe Samen. Sie Uhr bes ©taatS
will im ©eben auSgcbeffcrt fepn. 2Bo unb wann hat enb;

lief) eine ©taatScommiffion für ben angegebenen 3wccf ®ro:
gcS getgan, wenn nidjt ein Jupiter optimus maximus bie

otpmp Jd)e SSerfamraiung wählte, überfdiaute, beflügelte unb
in bringciiben Augenblicfeu, mit ben Sligen feiner SEBetögeit

unb Äraft wogltgätig erfd;ütterte? Srägt aber ein folcger
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Äronibe bt'e ©facifScomnuffion im Äopfe, füg It er fie im

Ärrne; mirb unb foll er jur Unjeit im ©tglafrocü ben prooi:

fortfegen gabiuS ©unctator fpielen? ©a far ging mit @nf:

fifttebeiitjef c über bcn Pubicon, $annibal über bie 2flpen.

SBo ii)t @ei(l: in bcn grogen ©ofcgäften beS griebenS feglt

— ber rcdjte Ärieg unb ber red)te griebe finb nur nad) äugen
betracf) tet enrgegengefe§<-e Pole — ba trieb aud) jefce ciujjer=

orbentlicge ©taatScommifiton 5ule|t eine unorbentlidje.

Pad) einer 2üuäfage ber Pecenfion tjatte ©raf Ptor.tlofier

oon 93uonapartc, als er in helfen ©taatsbienfte jtanb , ben

2luftrag erhalten, ein attSfügrlid)eS äBerf über bie oerfcgie=

benen pgafen (— reimt fief) gut auf pgrafen — ) bet fvan--

S&fifcgen Ptonarcgie ju fegreiben, angeblich ju ernftgaften

2(bfid)ten. PicgtS a£S 25linbefugfpie£. ©ag bte 33inbe bem
guten ©rafen mirtlicg feft? ober lag fie leidjt an? mar fie

burcgfid)tig ? Sie gtftorifcge SSaftä taugte nidjt wogt für

Suonaparte, fie ift bie Ptutter unb baS Äinb ber Legitimität.

Scr Pecenfent tabett ftreng ben franjoftfegen 2luSbrucb beS

SBerfafferS. $r. oon ©efftein follte bie Pecenfion ins gram
3&fifcge überfein, toagrjcgeinltcg ift er in biefer ©praege
eingeintifcgcr als in ber beutfdjen. IBefonberS tjat feine

SonfiructionSmeife oft einen gpperboreifegen 2lnftricg.

Oie gortfe&ung folgt.)

(Bemetfungen u6er unb (Beiträge ju: Stau Soganna
©egopengauer, Sodann »an (5pf unb feine Diacgfolgec.

(gorffefcung auS Po. 171.)

Sen erften S3anb befcgliegt bie S3erfafferin mit ber Le=

fcenSbefdjreibung 2Clbred)t Siirer’S beS jüngern. Surcg ben

furzen tfuSjug beS mid)tigften , maS ber alte 2(£brcd)t Sürer
fid) auf feine gamilie SBejüglicgeS aufgejeiegnet gatte, unb
oon feinem ©ogne 2llbred)t oermegret mürbe, meigt uns bie

S3erfa|ferin in bie Lebend unb ©inneSmeife biefer einfachen,

rcblicpen unb merftgätigen Ptenfdjen , unb ben Sürerfcgen
gamilienfretS ein. Sie JBerfafferin fäi;rt bann fort felbft ju

erzählen, hierbei ermähnt fie einen Umftanb, melcger Diel

beftritten morben ift, unb tritt ber Pteinung Soppelmeier’S
urib 3oad)im oon ©anbrart'S bei, negmtid) ber: bag ber be--

rühmte 2ttbrect) t Sürer in bie Legte ju Ptartin ©egon nad)

©oümar oon feinem Pater gebraut merben follte , ba a6er
©d)6n i486 geftorben, fo feg 2übrecgt bei Pticgaei SBoglge:
mutg auf 3 3agre als Legrling oerbutigen morben. golgcn*
beS finb bie ©runbe für unb roiber btefe Pteinung. Jperr

oon Pturr unb SSartfd) fügten eine ©djrift an, meld)e auf
bie Piicffeite beS portraitS eines 'f)ppfcg 9J?urtin ©djongaoer
9Jfaler gefiebt ift, ju folge melcger biefer 9)3? elfter 1499 ge--

ftorben fegn foll. 3ft nun biefer -§>gpfd) ÜKartin ©egongaoer
unb SRartin ©egon ein unb biefelbe perfon, unb fpriegt jener

3ettel roagr, fo gatte red)t fuglicg 2llbrecgt Sürer 1486 in

bie Legre bei ©egongaoer treten tonnen, gerner behauptet
•£r. oon SKanlicg, meil fteg in ber ©cgleuggeitner ©alleric

mehrere ©emälbe befinben, auf melcgen bie jmei in einanber
oerfdgtungenen SSudijtaben SO?, unb ©. unb bic Sagfjagt 1524
Sn fegen finb, bag Ptartin ©egongaoer bis bagin gelebt habe,

dbofratf) £erfe oerfidjert in Pianufcripten , Soeroeife gefunben
SU haben, bag Ptartin @d)6n länger gelebt habe, als unfere

Philofophic fieg träumen lägt, ©inige anonpme Siecenfenten,

metege für bie 3enaer Literatur: 3eitung arbeiten, gaben bei

anberer ©elegenget't tiefe Pteinung mit oielem Plutge unb
groben ©efcgtig oeregeibigt, unb man mug in ber Sgat über
bie Äunft baS Leben su oerlängern, erftaunen, benn ba baS
Leben biefeS 50teifierS bis tnS 3^t 1525 auSgebegnt, unb
oon SSartfcg angenommen mirb : ©egongaoer feg 1445 gebo--

ren morben, fo gat biefer Pteifter in feinem 79ften Sagre
SÖerte geroorgebradjt, melcge 3ugcnbfraft unb SScgeijterung
oorausfegen. Uebergaupt fd)eint biefer SO? elfter ben 'llloen

ju gleichen, melcge erft fegt alt merben müffen, um iuc
Jßlütge ju fomrnen , benn alle «Berte beffelben fallen in tiefe
fpäte LebenSjeit. 3n ber £omfircge su Ulm finbet fieg eia
©emalbe oon bemfelben Pfaler 00m 3agre 1521, unb fo oiel
mir roijfen, ift bieS eines feiner fvügefien, in melcgem er fid)
als Picijter scigt. 2fuf bet einen Hälfte biefeS »ilbeS erblichen
mir Bebcbäus, melcger bem ©oangeliffen SoganneS eine »ivnc
retd)t, biefer fiegt auf bem ©egooge ber Pfaria ©alome, unb
mirb oon ihr gehalten. 3aco6uS minor bringt ein Säfeldjen,
auf melcgem megrere Stamen gefdjrieben (legen; ein alter
Piann lehnt fid) auf ein piebeftal. 2)aS ©eitenbitb baiu
ift SacobuS minor, meld)er oon Ptaria ©leopha an ihrer
SSruft getränt t mirb; 3ofepl)uS juftus fpielt mit einem fB o--

gcl, 2ltphamiS in Oornegmer Äteibung fügrt ben tleinen 3u=
baS SgabäuS, melcger auf einem ©teefenpferbe reitet, bet
ber <£>anb, unb ©imon ©ana bringt ein Säfeldjen, auf mel;
egem baS 21. SS. 6. gefd; rieben (legt. 2fuf biefem SSilbe firu
bet |td) baS ineinanber gcfcglungene P?. ©. unb folgenbe
Sagrsagl: Anno Domini ID XXI.

3Benn mir nun biefe SSemeife, bag ©egongaoer ober
©egon 61S naeg i 4g6 gelebt gaben foll, prüfen, fo ftnben mir
gletd) anfangs 0. Plurr unb »artfeg oerfegiebener Pteinung in
ber Lesart ber fegr befegäbigten ©egrift auf ber 9?üctfeitc
beS ©d)ongauerfcgen PortraitS. Peintre Graveur Vol 6
pag.104. t2lnmerf. 4.) Sie legte 3eile ift aud) roirflicg fegr
unlejerlicg, unb naeg ber 2lngabe im Peintre Graveur gat
SSartfd) richtiger ben tarnen Largfmaier als PJurr gelefen
Sas Driginal, melcgeS fid) bei ©raf grieS in 3Bien befinbet,
gäbe id) niemals su fegen betommen fönnen, fo unbefegreib;
lid)e Plüge id) mir aud) bcSgalb gegeben gäbe. Sie räcg=
felgafte legte 3cile, oon meld)er ein Srittgeil feglt, legt
SBartfd) folgenberinagen auS: Unb mar icg fein junger £anS
Largfmaier im 3agr 1488. 2ln ber gejmungenen SBortfü:
gung füglt fiel) fogleicg, bag biefe 3eile fegr unrichtig oon
33artfcg ergänjt mirb; bie Ueberfegang bcS SBcrtS junger,
mit Discipel ift ebenfalls feglergaft , benn junger, mie e$
fegeint, märe viel natürlid)er mit Sunfer ju oerneubetitfegen,
unb alfo niegt mit ©cgüler gleid)bebeutenb. 2luf biefer Beile
bertigt gar fehr bic ©laubmürbigfeit ber gansen ©egrift,
benn mar biefer Largfmaier im Sagt 1488 mirflicg ber ©cgü*
ler oon biefem ©egongaoer, fo oerbiente aUerbingS feine 2luSi
fage ©tauben.

gerner ift es gan& gegen ben beutfegen ©praeggebraueg,
baS 2£b jeetto naeg bem ©ubftantio 511 fegen, unb PJartin ©d)6n
Su fagen, mögt aber fagt man £übfcg ©egongaoer. Säger ift eS
fegr mahrfd)etnl:cg , bag es einen Ptartin ©d)6n, ber bcn
Stauten ©d;6n als gamiliennamen gegabt, unb einen güb;
fegen Ptarein gegeben gat, unb alfo gans oerfcgiebene Per:
fönen, melcge mit einanber oermecgfelt merben, lebten, ger:
ner ift mogl 30 bemerfen, bag ©d)ongaocr oon feineni altern
©cgriftfte'Jer ©d)6n Ptartin, fonbern immer nur Sübfcg
Sttartin genannt mirb, unb biefer Pame ©d)6n Ptartin, unb
bie baraus entftanbene Slermecgfelung mit Ptartin ©djon,
rngrt oon ber Püctüberfcgi-ng beS PamenS beau Ptartin,
mie bie granjofen btefen Äünjlter nennen, ins Seutfcge her
3oad)tm oon ©anbrart fpriegt mit ber gregter. «Beftimmt=
geit *; oon einem berühmten Ptartin ©egon, mie folgt: ©r
gat ju Salenbaeg baS £ageSlid)t jum erftenmal begrüget,
unb gernad) ©olmar mit feiner Snmognung beglüdffeliget.
3oad;im oon ©anbrart rannte baS alte obliege 2liigSburger
©efd)led)t ber ©egongaoer fegr mogl, unb hätte bager gemig
utdjt bie gamiliennamen ©egongaoer mit ©cgört oerroedbfclt
Siefer 4>tV’fd) Ptartin ©egongaoer, Ptalcr 1433, mie auf
feinem mehrmals ermähnten Portraite ju lefen, nebft ben
©d)ongaocrfd)en Sßaopen 511 fegen ift, mug alfo ein gan;
anberer als ber herugnite Ptartin ©d;on fegn. ©anbrart

») Set beutfegen tttabemie ater Sheil k. gebrueft, Purnberg,
hei Sogaim Philipp äßilbenbeiger 1G75, ©eite 220.
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irrt nur bann, baß et glaubt, jener ju 6aten6ad> gchorne,

unb fid) in ©olmar angejtebelte €d)ön t;abe ben jJunamen

ebübfct) erhalten, ba borf? ju golge beS erwähnten portraitö

ber xu Colmar ge'oorne 'Martin ©chongaret 4?ubfd) Martin

aenannt würbe. ©dion biefe Scrfd}icbenheit beS ©eburtöor»

tc§ beweift bie Serfdiiebenheit beiber fPerfonen, SJartfd) felbft

Peintre Graveur, Vol. 6. pag. 107—103 behauptet, baß

e g jjpci gang »erfdjiebene gamilien gegeben habe, woöon bie

eine ©dwngarer, bie anbere ©d;6n geheimen, baß jene ur»

fprünglid) non Augsburg, biefe t>on Nürnberg flamme, unb

macht über biefe Serwedjfelung ber Hainen P. 5 - Vol. 6.

png. 116. i3te 2fnmerfung, ben Herren non £einecfe unb non

Murr Seewürfe. ©elbft fpaul non Stetten macht tiefen

gehler, inbem er ben nach »on ©anbrart ju ©alenbach ge»

bornen Martin ©d)on mit ben ju ©olmar gebornen Man
tin ©cfjonganer nerwedjfelt, (Äunfl»©ewerb= unb «^anbwetfS»

gefd)id)te ber SleichSflabt JlugSburg ©. 576) «nb fagt:

Sennod) fann i d) mid) nid) t enthalten eS anzuführen, baß er

(Martin ©d)6n) aus einem fefjr alten ehemals gewaltigen

@efd)lcd)t ber ©djonganer entfproffen war. Unb ift nicht

vielleicht Sartfd) in einen aljnlidjen Srrthum geraden, in-

tern er glaubt, baß ber h«bfd;e Martin ©d)ongaocr, Maler,

iugleid) £upferfled)er fcp, ba fchr leicht Martin ©cyon non

ßalenbad) Maler unb Äupfcrflecher war. SSartfch gibt cS ja

felbft zu, baß eä nevfdpcbcne 'perfonen SlamenS ©d;on unb

©djonganer gegeben habe, unb wie leidjt ift cd jwei Perfo--

nen / tüouon bei' eine ber fjubfdje SSiattiti/ ber anbere SDlartin

©d)6n genannt wirb, unb beibe an einem Cwte wohnen, für

fin Snbioibuum zu halten. Soadjim uon ©anbrart fagt ja

nicht, baß ©cßongaoer fenbern Martin ©chon i486 gejtorben

fep Saburd) baß erft 1499 ein £übfd) Martin ©djongancr

Maler ftarb, ift nicht wiberlegt, baß fdjon früher ein Mar-

tin © d) 0n i486 geftorben war. GS wirb alfo ebenfalls baS,

waS 3 cad)im oon ©anbrart unb Soppclmeier fagen: 7Clbred)t

Surer’S Sätet habe feinen ©obn ju Martin ©chon nach 6ol=

nur in bie ßehre geben wollen, wenn biefer Martin ©chon

nicht i486 gejtorben wäre, nidjt wiberlegt. 25 a 9 jener Mei»

fter, weldjer für Ulm unb bie umliegenbcn Älofter fo treff-

lidje Silber malte, weber Martin ©djön, noch ber h.ubfdje

Martin ©chongarer fepn fann, füllt fdjon baburch in bie

2(ugen, baß bie" 3cit, in weldjer biefe Silber gemalt worben

ftnb, in ©djon’S unb ©djongancFS fpätefle Sebensjahre [allen

würben, wenn aud) beibe wirtlich nud) 1525 gelebt hatten.

2Cußetbem aber ftnb biefe ©emälbe in einer ron ber frühem

3 eit gang rerfchiebenen Manier gemalt, unb feljen eine roll»

fommnere TfuSbitbung ber Äunft oorauS, als jene oft ge»

nannten Meifter erlangt haben rönnen, gerner ift ja baS

Monogramm ron biefetn Ulmet Meifter ron oem, welcijeS

wir auf ben Martin ©dßonfdjen Äupferftidjen fchen, gaitj

»crfdjiebcn ,
unb eS liege fid) nidjt erflären, warum ©dien

feine Äupferftidjc ar.berS als feine ©emälbe bezeichnet hatte.

25 ag x. S. Orgagna auf feinen ©emütben fid) Sitbljauer

unb auf feinen plaftifdjen SBerfen fid) Maler Unterzeichnete

gefdjah barum, um fid) in beiben Äünften 0 IS Meifter 311 gei»

cen; allein Martin ©cfjön hatte biefe 2Ibfid)t gerate rcrfcljlt,

wenn er als Äupferftcdjer ein anbereS Monogramm, unb als

Maler ein anbereS gehabt hatte. 2>aß fucaS Äranadj breicr

SJlonogramme in rerfdjiebencn Seiten fid) rebiente, fommt

baher, baß er anfangs bloS feinen Samen mit 8. ©., fo»

bann als furfürftl. fädjf. Hofmaler baS Mappen feines -perrn,

unb alS er geabelt worben war, bie geflügelte ©djlangc auS

feinem oigenen 585 appen, a IS Seidien btauaitec weidje

brei Seidjen fidf) auf feine äußern Scrlialtniffe beziehen,

©elbft Siaimonb’S Monogramme (mit Ausnahme Peintie

Graveur, Vol. 14. Tab. XIV. Tig. n. o. unb s. bereu

Auslegung aber auch erft nod) erwiefen werben muß) ftnb

unter einanber nicht fo rerfdjt'ebcn, wie biefe betten, Woron
baS eine jener Ulraer Meifter, baS anbere Martin ©chon
führte.

ilöarum aber Martin ©djon fid) rerfdjiebener Mono»
gramme follte bebient haben, bafür läßt fid) fein ©rur.b wie
bet fRaimonbi anführen, welcher viele ©ehülfen hatte, eine

golge ron Slattern hcrauSgab, bie ihn in große Unanneljms
lidjfeiten ftürjte, unb rteUeieht rcranlaßten, fpüter anbrrec
Monogramme fich 31t bebienen. Saß Srulliot aud) in tiefen

Srvthum rerfallcn unb Martin ©d)6n’S Monogramm unb
baS rerfdjtungene M. ©. beS Ultner MeifterS für gleid)bc=

beutenb halten würbe, war zu erwarten, ba er ohne Prü-
fung anbere Autoren auszog.

SBir fehen, baß fich wenigftenS eben fo viel für als wt»

ber bie Meinung Soadjiiu ron ©anbrart’S anführen läßt

»

baß ber junge 25ürer Martin ©djön’S ©chüler werben follte,

wenn nidjt Martin ©d) 5 n i486 geftorben wäre. 3ßaS nun
bie gorm in welcher bie Serfafferin 2llbrcd)t Sürer’S Ceben

rortragt, anbelangt, fo fd)eint es uns, als ob fie in berfel»

ben 2fuSzüge aus Sriefen Sürer’S unb anberer ©djriftftellev,

©harafterfchilberung unb ©rjählung mit einanber nerflodjtcn,

aber biefe ©letnente nid)t genug mit einanber revbunben

hätte, um uns wie aus einem ©uffe baS Silb btefeS treffli*

chen ManneS zu geben. Son 2ilbrecf)t Sürer’S Äirpferftid)en

unb ©emdlbcn fagt bie Serfafferin riel zu wenig; lag cS

aud) nicht in ihrem fpian uns ein Serzctdjntß feiner SSerfe

ZU geben, ba fchon Sartfch ein treffiicheS Serzeichniß ber

Sttrerfchen Äupferftid)e unb ^olxfdjnitte gegeben 1)^1/
c

unt'

gofeph geller an einem großem Sierfc über 2ftbred)t Sürec
arbeitet, fo hätte bod) wenigftenS gezeigt werben füllen, wie

Sürer als Äupferfted)er fleh zu feinen Sorgängern unb Seit»

genoffen perhält, unb mehrercS über 25 ürer’S rorzüglidjjte

©emälbe zu erfahren, wäre wohl ber SBunfd) eines jeben

8eferS ihres Sud)S gewefen. Sie Serfafferin hätte mit

bem ißr eignen ©charfolicJ gewiß manche überfehene ©d)ön?
< an Sürer’S Tfpofteln zu Sürnbevg unb München , an

fernem portraitc 311 München, an feinen Meifterwerfen
.

in

ber ©atlerie gu S8ien aufmerffani gemacht, wenn fie biefe

©emälbe gefehen hätte.

(Sie gortfefcctng folgt.)

£iter«nfd)e SJiifcellen.

— Sn ^)ariS ift ber erfte Ufieil eines SSerfeS angefün»

bigt unter bem Slitel: Dictionnaire clironologique et

rnisonne des decouvertes, inventions, innovations etc.

en France dans les Sciences, la litterature , les nrts,

l’agriculture, le commerce et l’industrie, de 1789 *

fin de iß2o. Sie 3eitbeftimmung fcheint auf groß r ^5 ar«

teilid)teit für bie StePolution ^ervorgegnngen , bie bod) für

bie görberung ber auf bem Sitel genannten ©egenftanbe
eben nid)t ais epod)emad)enb betradjtet werben fann , in

ihrem ©ntftehen wenigftenS gewiß nicht. Tiber was gefehlt
je§t in granfreid) nad) irgenb einer Dichtung, worauf bie

politifd)e 'Parteiung nicht ihren ©influß üote?

— ©in Parifer Sageblatt erwähnt ber Saufenbe ron
Svodiürcn, bie in Scutfdjlanb jeber Sag erzeuge. 3u biefer

3 al)l, fe^t eS h'‘
n 5 11

/ gehört auch fin? Sammlung unter bem
Sitcl 3 e i l g e n 0 f f e n , ,,qui se distingue de toutes les

compilntions de ce gerne p.or nne grau de impai tialite.

Ce recueil ponrra fournir un jour des materiaux pre-
cieux a l’liistoire; cliaque page fournit la preuve de»,

reclierclies sciupuleuses qu’ont dii faire les ecrivains
qui le publient.“

iXetacteur: g. U. SSrscthauS. — Sudj.bruder: g. St c dl) au S. — ScrlagSbudjfjanbluna,: g. 2C. Srodhaufe.
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bei ßerbcv in ben SSolfäliebmt fceffer, (vjeid?nenb«c ttnb

treuer bot' Urfcfjrift bec Sfefcain her ^2 tcop^e

:

Love will find out its woy,
ginb’r Ciebe fiel) 23eg,

bei ©ptEfc:

©ie Ciebe wohl j iefyt.

Die 2fnmerfungen ftitb eben fo fleijiooll af§ belefjrenb,

unb feine öberfluffige barunter. .Die (5c;aite »on ben

(Ijetldnbifrfjen Unfein ifi eine notf)Wcnbige Zugabe, uitb

ein wahres föcrbienff, baö fiel) $r. ©p. babued) um
baö 25ud) erwarb. I9 .

Ueber einige ©affbatffellungen beö *§errn unb bec 9??a=

bame ©tief) auf bem Seipjigec ©tabttf)eater.

(gortfepng von Slo. 171.)

STb ad) bem UrtJjexte eines unfern-

geiflreichflen .ftunflridj=

teV,*) bei
-

©haEfpeare’S Stomeo unb 3>ulia einen herrlidjen

Cobgefang auf jenes unauSfpredjliche ©efühl, weldjeS bie

©eele pm h&d)flcn Schwünge abclt unb bie Sinne felbfl p
©eelc »erflärt, eine fd;mccmüt£)ige ©legie auf helfen .f>infäU

ligfeit oermöge feiner eigenen Statut unb ber äußern Um--

jlänbe, bie Sergötterung unb baS Ceicbenbegängniß ber Siebe

nennt, bleibt bie Stolle ber 3'ulia eine ber fchwicrigflen 2fuf=

gaben. @S ftnb babei allerbingS, wie ber nun »erflorbene,

aber in feinen genialen ©djriftcn fortlebenbe £offtnann **)

behauptet, Sugenb unb förperlidjer Stcij unerläßliche Scbin:

gungen, aber and; noch ein, wir mochten fagen, poetifdjeS

Äuffaffen aller burd) bie erfte glütjenb erwad)te Sugenbliebe

^erbeigefuljrten Situationen nothwenbig, baS, mit £ülfe
eines lebenbigen ©efüijlS burcf) bie ganje ©arflellung ffcf>

»erbreitenb, über bie rauhe uns pnädjfl umgebenbe 2BirE=

lidjfeit erbebt unb uns baburd) baS unferm ©enfen unb gül;=

len grembartige, ja in einjelnen ©eenen oiclleidjt ©törenbe
ber ©idjtung »ergeffen läßt. 2fud) fyiev Eann Äunft pr
ffßatjrheit werben; nur »erlange feiner baS rein Unmögliche
unb eine fechjehnjäfjrigo ©d)aufpielerin , bie ihren Sauren
»orauSeitenb, bie fedjjehnjährige SuUct fo gebe, wie fiel) ber

Siebter fie gebadjt. #ier»on auSgebcnb glauben wir mit Stecht

behaupten p Eönnen, baß SJtab. ©tid) biefe Stolle auf jeber

beutfdjen Sühne mit bem entfdiiebenfren Seifalte geben wirb.

Senn wer wollte in foldjer ©arflellung baS ungcEünflelte

$0täbd)en nicht erfennen, baS früher, »om ©trabl ber Ciebe

unberührt, jefst auf einmal, aber aud) auf ewig ficb i)ingi&t

unb barum mit aller ber Siebe eignen .Kraft jebeStücEfidjt über=

fpringt, um bem ©egenflanbe feiner freien SKahl gan§ anp=
gehören? Sßer biefe Sulia für unbefonnen unb »orlaut halt,

»erfleht ben ©idjter unb eine wahrhaft »on Ciebe butdjbrun--

gene Seele nicht. SBenn Stab, ©tid) beim erften Auftreten

»ielleicht p fehr bemüht war, baS finblid) unbefangene für

jebe CebenSfreube ©inn gewinnenbe ©emüth bltcfen p taffen

(waS barum feinen Sabel »erbient, weil fie bem Sichter

nadjbilbete, ber uns biefe Sulia nur in wenigen Situationen

»orfüfjrt) fo gelang cS il)r fpätcr, wir mödjten fagen, un=

wiUEürlidh, bie SStadjt. ber Ciebe »on bem erften ftaunenben

Slicf auf Stomeo an bis 51t bem SOiomcnte, wo fie an beffen

©eite fid) felbfl ben Sob gibt, in lebenbigen Slicfen »or

unfern Slicfen barpflelten. SJtan nehme nur, um an baS

Sollenbetjle p erinnern, baS berühmte 3weigefpräch im ©ar;
ten. Xßie »erdnbert betritt bieSÄinb ber Statur nach ber Salt*

feene, in ber wir baS etwas in SJtanier auSartenbe ©tre=

ben, ber ©titnme eine gcwiffeSugenblidjfett p geben, ***) wo;

*) 51 iffiill). v. ©rijleg ei in feinen Borlef. über btamat. Äunfl
unb ßiter. Sb. 3. ©. 133 (1817).

*•) ©eltfame Seiben eines at)eatetbirectorS (1819) ©. 47.
***) 3 «bcr Äünjller, iebe Jfünfllerin feilte eS fid) jur erflen

burdj, wie fdfjott anberSwo üemerft werben, bie fSJorte mehr
»on ben Sippen, als aus bem c^erjen ju fommen fdjienen,
fabeln mochten, ben Salcon, unb wie trefflich wujjte bie
Äünftlerin burch bas galten ber ^)dnbc, ben langauShalten-
ben Slicf gen Fimmel, ben aus ticfjler Stuft fid) her»or--
brdngenbcn ©eufjer bie ©ehnfudjt ber Ciebe ju malen! Stur
bei fold)em Spiele fpriajt Stomeo SGSahrheit:

"

,,<3ie fpridjt, bod; lagt fte nichts ; waS fdjabet baS f

Sh» 5luge reb’t."
3ßie unöerftellt unb bod) wie ffttfam gefleht fie ihm hier
ihre Steigung, unb wie »erflanb eS bie Jfünfllerin, ihre in=
nere greube neben ber wehmütigen 2ti)nung (am ©djluffe
tiefer ©eene) im Son bec ©timnic auSjubrücfen! SBec
hatte bei foldjer Äutifl nicht mitempfinben wollen? SBir
übergehen hwc bie einj^lnen Situationen §. S. als Sulia
Stomeo'S Serbannung erfahrt; (aud) f; t

e

l
- »erga§ bie Äünfl--

lerin nidjt, bie garten unb IDiffonangen tn ber ©idjtung
felbfl moglidjfl p tnilbern) bie ibfd;iebSfcene jwifchen ben
Ciebenben

; ^

(wie wu^te fie hier neben liebeathmenber greube
baS ©nbe ihres ©lüefs burep bie her»orgehobenen SBorte:

O ©ott
, icf) b«b’ ein unglüdobnenb ^>erj !

fdjarf p be^eidjnen
! ) bie ©eene, wo fie ben 2fnforberttngen

ber STtutter bie feinfle Serfleliung entgegenfe^t, ben bie fia>

bebroht fühlenbe Siebe allein fähig ifl; (wie bebeutungSooll
fprad) fie bie wenigen, jene mit Seforgnift unb bem (Schäm-
ten, als trete beS Setters (Seift jwifchen bie gepriefene
Serbinbung, erfüllenben SSorte aus!) — es finb einjelne
trefflid)e 3üge in bem grof cn ©emdlbe , bie baS innere lluge
beS ÄunflfreunbeS gewip lebhaft aufaefaft hot. SBir »erweü
len nur nod) bei bec ©eene mit Corenjo unb bem barauf
folgenben Monologe SttlienS , bem Sollfommenflen,
was wir »on SJlab. ©tid) gefehen. ©er SJtönd) tritt ein;
mit freubiger £afl empfängt fie ihn nad; beS »erhofften fPariö
llbfd)ieb; *) er ifl ja auf ber weiten (Srbe ber einzige SDlenfd),
bem fte ihren ©djtnerj oertrauen barf. SKit ©ruft weiß fie

feinen innern Slicf »on ben fchrccfltdjen Silbern ber äufunft
abjujiehen unb burcf) bie ©rinnerung ber nadiflen Sergam
genheit auf ben unfeligen .Summer ber ©egenwart p lenfen

;

mit llngebutb
, ja fafl brohenb »erlangt fie feinen Statt).

-

„ben Sob »erlang id),

SBenn beine Untwort nidjt bon Jputfe fpricht."
unb weiß, als ber SJtöncb ihr einen ^>offnungSfd)immcr jefgt,
ihn burch ©rOietcn ju allem, was ein weiblidjeS ©emüth
mit ©raußen erfüllen Eann, ju »ermogen, baß er feinen
©mpiinfcungen Söorte gibt. 2lber weld) ein meiflerhafteS
Spiel ber Äunftlcrin begleitet jefjt Corenjo’S Stcbe, unb wie
»erfleht fie feiner Sefdjreibttng »on ben furdjterregenben S$it=
Einigen beS ÄräutertranEeS SBahrheit unb ©eele einphau=
chen! Ohne Ceben unb Dbem fleht fie neben bem SJtöncf),

fdjon burdjjucEen fie ©djauer beS SobeS unb Eaum Eann fie,

aller Äraft berau6t , nur noch mit beiben ganten bie llugen
bebecEen, bie ben fo SdjrecElidjeS Unrathenben nicht fdjauen
mögen, ©a trifft aus beS SobeS ©rauen, baS ber SÜlondi
ihr fdjilbert, ein JpoffnungSflrabl il)r SnnreS, Ceben regt fid)

mietet um fte, Stomeo'S Stamc berührt ihr Dlw unb bas
»orfjer ftarre ©benbilb beS SobeS bricht je^t heitern, trun=
Eenen ÄngefidjtS in bie SBorte aus

:

„©leb mir, o gieb mir, re&e nidjt von gurdit."
©0 lebenbt'g unb wahr hier bie Äünfllerin bie wiberflreitem
ben ©efütile in SulienS Stuft barjuflellcn wußte, fo feierte

fie bod) in bem gleid) barauf folgenben SOlonologe (eigentlich'

Siegel machen, überall bfe eigene Stimme ,;u fpredjen,

ober, wie eS bie franjofifdje ÄimlfCpractje auSbrüit, bie ©tim=
me in ber SDtitte ;u taffen (prendre 'a voix au milien).

*) ©uS ©tücf tvarb namlidj nid)t nad) ©dileget’S Uebetfe^ung,
fonbern nad) einer Bearbeitung gegeben, ber jene jum
©tunbe gelegt war. Ob b eS Die namlidje Bearbeaung ifi,

bie ber Braune bei £offmann (Seltfame öeiben !C. ©. 128
eine abfdieulidje SSerhoijnung unfrer Shc^'erbreter nennt?
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VI, 3.) ihren focfften Sriumpf. Senn wie ergreifenb war

jfre Siebe tinb ifr SDiienenfpit*! , als |£e oon ben furcftbuven

gallen fpricft , bie ifre aufgefcfeucfte ©inbilbuiig ft dj oor=

matt, unb habet guvd>t , ©djmcrj, ©ntffßcn, ©kel unb

©erjweiflung auf ft'e einflurmen ! 3Bie fua;te fie immer burd)

ernftoerroeifenbe äBorte ftcJ) ju ermannen, um beit UranE ju

nehmen, bis fte oon ben graußenben ©übern unb ©ifionen,

bie fte ju erbltcfen glaubt , aufgejagt unb fief felbfi maf n-

wi|ig wäfnenb, bem gepreßten non all btefen ©cfrccken

mächtig bewegten Serjen burd) ein wilbcS ferjjerreißenbeS

Kammern 2uft maeft ! Ser felbfi bann , als ber ©orfang
gefallen war, lange rtoef» forttjallenbe ©eifall möge ber Äitnfl:

iertn gefagt faben, wie ifre Äunft ergriffen fabe. 9kur

mödjten wir neben ber Mannid)faltigkc:t ber ©eberben unb

Stellungen , roeldje bie Äünfllerin oorjüglicf) in biefer ©eene

entwickelte , fabeln, baß f£e einmal, uletleicft nom ©efüfl

unb oor. ber SBafrfeit ber Sfolle fortgerifen, ju fefr bem

3ufd)fluer ben Stücken juwenbete. Sod) wer wollte um eines

kleinen ©taubpuncteS willen baS gange ©emalbe oerwerfen?

— 2tucb in ber Siedle be§ Mercutio, ben ©d)legel *) mit

bollern JRecßte „eine große Mebenperfon" nennt , bewahrte

fid) #err ©tief als benkenbett unb geübten ©tfaufpieler.

©3 er fdtte nieft in tfm, was ber Sidjter barfiellen wollte,

einen immer aufgeweckten , luftigen ©efellen gefunben, ber

über ben ruhigen ©ruft be§ SebcnS fpbttelnb nur ben grof--

fiiin unb bnS ©cfbne, wo er eS ftnbet, liebt, unb eben fo

muffig als muffwillig nod) mit einem ©paße aus ber SB eit

geft? Scr.n er felbjk fteilt fid) ja ber SSJärterin al$ einen

oor, „ten ber Seufet plagt, um anbere ju plagen," bie

nad)fer oon tfm fagt, (III, i. nad) ©dflegel’S Ueberfefcung)

„baß er ein luftiger ©efcll feg, ber niefts als ©cfelmftücfe

im Äopfe fabe." SieS alles brückte fid; in ber Scbenbigkeit

beS ©piels, in ber ©eweglid)keit ber 3unge, in bem fettem

ÄuSbrutke beS ©eficftS aus. Saß wir bieSmal bic feefft

poetifd)e ©djilberung ber Mab fbrten, bie fonft ficr wegge«

taffen wirb, faben wir wafrfcfeinlicf £errn ©tief ju ban=

ken, **) ber uiellcicft, unb nieft mit Unrecf f eine foldje 3u=

ftu§ung ber Stolle oerweigern mod)te, bamit nid)t auf

fte bie ©Borte ©enooglio’S non Mercutio’S ©nbe angewenfet

werben konnten:

,,Qein ebler ©eifl feßwang in bie SDBoIten iieß,

Ber alljufrüf ber Srbe ©taub rerfeßeueßt."

Stur fätten wir gewünftft, baß £crr ©tief biefe ©cfilbe=

rung in einem mefr leieften 2one »orgetragen, nieft fo ei=

gentlicf beclamirt fdtte. Saburd) oerlor bie ©teile jutn

Sfeil baS ßuftige, Pfanfaftifcfe, baS ber Sicfter bann fat

anbeuten wollen, ©ein launiges, tiecfenbeS ©efpraef mit

©enooglio oor ber ©terbefeene warb fefr bclad)t, aber nieft

ber Sarjteller, fonbern bie Sar|tellung; ein ©eweiS oon ber

Srefflicfkeit biefer. Sn ber barattffolgenben ©eene mit 3p:

*) ©. über ©ßatfpeare’S Stomeo unb Sulia in ©cßiller’S £o:
ten,'§afrg 1797. @t. 6 ©. 35.

*«) sieben biefem Banfe fennen wir folgenbe Semerlttng nießt

unterbrüden. Ber ©tßaufpieler , roelcßer ben Slomeo gab,

erfeßien auf betn ©alle in ßapuIet’S 4>aufe als tilget ge;

Ileibet, «erfüllt alfo in ben Sabel, welcßen ©rßlegcl am
a. S>. ©. 28. über ben SJtaler auSfprid)t, ber auf einem

Silbe tcr Shakspeare's Gallery ben Stomeo alS spitger

»erfleibct vior Sulien bintreten laßt, weit fte ibn ^tilget

nennt, inbem fie bie Sieblicbfeit ferner Jlnrebe fortfubrt.

3£bgffetien rer biefer ©rllarung ifl au® fein ©runb für ben

©cbaufpieler oetrfanben, fo ju erfdjetnen. Äpbalt Tagt nur

ron tfm:
2BaS ! tragt ber ©*urfe

©ermummt in eine gra?e ßerjufommen, tc.

unb 3utia trütbe ifin, giengc er alS Pilger, am ©cfluffe

beS erftett ?(ctS geroip nießt in allgemeinen HuSbrütfen ber

jfießnen, ba man ißr bie Ungebulb anmerft, ben Stamen

bejlen jtt erfaßten, ben fte meint.

ßalt fStten wir trof beS ernften ©egettftanbeS, um ben es
lief fanbeit,

.

nod) mefr uttgejwungene fpbttifcfe Cautte aer
wunfdjt." Sicfe bleibt folcfen 53 erfonen aud) tn ben ernfifafs
.£|ten ßagett beS CebenS jur ©eite. Sagegen warb bie
©terbefeerre , wo baS 3ufammenbrecfen ber Jtniee, baS ©in=
fenlaffen beS ÄopfeS , bie ebenfo burd) ©djmerj erfkickte, wie
burd) ben immer luftigen ©inn neu belebte Siebe, all bieS
©üijetne ,51t einem fannonifefen ©anjen sereint, oon 6efon=
berer SBirfung war, nteifkerßaft gefprodjen unb gcfpielt, fo
baß bem ftrengjicn Äunjlricftcc niefts ju wünfefen übrig
bleiben konnte. (Ber SBefeßiuß folgt.)

SabiSlau» ?)fffer, ^)atciatcf ju SSenebig,

gab in ben Safren 1819— 20 »or bem Antritte feiner
btfeföflidfen ©teile ein gefdjicftlicfeS SBerf ferauS, woburcf
er fid) um btc Skatfwelt, wie um feine 3eitgenoffcn ju t>er=

bient maefte, alS baß baS GonoerfationSblatt barüber fdjweü
gen konnte. Ser berufmfe ©efd)id)tfd)reiber (£ f r t> f oft o=

mus -(oantfaler nämlid), ein (Sonuentual, ©tbliotfekar
unb 2lrd)ioar ber ciftercienfer 2lbtei ßtlienfelb in Defterreicf,

fa = te bie Safrbüdjer bt'cfeS ÄlofterS in 4 goliobdnben jum
wcfentlidjen ©ewinne ber allgemeinen beutfd)en @efd)id)te

f erauSgcgeben, einen Recensus diplotn. genealog. archivii
Campililiensis berfaßt, unb bie uielen baju nbtfigen Äu=
pferplatten oerfertigen taffen, jkarb aber neef oor bem 3fb=

bruefe. Unter feinen Stadjfolgcrn im 2(mte war feiner oon
gleicfem Patriotismus erfüllt; baS SWanufcript blieb alfo

liegen bis gut 2luflöfung beS ÄlofterS im 3 - 1819 , in weU
djem eS an bie Ä. JV. ibliotfef abgegeben würbe — bie

Äupfcrplatten waren als altes Pketall auf ben SBiener Xrö:
beimarkt gekommen, burd) einen glücklichen 3ufall oon einem
Äenncr bafetbfl enibeckt, unb für baS Ätofter erworben. 2 a:

bis tau 5 P t) r k e r

,

bamalS Prior, erbot ftef fogteief jur
SJkitwirkung für ben 2CbbrucE ber platten unb beS SItanu:

fcriptS, waS er auef nad) ber friegtrifefen ©poife als 'klbt

erfüllte, efe er nod) afnben konnte, alS ©ifdfof oen 3ppS
halb nad; Ungarn wanbern ju muffen, ober gar Patriarch
oon ©enebig ju werben, ©r ließ bie beiben goliobünbe oon
^»antfater’S DkecenfuS im Srucke erfcf einen, um ben ©er:
bad)t ju befeitigen, baß er unb feine übrigen ©onoentualen
einen wichtigen ©eitrag jur ©efdficfte nid;t ju beurtfeilen

wüßten ober bem publicum oorentf alten wollten, unb um
bie oaterlanbifcfe @efd)id)tc fowofl, als bie allgemeine (Sfro:

notogie ju oeroollfiänbigen unb ’ju berichtigen. Sie Stnlct:

tung fanbeit Oont 3wecke unb Obtifen ber @efcfid)te im Äff:

gemeinen unb biefeS SBcrfeS inS ©efonbere. Sie romifdjen

pübfie, Ükarbinalc, ©rjbifcfbfe, ©ifdibfe, Sont: unb ÄoUe:
giatfiiftc, Pfarrer, Soctoren, profefforen, ©ofaren, ©ene:
rate, Äebte, Probfte, DrbenS: lökeifker, ©uperioren unb
©onoente männlidjen unb weiblicfen ©efd)led)teS, weld;e burdf
©rtfeilung ober Unterfcbretbung ber jum giere ber Äbtei
ßilienfelb bienlicfen Urfunben fief ocrewigten, werben cfrono:

logifcf unb alpfabetifd) aufgejüblt. ©in ©leid;eS geftfieft

mit allen Urkunben ber Äaifer, Äonige oon ©ofmen unb
Ungarn, ber Markgrafen , Scrjoge unb ©rjferjöge oen Defte:
reid) auS bem ©abenbcrgifd;en unb SubSburgifdjen ©tamme,
ber ^Jevjoge oon ©aiern , ber ©tabt': unb Sorf: ©ememben
nebft 968 abeiid)en gamiiien, welche jum Sßeile langflenS

auSgefkorben finb, ober fid) ju gürfken unb ©rufen erfoben
faben. Km ©d)tu|Je ftnbet fid) nocf eine genaue ©efd)rei:
bung aller ©rabmaier in berÄbtei ßitienfetb, unb ein d)tono:

logifd; : alpf abettfd)er ÄuSjug auS bem £obtenbud)e berfelben.
— ©in fo muffam jufammengetrageneS SBerk, mit fo oielen

grünblicfen fifkorifefen ©rlauterungen unb mit fo oollflanbigen

Citeratur: ©otijen
, fat bas gefd)id)tlicfe Publicum feit Saft:

jefnten nieft erfcf einen gefefen — cf ne pprker’S lebfaf:

ten ©inn für ©aterlanb unb Citeratur wäre cS bem publi:
cum wafrfd)einlicf für immer entjegen geblieben. 110.



<if§ unftfflt'cf) erfannt wirb, ohne baß folcheg je bttrch

befonbere Umftänbe unb bttrd) bie 21 1 fidjr beg .ipanbfl'ibcn ge=

rechtfertigt werben founte, bag bann aud) eigentlich niemals

gefefjmäßig fepn. ©o muß jw er tag Slcdjtggefeh einem je;

ben bag Urtpeil barttber anheim geben, ob er in ten eheli--

d'en ©taub treten wolle, allein bie wef.ntiichen .’Redjte ber

©fcelcute fetbft finb btird) bag 371 o 'Jlgefefc fo feft beftimmt,

baß ben 'Parteien baiubcr feine willEürlichr SiSpoltnon ge=

ftattet wirb; unb ba eg für ben ©injelneti 'Pflicht fepn fann,

ben ebetidjen ©tanb ju wählen, fo fann ein SBetfpr’rtien, ehe--

log 5U bleiben, fo wenig oon prioatreditlid-ev crCung fepn

(bie fatholifdjen ©elübbe beruhen auf anbern 83erbältnt|fen)

als irgenb eine anbere bem 9Roralgefefj juwiber laufenbe 93e=

bingung. 93ian muß alfo ben ©a§ beg £sn. ©rtefinget
gerabe uinfehren , unb fagen, wag an fiel) unb unbebingt un=

tnoraltfd) ift , muß aud) gefefjlid) berboten fepn.

freilich wirb man bet einer nahem llnterfuchung barauf

Jommen, baß eine folcpe allgemeine unb unbebingte Unfütltd);

feit ineijleng nur bei foldjen föanMunaen nadigewiefen

werben fann, welche aud) an ftd) alg SJerlegungen beg >3?ed;tS

crfcheinen. Mein theilg ift bieg bed) nicht immer ber gall,

wie fchon aug bem Setfpiele ber moraldchen ©efepe über bie

Qt)g ftd) ergibt, tbeilS würbe eg aud) barum nichts an ber

©adje anbern, weil bte Pflicht ber berechtig feit auch unter

ben Sugenbpflidjteri oben anfteht. £>cnned) werben niete

Slechtgaelehrte, mit £rn. ©riefinger, ben liier aufgeftell;

ten ©ah für eine iurtbtfdje .VCefcem erfläreti, obgirtdi felbft

bie pofitioen Sfedjte eine 9Renge Mbcutungcn unb Mwen;
bungen beffelben enthalten unb nodf) mehr bie jurtbtfdje pra-

rig ftd) immer nach bemfelben pit. neigt, ohne ihn flur augju;

fprcdien. Snbeffen, wenn ung nidjc aileg trugt, fo ift bte

3eit nicht mehr fern, wo bie S^echtgw’ffei’.diaft Mtvd) bie tim

erfennttng unb Ijcchft frudjcbare'Qcntwtcfelttng beffelben einen

bebeutenben ©djritt thun wirb- £>eun benfenbe y?eri)igpbito;

fephen unb polittJer, wie tlncilion, 71 b. 93! ü Iler u. a.

finb betnfelben fchon jtemltd) nahe gefommen. ©elbft -Gugo
hat ftch oon jeher, unb mit Siedjt, gegen bie Trennung beg

^Rechtmäßigen oom ©ittl:d)guten erflart.

(Sie öortieiäung folgt.)

Essai sur les garanties individuelles que reclatne

l’etat actuel de la societe; par P. C. F. Daunou.

(aSefcplitg aug 3to- 170.)

©efjcn wir j e|t ju £rn. £>’g. weiterer fBefprecfjung ber

inbioibuellen ©arantien über, bte ber ©taat nad) feiner gu--

ten ober fd)led)tcn (Einrichtung entweberbefchüfjt oberoernid)tet.

„93tele Mbere — fagt ber SSerf. — tjaben bereits über

bie Sforjüge unb Stachtheilc ber 93!onard)te, ber Miftofratie

unb ber ©emoJratie biScucirt. 9J!einer Mfidjt nach, tf* lebe

fRegteranggferm gut, f'obalb fie nur bic möglich!* geftdjerte

inbioibuelle ©arantte gewahrt; fdjtedjt, falls fie bie» nicht

ti)uf. Me Mten oon -Serfajfungen aber, mit MSnahme ber

reinen ©egpotie, bie t'm ©runbe nid)tg anberg ift, alg ein

Suftanb bei Mardjte (©efe^loftgfeit), foniten btefe ©idjentng

gewahren, unb eg ift ijterju weber unbebingt oorherrfchenber

Slepubltfanigmug, nod) PlonarchiSroug nothwenbig. SOBo ein

Äonig waltet, fann eben fo gut pcrfonlidje unb ©ewiffeng;

freibett, eben fo gut Sidietung jebeg 33 e ft § c S ftatt finbett,

Wie ba, wo ein ©ciiat bie hi>d)fte Mtorität repräfen'tirt, unb

umaefebre fann toieber ©claoerei tn jeber 58ejtehung tyevv-

fd)en, wo bie bemofratifchen ober ariftofratifchen principe

oben an flehen, wie ba, wo ein gürft bte 3ugel beg Regi-

ments halt. 2)ie @efd)ichte beweift beiteg otelfach, unb eg

bleibt baber hier nur ju unterfudjen, wag für ober gegen

bie bem ©ttiielnen im ©taate jufomntcnberi ©avantien oon bie;

fer ober jener Stegieruuggart unternommen jtt werben pflegt."

GDI

Sßtr bemerfen hierbei, baß ber 9>etf. fd)on anberwärts
(in feinem Cours d’Jiistoire) bie ©rflärung oon be Sracp,
ober bte oerfdnebenen fRegterttnggarten jtt ber [einigen ge

macht hat, ju ftolge weldjer ba» oon 33tontfggteit aufgcfteilte

©pftem ber mehrfachen 2lrten oon Stegterunggformen nod)

oeveinfad)t, unb alle in £mei (Staffen getheilt werben, in SRe;

gierungen fürs Tlllgemetne nämtid) (gouvernemens
generanx) utib in SR egt er ungen für (Stnige (gourei-
neniens speciauxj , mit anbetn SBorten: in SRegterunger,

beren princip auf bag 2Bol)l Mer, unb in ^Regierungen , bet

benen eg nur auf bag SSo£)l ©tntgec (Slaften, ßaften ober

aud) gamilien) abgefehen ift. ^>ier beftreitet mm ^>r. 33au;

nou ben tl)coretifd)en @runbfa|, baß bet ektern SReptafettta;

tt'O; ©pftem eine Cppofition jur ©rhaltung beg ©attjen in

bem geiföhrenben Söege nothwenbig fep , hoch gibt er ju,

baß bic Sbee, ben SDtuitjiern unb ben beiben Kammern bas

?7?cd)t äitjugcftchen, bie 6onftitution 511 mobtftciren, nichts

anberg bteßc, alg bie gefetlfdjaftlidjen ©arantien in ihren

©runbfeften erfdiüttern. ©einem Urthetle nad), meldjeg auch

wohl bag ber einfidjtgoollften Pfänner fepn bürfte — würbe
bag befte 93fittel ju einer feften ©idjerung bet oon ber ©e»
fellfchaft, wie fie ,je§t ift, begehrten ©ewähren in ber M;
nähme etneg gefeüfdjaftlidien 33ertrageg ober einer bewilligten

Sparte liegen, gu folge weld)er eine gefe^gebenbe Äammer,
gewählt aug treuen, lopalcn unb unterrid)teten Seputirten,

ftd) geltalten müßte. Mßer biefen befonbetg gewählten SReprä;

fentanten, bie bie gefe^gebenbe Äammer bilben füllen, wünfeht
aber ber ffietf. auch nod) anbere Vertreter beg 23olfg unb
ftnbet biefe in ben 93titg(iebern ber Surp, in benen ber Som=
munal;25erfammlungcn unb ber Prooincial -- SRäthe unb in

ben Sßahlern ber Seputirten jur gefeggebenben Äammer.
SERit bem ©ninbfag, baß in 9Ronard)ien ber evfte unb erha=

benftc SRepräfentant ber 9Ronard) felbft fepn muß, baß er

allein bie Gtrnennung ber SOtinifter unb, birect ober inbirect,

bie aller anbern oerantwortlichen ^Beamten über ftd) hat; baß
er SUerthetler ber SSelohnungen , oberftcr Drbner ber äußern
u.i b iitnern ©taatgangelegenhciten unb überhaupt aud) berje;

ntge fep, in helfen SRamen alle ©efege oorgefdjlagen , be;

fannt gemadjt unb auggeführt werben; mit btefent ©runb;
fab tft Gr. 2). übrigeng oollfommen cinoerftanben , fo baß
fein Söcrf, beffen Settbenj bahin ge(;t, bte ©idjerung aller

SRedjte , bie wir unter fcent SRamen gefe|liche Freiheit
begreifen, ju bewirten, jugleid) nicht weniger eine flare unb
bünbige 2fitgeinanberfe|ung unb ©idjerung ber toniglidjen S3or;

rechte ift, unb man bah^r oon biefem S3ud)e füglich fagen
tarnt, wag SRontaigne oon feinen „Essais“ fagte: „C’est
ici un livre de bonne foi, lecteur. “

®r felbft fpridjt ftd) über bte Mftcht, bie ©idjerung ber

Red) te unb ^ r?d)^den beg 55olfg mit ber geitftetlung ber

Äronc fo ju oerbinben, baß ®tng bag Mbere ftügt unb hält,

gleich oon oovn herein alfo aug: „3d> bin überjeugt, baß bet

©cbriftjtetler, bem cg eineg Sageg gelingen wirb, bagjenige,

wag ich hier nur anjubeuten oermag, grünblich aitSgu fül)ven/

eher fo oiel jur ©idjerung ber h6d)1ten ©taatggewalt beitra;

gen wirb, wie jur ©idjerung ber fRedjte unb greiheiten ber

Regierten 5 benn, nur inbem er jene nothwenbig mit allem

befieibet, wag bajtt bienen Jann, fte ehrwürbig unb ad)tungg=

wert!) in ben Mgcn beg 33olf S ju machen, oermag er ihr

aud) bie 9Ritfel ju leihen, weldje fte braucht um bie Siechte

ter Siitjelnen im oollften 33iaße ju fd)ü§en."
93ian ficht h*eraug >

,

'oeldhe lepate unb gute Tfnftchten

ber SSerf. oon bem gegenfeiftgen SSerhältntß ber .'Regierer unb
ber Regierten ju einanber h«*, unb wirb burdjaug finben,

baß fein SßerJ , mclchcg bie größte Mertennung oerbient unb
bem ju wünfeijen ift, baß eg bie SSerücJftdjtigting benfeitbet

©taatgmärincr überall ftnbc — infofern einen reinen unb er;

freulicijen ©egettfag ju 93?ad)iaoel(i’g berühmtem 33«d)e, oom
gürften, macht, alg eg überall .Offenheit, @brlid)feit unb

Sicdjtlidjfeit mit 9ied;t alg bie fidjevfien ©taateftü^en für
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30Ie empfiehlt, währcnb jener fidfj bemüht ben gürfteti Hirn

terlift unb iSrug — bie alten Stu/tjeuge ber Sprannei — als

ba§ SSefle für ihr äöoljl anjuratfjen.

2ßaS aber Hr. 35. t)ier burd) SBort isrtb ©djrift ju er:

reichen unb ju lehren fud)t, bat er, feit 1819 als auSqejeid):

neter ©eputirter in ber jweiten Äammer brS franjopfdjen

gjeidjS, aud) burd) SBort unb Sljat ju erreidjeti geftvebt,

unb inbem er hier in mandjer energifctjen , tiefgebaepten Siebe

bie Sllittel anS Hcrj legte, burd) welche allein baS waS 'Alle

wünfdjcn, ober bod) wünfehen feilten, oollpänbige ©efefctid):

feit nämtid) in allen Berhältniffen , erlangt werben fann,

nahm er bennodj nie, wie ntandier Anberc, feine Zuflucht

Weber ju elenben Äriedjereien not ber SWadjt, noch ju An:

preifttngen non oeraltetcn, nur bem Sntereffe Gtnjelner ju--

fagenber Sonnen, nod) ju einer eben fo elenben ©d)tndd)e=

lei beS oft unbeholfenen unb oagen BerlangenS ber tOtenge.

84-

Set S5ef>crrfcf)er ber GHlanbe in 6 Sid^tungen,

nad) fffialtet ©cott bearbeitet p. §. 6'. Siidjtcr.

Seipjig bei 9vid)ter.

GS gibt Äunftfrcunbe, bie an einem guten Umrifj eines

©emälbcS fid) oergnügen, aud) wenn fie baS Original nicht

fennen, unb er ihnen alfo fein GrinnerungSjeichen , meld)eS

baS ©anje ihnen oergegenwärtigt, ip. 2)ie AbfidUcn beS

ÄünpterS, ©rupptrung
,
gormen unb Ausbrucf, furj, baS

Sßefcntiidje fcp beibchalten
,
unb tonne man fid) barmt wot)l

begnügen. Stein, entgegenen Anbre, mit bem fehlenben Sicht

unb ©chatten unb Goiorit ber mangelnben fiirfrperfpectiö ift

ber äauberifdje Hand) unb Suft, ber baS ©cmätbe ctp jum
tbealifdjen Äunftwer? macht, entflöge n, nimmermehr taffen

fiel) bie ©d)6pfungen eines ÄünplerS nur au§ llmriifen beur:

theilen, unb wären fie nod) fo fd)ön. — Siefe wiberfpre:

djenben Anficbicn haben ftd) nid)t bloS bei Sreunbcn ter biU

benben Äunp angefiebelt, aud) bie ber jPoefie theilen fie.

SProfaifdje Bearbeitungen unb Ucberfepungen oon ©ebidjten

halten bie Sitten für juläfftg unb auSreidjenb ,
einen erhöh*

ten AuSbrucf in ber ©djrcibart höcbPenS habet' nod) einbe:

bingenb. ©ie haben ben Bortbnl eines groften GrfolgS in

Cuther’S Bibelüberfehung für jtdjj aber, oerfepen bie ©egner,

bte Cutber finb feiten, unb bei einer foldjen Aufgabe i|i ber

©djmuct ber Siebe nur Siebenfache, jpoetifche s])rofa rttiSra:

the meipenS, ber AuSbrucf werbe häufig oerfehlt, fage halb

ju oiel halb 5» wenig, bie Schreibart falle inS ©tetfe, SDtatte,

ober Uebertriebene , ein @ebid)t in jProfa aufgelöp gleiche ei:

nem Sanj ohne SJiufif, ba würben bie Zufdjauer bei ben

jierlidjen ©djritten unb fünffachen Berfdjlingungcn bebenf:

lieh ben Äopf fd)ütteln unb meinen bie Ceutc fetjen ein toe:

nig närrtfd) geworben, patt bof, wenn £)armoiüfd)e Sone
ihre Belegungen begleiteten, ein Seher fie oerpeben, fie im

Gintlang mit ben ©efe^en einer tbealen Art ber Bewegung
finben würbe. Db jmifdjen beiben äüperpen Gnbett fein Sn*
bifferenjpunct ju treffen wäre, bebürfte einer hier ni<htpaffcn=

ben Unterfudjttng, genug wenn ber Cefer weiß, bafj er hieb

eine Ueberfe^ung in fProfa oon Scatter ©cott’S ©ebidjt: the

Lonl of the Islands finbet, barnit er nicht, wenn er ju

ber Glaffe berjent'gen gehört, weld)e tnetrifd)e Bearbeitung

pon ©ebichten für ein unerläplicbeS Grforbernif gälten , ben

Berbrup getäufd)tcr Grwartung auf ben lleberfc|er mit über:

trage, ber, wenn man billig ip unb feine gorberungen

macht, bte Stachbilbungen bet Art ihrer Statur nad) nidjt

erfüllen fönnen, alles gelciPct hot, waö 511 leipen möglich.

S)er Snhalt ber 25id)tung ip fchr anjiepenb, wie ritter*

lid) fönigtid) ber aus bem Canbe oertriebene, abgefc^te, mit
beS Happes S3annpud) belabene Äönig Stöbert, wie groftar:

tig Stonalb, bet -^ert her Gtlanöe, wie magblid) unb fittig

oerfdjämt bie freue Ifehenbe Gbtfhct. 35er tfebfichpe, »otTen:

betPe Gharaftcr o n allen ip biefe jungfrattlidje 4>elbin , bie

alS pummer Page ben Äonig unb ben |)enn ber Gilanbe,
ber aus <ir>em ©i-gner nun baffen eifrigPer Anhänger unb
SJertheibiger würbe, überall begleitet, ganj Aufopferung, ganj
Siebe, nidjt gebentenb, bafj Stonalb fie, bie ihm oerlobte S5raut

oerfdtmähte, unb feine ganje Steigung ber einp oon ihm go=

licb.cn Sfabelle oon neuem fdjenfte. Stöbert SSruce tp auch

nicht abgeneigt, ben wieber erworbenen greunb mit ber •fbanb

ber ©djwcper ju beglücfen. Gbitba liebt hoffnungslos , unb
bod) hängt fie mit unoeränbertcr Sreue an bent ihr fo tfjeucrn

Stonalb, fie erfennt willig bie Srefflidjfeit ber Slebenbuhterin
an unb enlfagt unaufgeforbert ben Anfpvitdjen , um beibet

©tuet ju grünben. Sfabelfe, gro§ unb ebel, aber nicht fo

innig, fo ergeben unb milb wie tiefe, wählt ben Schleier,

unb trägt bajtt bei, bie feinpc ©djonttng für baS Zartgefühl
ber greunbin bod) babei nie oerlcgenb, ba§ Stonalb bie

lidjfeit GbitbenS erfemte, unb bap in ihm fid) bie Ad)tung
unb greunbfdjaft für fie bis jur Siebe freigere. ©rofsartig

ip bie ©cctte, wo ber Abt, ein eifriger Siencr ber Äirdje,

jum gottbegeiperten ©eher wirb, unb burd) bie 5Dlad)t t)ö ;

herer Gingebung, patt bem 00111 fPapp geächteten fBruce jtr

fluchen, ti;n als einen ©efalbtcn beS $errn, ben Sefreicr

beS SßatectanbS', ben SSeglücfer beS Slolfs, wie er ihn im
prophetifdjen §3orgepd)t fieht, fegnenb.

Sm Ghurafterifiren ip SBalter ©cott SCtcipcr, unb fo

erblicft man aud) in tiefer Sichtung bie ©epatten lebrnbig

oor fid), man wähnt biefen bösartigen, h' ViCn unb ehrgei:

.
jigen eperrn oor forn, Gbitha’S 33 ruber, unb 23ruce’S hofttfl'

|

pen geinb, bie bihigen unb pflidjtigcu Häuptlinge, ben fce<

I febränften, tjalSparrigen , aber reblichen Scrquit, bie wilben

I
'Sißegelagever, bie rohen Seeräuber , ju fennen, man glaubt

bie ©djtadjtcn mit gefämpft, bie ©cfahren auf 33ergen unb
'

auf ©een, in ber Gtnobc, unb ber t) c cf; zeitlichen Surg mit
bepanben, bie ©egenben felbp mit angefdjaut ä li hoben, fo

frifd) unb lebenbig unb natürlid) ip alles, befchrieben! —
Sie ©dweibart ip cbcl unb männlich, nidjt mit SSitbern unb

: Betrachtungen überlaben, wo fre ft dj finben, finb fie aber auch

1
wirfltd) fchmüctenbe Zier. Sn ben gemüthlichen ©teilen ip

1 ber Sidjter oon ber füßcpeii Anmuth unb aud) in ben re=

I flectirenben finnig unb geiitre.d), SDSie fdjön tp 5. B. bie

Stee, aufjuführen, weldje ©rbatifen Bruce, Sionaib unb ber

'Page Allan oerfolgen, um ftd) burd) feuriges Sntercjfe baran
man rer ju erhalten! —

25ie Steten finb jüm beffern Berpehcn nicht überpüfftg

unb gut abgefaft, nur pnb iijrer ju wenig.

19.

— Unter ben neuepen ju jPariS erfdjienenen Büdiern
erregt fotgenber Sirel: J.es mille et une ctlomnies

, on
Extrait des correspondances piivees inseiees dans les

jouniaux anglais et allemaiids pendant le ministfeie de
M. le dne de Cazes , im Berlage oon X’entu, Aufmerf*
famfeit. Zwei Bänbe finb bereits crfdjienen unb ein brit:

ter fotl folgen. — Auf jwölf Bänbe ift eine Sammlung
.berechnet, oon welcher ber ^rofpectuS erfdjiencn ip, unter
ber fonberbaren 2luffchrift: La religion

,
defendue par

Descartes, Bossuet, Fenelon, Pascal, Mailebranche,
],a Bmyere, Bourdaloue, Massillon, Bacon, Giotius,
Clarke, Addisson , d’Aguesseau , Leibnitz, Nervton,
Euler etc. contre Voltaire, Rousseau, llelvetius, Di-
deiot, d’AIeinbert, Freiet, Boulanger, Volney. Du*
puisetc., on le grnnd siede etle siede de philosopkisme.
— AuS bem 35eu fdjen uberfe|t finb erfdjiencn: bie jwölf
fdjlafettben Sutigfrauen oon ©piep (!) unb
Ghtipian SJtüller’S Steife nadj ©tiedjenlaab unh
ben ionifdjen Snfeln.
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m'djfS übrig Uieh , etU mit BitrütfEaffung fctncS @epäcEd 311

gup nad) fPatrad äitrucEjuEcpren. 0um ©lücE erfcpten, als

ein Deus ex machina, oon &orfntp surücfCeprenb, 9tuu Sei,

ber Ädmafan bed spafd)a, an welchen £r. £>. ein befonbered

©mpfeplungdfcpretben batte. Surcp bad ©efcpenE eines fd)6=

nen 3!etefc'opd oermod)te er biefen, ftd; für ihn beim jpafepa

ju oermenben, fo bap er wenigftend einen gtrman erhielt,

meid) er itjn befugte, ben 2Beg jum Sfipmud bon &orintp ein=

3ufd)tagen; überbied gab ipin ber JCainiafan einen feiner Ceute

jur VebecEung mit.

Ser erfie Ort wo £r. £• ftd) unterwegs aufhielt, war

bie ärmlicpe -£üttengruppe auf bem ©runb unb S3oben bed

tinft fo glänjenben Ärgod, beffen Spuren :nepr aid bie, ir-

genb einer altertpümtiipen Stabt ©riecpenlg.nbd , Cacebämoti

etwa abgreepnet, t'ertilgt finb. Sad SÜterfwürfctgfte in bie;

fer ganzen Umgebung war bem Steifenben bie uralte SSefte

Sirpnd, eine Stunbe SBeged non Ärgcd, bereu ungeheuere

SJtGuern feit Saprtaufenben bera 3apn ber Seit 3ro§ bieten

unb maljrfd>einlid) nod) in bem nämltd)en 3ufianbc ftnb, worin

fie ftd) jur 3 eit bed fpaufaniaö befanben, ber )te an Solibt--

tat mit ben ägppttfcpcn fppramiben oergleid)f. 23 ei biefet

©etegenpeit oerbreftet ftd) f)r. £. mit ungemeiner SacpEunbe

unb Volljiänbigteit über ben Urfprung unb bie unterfcpcibem

ben ä)tertmate ber EpEIopifd)en Vauart.

Sie Aufnahme, weld;e bem 23 erfaffer beim fPafdja non

«Kauplta ju Slpeil warb, war ganj bad a&iberfptel ber Um
hüben bie ipm ju Äripolijja wtberfupren. Ser jpafepa non

Stauplia empfing ipn aufd freunblidjfte , unb midbiliigte im

t>6d)ften ©rate bad Vencpmen feines ©ollegen. Stauplia liegt

febt angenehm im funtergrunb bed 53teerbufenS non Ärgod,

am gup eined gclfen, auf beffen ©ipfel eine für uncinneprm

bar gehaltene SSefte liegt. Siefe Stabt war unter ber »cne<

tianifd;en £errfd)aft ber S ip bed ©ouöcrncmentd oon SKorea

unb blieb eä aud) anfangs unter ber türfifd;en Siegierung,

bie aber in ber golge bem mehr in ber Sftitte gelegenen Sru

polijga ben Vorjug gab. Sic Ätbanefer, welche in t>crfd;ie=

benen 3eitpuncten bad eigentliche ©riecpenlanb überfd;wemm=

ten unb tpeild mit, theild ohne SSewilligung ber ©inwohner

[ich unter ihnen nieberliepen, haben immer nod) ibre urfprüng;

lid)en ©ewohnheiten, brachten, Sprache, fo wie bie ppcfi=

fd;e unb intettectuelle S^ätigfeit bcibehalten, woburch fie ftd)

yon ben @ricd)en unb Surfen unterfcheiben. Sn 2trgoS tna=

djen fie bie DJtcprjapl ber 33 eoolEerung aud. Sic bortigen

Älbuneferinnen befd)äftigen ft d; i>aup>tfdd)lid> mit bem ©rn--

ten unb Spinnen ber SSaummotle, bie SJtänner mit bem

Canbbau unb ber Scp.ifäucpt. Sie albancftfd;en SJtäbdjen

tragen ihren ganzen VrautfchaS im Äopfpufce 311c Schau;

auf ihren fdjarlacpncn ÄopfbebecEungen finb turfifdje jpiafter

unb anbere 93lünjcn, unter benen ftd) bei SBoplpabenbcren

©olbjiücEe, mitunter aud) feltene altet£hümlid)e «Öiünjen be=

finben, sietlid) georbnet.

(Oer 25efd)lajj folgt.)

©fjaffpcacc'S Machet h.

(gortfedung aud 9to. 169.)

§. 14.

©ans anberd ftc£)t cd mit ber Sabp. 3u ihr haben

feine trüglid)en DraEel gefprochen, fie 31t gewinnen pat bie

£blte feiner fidjtbaren ©rfchcinung beburft, benn in ihrer

«Bruft lag fdion ber Äcim su jeglichem Verbrechen, unb fie

begebt cd, wenn ed nur 311m 3icle führt. 2lber ibre Spra=
che ift bod) weit fühner ald ihre Shatcn, obwohl fie, ald

SJiacbeth ftd) ocr fid) felbft, wie oor etwad Sümcntfdjem,

fetjeuet, genugfam SSefcbetb ju wiffen meint in ihrer 23 tu ft,

um nimmermehr fid) felbft fürd)ten su bürfen. SSSahrenb er,

ber gefunfene |»elb
, feine blutigen 4>änbe bettadjtenb, bumpf

jjinlaUt :
„Sad ift ein trauriger Knblicf," wdhrenb er, wol;l

fühlenb, bap er nie Wieber beten fonne, matt htnfTüfietft

„Sßarum benn aber tonnt’ ich nicht 2fmen fagen?" wahrenb
beffen hat fie nur Sinn für ben Srang bed SKomentö;
und ob auch alles giucElid) oollführt worben fep. 2öa!)renb
er auf bed Sehend fd>on ften Valfam, ben Schlaf, für immer
öcr3id)tet, unb, SiSet;e über fid) felbft rufenb, alle glutfjen bed
Sceand nicht für hinreichenb half, bad 23 !ut pon feiner

apanb abjuwafdjen, fagt fie, aud ber SJtorbtammer jurüct»

Eehrenb, faft ful)l unb fect: „©in wenig 2öa|fet reinigt und
oon biefer Ztyat."

Unb bennod) höt Shaffpeare bei ber Schilberung biefed

entfe^lidien ©harafterd niemals oergeffen, bap er bod) einen

5)tenfd)en §ctd)nct. Sa ii)r Suncan faft ocrädjtlid) 3U fepn

fdjeinf, fo bietet ftd) bie grage, bie aud) fd)on fonft aufge=

worfen ift, warum nid)t fie bem jaubernben ©emahl sttöors

fomme unb bie £hat felbft oerübe ? unb man hat bewunbernb
geantwortet, bap fie ftd) ja felbft barüber genau ertläre,

— — — — Jpätt’ er mirt> nicht,

2Bie er fo fdplafenb lag, an meinen Vater,
©ernannt, ich hätt’ ed felbft g^thitn.

2Bte gefagt, bad hat man fdjon früher unb mit gropem.
Stecht als einen twd)ft bebcutenben 3ug im ©emülbe bewuna
bert; barüber aber einen nicht minber wichtigen ganj übers

fepen. Shre rud)lofe, leichtfinnige Äectheit in biefer Scene
würbe bennoch unnatüriid) fepn, wenn nid)t beutiid) audgebrüeft

wäre, fie fet) je^t in einem oollig frampfhaften 3ujtanbe.

Sied geigt ftd) befonberd butd) eine faft an ©emeinpeit
ftreifenbe, mit ihren fonftigem ^athod fepr contraftirenbe

naefte unb bürre Spradje, 3. V. in ber faft rohen 2lnt=

wort, auf fein Seufjen beim 23 etrad)ten ber ^)dnbe:

A foolish thought, to say a sorry sight

(©in unfluger ©ebanEc, jtt fagen „ein trauriger tfna

bfief")) aber nod) wid)tiger ift, bap felbft in tiefem Äampf
unb in biefer für jegt nur uod) irbifdjen 2(ngft eine 2lp=

nung iprer enblod jammeroollen 3 uEunft grell pingeworfen
wirb in ben 23 orten:

SOian mup berg(eid)en Spaten hinterher

Sticpt fo hefepaun. Sad tonnt’ und rafenh machen.
(so, it will make us mad)

§• 15 -

Sie felbft apnet in biefem 2fitgenblidfe wopl fdjwerlfch,

wad ihr beoorftept» aber ber Sichter leipt tpr biefe tragi=

fepen 23 orte, um und einen tiefen 93 licf in ipre jepige

Stimmung tpun gu laffen , unb und mit ber tragifepen 2(p=

nung ipred folgenben Scptcffald ju erfüllen. Sarum ift aud)

jene Spumacpt, obwopl fie fiep burep biefelbe, weil fie 31t

red)tcr 3 eit Eornmt, rettet, rein natürlicp. Spr ©eift pat

fiep Erampfpaft aufgefdjwungen unb wagt ed, jebc ©ewif;
fendangft abguweifen; aber ber Äorper geport ber Statur an
unb eermag fid) niept mepr aufrecht 311 palten. 2(ucp bad
OerEünbet leife, wad einft ihr begegnet, unb lüpt und einen

tiefen Sticf in bie Änficpt beS Sicpterd überhaupt tpun.

Sn ben nad)jtfolgenben 2(cten pült bie 2abp fiep tnutpig

aufrecht, benn bie fiele Sorge für bie Schaltung ber .Krone

unb ii)red ©emaplS tpeilt ipr ©emütp unb linbert burep

irbifepe gurept gewijfermapen tpre poperen Slualen, bis enb^

lid) bei immer mehr pereinbreepenbem Suwiner Ecine ®eifted=

fraft mepr aufrecht hält, unb bie furditbarjtc ÄranEpeit fie

überwältigt. Scf>t feil auep fie, bie SKorberin, niept mepc
fdjlafen, unb ipre Sippen felbft, bie fid) fonft nur ju Elugen

Porten öffneten, folfcn je%t bad furdjtbare ©epeimnip tpred

Sufend entbecEen. Sept ift alles anberd geworben, unb
bie gange @räp!id)Eeit bed begangenen Verbrechend fiept ber

unfeligen 9tad)twanblerin flar Bor ben nur geiftig offnen

Äugen. Sc(st reinigt nicht mepr ein wenig SBaffer oon bie=

fer Sdjulb, fonbern „Ärabiend SKoblgerucpe alle oerfüpett

biefe l lei ne £anb niept mepr.' 7 Sie Eieine £anb! ba
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liegt e$. ©ie tfl ja beftimmt ju ebenen, ju h^l™, 5«

fernen ; unb ftc bat gemorbet! fie ift tief int Blut gewefen;

utib nu;: bat bet Ocean nid)t SBaffer genug, um fie roieber

toeijj ju »afchen, unb Arabien nicht 2Bol;igerüd)e genug, um
fie roieber ffif buftenb ju machen. 3e^t erFennt auch fie,

baß bie „.pelle febr bunfel" fei) , unb jc§t wirb (waS aber=

tu als gänjlid) itberfehen worben ift) auch ftc, wie einft ihr

©emabl, geswungen, beS ©ipfelS ihres BerbredjenS laut
ju gebcnFen, bei ©reifcnalterS beS gemovbeten .Königs

:

„SBer barte benfen feilen, baß ber alte FUiann noch fo oiel

SSlut in fid) gehabt?" (Yet wlio would have tliouglit

tlie old man to liave hud so much blood in Ixim ?) *)

§• 16.

2Biv wenben unS nunmehr ju Banquo, ber febr tud>-

tig unb glänjenb, aber, wie billig, ebne alle Sbealität neben

SDlacbetb ftebt. Aud) er fliehet nid)t per ben 3aüberfchwe=

ftern , fonbevn horcht unb ferfcht begierig nach ihrer, wuttber=

bar loctenben ©timmen. Aber wie ift alles fo anberS bei

jenem! Bei ben SBorten: „Seil Sir, SÖiacbetl), ber einffc

JFönig fepn wirb!" »erlieft biefer bie ©prad)e, was Banqüo
wohl bemerFt unb flatc feiner baS SBort nimmt. Sr forfdjt

nari) feinem eigenen ®efd)icF, unb hört faft nod) bunflcre

©prüche, an bie ftef) ber Flare fd)licßt, baß er felbft nid)t

.König, aber Batev oon .Königen fet)n werbe. Sn einer fo

feltfamcn Anregung nimmt er, wie ber tüdjtige SKenfch oft

woljl unb mit gutem Srfolg t!;ut, feine 3uflud)t, ju einem
— berben SBi|-- SßSort

:

The eartli hat bubblcs, as the water has,

And these are of them
2)le @rb’ hat SSIafen wie baS 25a(fer, unb

2) i e ftnb baüon

unb fpäterhin, als Sföacöeth in ©ebanFen öerloren ba fteht,

cergleidjt er mit altem ©djerj, — ber ift ihm gevabe rcdjt

— bie neue Sfjre, öle &*n Sreunb ubcvrafdje, mit neuen

.Kleibern bie Anfangs ein wenig unbequem fitsen unb an bie

man fid) erft gewöhnen muß. Sennod) bleibt aud) er nicht

unbewegt; er hat bodj gefragt, ob ber Seufel benn jemals

wal;r fpredjen tonne , eine grage bie immer gefährlich ift,

ba bie Antwort fid) längjt non felbft »ergeben muß, aud)

hat er fpäterhin nod) weiter über bie Prophezeiungen nach*

gebadjt. SaS alles ift gar menfd)tid) ; aber eS rdd)t fid) bod)

aud) burd) einige böfe Slrdume. Sic Anfechtungen bienen

tnbeffen feinem ebeln ©emütbe nur jum £cil, unb burd)

reine grommigEeit, unb infonberheit burch bie bejte VJaffe,

baS ©ebet, weiß er bie »erlösenden ©timmen alle in fid;

unb außer fiel) juc Stube ju befdjwören. SS bitbet einen l;err=

lidjen ©egenfafc junt iDtacbetb, wie er fid) jum ©chlaf berei-

tet. Sr ffirdjtet fid) faft banor, obwohl SltübigFeit wie

Biet auf ihm ruht, unb er bittet bie wohltätigen SJlädite

beS Simmels, bie böfen ©ebanFen ju entfernen, benen bie

fchwadje menfujliche Statur im ©d)laf leid)t nad;gibt. Sann
er(t glaubt er fid) gefd)U|t, unb wol;l barf er nach bem
arbeitSoollen unb (turmbewegten Sage fid) nun jur Stufje

begeben.

lieber ben ganzen SDtann ift eine gewiffe Weitere Arglos

ftgfeit auSgebreitet. Sähet fein fdjnelleS Singehen in bie

ibpllifchen BemerFungen beS .Königs, ber ihn aud) ju feinem

»ertrauten Shrenboten gebraucht, weld)cr ber gütigen Sßir;

») ®er berühmte unb in mancher e^infidfit uevbienfiBoUe ©tee=

BenS weiß bei biefen biS ins tieflle einbvlugenben Sßorlen

nichts weiter ju machen als : eine Kr.mertung , in ber er

ftch über jwei 2Bunben »ernehmen läßt, welche im Dt>ib

unb ©tatfuS gleichfalls alten ßeuten gefd)Iagen werben.

Sergleichen wohlfeile ©elehrfamteit follte nicht umfommen,

unb eS i|l faft banfenSwerth , baß et nicht nod; funfjig biS

fedejig ähnliche ©teilen beigefüßt bat, bie leicßt genug

«ufjutreiben gewefen wdren.

tf)tn einen Siamant jum ®egengefcf)enf fi&erbringen muß.
©eine ^eiterFeit wirb burch ben Sob beS dtönigS bis auf
ben ©runb geftört, unb trübe Zweifel an u)tact>ett> 6 Sugenb
Jteigen in thm auf; fo wie er abermals aud) mit fid) felbft

ju Fampfen hat. Sennod) bleibt er feft, unb wie cud) bie

SBarnungSjiimme in ihm fprechen möge, unb obwohl er

OKacbeth am beften Fennen follte, will er ihn bod) nicht

Fennen, ©eine ©ebanFen Flogen feen greunfe mit JR.djt an;
aber er gelangt nid)t ju bem feften ©lauben, baß fein tapfe*

rer Söaffenbruber einen foldjen greoel begangen haben
Fön ne. Safür fpridjt feer Umftanb, baß er fiefe nicht non

ihm trennt unb nicht atSbalb bem fliehenben prinjen folgt.

Sr nimmt bte Sinlabung jum ©ajtmahl an unb reitet nach

»ollenbetem ©efchdft gelaffen bat)in.

§•' 1 7-

Sch habe i)iet nod) eine Eieine, hoch nicht ganj unwich*

tige SemerFung mitjutheilen. ©hatfpeare, ber alles wagte,

was ber Sichter wagen barf, wagt bennoef) nicht, — ein

Pferb auf bie S3üt)ne ju bringen. üAit großem 9?e<ht!

beim ba, wo eble Äünftler bie SScltgefchicFe barjtellen, auf
ben ,,$8recern, bie bie SBelt bebeuten , " ba — foUen SBeftien

fern bleiben. Sn biefer ©eene war eS fogar fd)wicrig , baS

pferb ju cermeifeen, unb ber Sichter hat feine 3uflud)t ju

oier faft nüd)ternen Seilen •) nehmen muffen, um baS Sraus
ßenbleiben ber Shiore ju erfldren. SS ift jeboch ohne 3weü
fei beffer, ein paar fold)e an ftch unbebeutenbe 3«üon nicht

ja fcheuen, als baS pferb auftappen ju (affen. ^>dtte bod)

©cbrller, als er feinen herrlichen Seit fdjrieb, an biefe

©teile gebad)c, um uns feinen berittenen Canbsoßt ju

erfparen.

Ächren wir ju ffianquo jurücf, unb fragen: 2Beldje

SFBorte ftnb ihm ju leihen, als er fällt? ©terben f e h o n

muffen wir ihn ; um baS Auftreten beS 9?ad)egcifteS an ber

SSafel erFldren ju Eönnen. ©ein 3!ob muß bebeutfam er*

fdjeinen unb widjtig, bod) nur rafd) »orüberftiehenb ; benn

feit wir bie Vorbereitungen ju Suncan’S FDlorbe fahen, ge=

bührt bem jweiten Opfer nur ein mtnberer Staum. Sarum
unter allem, was gewählt werben Fonnte, abermals baS

33ejte. Sanguo fagt gelaffen:

Xt will be raiu to night

unb ber Ptörber gibt ihm ben Sob mit ben roh wifcigen

SBorten

:

Let it come down.
(Sie gortfe|ung folgt.)

— 93on einer fehr gefd)d|ten engltfchen Sid)terin, COtig

Porben, ift ein großes ©ebidjt in fechjehn ©efdngen:
C ö w : n i) e r j ober ber br itte Äreujjug, erfchienen.

SS behanbelt, wie fdßon aus biefem Sitel ju erfehen, Äönig
Stidjarb’S Ähaten in Afier. non ber Belagerung »on Acre
bis jum SBaffenftiUftanbe mit ©alabin. Sm plan unb bem
©ebrauef) ber Ptafd)inen ift Saffo SSorbilb ber Sid)terin

gewefen; böfe unb gute ©elfter, 3aubereien u. f. w. ftnb

hier wie bei bem berühmten ©ängcr beS erjien Ärenjjuge«
ju finben. Sie Verfification wirb als ungemein fließenb unb
wohltlingenb gerühmt, unb Wenn — fagt ein galanter eng*

Ufcher ÄritiFer — tOtig Porben unter ben Bierben ihre6

®efd)led)tS, weld)e in ber englifdjen Literatur glänjen, nicht

fd)on fo hoch ftänbe, fo würbe fte ihr ©ebicht oon Cöwenc

herj allein in ben erften Siang ftellcn.

•) ©rfter SJlotber.

Sie Pferbe gefjen um.

Srftte* SOlötber.

SBobl tine taibe ©tunbe; bod) ec pflegt,

ffiie iebetmann, oon feie« jum Sfeot beS ©chloffel

3u guß ju geljn.
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bern annaf;men, unb beiöe trieben bt'eS fo weit, baß einige

i^rer Silber nicht mehr ®emalbe, fonbern Eonturirte, unb

mit Dclfarbc cotorirte 3eicfjnungen auf >£cls = unb treibe:

grunb genannt werben Eönnen. So lange aifo bis nid;t er--

wiefen unb burd; ein oorepEifcheS ©emälbe belegt mirb , baß

fdjon oor ©pE, jtünftler ber Delmalerei eine fo glatte glädjc,

eine folcfje 3Craft unb Durd)fid;tigEeit unb ben Cidjtern folctje

Klarheit ju geben oerftanben , tote ftd) biefeS alles in feinen

©erEen finbet, wirb er als ©rfinber ber Delmalerei anerkannt

unb oerei; vt werben muffen.

©aS bie Sefdjrcibung ber ©pEifdjen ©erEe anbelangt, fo gibt

tieSerf. uns inbemfelben mehrere treffliche SJotisen; über baS

Sedjnifehe hülfen wir oon ihr etwas mehr 2t'uSEunft erwartet, ba

fie fid) im fPraftifd)en berÄunft geübt l;at. Sen geiftigen ©enuß,

welchen ihr bie ilnfchauung mehrerer SBerfe oetfebape, theilt

fie uns in einfachen aber auS ber 3aefe beS ®emütl)S hetoor:

gchenben ©orten mit, ohne in ben gehler ber Äunft = ©ntf)U--

fiajten ju oerfallen, welche, wenn fie ©erEe ber Jlunft fdjiU

bern wollen, gleich bern Sögel ©trauS ftch felbft bie Sporen
in bie ©eite fegen , um ju einem hohem Schwünge ftd) an:

SUtrciben. Daß JRogier ran ber ©cpbe nicht ©pE’S ©d)üler

fepr. fann, hat bie Serfaprin oollftänbig erwiefen, benn auch an:

genommen, baß Johann »an ©pf erft 1441 fiarb, fo Eonnte

SRogier, ber 14S0 geboren warb, bod) nicht jenes SReifietS

©dntlcr fepn ,
unb nur in fofern er bie neue 2frt in Del ju

malen befolgte, barf er als Stachfotger ©pE’S betrachtet wcr=

ben. ©ie beiber geipge 9?id;tung oerfd;iebett war, hat bie

SSerfafferin angejeigt; wir fügen noch bie ScmetEung hinsu,

baß Slogier ran ber ©epbe einen fehr nachtheitigen ©influß

auf bie nieberlänbifche Schule gehabt hat. Sn feinen ©er=
fen fprid)t ftch ein reijbareS ®efüf)l unb eine rege Dtyaftafie

auS, mcld;e weber ©inn für ©d)6nheit noch Urtbeil jügeln.

Da Eeine reagirenbe .hotiere .Kraft feine großen Anlagen lei;

tete, weber Siegel nod) Seobadjtung ber Statur ihn auf

fichernt ©ege führte, fo ift alles tiberfd;wenglid) in feinen

©erEen. Die Stellungen feiner giguren ftnb oerrenEt, ber

tfuSbrucf leibenfdjaftlieh, ja fogar ber galtenwurf höd)jt_ccEig,

unb jum £h?tl non Sturm bewegt. Sn her ©allerie du
Musee Royal de Paris befinbet fid) eine Abnahme 00m
Äreu^e, loelche ju golge ber Notice des tableaux expo-

ses datts la galerie du Musee royal i 8 1 9 - P a& - 100 >

No. 473, für ein ©etE oon CucaS oan Cepben ausgegeben

wirb, höchftwahrfdjeinlid) aber oon .Slogier oan bet ©epbe ift.

©S wäre h&chft wünfd;enSwerth , ba# ein wahrer Kenner uns

mit einer genauen 9tad;rid)t, wie tiefes ©emälbe nad) Daris,

unb woher eS bahin geEommen ilt, fo wie mit einer Serglei:

djur.g biefer Abnahme oom Ärcuje mit jener berühmten,

wcldje Slogier oan ber ©epbe malte, befdjenfte.

(Die gortfegung folgt.)

Ueber bie Surfet unb bie SSatbateäfen.

(Xu8 einem ttnS mitgetheilten Dri»atfd)rei6en.)

Denjenigen, welchen bie StaatSoerhältniffe nid)t ge=

genwürtig finb, bie gwifcpn ber ottomanifdjen D forte unb

ben SarbarcSfen obwalten, mochte es »ielleicht eine befrem=

benbe Srftheinung fepn, nicht nur bie KriegSfahrgeuge biefer

legtern unter ben Sleihen ber türEifchen glotte ftreiten ju

fetjn, fonbern nod) mehr bie SereitwilligEeit, womit ber 23 U

cefönig oon tfcgnpten fid) beeilte, bie 23crlufte, welche fie er:

litten, fofort wicber 511 erfegen. ©rflereS tonnte man nun aller:

bingS bem , burd) bie bem S^tamiSmuS brohenbe ©efahr er:

weetten ©ifer aller SJlufclmanner jufchreiben, allein eS be:

ruhet, fo wie CegtercS, nod) oielmehr auf politifchen als auf

religiofcn ©rünben unb beibeS ift eine nothwenbige golge beS

©taatSoerbanbeS , welcher bie norbafricanifdjen Seeräuber--

ftaaten mit ber Dfortc oerEnüpft. Denn nid)t Dlauren burd)=

freugen unter ber glagge oon lllgter, Sums unb Tripolis

baS miftc’lanbifch? SOlecr, fonbern bie SlauSfdjtffe ber S3ar*
bareSEen ftnb beinahe ausfdjlie^lid) mit SürEen unb «Renega»
ten bemannt. Diefe SürEen, fo wie bie SJlt'lij jener unglück-
lichen ©egenbett, werben fortwährenb auS ben ^efen beS
oSmanifchen DbbelS reErutirt. Die ©ingebornen ber africa:
nifchen SlorbEüfle ftnb gewiprma^en nur bte erften ©claoen
biefer gremblinge, unter betten, bttreh ©raufamEet't unb
©ilblmt, ihr epbemerer Despot ftd) auffchwingt. ©äre
eS bent ©rofherrn jemals ein ©rnfl gewefen, ben ©eerüube:
reien ber SSarbareSEen etn 3iel su fegen, fo würbe er nimmer
erlaubt haben, tag fie in feinen Staaten ftch refrutirten unb
in fetne #äfen mit ihren Drtfen einliefen. Slod) weniger
hätte er eS oerffattet, bajj man hier &apcrfd)iffe, unter ber
glagge jener afrtcanifcben Slegierungen bewaffnete. 23or aU
len Dingen aber hätte er nid)t mit fo großem ©ifer bie 23er=
lüfte 311 erfegen fid) bemühet, bie oor mehreren Sahren bie
algiettfcfje- SRarine erlitt unb ihnen ©d)iffe unb ÄriegSoor:
rathe jugehen ju lajfen, bamit fie ihre Seeräubereien wieber
beginnen Eonnten. — Snfonberheit ift eS ber Staat eon
lllgier, ber ju ber Dforte in ben engften 23erhältnipn fleht
unb beffen ©rünbung felbft, in feiner bermaligen Sefchafen:
heit, ein ©erE ber oSmanifchen DotitiE ift. Der Dei ift 23a--

fall beS ©toßherrn, oon bem er bie 23eleljnung erhält. Die
Slegterung biefeS Staats ift eine rohe 9lachaf)raung beS Dr:
benS oon SDtalta, ber 3wecE ihrer ©inrichtungen ift gegen
tiefen gerichtet, unb bie ©ebrüber SBarbaroffa, beren ©tif:
ter, wenbeten auf btefelbe bie nehmlichen Siegeln unb llnorb:
nungen an, in fofern bie Sitten unb bie Sieligion ber SOiu:
felmänner eS oerftatteten- 9)ian beabficfjtigte burth biefe
Stiftung ben Kapereien ber SERaltefer, bie ben £anbel in
jenen ©ewäprn, ber unter mof)ammebanifcber glaage betr ie=

ben würbe, gänjlich ^erftort unb eine SMetigc ©claoen ge:
macht hatten, ©in£)alt ju thun, unb, fo wie bie ©hriftenljett
bamals Sftalta als ihre 23ormauer betradjtete, fo fahe bie
SürEei Algier als ihren 23orpoften an. — Snbeffcn nod)
lange beoor ber ÜJialtefer Drben feinen ^auptfig oerlor,
hatten bie gortfehritte ber ©ioilifation unb ber SEoleranj,
in 23erbtnbung mit mehrerern anbent Urfad;en, bie ©id)tig:
feit unb bie ShätigEeit biefeS DrbenS fehr oerminbert. Set
ber ^Regierung oon Algier bauerten gegentheils bie ehemalt:
gen Urfadjen ihrer £t)ätigfeit fort; ihr urfprünglt'cher gana:
tiSmuS unb bcfonberS ihre unerfättlidje Staubgier. ^>ieroon
ift ber ©runb unfd)wer aufjufinben , wenn man bebenEt, baß
baS ©ouoernement felbft unb beffen StreitEräfte aus ben
£efen ber oSmanifd)en Station beftehen, unb baß bie SürEei,
bie hinter ben übrigen eutopäifdjen Staaten um mehrere
Sahrbunberte jurücfgeblieben ift, unb ftd; in einem 3uftanbe
oon Sdjwüche befinbet, ber fie nothigt, eine jebe ^ülfSquclle
ju benugen, fortwährend in ben SatbareSEen bie Serthei:
biger beS mohammebanifbf)en ©latibcnS fieht unb bemnach bie

algierifdje Sßanne unterftügt, weil bicS bie Schule ihrer
Seeleute ift unb fie ihnen in ÄriegSjeiten eine fehr nüglidje

>&ülfe gewährt. 2fud) oegünftigt bie D forte in ihren Staaten
bie SRetrutirung ber SRarine unb ber SRilis biefer ^Regierung,

fchenEt ihr ÄriegSfdjiffe unb ÄriegSbebürfniffe jeber Jlrt.

Die algierifchen glolillen, weld;e neuerbingS nicht nur baS
SRtttelmeer, fonbern felbft ben europäifdjen Dceän beunru:
higten, oerbanEen ihr Dafepn unb ihre tiuSrüftung größten:
theilS allein bem Sciftanb ber Dforte; benn biefe, ohne
SRücEfid)t auf bie Sorftellungen ber SRinifter mehrerer ^)6fe,

ließ eS fid) bringenb angelegen fepn, jener ^Regierung ihre

burd) bie englifdje ©rpebition erlittenen Serlufte wieber s“
erfegen. Daher ift eS benn aud) geEommen, baß baS Uebel,

bem bie ©nglänbcr ein 3ifl fegen wollten, gegentheils guge:

nommen hat unb baß bie Algierer feitbem ipe Ärfusfahrten,
noch weiter als eorher, auSgebehnt haben, llnjweifelhaft

bleibt eS bemnach, baß nur bie Äataftrophe ber Dforte felbft,

ober eine gänjliche Umgeftaltung ihrer bermaligen £Regie:

rungSfornt unb beren SRapimen, ben Seeräubereien bet Sar:
bareSEen ein 3iel fegen Eann, unb baß biefe nicht eher mit
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Sfifrffamfett gelungen «.'erben buvften, ihrem fdfjStiblidjen

<1J. oerbc ju entfagen, als bis alle Reifen ber europäifcfjen

SürEei unb beS Elrd)ipelaguS ihnen oerfc^loffeti finb unb fie

auf tiefe BJ.’ife feinen 3uflud)tSort gegen bie ©türme mit

bie djnftlidjen Äreujer finben, welche baS SOtittelmeer in ab
len feinen .9iid;tungen burchfurdjen. EllSbann mod)te eS nidjt

fdjiccr fallen, ihnen aud) bie legten ^ulfSquellen, bie .Klein*

aften unb Elcgppten ihnen bav6ieten, abjufdjneiben unb fie ju

nbthigen jur ©efittung überjugehen unb bem ECcEcrbau unb

bem eg>anbel fiel) ju wibmen. — Allein follte ber Sifer, ben

im gegenwärtigen ElugenblicEe bie BarbareSfen für beS JS=

lamS 'Sache gegen ben @hriftianiSmu§ an ben Sag legen, nidjt

ein fdjicElidjeS SDlotio fepn, um an bie SBSieber^erfieUung beS

DrbenS non ÜJlalta ju benfen? Sie SBiebereinfefcung ber

Witter in ben SBeftg ber Jnfcl SlhobuS, auf welche ffc fo

wohlbegrünbete Sledjtc hüben, medjte eine ber Eraftigften

©arantien fetjn, weldjc bie djrijtlidjen SMdjte non ber Pforte

ju oerlangen befugt ftnb. Unb hierbei mürben bie Jntcreffen

Edler auf gleid;e SBeife gefdjont. Sie gegenwärtige Elrmuth

biefeS DrbenS, im Vergleich ju feinem frühem 3?eid)tl)um,

fdjeint uns feine julaffige Urfadje ju fetjn, um ihn feiner

früheren SSerpflidjtungen ju entheben. Senn ift ber Drbeti

nidjt mehr reich, fo ift bie 3ah! ber Stifter hoch nodj groß

unb unter ihnen beftnben fid) oiele fehr große ©runbeigen*

thümer. 9)1 an muh alfo glauben, traf bie, welche Bermbgen
foeftgen , unter bie Jahne beS dfrcujeS eilen, ober baß, wenn
befottbere Umftänbe fie baoon abhalten füllten, fie fid) beeifern

werben, biejenigen ihrer Sdiitbrüber in biefem cblcn Borl)a=

ben ju unterflügen / beren Unoermbgen ihren SRuth unb ihre

JrommigEeit feifeit. 3u einer 3eit, wo felbft, ju bütgerli*

c|en ©efdjäften beftimmle Jünglinge bie Jeber mit bem Se*

gen, bie Soga mit bem ÄriegSfleib oertaufchen, um ihren

bebrängten SJtitchrijfen £ülfe ju leiften, würben bcch wol;l

bie Stifter eines geiftlidjen unb militarifd)en DrbenS, beren

Sapferfeit lange ber Sluhm unb bie Bnounberung ber ßbri*

ftenheit war, heilige ©elübbe nicht oergejfen unb gleichgültige

3ufdiauer beS fd)recflid)en Kampfes bleiben, ber über bie

4>errfd)aft beS KreujeS ober beS £albmonbeS im Dften ©uro*

paS entfdjeiben füll! 53.

lieber einige ©aftbarftellttngen bc$ >£errn unb ber

banie @tirf) auf bem ßeipjiger <Stabttl)cater.

(Jortf.ljung auS Sto. 168.)

SÜSenn wir bie SarfMlitng ber Johanna in ©d)iller’S

Jungfrau oon Orleans im Eilig; meinen betrad;r, n, fo Eonncn
Wir ben SBunfd) nidjt unterbrächen, £Jlub. ©tid) mtd;:c ba,

wo fie als frommes .fbirccnmäbdjen erfeheint, weniger g e=

fptelt haben, unb nur burch einjefne ruhige Bewegungen
bem Sinne ber Siebe gefolgt fetjn. Sie ganje Stolle muß
mehr beclamatorifd) , alS p itomimifd) genommen werten.
SBir wollen nur einiges anfü: . en, was uns ju jenem 2Bun*

fdje berechtigt unb uns veranlaß:, tiefe fd;on oft cuSgefpvo*
djene Äunfranfidjt hier ju wieberbclen. Bei beS BaterS
Shibaut tabelnbcr Siete ftanb jwar bie Künftierin ruhig an

ben Baum gelehnt, fudje aber burd) ein £>in = n " ^erbewegen
beS £irtenftabeS am Boten, bie fpäter oon Z ,ibaut auSge*

fprodjenen SBcrte:
,,unt> fdjreibe feine ßeißen in ben ©arib"

bie hoch mehr wie bie ganje Siebe beweift, ott einem Um*
gange mit ©eiltern „um SJticternacbt" ju r .ff; l en ift, an?,u :

beuten. 2fuch mochte baS 3ut'ücfgeben nad bei i © mbenbilbe
unb baS Beten oor biefem, als äh'ibout -'eine .“Hebe geenbet,

witer beS SidjterS Einbeulung fe»n, naci) weldjem Johanna
in ben beiten erflen ©eenen ftili unb ebne Emtheil auf bei-

seite flehen foll. ©o würbe bei ter ©teile im erften

SKonologe:
„<Sln Reichen hat bet Fimmel mit »erhefScn", ,

ein ruhiges ECufblicfen nadi oben, ein Wenigstens nicht fo

heftiges Berühren biefeS 3eid)enS htnreichenb gewefen fepn.

Senn felbft baS Jener ber Begeiferung, baS ftch am SdjiufTe
biefeS ©elbftgefprad)S auSfpridjt unb gleichfam baS Banb ijt,

baS beibe Seelen in tiefer Johanna, bie ber bemüthigen
4>trttn unb fül;nen ^elbin geiftig oerbinbet, modjte ein all*

ju lebenbigeS ©eberbeiifpiel nicht entfehuibigen. Elud; gab
?)lab. ©tid) am ©d)lu|)e beS oierten ElctS, wo (Te mit SkaU
monb entflieht, fchon baburd) ju oiel, baß (te mit einem
wteberholten, SanE anbeutenben , Steigen beS ÄopfeS bejfeti

Siebe begleitete; fyitt hätte ein fprechenber BlicE nad) oben
mehr gethati, als biefeS, wir modjten fagen, ju bewegliche sie*

benfpiel. 2ro§ tiefer Eieinen TDtißgriffe beherrfdjte bie Stelle

bod) eine bejlimmte Eftificht ber Äünftlerin, bie felbft alS

^elbtn nie bie oon ©ott gefanbte begeiftevte Sletterin oer*

gaß. Jeierlidjcr Srnft unb h e^3cc Stiebe beS Fimmel«
bliefte felbft burd) ben ©türm beS JtriegS, burch bie rau*

fdjenben Jceuben. 3u ben trefflichflen SJlomenten in biefer

Äunjtleiftung rechnen wir bie beiben TOlonologe, worin be*

fonberS bie ©teilen im jweiten, wo fid) bie wehmüthige ©rinne*
rung an baS oorige ^irtentebcn fo jart auSfprid)t, meijter*

haft unb wahrhaft jum >&erjfn gefprod)cn würben; bie

©eene, in ber Johanna als '’Prieftcrin gefchmücEt oor ben

Jürflen erfeheint; ( — wie ruhig horchte bic eerfammclte
SJlenge ber heiligen Seherin! — ) unb bie mit Sionel, wo
wir ©etegeiiheit fanben, bie ©ewanbheit ber Äünftlerin im
©pici im Elllgcmeinen , ihre ©eberbenmalerei unb bic herr»

liehe Bewegung beS ÄOrperS wie ber f>änbe ju bewunbern,
Elud) war ber fanfte Saut ber enoad)enben Ciebe neben bem
ernfien Sone beS SabelS recht gut gehalten, ob fid) fdjon

bic Äünftlerin hier oom ©efühie überwältigen ließ unb ba«

burch etwas unoerftanblid) warb. Sagegen fprach SDlabame
©tid) baS ©ebet im Äerfcc unübertrefflich ; tiefe befonnene

Steigerung beS Sons (nicht ber Stimme) wie beS EljfectS,

biefeS ruhige EEuffparen ber Äraft *) i|f ber (Srfolg eines

fortbauernben ©tubiumS, oo» bem auch SidjterS SBort-

gilt:

„fltll allmablfch reift baS 3t o (bliche."

Ser Äünftierin warb aber auri) hier ftürmifcher Beifall j«
!Xheil. Sgfcei muffen wir eS lobenb anerfennen, baß tiefe

Johanna bie UeberrcbungSworte ju Burgunb in Einblich ru*

higem Sone — fagt bod; ber 4>evjog felbft:

„ihre Siebe i]t ujie ciiuS StinbeS" —
nidit, wie fo ofr gefd)ieht* mit rebnerifchem fPotnpe fprach»

unb am Schluffe beS Sicl)terS nidjt mit Unrecht gefabelte

Elnbeutung unbeachtet ließ. Senn fie felbft umarmte nidjt

ben fäcrjog, — wie burfle bie Eeufdje, ©ott unb ber heiliüeir

Jungfrau geweihte Johanna fiel) fo weit oergeffen — fon*

bern neigte nur über bie fiep umarmenben Jürften, gleichfam

ben neuen Bunb fegnenb, ihre Jahne, ©in herrliches ©e*

mälbe, wot)l werth, oon ber oevfdjwifterten dtunft fcftgehal«

ten ju werben! Efud) bei biefer Sarftellung muffen wir ben

feinen, bem Sinne beS Sid)tcrS
’
folgenben ©efchmaif ber

Äanftlertn hinftd)tlid) beS ©ojlümS anerEennen. *) Senn fo

einfach bie fromme Wirtin crfdjfen, fo blieb auch „beS haften
©otteS Äriegerin" biefem 6h Ql'aftcr i:n Efeußcrn freu. EluS

tiefem ©runbe Eönnen wir aud) unmogiid) in teil ladjerlicheit

Sabel berer einftimmen, bie auf bem ^)eime ben Jeberbufch

oermißten; beim füllte baS einfache Äreuj nicht bejeichnenbet

fepn , atS tiefer? (Sie 5ortfe$ung folgt.)

*) J?iet fann ©ngel’S SSovt nidjt geTten: ,,Ser fehler, all*

Ärafte ouf ge.uiffe ^auoiHfecie auffparen , ijt bi« .RUpye

ber ©dianfpierer." sp;an felje baffen Jbcen 3U einer SDtimiB

2tj. 2. ®. 195. >

**) Z)arum beriteben wir aud) nfdjt, wa§ «in SBeridjterftatter

Ü6er bie Sarftellung ber Johanna burd) Sftcab. ©tid) ba*

burch anbeuten will , baß er ihrem Elnjuge baS Stießt

Ä l e ib fa m e bcrioiift.
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nicht ffein eine h err f cfj e n b c Religion, fonbern ouef)

fine $eri-fd>enbe 5) t} 1 1 0 fo p b i e, b e r r f d) c n b e © r-

fJcme u. f.
m. fetten. ©ted ift fo natürlich ald folgerecht

;

unb wenn aud) ber üBerf. mit oielem ©djayffinn jeigt, welche

gjfittel angewenbet werben muffen ,
um bieö ©errfd)enbwer=

ben bec ©faardreligion (b. t). immer ber p r i 0 i t e g ir t e n

©otfcWerebrung) ;u öertuiten , fo freijt tod) immer 51t be=

fürchten , baß biefe SKittel nid)t binretcöen werben, unb baß

bod; über Euvj ober lemg, bie berrfdjenbe ©taatSreligion

wie fcied bie ©efd)id)te biureiaj ub lehrt — eine unter:

brüefenbe für anbere werbe. *)

(Ser «Befcßluß folgt.)

Sfnweifung jur jroeefmafigett 2fbfnffung bet gerichtlichen

fBertheibigungöfchriften jc. 3«?citec S£heil. SSon Dr.

«. g. 3i$. ©evjldtfer.

( 58 ei<blufi 9to. 169.)

©aß ein fo fajarfftnntger 9)tann, wie ber 93erf. , 2Baf>r:

beit mit SRcc&tdficaoncn ober fpräfumtionen , ober mit Eon:

tumacialftrafen , (©. XV) im ©rnfte oerwedjfeln tonne, tft

faum benfbor. Seichter ift bie SJerwec&felung swifdjen bem

©twiefener. , unb $wifd)en bem , wad auch otjne affen 33eweid

gefeglidjer ©runb einer 9?ed)tdencfu)eibung ift; leidjeer ift

ebenfalls) bie «Beiwedjfetung swtfdjen bem (Srwiefenen unb ber

SBahrijeit £1ad ©rwiefene ift nicht bad Sßabre, fonbern

nur badjenige, mad ald wahr gilt, eben weit ©ritnbe oor:

hanben finb, td bafür ^u hallen, bid bad ©egcntffcil erwie:

fen wirb. SBo fein «Bewcid geführt, ober wo er nad) ben

©efegen nicht iugelaffen wirb, ift nicht bie Sßafjrfjeit

bad gunbametit bed 3tcchtdfprud)eS ,
fonbern bie, in Xbwc-

fenheic berfelben eintretenbe gefeglidje Seftimmung, 3 . 33- fett

Sermurt;ung ber 3?cd)tfd)affenbe:t, ober bie SSerurchetlung

Wegen Ungefforfam. Stücnn in eben biefe tx SSeftimmUiigeii bie

©efei;e einen Unterfdjieb jwifdjen bem Gsieil* unb ©riminal»

pvoceffe mad) en , unb 511 machen Urfache haben, wie in aller

Söelt mag barum behauptet werben: bte Söahrheit felbft fei;

eine anbre im Eioil:, eine anbre im Eriminalgeridife?

©elbft bie Berwecbfelung oon Söahrtjeit unb Uebcrjcu«

gung (©. XX\I) fann nur ber «Befangenheit bed SSerfd.

giigefd;ricben werben; ta fie außerdem affjuleicbt ftd) bemerf:

lid) macht. Sßie fchwer halt ed nicht oft, bie 3Jlenfd;en oon

einer SBafjrtjeit ju überjeugen; unb oon wie meiert Unwahr*

betten finb fte fo innig überzeugt gewefen, ald ber S3erf. non

ber Unftatthafagfett objefewer Gntfd;etbungdgrünbe eined

©rfenntniffed immer fetjn mag! ‘Bon bemfelben febod) oor:

audfcgenb, baß er feine Ueberjcugung ber Wahrheit jum

©pfer ju bringen fähig fet), glauben wir inbeffen, i£;n nur

barauf aufmertfam madjen 31 t bürfen, baß er ebenfowohl

bie abftracte (@.XV), ald bie objectioe SOBahrl;eit (©.XXVI)
mit ber abfoluten Perwechfelt habe. 2)iefe legrere ift ed,

Welche fOlenfchen unerreichbar ift; bie betben erfteren aber

tonnen ihnen n i cf; t fehlen, weil ed außerbem Weber SBiffen:

fdjaft , ned) SSeweid, noch Stechtdpflege , noch Staaten geben

formte, ©ie abftracte ffßa&rbeit tonnen wir inbeffen an

ihren ©tt geftefft fet;n taffen, nur oon ber objectioen bemer:

•) 3Bir gtaaten intn-ß erinnern ju muffen, baß ed notf) eine

ganj anocre ltn(la)t bUieü ©egenftanbed gibt. Snfofem

r.amlidj bie «Religion niept blöd ©ad)e ber Meinung iß, ion:

bern ben ganzen ®enfd)en burdsbringt unb erfüllt, toirb fie

noif)ioenbig auch auf bie ©taatdform ben entfdhiebenßen Sin:

flit| üben, ©in d;rißtid)er Staat ift fdton bavum, »eit er

ein dmiUidier tß, ein ganj anberer, ald ein tutti|dier ober

heibni(d)et. IDie ltnertennung biefed ^tincipd fuhrt inbeß

,no^ feiiuiroeged jut Unbulbfair.fsit.

D. dtti.

fenb , baß barttnfer ntdfjfc biejenige SSahrfieit ju Oetflehen fft,

bie ftch nochwenbig aufbrangen unb oon affen Scrnunftwefen
anerfannt werben muß, fonbern nur biejenige, bereu juret:

d;enbe ©rünbe äußcriid; erfennbar gemad;t worben finb. 3u:

reidjenb aber finb bie ©rünbe, aud benen nad; ben Siegeln

bed menfchltchcn ©enfend, ober in einer pofitioen ©phare,
wie j. &5. bie bed fftechtd im ©taate, nad; ben bafür befte:

henben fftegeln, badjenige wirfiid; folgt, wad für wahr aud:

gegeben wirb. SBenn alfo in einem ndjterlichcn ©rfenntm'lje
bie ©rünbe, woraud bie ©chlttßfolge gezogen ift, angegeben
finb unb baraud ebenbiefelbe fid; wirfiid) ergibt; fo enthält

ein folched ©rfenntniß objcctioe Sidahrheit. ©er S?erf. hat
bemnad) Unrecht, wfnn er fagt, biefe ©rünbe wären eine

unn6|e fföieberbolung bed Snfjalted ber Kcten. (Sä ift oiel:

mehr biefe abfelut nothwenbig , um bie ©ewißheit heroorju:

bringen, einmal baß feine ©rünbe, welche in bem Verfahren
entwicfelt worben finb unb auf bie ©ache ©influß . haben,

außer ')(d)t gelaffen ober unrichtig oorgeftefft worben finb, unb
jweitend baß baburd) bad gefällte ©rfenntniß auch wirfiid)

gered)tfertiget werbe. Snbem bie Surt) bie ©rünbe ihrer Ur:

theile oetfchmct'gr, gewährt fte Weber für bad eine noch baS

anbre ©ewißheit, nid)t einmal SEahrfd)einltd)f«it. ©ie oer:

fchleiert burd) biefed 33crfcbweigen nur ihre Un$uoerläfffgfeit

unb ihre 3rrtl;ümcr. Sa bie ©efehwornen finb fogac ange=

wiefen, ftd) nidjt einmal felbft bie ©rünbe ihrer ©nifdjeibung

ju oergegenwärrigen unb beutlid) gu madjen; fonbern fie follett

fid) nad) bem Sofaletnbrucfe beftimmen, bad heißt nach ber Summe
ber ©efühle, ober üielmeljr nad) bem legten ©efuhle, welched

unmittelbar burd) bie ©efammthett ber in brr ©erichtdfigung

erhaltenen ftnnlidjen SBabrnehmungen in thnen hevoorgebradjt

worben ift. Sidie ber ©unb unmittelbar burd) bie (Smpftns

buiig feiner ©innc feinen wal;ren ©erren oon einem falfd;cn

oft unterfdjeibet — oft md)t, nidjt tuet beffer fo U ber SOtcnfch

nad) ben unmittelbar burd) bie ©inne erlangten ©inbrüefert

beftimmen, wad wahr fep, ober nicht, too©cbulö ober Unfdjulb

obwalte, ©ad mag in einer 3 eit, wo ber SSnfticidinud fein

Södefen fo oielfältig treibt, recht fefw an ber Slagcdortnung

fet;n unb «ßiem'chen rcdjt feljr gefallen, bie in btefem ©eifie

ber 3 üt befangen finb, ohne ed felbft ju wiffen. 2tud) bie

Anhänger einer mpftifdjen «Phtlofophie mögen in ihrer Sbeen:

oerwimmg unb 2Öegnffdoerwed)felung bafür eingenommen
fepn; aber aud) 2 eutc, bie ba wiffen, wad fie wollen, unb

ftd; felbft baoon 3ted)enfd;aft geben?

©ooiel wirb bem S5erf. hieraus gewiß flar werben, baß

3ted)tdmirtel gegen ein ©rfenntniß, beffen ©rünbe oorliegen,

nid;t barum unnüg finb, weil in jweiter unb britter Snftanj
blöd oon anbern 3iid;tern ihre Uebcrßeugung audgefprod;cn

wirb; fonbern baß bad Söefen ber Sied)tdmittel in ber 2Cud:

führung ber objectioen SKangelhaftigfeit ber ©rünbe bed an:

gefodjtenen ©rfenntnijfed befiehl, fet) cd baß bie 9tid)tfgfeit

unb fBollftänbigfeit ber tlnführungen oberber baraud gejogenen

©d;lüjfe in Übrebe geftefft wirb. @d wirb alfo in jweitec

unb britter Snßanj sunächft nur über bie gßahrheit biefec

S3efd;werben, unb nur erft mittelbar barnad) über bie ©aupt=
fadje erfannt; Eeinedwegd finb btefelben bloße äßieberholungen

ber @crtd)tdl;unblungcn ber erften Snftans; fonbern eine forg:

fältige «Prüfung ihrer 3?edf)tdbeftänbigfeit im gormcUen unb
im «Otatertellen.

önblid) tf>ut ber SSerf. und fehl' Unrecht, wenn er und
befd;ulbiget , eine «perfönlichEett unb Ceibenfchaftlid;feit bann
oerrathen ju hüben, inbem wir behaupteten: ,,©ie SSortheile,

welche bad münbliche unb offentlidje Söerfahren ihm in ber

tludfidjt eröffne , möd)ten wohl ein fel;r erheblid;er «Beftim:

mungdgrunb feiner SSotliebe für baffelbe fet;n .

"

©ad flingt

etwad anberd, ald wie ed ber SSerf. audjubvücfen beliebt h at

(©. XXXri): „er fet; nur aud Sgeidmud ein !8 ertheibiger

beffelben geworben." 2lffein Weber bad: 9iur, nodfj bie SQSif-

fentlidjEeit ber ©ulbigung bed (Sgoidmud l;d& fn ^cm
fßccf. vorgewerfen. 5tur wenn bied gefd;el)en wäre/ würbe



680

feine Entgegnung unö treffen. Vor ben unwiHfärlicßcn unb

unbemußten (Singebungen beg Egoiömug ift fein ©?enfd)

fiefjer. äBtirben bie Urteile ber ©lenfeßen nicht fo feßr burd)

tßre Verhaltniffe, Neigungen, SB u n fcf) e unb Xugficßten moti»

eirt, fo mürbe biefe unetiblid)e Verfcßicbenßeit ber fetben un--

erflärlicß fepn. Sag ©laß ber Verftanbegfräfte reidjt bei

mcitem bagu nießt ßtn; aber bie geheimen unb fußen Sopßi»

fterekn beg EgoigmuS regieren allgubäitftg unfre ©ebanfen.

Eg gibt nur ein eingigeg SOiittel , ihrer £err gu merben,

unb bag ift Verbeutticßung ber Verkeilungen unb Prüfung
ißrer Verbinbungen! Sag mir übrigeng ben red>ten glcc£ ge=

troffen haben, baoon hat ber Verf. (S. XXXIV) felbit ein

unummunbeneg ©eftänbniß abgelegt. Vergeblid) teilt er unü

berebett , baß bie 2lboocaten fieß "beim fcßriftlidjen Verfahren

beffer ftür.ben, alg beim münblidjen. tffier am Slßcine unb

in Sacßfet» geiebt hat, weiß moßl, »po fie fieß beffer befin»

ben. Vornehmlich aber fommt hierbei bag öffentliche 2(nfeßn

in Vetracßt, in bem fie bort flößen. Sie große Empfinbtid;»

feit beg dorn. Verfg. felbfl bemetfi feine Empfänglichkeit für

biefe Vorftellung ; unb nun Iefe man fein ©eftänbniß: „in

Scutfcßlanb fönne e§ aug befannten Urfadjen fdjmerlid) je

fcahin tommen, baß bloßeg Vprbienfl unb auggegeteßnete £a=
teilte gu 2femtern unb SSürbcn führen follten ! " 12.

Ueber baß nette franjoftfeße Souanengefeg.

©tan lieft hierüber in bem Coimier fran$ais einige

^Betrachtungen »on Äeratrp, meldjc moßl ßerauggeßobrn

gu merben perbienen, ba fie bie flaargmirtbfcßaftiid)en 2tn =

fießten, gu melden ftch ber Verfaffer befennt, fo flar aug»

fpredjen.

Sie Sigcnffion über bag Souanengefch, heißt cg im
mefentlicßen, »pelcße eben in ber Seputirtenfammcr Statt ge-

funben hat, benmft entmeber, baß ber ©teßrßeit biefer

Äammer »nähre flaatgmirtßfd)aftlid)e Äenntniffe fremb ftnb,

ober baß örtlidje, ja perfönlicße Snterefjen ihre ©t.inung

beftimmt haben. 3um erften mal oieUeid»t hat man eine

Vereinigung gebitbeter Scanner »ergeffen feßen, baß ber

£anbet groifeßen Völfcrn nur ein Saufd) ifl non bem, mag
man gu niet befißt, gegen bag, moran man ©tangel hat.

Sie motten nerfaufen, ohne gu faufen, alle Soncurreng per»

tilgen, um an fid) felbfl theuer gu nerfaufen, alfo bie gort»

feßritte beg Äunflfteißeg hemmen unb bie ©teßrßeit ihrer

©titbürger in ben )leten 3 uftanb ber Entbehrungen per»

feßen.

Siefer 9tücffd)ritt ber ©efellfcßaft, infofern er gur 3 fo»

lirung ber SSolfer führt, fommt non gmei ©»unbirrthümern.
Ser eine ifl ber abfolufe VScrtß, ben man ben ©tetallcn

alg ©tüngen ober Saufcßmitteln gibt, ba fte bod) in ber

Spät, »nie bag Papiergelb unb ber Gireöit im <£>anbcl, nur

ben Steicßtßum beg Vobeng unb ber Ssbuflrie barftcllen;

b.er anbere berußt auf ber falfcßen Vorftellung , baß her

ßoße preig ber nottnnenbigften Vebürfniffe ein 3 eid;en non

SBoßlftanb ifl, ba fie in ben etenbefeen ©egenben in feßr

hoßem greife fleßcn tonnen, »nenn fte aug ©tangel an 2fr=

beit fetten finb.

Viel ßernorbringen unb niet pcrbrattd)cn jum »poßlfeil»

ften greife, bag ifl bie Vebingung beg ßätiglicßen ©Uicfg

ber Voller. 2lber non bem bloßen Verbrauche beg -heimor»

gebrachten fann eg nid)t fomrnen ; eg gibt anbere Vebürf--

niffe, atg bie rein materiellen; baßer muß man Jfugmegc

fueßen, muß burd) bag, mag man ju niet hat, fieß bag,

mag man nicht hat, ju nerfeßaffen miffen. 2)ic leicßtefle

2trt, bieg 511 tßun, ifl ohne 3 meifet bie, bie roßen Stoffe

in großen ©taffen non geringem SBerthe einjufüßren , um
ißnen, »nenn fie nerarbeitet ftnb, in fleineren ©taffen einen

größeren äBertß ju geben. $ei biefem 2lugtaufd) ifl alter

Vortheil auf ber Seite beg SSolfeg, bei meld)em ber Äunfl--

fteiß bie meifle Ermunterung ffnbet. Sie ©egenflänbe beg
hurug tßeuer nerfaufen unb bie ©taffe ber fpiobucce, »ueteße
bie notßroenbigflen Vebürfniffe befriebigen, nermeßren , bieg
ift ein f)anbctgf»)flcm, bei melcßem man fieß moßt bejinbet;
Krbcit unb ©enuß für alle finb feine Srgebniffe.

Saß Seputirte , bereit Slteßrjaßl aug einer Stoffe ge=
nommen ift, tü?ld)c ba$ C^lücf bes ßanbeö nur in bem greife
ihrer 'Pachtungen ficht, bie Sicherheit, baß biefe befahlt
merben, nur in bem ßoßen preife ber probucte; boß biefe
fotd;e Ueberjcugungen nidjt tßeiten , begreift fid) : aber baß
bie Sommiffarien ber Stegierung bie einfacßflcn Elemente
einer guten Vermattung nerfennen, muß Erflani.cn erregen.
Siefeg mit fo großer ttnbefonnenßeit btScutirte @cfe§ sießt
eine flrenge ßinie gmifeßen Völfer, melcße bie moßlchatige
Statur 5« nereinigen baeßte burd) bie Verfcßiebenßeit ber Sr=
geugniife ißreg' Vobeng unb ber nad) ben örtlichen Verhält»
ntffen eigen tßümticßen Snbuflrie. Vier anbern nid)tg gibt,
ßat fein Stedjt, etmag non ihnen gu »erlangen; im £anbel
ßeißt faufen geben, nerfaufen empfangen; man geßt baßin,
mo man am beflen beßanb'elt roirb. Etioag anberg oerian»
gen, ifl Srrtßum ober Ungerecßtigfeit.

SÄciffer Stoß, ein 5Äaßtcßen in fteben ?(bentcttern

jtveier grettnbo. fBon d. Z. 21. # offmann, -granf*

furt a. 9)1. 1822.

Ser maefere ^)ttmorifl, ber, feit ißm ein ßodßbemunber»
ter ©teijler bei bem gebilbeten Publicum cinfüßrte, ber roll»

gültigen Empfehlung fieß befonberg »uürbtg ermiefen , bünft
ung gerabe im gadje beg muntern, pßantaflifißcn ©täßr»
dieng, uolt erfreulicher 2tnfpielungen , oorgüglid) an feinem
Plaße gemefen gu feßn. Siefe gtoßßiflorie bürfte teießt

gu ben freunbticßftcn einer ©attung gcßören, bereu Urheber
man ben Verfaffer felbfl nennen fann. Ser feltfamc Viaßn,
ben .öoffmann häufig in bie burd) ißn gegeid)neten Sßavaftere
ßineinfpielen läßt, (inbet fid) aueß ßier in einer redßt er»

gößlicßen 2trt micber, unb mo märe ben bargeflellten per»
fonen ein traumgleid)cr 3uflanb moßt erlaubter, alg in einem
Söerfc, ba§ unter bem befeßetbnen Sitel eineg ©täßreßeng
bargeboten mirb? Ser Vcfi|er beg ©lifroffopg, meldjeg
©leifler gioß bem ©lanne, ben er feiner Protection mür»
bigt, ing Hage fegt unb lpomit biefer ben mit ißm per»

feßrenben ©lenfdien fo tief ing ^erg fdjauen . fann , baß
baffelbe gemößnlid) im luftigflcn VSibetfpvucße mit ben glat»

ten ^feußerungen ißreg 50l:inbeg erfeßeint, lbürbe übrigeng
ein außerfl gefäßrtid)eg Subject in jebem gefttteten Staate
feßn , »peil er, »penn ißm nießt gupor bie ©alle benommen
morben, nur all gu oft oerfueßt merben müßte, in feinem
©rimme über bie menfdjlicße galfcßßeit maneßer Slefpectg;

perfon allen möglidßen 9lefpect für immer gu permeigevn.
Sag 2feußere ßat ber Verleger rcd;t artig unb bem Sn=

ßalte anpaffenb pergieren laffen. 17.

— lieber ben neuen Sloman Söalter Scott’g, the
fortunes of Nigel, urtßcilt ein englifd)er Äunflricßter, baß
er ben großen 9tußm beg Verfafferg noeß erßößen merbe.
Sie Ergäßlung felbfl, fagt er, mag meniger intereffiren,

alg bie in maneßen früßern Söerfen beg Verfafferg, aber
in feiner gangen Saufbaßn ßat biefer nirgenbg meßr Äunfl
in ber Entmicflung unb fpalrting ber Elia rattere, mie in

ber Harmonie ber gabel mit 3eit unb @efcßid)te gegeigt.

SBag aber über 2illeg geßt, ift bie »uunberbare 3ufammen»
fe§ung ber ©tafcßincric, fo baß jebe Sriebfcbev unb jebe

Perfon mefentlicß gum 3 iele »m'rft, ob man fdjon , menn fie

guerfl eingefüßrt iperben, fdjfperlicß fagen fann, warum unb
gu melcßem 3mecf jebcg erfeßeint.
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govtfe&uiig tcr 2fn^eigc über: 1) Ddiirtteffenj att-3 Tlu-

fang, ÜOTitte unb Qrnbe bet SBtmbercui'Perfudje zc.

2) 2>c Söunbemiann im 3- 1821 zc. Sie neue

2Sunberfuci)t zc. 4) Sie 3etcfjezi = unb SBunbecfudjt

bet Sftenfcben zc. 5) Sie grommigfeit zc.

(Sottfe|un®. auS Sto. 155.)

Gib b«tte »ielteidjt, wie ©aloani feine animalifcfje @lef:

rrici'tät, fo meine SBunbcrfraft suerft burdj ©rpeiimcnte er-
führen unb erläutern füllen. 93tan weiß ja, mag foldjc Xi)at=

bemeife »ermögen. llber icf) 30g, bcutfdjet (Bitte gemäß, ab:

fidjttidj ben »kl fdjwerern 2Beg ber Sebuction »or, unb id)

froglorfe nun, baß ici), ofjne genötfjigt geroefen ju fepn, audj

nur ein einjigeö ©rperiment jur |>ülfe ju rufen, ben 2Bun:
berberg gerabe an feiner fteilflen ©eite erfliegen f>abe.

23rel bünkt mir, ifl burcfj meine ©ntbecfung gewonnen
unb burdj biefe SBerrainung ber alte ©treit über bie ©ren:
jen ber Statur unb beg 2Bunberg nicht ; ur entfdjieben, fon:

bern auch feber neue ©treit barüber für alte dwigkeit, fo

lange nur bag gunb=unb glurbudj meiner Sebuction nicht

»erloren gei;t, unmöglich gemadjf. SSietteidjt t)abe t'dj, alg

febr bankengroertfje Jugabe unb ungefudjteg £ermäon, 3U=

gleidj ben ©djlü|fel gefunbcn, um ein anbereg Stätijfel 3U

löfen, bag je§t bie rüflt'gflen unb gewanbteften Sialektiker

befchäftigt. — Sodj bag gehört nid)t hierher, wofjt aber ge:

bührt eg mir nun, nach »ollenbekr Stelation, ben auf bem
©ebiefe unb über bag ©ebiet beg ÜBunberbegriffg flreitenben

Parteien ben nach ber Stacur ber einzelnen ©treitpuucte
inotibirten SBefcfjeib unb llrtfjeilgfptudj nidjt länger oorsu:
enthalten.

3 uerft alfo: eg gibt Sßunber, unb fie flehen fogar nicht

mit ber Statur in SBtberfprudj, bah vielmehr nidjtg natürli-

cher ifl alg fie. 2llle biejenigen, weluje oon ©cörung ber

Staturcrbnung burd) SBunber reben unb meinen, ber ©d)6pfer,
„»erlebe in launenhafter SBiUkür im Söunber wieberum bie

Orbnung unb bie Siegel, bie er fidj bei Senkung aller irbi-

fd)en Singe felbjl norjufchreiben für gut befanb" (Suiiiteff.

©. 321. tlnm. Sföfjr ©. 16. oben) ftnb non bem bialektifdjen

©chein getäufdjt worben, ber immer über bem SEBunber, alg

einem Ungewöhnlichen in ber Steifje ber natürlichen ©rfdjeh
nungen, fdjwebt.

3w eit eng: SEBunber ftnb fo häufig alg Slichtwunber.
Sem ©ewöfjnlidjcn fleht bag Ungewöhnliche überall gegenüber.
23er aber nur bag ©emöhnlicöc fcfifjält, leugnet bag Unae--

wöfjnlidje, unb wer biefeg allein fudjt, »erachtet jeneg. Sie
einen werten 2Buuberuerächter , bie anbern äBunberfüdjtige,
beibe finb gleich einfeitig. — SQBie jebem @efd)6pf bie .Kraft

für bag ©ewötjnlidje beiwohnt, fo auch bie 23unberfraft
Sag Sehen beg 932enfdjen fchwebt big an bag ©rab swifdjen
©efunbheit unb Äranffjeit. Geber SJtenfcfj kann 2Bun=
ber thun. 2ludj bie Statur hat ihre SBunber. Sie © t-

fchichte ber 93t e n fdj (j
e i t, unter ber gorm einer göttlichen

Grjiefjung beg SStenfdjengefdjIedjteg, hat bie auffallenbjten, aug:
gejeichnetflen SBunber. Sag er fie hat fdjon 2lmmon gar
fdjön anerfannt in feiner fpröbt'gt, ©. 18. „Sterocnleiben beg
inneren ©inneg, wifit ihr, wag bag t>ei$ti wift ihr, roie

bie Cebensfraft beg Äöiperg mit ber freien Ä'raft beg @ei=
fleg oerbunben ift; wifit ihr, wie ber ©etfl jule^t bie gütle
feineg Sebeng aus ber gläubigen ®emeinfd;aft mit ©ott unb
feinem heiligen SBorte fdjöpft; w,§t ihr enbiid), wie ber
himmlifuje Sfater, tn bem wir 2ll(e leben, wirlen
unb finb, bag fromme unb lqev&Ud)e ©ebet feiner Äittber

J

hört unb ihnen mit Sr oft, 93tuth unb Äraft aug ber .5öhe
euegegenfommt? Sag ©ebet beö ©laubeng wirb
bem Ärantcn t) e

l
f c n, unb ber dperr wirb ihn auf:

v i ci) t e n , unb f 0 er 1; a t © ü n b e g e 1
1;
a n , w i r b fie

iljm »ergeben fcpn, benn bag ©ebet beg ®ered)=
ten »er mag »iel, wenn eg e r n fl l i cf) ifl. ©0 fpridjt

ein ehrwüröiger 2lpeftel; fo bachte man in ber alten chrifr:

lieben Ä'irdje; bag glaubten bie SSBcifen unb grommen aller

d;rifllichen ©emeinben unb Parteien; auf biefe Hoffnung grün:
ben 3ule(jt and) biejenigen ihre ^eilunggoerfuche, bie wir alg

Sßunberthätcr unb neue ^»eiligen betrachten. Äönnen wir
aber bag mit ©ott unb unferem ©ebete nidjt 3llle, füllten

wir oor bem ÄranEenbctte unferer leibenben SSrüber nicht

bie gaufelhaften 23lenbwerfe einer falfchen Äunfl, bie un;
würbigen Scfereien, bie leichtfinnigen ©efpräche unb -?) off=

nungen »erbannen, mit welchen wir fie oft un»erantworrlich

taufchen unb betrügen, wenn ihnen ber Sob fd>on auf ber

Sippe fdjwebt; füllten wir nidjt mit ben einfachen 2?eilmit=

teln ber Statur unb bewährten SBiffenfcbaft eine weife, ber
gähigfeit beg Äranfen angemeffene, unb wag bie £aupt--

fadje ift, fittlidjretigiöfe örregung beg ©emütfjö »erbinben;
füllten wir .'hm nidjt bie Sibel ober ein frommeg Sieberbuch

reichen, ihn jur Ilnbacht, 311m ©ebet unb Vertrauen ermun=
tevn, unb fo, wie auch ©ott über ihn gebieten möge, einen

neuen, gewiffen ©ei fl unb bie .Kraft beg ewigen Sebeng
in feine Beete leiten? hierher ftellt eudj, geliebte SSrüber,

unb iljr finbet ben ©djlüffel 3U allen SBunbern ber neueren

3 cit; bag faffet unb erwäget, unb ihr fleht fj»h er al0 bie,

welche fie »erfpotten, »ielleidjt felbft f)6fjcr alg bie, welche

fie oerridjten ; biefen ©tauben an bie innere .Kraft unb @r--

ijörung beg ©ebeteg, ben wir in einer unljeiligen 3eit oev=

loren hoben, rufet in eure, rufet in bie #crjon eurer Sieben
unb Seibenbcn surücf, unb eg wirb b eff er mit eudj, eg

wirb beffer mit ihnen werben, weil ber -perr g e r e dj t

ift, ein Reifer, unb nidjt ferne »011 einem Geg=
lidjen unter ung." Ser ©djillcr’fdjc ©emeinplag;

,, — aug ©omeinem i|i ber SDtenfdj gemadtt,

Unb bie ©cwotjnljeit nennt er feine Jtntme. "

läfit immer bie Äugficht auf bie UCugnahtne eon ber Stegei,

wie jeber locus communis, offen. 23ir wollen eg nur ge<

flehen, wie aufgeklärt unb freifinnig, fern »on 2fber: unb
Ueberglauben , .wie gebilbet in phhftfolifdjcm unb äußerem
SBiffen wir fepit mögen, eg sieht ftdj um ung ade, außer
bem Äreig beg ©ewöhnlidjen, eine 2Belt»on SBunbcrn, in bie wir
in ber Sieget Stiemanbcn gern blicfen taffen, bie wir aber
benned) nicht log werben können, unb Sidjtenberg war nicht

bcrSmsige, ber auf "Preb'igen adjtete unb 3eidjen beutete. —
®g war ein fcljr bebeittunggoolleg 2Bort, wenn ber^ert bortin
ber ^Biifte fpradj : „ber SJlenfdj lebt nicht 00m SSrote allein,

fonbern »on einem jcglidjen 2Bcrte, bag aug bem S3tunbe
©otteg geht." Sag SBcot ifl bag ©ewöljnlidje. 2lußer bie:

fern gibt eg audj nodj ©rhaltunggmittel, beren .Kraft aug
einem anbern SSoben gesogen fdjeint, alg ber 21'cfer ift, t» et:

dfjer bag Äorn trägt. — „Sie Stoff) lehrt beten." Ser
rofjeftc, ungläubigfle S3tenfch ifl fdjon im ©djiffbrudj, in

augenfdjeinlidjer Sebenggefah», am .Krankenbette geliebter

SStenfchcn auf feine Änie geworfen unb su brünfligem ©ebet
begeiftert worben , tiachbem oorher alle orbinäre Stettungg:
mittel »ecgeblidj aufgerufen waren. Sie 2Bunberhülfe blieb

in ben mentgften fällen aug; unb wenn fie augblieb, fo wol=
len wir bodj nidjt »ergeffen, baß menfdjlidje 2ßunberfraft,

fo gut wie jebe anbere Staturkraft im 93tenfdjen, befchränft,
enblich ift. Gft bag ©ebet in ber Stotfj weiter nichts, alg



2fuSbrttcf bet völligen StetcungS.'ojtgfet't, fo fann tef) enfweber

mir nichts bet btefer SSegictjung beuten, ober es beutet auch,

a(S [old; et/ immer nur auf eine etnbere 9)töglid)feit ber 3?et=

tung bi", bie außer b:’tn Äreife be§ ©ewößnlicßcn liegt. —
— 25on ben SBunbern ber Statur fprießt 2fmtnon in feiner

2ten $>rebigt S. 32. f. gar treffenb , unb nur Srfjabe, baß

fein „bunfter ©inbruef von ber Stoße ©otteS" eben burd) baS

S3ciwort „bunfel" bie [Beleuchtung etwas gu t-üfler gehalten

bat! — ,,©S ift unfere eigene ©ewiffenSangft bei bem fcßncl:

len 2tu»brud)e eines ©ewitterS eine neue SSeffätigung ber

pl&glidjen SBirfungen, lüddje buntle (?) ©inbrüefe ber Steli--

gion in bem ©emütße erjeugen. ©ber rneget itjr im ©rnfte

behaupten: ©ott fet) uns näher im S3Ii>)e, als in ber ©v=

leudjtung unferS ©cwiffcnS, er fet) uns näßer im Bonner, als

in ber äßarnung beS göttlichen SÖßortS? Sollte eben baßer

ber Sünbec nießt eher vor fid; fvlbft evfcßrectcn, als vor ber

nahen ©ewitterwotfe ; nicht eher gittern oor ber Ijeiligen

Sftajeftät beS SittengefegcS, als oor bem Sturme, ber über

feinem döauptc f?cult ? ©ennod) fprießt bie ©rfaßrung faft

überall für baS ©cgeutßeil; bennod) wirft baS reine unb

helle (?) Sicht bei SBärme nid;t fo ftarE unb mächtig auf

uns, toic bas gebrochene (?);" ©eht beim bie Statur

in bem 3Sed)fel ihrer SaßrcSgeiten einen einförmigen, fid)

immer gleichen ©ang? Selbft ba, too ber iluterfchieb ber

SaßrcSgeiten , ben Etimatifdjen ©efegen gemäß, viel weniger

heroortritt, als in unfern 00m ütequator entfernteren ©egen--

ben; vebet fie nidjt neben ber einfachen Spradte eines t)ci=

tern flaren Rimmels gar oft in ben erfeßütternben ÜBorten

öevßcerenber Drcane? — ©ie 35$ unb er in ber g 6 1 1 1 i-

eßen ©rgießung beS 93t e n f d) e n g e f d) l ed) t S £;at felbft

Stöße in feiner ^3rebigt anerkannt, naeßbem er fie. früt)erl;in

in ben [Briefen über ben StationaliSnntS unb in mehrern

Stellen ber frit. fPrebigerbibliotßef gang unb völlig geleug:

net hatte, •fjter aber wirft nid)t bie SSunberfraft beS ein =

jelnen 932 eitfd)en, aud) nicht bie Sßunberfraft in ber
Statur (Statur in bem Sinne genommen, in welchem wir

eS bei ber oorßergeßenben Sßunbergattung genommen haben),

fonbern bie ber Sö e 1
1 g e f d) i cß t e, beS UnivcrfumS.

Stnb cS SJtenfdjen, burd) weldje fie gut ©rfdjeinung Eom:

men, fo ftnb jene w el t h i ft 0 r i f c() e , Herren im ßödjften

Sinne beS HßovtS; fo 9)tofeS, SßriftuS. Sinb es Staturen

ctgniffe, in welchen fie fid) geigen, f° bienen jene nur bagu,

um als Spmbol unb tfbüllc ber ©tfeßeinung ben ©eilt ber

S8eltgefd)id)te gu offenbaren; fo bie Sßunber bei ber ©efeg :

gebttng auf Sinai, bei bem Sob beS ©errn , am erften cßrift:

ließen fPfingftfcfte. 23on biefen SBcrfcn gilt baS Sßort ©a=

maliclS allein : „ift ber Statt) ober baS lh$crf auS ben 93ten--

fd)ett, fo wirb eS untergehen ; ift eS aber auS ©ott, fo

formet ißr eS nicht beimpfen." tCp'oftclgefd). (Jap. 5, 93. 38-

39. So!d)e HBunber hangen allein von bem Söillen unb ber

[Berechnung beS Jperrn ber 3ficU ab, unb ber EOienfcß fann

fie toeber ßinbern noeß förbern, wenn bie 3ett ißrer ©rfcßei=

nung ba ift. Stur SJfitleiben Oerbient eS, wenn ber fürftlicße

SBSunbertßäter , feine Sdjamancnrounber ben 2Bttnbern beS

Ferrit an bie Seite ftellcnb, fprid)t: „25$ir fönnen biefe

Teilung (sic) oott ©ott forbern" K. ©tuinteff. S. 119.

©j e UmlaufSjcitcn tiefer großen, burd) baS ©ange ßinbureß:

geßenben Straft ftnb fo ungeheuer, baß ber menfcßlicße ©alcul

tßre Perioden fo wenig feftgufegen vermag, als cs ißrn ge-

lingen wirb, bie fPerioben ber S3tenfcßengefd)id)te ins Steine

jtt bringen. S&$aS wir hier feftfegen, ift, genau genommen,

entweber nur Spiel, ober bloßer Stotßbeßelf für unfre 53e=

fd)ränttßeit, um in ber uncnblicßcn Sötaffe ttießt gang unter:

gugeßen.
©ritten. S: Sec ßöd)fte 3wecf ber Sßunber ift fein

anberer, als einer jeben ©vfeßeinung überhaupt: Dffen=

barung, [Berßerrlicßung ©otteS. »Sollte man fpielen, fo

fönnte man hier bem in mnjorem Dei gloriam , eine et=

weld)e ©eutung geben, aber immer würbe fie gattj attberS

ausfaden, als fcte jefuitifeße in ©llwangen aus ben Saßrett
1 ”74; 75; unb in SÜSüijburg von 1821. ©er SBunberbeweiS
ift ein JöeweiG z«r dv&pumor

,

wie ber SRerfcß eben fegt
ift unb wie er bis in bie früßeften 3eiten feiner ©efd)id)te tun:

auf gewefen ift. Seite fannten meine Sömiberfraft ned) nießt,

bie ba meinten, burd) SSunbet werbe baS ©afepn ©otteS
getviffer unb auSgemacßter. ©ott iß fo gut außer unb über
bem ©ewößnlicßen unb Ungewöhnlichen, wie er in beibem ift.

Untere, bie behaupten, ber SJtenfcß, aud) wie er jeßt ift,

brauche feine SQSttnber, um fid) ju einem göttlichen Ceben gu
erheben, hatten eben fo wenig einen nötigen SSenriff oon
ber Äraft, bie t'd) nadjgewicfen ju ßaben niid) rüßme. Sted)t

nahe ßat Stößr in feiner S)rebigt an baS SÜSaßre gerüßrt, unb
btS auf bie SBunberbeftnition unb einige baburd) bebingte
Cimitationen unterfeßreibe i'cß ben Snhatt folgcnber Stelle:
S. 9. „@r, btefer ewige ©eift, ber große £crr unb 93?ei:

fter, ber über unS in einem Cidjte tooßnet, wo Stiemanb gu=
fommen fann, er ift bem SJtenfißen jwar aucß in ben ge=

metnjteii ©rfolgen unb in ben gcmchnlirfjften ©reigitiffen itaße— beim was gefeßaße oßne ißn unb feine ßenfidjc ©otteS:
fraft? — aber naßer feßeint er ißm ju fommen, bcutlicßerer,

fidlerer unb jwetfellofer fein macßtigeS SBirfen ju werben,
wenn irgenb etwas in feinen (?) ©eficßtSfreiS tritt/ was er

mit Uebergeßung ber gewöhnlichen Staturgefe|e unb ißrer

SiSirEungen , unmittelbar auf Sßn gurücfjiifüßrcn vermag,
unb was ißn meßr, als gang alltägliche ©inge, gu rufen
bered)tigt: Sieße, baS ift ©otteS ginger! Seinem ümerften
^tergenSbrange unb bem unaitSlöfd)licßen SBerlangen, ben Um
ftcßtbaren in bem Sichtbaren, ben 2tlleS feßaffenben unb bttreß:

briitgenben ßimmlifd)en ©eift in ber ©eftalt ber irbifd)cn ©r=
feßeinungen gu feßen, gu faffen unb, wo möglich, gu grei:

fen, (? !) füßlt er gew.ffermaßen oollcre ©nüge gefcheßen,

wenn Sßatcn unb ©inge oor feine tätigen treten, bie bie

gemeine 9)ienfd)enfraft unb bie gewoßnlid)e ©rbnttng ber
Statur bei weitem überfeßr eiten, wenn fid) in 3eid)cn
unb SSSunbern ber Fimmel mit ber ©rbe, baS ©öttlidje mit
bem 93tenfd)lid>en, baS CSwige mit bem Seitlichen gleidjfam
jn oermaßlen (?) , unb ©ott auS feiner ^öße [Boten gu fen:
ben feßeint, lveldje burd) feltcne unb große ©rfolgc feinem
©afepn, feinem Söirfen lautes Seugniß geben." 23ie gefagt,

ben Sußalt biefer Samben taffe id) grcßtentßeilS gelten.

Viertens. Sebc bem SKenfcßen gu ©cbote fteßenbe

Staturfraft fann gemißbraueßt werben, unb ißr SStißbraucß

räcßt fid) fürcßteclicß. ?3tag [BoSßcit fie als SBerfgeug für
ißte fcßled)ten 2lbficßcen benagen , ober Sinfalt unb 3£berwig

ben ©eift ßeraufeefeßwören , oßne ißn gu oerfteßen, oßne ißn

leiten gu fönnen — in bem einen wie in bem anbmt gälte

wirb bie Staturfraft gum gerftörenben ©lement. ©ie natür:

ließen ©ämme ftnb burcßftodjen , bie blinbe ©ewalt von ber

fie bänbigenben @cfe§e frei gemad)t, unb loSgelaffcne jturgt

nun oerßeerenb unb verwüftenb über bie gluren, bie fie woßU
tßätig tränfen unb beftueßfen füllte. Se ßößer unb geiltiger,

alfo uniocrfalcr, bie fo loSgelaffcne blinbe Staturfraft ift,

befto fcßrecflidjer ihre JBerßeentngett. — SBetd) Unßeil mag
in unfern Sagen feßon ber SOtißbraucß beS tbicrifcßcn SJtagne:

tiSmuS geffiftet ßaben! — ©aS ©lement ift blinb, unb feine
SBirfungen, wenn eS feinem natürlichen SSäcßrer, bem ©efeg,
fieß entriffen ßat, fürdjterlicß. Sold) ©lement ift aud) bie

SSunberfraft, unb je ßößer fie floßt, befto fdjwieriger ißr

©ebraueß, befto gefäßrltcßcr ißr SJtißbvaud). — ©s mag
fepn , baß von ber auS ißrem ÄreiS herauSgerücften maneße
^tflange getränft unb erquieft, mancher füiftlicße [Baum wobl=
tßuenb erfrifeßt wirb; aber viel meßr ©ewäd)fe , Eranfe unb
gefunbe, werben oon bem übermütßiggcworbenen Strom ger:

trümmert. ©en Teilungen burd) SüSunbcr fteßen viel meßr
33eifpiflc oon Äranfcn, bie baburd) nod) fvänfcr, oon ©c:
funben, bie baburd) franf geworben ftnb

,
gegenüber, ©ec

ganatiSmuS, bie blinbe, ocrfoIgungSfücßtige Schwärmerei ift

bie natürlid)fte [Begleitung. Äampf ber untevgeßenben unb



6cr jcrftotfenben Kräfte, mit fanafifcfjer ©utl) oon beiten

©etren geführt — ouf bcu einen wie auf ber anbern wtber

©otr gefreoelt — bad ßnbrefultat — allgemeinerer 3weifcl

an bem Heiligen unb überall gröpere ginflcrm^ , wie bie

Stadjt fdjwarjer erfefjeint/ wenn bev ft'c burdjjücEer.be Slip wi=

ber oerlöfcht ift — bas getabe ©cgcnthcil oon bem, woju
bie ©unberEraft ba ift.

SKidbraud) aber, freoelnber fOtipbraud) ift ed, wenn ber

9J?enfdj bie iljm verliehene ©unberEraft aud bem Äreife fernes

Sehend hetaudfüljrt unb ^um Heilmittel machen will, bad

nun, wie bad Stecept aud ber 2fpothcEe, aud ber gepriefenen

©unberofftetn oerfdjtieben unb geholt werben Eann, wenn
unb wie man will. Dad Ungewöhnliche foll jum ©emötjn;

liehen werben, unb bamit ftnb alle ursprüngliche SSerhaltniffe

oerfehrt. ©elbft ber Herr gebot benen, an welchen ec ©un;
bev Chat, fte füllten ed tiieraanben Tagen, bamit ber et'gen-

thümliche ßporaEter bed ©ttnberd nicht getrübt würbe. —
Srefflid) fagt 2lmmon in ber ÜSorrebe, ©. III.: „9teue ©un=
berthater pflegt bad gebilbete ßuropa ald religiöfc ßonoul=

ffonare ju betrachten, bie, nadjbem fte ben gefunben ©lau;

ben oerloren, oft ber obrigkeitlichen ©arnung, in jebem gälte

aber ber pfi)d)otogifd)en unb moralifdjen 3ured)tweifurig be=

bürfen. " — Die ©unberEraft foll ber SSenfd) nur bann in

fid) anvufen unb gebraudjen, wenn er weif, bap bad ©e--

wbhnliche erfdjopft ift unb nid)t weiter reidjt, unb nur ber

frommfte, ceinjte, tieiligfte ©inn ift würbig, für fid) unb

ba$u nur an ber ftillften , verborgensten ©teile feines Houft’d

auf biefem 2tltarc ju opfern. ©ill er bie verborgene, wun*
berbare, bie nur bann ihren ßharaEter behauptet, wenn fie

ald 2fudnahme erfdtjeint , öffentlich madjen , ©unbercuren für

bad fprotocoll bewirten, auf öffentlichen fOtarft treten unb
bie fPrcphaften unb unheilbaren Ärüppel an feinen Sriumph 1

wagen fcffeln — fein Haud öffnen , bamit oon allen Him=
meldgegenben bem Staumaturgen Äranfe jueilen — fo foll

bad Ungem6hnlid;e ber Siegel fid) unterwerfen; unb fomit

ift bie ©abe ber Statur bem fd)rectlid)ften STupbtaudie unter;

worfen. 2lbfid)tlid) betrügenb ober felbjibetrogen — bad gilt

hier gleich- — Hie SSerljöltniffe ftnb oerriictt unb ber er;

barmlidje SJteifter, ber ben ©eift aufruft, pot &od ©ort
oergeffen , ihn ju bannen. *

©ie ©auner, SKörbet, Staubet u. f. w. bie urfprüng;
liehe Drbnung ber Statur oerlcfjcn unb barum mit Stecht

überall ald eine fPeft ber ®efellfd)üft oerfolgt werben, fo

ftnb alle ©djamanen, Songleurd, geheime unb öffentlid)e

©unberarjfe, jeber, ber burd; ©ebetdformeln unb Söunber*

fprüd)e feilen will — abfidjttid) berrügenb ober im frommen
©ahne felbft betrogen — Sftenfdjen , bie bev öffentlichen

SÜSohfahrt gefaprlidj ftnb. SJtit bem wenigen Sebendgolb, bad

fie geben, wirb ber armen COtenfchheit taufenbmal mehr ßc;

bendEraft unb Steichthum entzogen, ginbet meine ©unter;
fPparmaEopöe 2lnertennung

, fo wirb bie 'Polijci in ber 3u;

fünft oiel burchgreifenberc SJtaprecjeln gegen biefe ©unber--
oerfülfdjer unb ßharlatane gebraudjen, ald bisher — wirb
rid)t einmal fo oiel Scquemung nach ber öffentlichen ©timme
ftd) nadjfehen, ald ber bambergerSItagijtrat fid) erlauben ju muffen
glaubce. 33 ad ift l Scher lieh er, ber vor ber ßommif;
fion heilenbe gut ft, ober bie mit ber gebet tn
ber Hanb bad ©unter ablauc rnbe Deputation?— ßö ift nicht hart, wenn in foldjen güllen fPolijeibtener ober

©olbaten bie jum ©unterbötet SBallfahrenben mit ©ewalt ju;

rüctweifen, bendher, welcher ben SKtrafelfpuV oeranlapt, ald

einen ber öffentlid)eii Stühe gefährlichen SÖter.fdjen, jur Stühe
bringen. £)b nach @d)önbrunn jur H^mminfchin, ober nach

Dülmen jur ßrnonne ömmerid) c.Q.utnteff. ©. d) ober nad)

S?ot)in in ©djlefien jüm SSSunberboccor S?id)tec (.Quinteff.

®-233.), ober noch ßiiwangen ^u ©afiner, ober nad) söriicEe;

nau jum gürften Hobfoioh gewallfahrt uocroe, ob blöd nie;

briger ^)öbel, ober oornehmer, fogar gelehrter auf biefem So ege

Hülfe fudje — bad ift gleich, «nb überall gilt ed, wie 2fm--

mon (3forr. ©. IV.) fagt, „3auberern, weldje ber obrigfeit
liehen 2Cuf ficht bebiirfen." —

günftend. Speicher llntcrfdjicb ift jwifchen ber Sßun;
bevfraft unb- ber bed thierifdjen üKaanetidmud ? Sch Eönnle
barübec redjt oiel fagen, aber wenn'id) ^ugebe, bap in bet-

©cala meiner materia medica bie magnetifd)e Äraft bafi

nüchftc ©lieb nad) unten ju oon meiner SBunberfrafc an ift,

fo höbe ich oiel jugegeben, unb Sebcr ffeht nun wohl, bap ber
fOtagnetidmud immer unb ewiglid) nur auf bem ©ebiete ber
gewöhnlichen Staturfrafte bleibt unb alfo oon meiner 2Bum
berfraft rem gefdjicben ift. ßd bleibe überhaupt meinen
ßpitomatoren unb ßommentatoren übcrlaffen, bap Detail
meiner ßntbeefung audjufpinnen. Sch begnüge mich fept an
bem: h^ncc! — Dad neue Sellurium ober ixitanium ift ju
Sage geförbert! — ©ibt ed für ben thierifdjen «Olagnetidmu«
eigene 3eitfchriften, unb hot ed langft fBibliothefen bed SBum
beroollen gegeben, fo mup nun gewip balb ein befonberefi
Sournal für meine S3unberfraft funbirt werben. Sd) will
reidjltdje «Seitrüge liefern unb — unfer fo wunberfichtiaed
ald wunberfd)öned publicum wirb ben Verleger, bei weldwm
ed, wie in einem Panorama, ßiiwangen, SKüraburg, Bam-
berg, ©d)önbrunn, SBittighaufen u.

f. w. beifammen hoben
Eann, nicht eerberbm lafjen. Weinen Stedjtdbefcheib,
mein gocultätdurtheil zeichne ich nun mit uichtd weiter,
ald mit ber alten ©ignatur:

SSoit Stechtd wegen.

Sch ho&e ben h«fulifd)cn Äampf mit bem ©unberthier
überhaupt beftanben; meine Sefer werben nur hoffentHd) bad
3eugnip geben, bap ich mehr ald blöd im glichen gefieat
haoe. Statuilid) hot eigentlich )d)on in ben lumbis jened
bad ©üräburg;S3amberger ©elent bed 'Polppen fein o erbten --

ted ©d)icEfal empfangen. 2lber man oergonne mir bie ßr=
tjolung, nun meinen abfiracten ©feg auch noch ju einem
concreten ju madjen unb — vielleicht ift ed bem ßefer ned)
trgöfcücher, ein SSeifpiel meiner ©unberprarid ju erhalten,
ald mit meiner nackten, bürren Sljeorie ftd) begnügen ;u
muffen, ©enn mich inbep aud) nidjt mein Steeenfentenberuf
baran erinnerte, bei biefem Äampf in specie bad gelehrte
fpubliciim, bad oor mir — oertheibigenb theild, theild beftreü
tenb — ft'ch eingemifdjt hat, ju berücEfichtigcn, fo wüpte
ich bod) an ftd) fdjon Eeine jweefmapigere SactiE mir atnu
rathen, ald erftend: bie ©ad)e felbft aud bem gelbe tu
fehiagen, unb 5 weitend: ben fdjriftlichen SSerthetbigern
unb Seftveitern berfelben ihr ©chicEfal ju beftimmen: 2l'lfo :

I. Die neuften ©unberthatfachen.

ßine getreue actenmüpige DarfteHung ber ©cfchidjte bet
neuften ©unberbegebenpeiten wirb, nad) bem SBorgange mei-
ner Spcorie, ber ooltftanbigfte ©icg übet bicfelben fet)n.

Sn ben fdjönen grühlingdtagen bed Sapred 1821, wel-
che, nad) einer fel;r mcrEwürbigen SbiofnnErafie biefed Sah;
red, für meljr ald ßin ©ehirn oerwirrenb geworben ftnb unb
bie ohnehin fehr befdjrünften ©eiftedEräfte mancher Snbioi=
buen bid an bie auperfte ©renje ihrer iBefchrant'theit geführt
haben, gefiel ed bem grinsen unb Eönigl. baier. Domherru
unb fßicariatdrath ju Samberg, 211er anber oon Hoben;
lohe -- ©djillingdfürft +), juerft in ©üraburg unb

*) Dem Ur : Urenfel bed erften Gonoertiten aud 6er Hohen--
lohe: ©chiUtngdfürfll. Cinie (Guintcff. ©. i 7 Semereung:
„Der SJater llleranberd war ßrbprinj oon Hohen:
loT)e : ©djillingdfürft, tonnte aber »egen & e.

müthdtranfhefc nicht ;ur Stegierung fommen."), bem;
felben Hohenlohe, welcher an bem äBe&elfdjen Ärantenbette
feinen Uttramontaniömud fo ElÜrlid) bocumentirt pst, bap er



hierauf in Samberg als SBunberthater öffentlid) aufju:

treten.

©in Sauer, Martin SKicbel, ©djultljeig in Unter:

Wittighaufen, einem großerjogl. babenfdjen £>orfe, fdjon

lüngft in feiner ©egenb alg SBunberttjatcr gefudjt unb be-

liebt, aber eben fowohl, wie ber gürjt, aug feinem $aufc
ohne bie nottjige Auffidjt entlaffen, war bem Settern alg

XBttnbertbütcr befannt geworben. 2)er Sauer hatte bie SEBun:

berE'raft an fid) feibft erprobt unb meinte nun, fie fet> ihm
nertietjen, um fie aud) an anbern unb fo lange ju erproben,
big bag SBunbertljun ju etwag ©ewöhnlidjen unb Alttügli:

djen würbe, unb fo war eg benn gefdjehen, nicht nur, baß
er mandjen, ber .fbülfe bei ihm fuctjtc, nod) frünfer wieber
enttaffen (tluinteff. ©. 102, wo bie ©efdjidjte einer »erwun:
beten $aub erjaljlt wirb, bereu SBefi^er an bet Sföidjetfchen

6ur ftarb); fonbern audj, baß bie »erftanbige babenfe^e Dbrig:
feit itjm alleg SAuacffalbern ernftlid) unterfagt hatte, baß er

jebod), wie alle Säuern : SBunberboctoren biefer Art, nun im
©olH’imcn forttrieb unb mitunter fogar bis SBürjburg aud:
bebnte.

2)ie Scfanntfdjaft beg dürften mit bem wunberthätigen
Sauer war ju £aßfurt, einem mürjburgfchen Canbftcibtdjen,

bei bem ©djwager beö gestern, bem baj'igen ultramontani:
fdjen (fAuinteff. ©. 105. Anm.) Pfarrer unb 2)ecan Dr.
Sergbolb febon im 3 . 1820 gemadjt unb 5“ fPf*ngften 1821
erneuert worben. Ani i2ten 3uniug biefeö SabreS reiften

betbe nad) SSJür^burg. ®er gürft, ber fdjon früher ©elebri:

tat gewonnen batte, 30g in biefer ©tabt bie Aufmerffamfeit
bei Solfg bureb fPrebigen unb Steffelefen auf ff d>. 6r, mit
ber gamilie non ©cbwarjenberg löngjt befannt, wußte,
baß bie junge, fiebjebnjal)rige gürftin SOt a t i l b e non
© d) w a r 3 e n b e rg in SJBürjburg ftd) aufbaltc, um in bem
ortljopabifdjen 3nftitute beg £rn. £einc beßanbelt ju werben,
©eit bem britten Cebengjatjre batte fie bag ©cf): un'o ©teh=
»ermogen burd) ©djrccfen bei bem befannten Sranbc ju 'Pa:

rig in ber SBobnung beg öfterreidjfchen ©efanbten oerloren.

Stad) adjt 3 af)ren fam fie in fParig fo weit, baß fie an
Ärucfen büpfenb in bem 3immer ftd) herumbewegen fonnte.

Salb barauf febrte inbeß ibr alteg Unocrmögen wieber ju=

rücf unb, unfähig ju ftefjen unb 3U geben, fam fie, ©nbe
October 1819 nad; Söürjburg in bag £eine’fd)e Snftitut.

2ferjte
, fpijijfiologen unb Anatomen fennten ben eigcntlid)en

©barafter unb bie wirfenbe Urfacbe ber Äranfhett nidjt er--

fennen unb beftimmen. 2)ie wiener 2lerjte folten fogar ibr

Unoermögen ju geben für Mangel an mora(ifd)er Äraft er:

Hart unb behauptet haben, bie Patientin fönne geben, wenn
fie fid) nur ermutbigte, feften Sorfafeeg wollte. (£tuinte)f.

©. 64 Anm.) £einc batte fie faji 20 Stonate bebanbelt unb
bet feiner Sebanblung auf Oieoerfdjiebcnen äußern Abnormitäten
am Sdjorar, auf Serfrümmung beg Sücfgrateg, ber Slip:

pen u. f. w., ©ebredjen, welche bie gürftin mitgebrad)t batte,

•norjüglid) Sücfficht genommen. Sad) ber Teilung fanb ber

fürftlid) wallerfteinifdje £ofrath, Dr. ©djüfer, welcher bie

gürftin früher bebanbelt batte, wätwenb ifjreg Aufenthalts in

-'Bürjburg aber fie nid)tgefeben batte unb nun jur Seurtbeilung
ihrer Teilung herbeigerufen werben war, eine große unb oor:

‘beilbafte Serünbetung in ber ©ejtalt ibreg 3lf)0var , unb

ißn in feiner Selbßoertbeioiaun«! mit niditg roegwafdien fann.

IsBergl abqebrttngene iBertbeibigung beg gürflen tflernnbcr

von ^obenlotie

,

Sicariatsrotbeg beg SBigtßumg SBamberg

gegen einen Auffa| tn bem JBeimarer DppofitiongHatte »om
3aßre 1819. So. 73. ü b er fd) rieben : ,,£aum glaublfcße

profelptenmarfjetei in Sejttg auf ben Ueberlritt beg Dr.

3Be§el ju Starnberg )ur tatbolifd)en Seliqion .

"

(Bam=
Verg,) 1819. (31 <3 . in 8.) unb ber Augjug baraug in

ber Quinteffenj ©. 26 — 28.

mußte biefen ©rfolg auf Segnung ber ef)etne’fcben forgfülti:
gen Sebanblung fdjretben.

(Eie gortfegung folgt.)

S56cf>ec mit ober ohne 3nt?altäan jeige ?

Sffiir haben in Seutfdjlanb ein begierig gefaufteg ©om
»erfationg:8ericon, ein Sonoerfationgblatt, aber wenig ©on:
oerfatien; wtr fpred)en Diel weniger att bie granjofen, jum
Sbcil weit wir bie Äunfi ber Unterrebung weniger oerftebn.

©0 lange man bie ©runbregcln biefer Äunft oerfaumt ober gar
»erachtet, wirb man aud) nid)t weiter Eonuncn. Sielen uu:

ferer Canbgleute, jumal unter ben ©elebrten ift eg nod) im:
mer unbefannt, baß ein ^)auptftücf ber Äunft ber Unterrebung
unb eine notbwenbige Sebingung, bamit biefe gelinge, barin

beftebt, baß man beiberfeitg einen ©egenftanb beg ©efprücbg
fogleidj fallen laffe , wenn man merft, baß bie Serübrung
beweiben ober bie Art ber Seurtbeilung bem Anbern unange:

nebm fet). Sieg mag nun gefebeben aug SBoblwollen ober

aug Älugbeit, ber ©rfolg ift in beiben gällen gleich gut.

IDaburd) unb allein baburcf) ift folcbe Unterrebung ober wenn
man will fold) ©efeßwab mogtid), worin ber granjofe bie

SSürjc feines bebeng finbet. ®aß jene Segel nidit für err.fb

liebe Serbanblungen gilt, Berftel)t fid) »on feibft; bag jeigt

fid) auch beutltcb genug in ber £)eputirtenfammer.

3Bir ©eutfdjen machen mehr Südjer alg t'rgenb eine an-,

bere Station; aber »erflehen wir beim auch bie Äunft ein Such
ju machen? 3d) ^weifte, baß fie ben bfutfdjen ©cribenten

allgemein befannt fet) , wenigftang werben £auptregeln ber»

felben allju oft »ernadjlaffigt. ©rfpart man bem Cefet fo

Diel moglid) bas Unangenehme? 3n fpurtofer ©egenb ju

reifen ift nicht angenehm; bamit ein ßanb ben Samen eineg

geflöteten oerbiene, finb gute SBege notbwenbig, unb bamit

man ein Sud) bequem lefe, finb Abtbeilungen nnb Snbaltgan:

jeige erforberlid). ©me »ollftanbige 3nbaltganjeige ift ein

unentbebrlicbeg ©tuet eincg wobleingericbteten Sudbg- 3 n

feinem guten franjoftfdwn SBercfe »ermißt man eine table

des matieres. Aber in £>eutfcblanb ifr eg ©itte mancher

©cbriftfteller — id) will nid)t fagen Unart, weil manche bt~

rühmte Stamen wie ©orreg, ©teffeng barunter finb, ihre

Südjer nid)t abjutbeilen unb feine 3 nbaltganjcige mitjuge:

ben. Söenn biefe fehlt , fo fann man faft nidjt umhin bieg

für einen SOtangel an Ad)tung »on ©eiten beg^ SerfafferS

gegen bag publicum ju nehmen, ober ju argwöhnen, baß

ber Serf. nicht nad) einem fPlan gearbeitet habe, fonbern baß

baß SSerf »erworren fei), unb eg bem Serf. feibft ju fdjwic:

rig gewefen, eine jerglieöerte 3nhaltganjeige mitjugeben. @8
feßeint wirflid) SOtangel an Adjtung für bag lefenbe ?>ubli:

cum ju feßn, wenn ein Serf. fein Such ohne Snhaltganäeige

augfdjidt; eg ift bag nämlidje, alg wenn man einen Srief

an eine unbefannte Sefpectgperfon mit unbeutlidjer £anb
fdjreibt, wag in ®eutfd)lanb aud) nod) oft gefdjtefjf; ober

alg wenn ein -fbaugljerr, ber ©afre gelaben hat, bie fid) einam

ber fremb finb , unterließe fie (ich gegenfei tig »orjuftellen. —
©tatt ber Snhaltganjcige geben freilich manche beutfdje Sü»
eher Stofen unb ©infdjiebfel bie SSenge. Aber ein wohlgecrb:

neteg Sud) muß feiner Stoten bebürfen. ®er Apparat ber

©elehrfamfeit foll in ber Segel nidjt mitgegeben werben.

Quand Tedifice est fini ,
l’ecliafaudage doit disparoitre.

SSetn SSunfch ift, baß fünftig fein Sud) in ©eutfdjtano ge--

fd) rieben werbe ohne orben t lief) e Abtheilungen unb 3 nbaltg:

aijeige, obe-r wenn eg bod) gefct)ie|)t ,
baß foldje unhöfliche

Sucher ungelefen bleiben.
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SDetTo^e sunt litertmfcfjeti Com>crfottoirö -- SBlatt, 1822.
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3trci ©tintmcn (tu$ bem neuen Sftittelcrtfer übe

t

bie

@acge ber ©decken.

©er ecgte alte KittevSmann machte eigentlich um feine

©ad)c oict SBorte! er nahm fein gutes ©dauert unb beflieg

fein cbleS ©cgladjtrofj, ober er blieb baljeim auf feiner SSurg,

unb lieft fidj bocgflenS, wie ber wacfere Sunfer ©iegfrieb

im spommerlanbe, bto Aoifen oorlefen. ©aS ift jegt nun
freilich anberS : bie Kitter fprecfjen ; ffe fdpeiben fogar unb
laffort igre SKeinung brucfen. Aud) gut! ©aburd) erfahren

bod) mir gemeinen Ceute, wie bie Kitter benfen, unb neben:

ber glaubt mancher wogl: bie Itlridj oon Jütten fetten nocg

nicht auSgejlorben.

SBaS benfen alfo unfre Kitter non ber griecgifcgen ©a:
ehe? 3 wei Stimmen barüber finb uns p Cgren gefommen.
Sie lauten aber ganj öerfdjieben. ©ie (Eine, bünft uns,

lafjt fiel) eben fo oernünftig unb fromm oernehmen, als oie

anbre abgefdimaef t unb albern, ©od) unfre Cefer mögen fetbfl ent:

fegeiben, weld)e oon beiben ©timraen bem ©aouS angegört.

(Sin egrenfefier beuüfeger KitterSmann, ber unö allen

tfteure ©änger ber Sorona, beS SSertranb btt ©ueSclin, ber

felbft baS ©cgwert im heiligen .Kampfe geführt bat, unb im

Selbe fowogl als im Kitter: unb £arfenfpte£e ebenbürtig ift,

wie irgenb Stncr, grie trief) S3 aron bc la EKotte

g 0 u q u e hat feine

SSetradttungen über Surfen, ©riechen unfe

Sürf enfrieg
brucfen taffen (Scrlin 1822, 31 ©. 80 , in meldjen Sr, nach

fttrjer Abfertigung beS Siede de Voltaire, baS bie SJlttfel:

männer gegen bie Äreujfagrer in ©d)tt| genommen — wie:

wogt S3 oitaire felbft gegen bie Surfen einft bie ©turmglocfe
geläutet — unb nad) einer loyalen Ked)tferti'gung beS biSl;e=

rt'gett biplomatifd)en Verfahrens ber europäifdjen £ 6 fe gegen

bie Pforte, — ben ©aß aufftellt:

,,©gne §rcoel glaube id) nun fagen p bürfen : ©ott

hat bie Ungläubigen bagin gegeben in ihres wilben fberjeuS

©elüfte! ©er .Krieg wiber jte ift gerecht, ift notgwenbig,

wenn eS je einer auf Srben war!“
hierauf ruft unferfBaron ben jungen ritterlichen JCampfhel«

ben, bie etwa nach bem netten $ellaS jiegen mödjten, oäterlid) p

:

„EKit bec ©brigfeit unb feiner gamilie einig, foll ber

für bie ©aege ber Shriftenheit ins gelb rücfenbe ©treifer

fegn, wenn er hoffen will, ben rechten ©ott oertrauenben

©djladfitmuth bei ©onnenfegem unb Ungemitter in feinem S3u:

.

fen p bewahren.“
Zulegt fpridit unfer ©ichter unb Kitter ben ©lauben

fittS, ben ©r höbe, bah wenn ber öftlidje .Kampf attSgebro:

egen feg, bie Kegt'erung ben „ friegbemuthigten “ ©öhnen,
welche mif ^Bewilligung ihrer gamilien, als greiwillige an
bie ©egaaren befreunbeter EÖtäcgte wiber bunbbtücgtge Var:
baren fid) anfd)liejjen wollten, bie gahrt nid)t allein ge:

fiatten, fonbern auch erleichtern werbe. ©ieS fei) oiel er=

fpriefjltcher, als bie einjährige UebungSgarnifon. Sebod) ruft

Sr ben jungen ©treitern, bie Sr im (Seifte j'dhon (am 27ften

Auguft 1821) auf bem EKarfdje ft'egt, warnenb p: „ebütet

Sud) oor ben befcgleicgenben Cocfungen beS ^>eibenthumS , wo
es Such unter bem Fimmel ooll [üblicher ©luth als ©ieg
belognenbe ©öttin erfdEjeinen will!“ — „Unb holtet fejt an
€t)d

1to,
t

Surem Srlöfer!“ —
©lücflidjec SBcife fann bt'efe ©efagr Reiben ju werben,

"

nun gar nicht eintteten — ba bie ENolbau unb SBatadjei ge:

räumt werben follen, was man freilid; am 27. Auguft
1821 nid)t mtffen fonnte.

©agegen i;at ein gewifj tioffa^igec alter fvanjofifeger

Sbelmann, bec fegarffiegtige unb unbefangene Verfaffer ber
Rechexches politiques et historiques qui prouvent l’exi-

stence d’une Secte revolutionnaire etc. bec ^r. Che

±

valier de Malet , in $)ariS brucfen laffen:
Quelques Reflexions sur la Grece et sur l’etat actuel
de l’Europe (p. 50. g.) ,

in weld)en Sr fich als ben wahren Antipoben beS bcutfdfjen

SSaronS p erfennen gibt.

Sr hebt gleid) mit bec flugen, nur letber oon ihm felbft

nid)t befolgten 93emerfung an: ,,©d)on lange fpridjt man
»cn ber gried)ifd)en ©ad)e, über bie man, wie id) glaube,

nie ein SSort hätte oerliercn follen.“ — ©ann fegt er fot-

genbe Ariome feft: „SSBenn bie Surfen feine legitime 9J?ad)t

ftnb, fo gibt es feine auf ber Srbe. “ — ,,©ie Kopaliften,

welche ben ©riechen wohlwollten unb wohl gar einen Ärat^
$ug gegen bie Sürfen billigten , fepen pwc g lt fC , aber fehv
einfältige Ceute,“ — beim „fie fehen nicht ein, bafs bie

rechten ©riedjenfreunbe, bie liberalen
, nur Sacobiner, nur

bie ärgften geinbe beS ShdfteuthumS waren, bie illopalften

SJlenfdjen oon ber SBelt, welche bie S3vanbfacfeln ber Keoo:
lution gegen alle legitime Shrone fchleuberten , um ben ©eSc
potiSmuS p oollenben. “ — SS fep baher „eben fo feip
gegen alle ?)olitif, ben ©riechen öeiftanb p leiften, als ge-
gen EOtenfd)lid)feit unb fSernunft: benn als Kebetlen oerbien:
ten bie ®ried)en nur Züchtigung, als friegfüljrenbeS S3 olf
aber fepen fie ihrem ©djieffaie p überluffen.“ — hierauf
gibt ber ^>err Shooolitr atlen 5Konard)en ben guten Kath,
fid) mit belfern Kathgebcrn, als Cubwig XVI. hotte, p
umgeben — alfo wohl feine SürgotS, DKaleShcrbeS unb Ke:
efer p wählen? ©enn biefe fdjeint ber Jperr oon SJtalet un:
ter ben SOläcenen ber ^hitofoph* e unb Siteratur, welche 8ub--

wig ben XVI. 00m Shrone geftürjt, p oerftehen; — fo:
bann räth Sr ihnen, bie Cibelliften fammt unb fonberS attö=

protten; beim fie fegen nichts weiter als bie Änedjte bet
geheimen reoolutionairen ©ecte; beSgleichen ade Seute, bie
ben SBunfch beS KolfS im EOlunbe führten ; benn biefe fegen
fegon barum inSgefammt ©cgelme unb geinbe ber guten alten
Zeit 00c 1789; bie übrigen Ciberalen, welche ihnen n ad)=
fdjwagten, fegen entweber 6ornirte Äöpfc qui pailent sang
penser, ober gegoren pr Sanaille, bie nur aus Sigennufc
ganbelt. ^furj : um bie @ried)eu fode man unbefümmerc
bleiben; SinS nur tgue Kotg: ,,©aS Ungeheuer berKeoolution
fo pSoben p werfen, baf eS nie fteg wifber ergeben fönnc.“

EOtan ft'egt ber ^»err Sgeoalier be EKalet wirft jebem,
ber wie ber braoe beutfege Saron benft, ben gegbe:£anb:
fegug gin. SBir wollen tgn niegt aufgeben. 26.

85ef<J)tufj bec 2fnjeige tiher: 1) £luinteffenj duö 2ftt-

fang, SWitte unb ©nbe ber SBunbetcutoerfuche jc.

2) Ser Sßunbermann im S- 1821 ic. 3) Sie neue

2ßunberfucf)t k. 4) Sie Reichen-- ttnb 2öunberfuc!)t

ber 9Jlenfegen k. 5) Sie grommigfeit jt.

(
(33efcf)lug aus Ko. i6o.)

SBir wollen uns oor allen ©Ingen bod) ja reegt herjlfch
freuen, ba^ DbfcurantiSmuS unb SBunfcereinfalt, bie p allen
Zeiten ein gar bfcfeS ©piel getrieben gaben, unter ber glän=
pnben Aegibe eines fürflticgen KaraenS aufgetreten ftnb, ba:
Surd) ein Auffegen erregten, baS frühere Srfcheinungen ber
'Art nie gewonnen gaben, unb eben beSgalb nun reegt

öfentlicl) abgetgan werben fönnen. ©o lä^r fteg hoffen, bajj

bem Ktirafelfpuf oielleid)t auf immer ein Ziel gefegt werbe,



unb baff ben 2Bimbcrfücf) tigert unb SSunbergläubtgen bte 2lu:

gen bod) oollfommner, als eS bisher gefdbehen Sonnte, auf:

getjcn ntüffen. äöal;rfd)einlid) wirb baS UnSraut ber gemifj:

brauchten BSunberSraft nie ganj ausgetilgt werben tonnen.

3(1 es bis jegt ber Pöltjei bod) noch nicht einmal gelungen/

bie eigentlichen, burd) Zlrjneimittel curtrenben £UtacSfalber

unb 2Cfterätjte, auf er PrariS ju fegen! 2tber eS tann nicht

fehlen, bie Behbrbcn muffen oon nun an gewifj fefte Puncte

ftnben, an welche fie fiel) bei Stfcgeinungen fologer jfrt in

ber äuSunft unoerrüeft ju tjatten wtffen werben. Sie ©efeg:
gebung über Zeteret unb Zauberei, oon SEgomafiuS eingelet:

tet, tann nun am beften fid) ootlenben unb oerooUftänbigen.

BBirb , nach bem fdjmachoolfen 2luSgang bicfeS fürftlicgen

©djaufpieiS , forran nicht jebe Polijet, wie baS traftfge Ba:
ben feinem Ptartin Pttd)el, fo jebem neuen Bßunbermachet

ohne Umftdnbe baS fbattbwerS legen unb gewif nie wieber

fold)e tjalbe unb fdjwanfenbe Ptafiregeln ergreifen, wie jegt

Bßttrjburg unb Samberg, baS lottere freilich wohl burd) baS

erftere baju genötigt, getgan haben? B3 itb nicht bie Obrig=

Seit eS oon nun an frei unb unumwuttben auSfprecgen, baf
jeher, wenn er Cuft unb ©ruft genug hat, in feinem £aufe
SBunber thun möge; fobalb er aber aus biefem ÄveiS gerauS:

tritt unb ohne Cegitimation bem £errn ber B5 elt oorgreifen

will, güdjtigung unb tuid)brüc£licge ©träfe ju erwarten habe?
unb baS foltte nicht bod) baju beitragen, allmäglig baS Un:

fraut ju bdmpfen unb gugleich bem ed;ten, befonnenen ©lau:

ben Botfcgub ju tljun ? —
2(ogefehen aber oon bem ©lange , welchen ber fürff licfje

Rame ben ogjofjenloljefdfjt n BSunbern geliehen, unb oon ber G>c=

lebrität, bie fte baburch erhalten haben, fo ift hoch wahr*

haftig ber ganje ©puS in feinem S erlauf unb in allen fei:

nen ©tjmptomen nichts weiter, als was wir täglid) unb über:

all por Gingen haben, unb waS ju allen -Seiten baS nämtidje

gewefen ift. B3 o ift bie ©egenb in unferm lieben beutfd)en

Baterlanbe, in welcher eS nicht finge (siel) Pfänner unb
grauen gäbe unb gegeben habe, bie burd) ©ebet unb magi:

fd;e -Seichen heilen, ju welchen ber pöbel aller 2lrt ftrömt

unb bie halb mehr halb weniger lluffegen machen, jenad)bem

fie mehr ober weniger fanatifd) unb fdjwärmerifd) ftnb? —
Bßte weit, oi'el weiter, als bie unfdjulbige, mit bem 3 nnern

bcS CctnbeolfS ju wenig befannte oornehme Bßelt, meinen

mag, ftnb bie „hättenjwang," bie RdfenSteujerifdjen ©d;rif:

ten u. f w. in beu unterften ©phären oerbreitet unb werben

abgetrieben, unb gehen im ©egetmen oon $attb in £anb?— — — BBaS bie Sßunbercuren in ©d)6nbrunn im .Kleinen,

baS ftnb bie dbogenlohefchen im ©rofen — Ptifbrdud) ber

urfprünglichen RaturSraft, ÄuSbegnung berfelben über ihre

©renje hinaus, wo fie bann allemal oerberblid) wirSen muf.
Sie meiften KranSen werben auf biefem BSege unheilbar ge:

rnad)t unb bie wenigen, bie fo geheilt worben ftnb , hätten

ihre ©enefung auf unfd)tilbigerem unb fürjerem SB ege , im

eignen ©ebete unb ftillen Bertraucn auf ben, oon welchem
jebeS SBort bcin Pienfdjen ju erhalten unb ju heilen oermag,

finben Sonnen.

Sb gürft cfpogenloge nur ©elbftbetrogener ift? baS läjjt

ftd) nid)t ganj fidjer entfeheiben. Snbeffen fo üicle Beweife

oon ®eifteSfd)wäd)e, bie er überall gegeben hat, madjen eS

wahrscheinlich , bafj er eS fep. 3 ft man nicht überhaupt

intolerant — lägt ftch bie Sntntftung über eitles, SletnlidjeS

©piel ju fehr übernehmen, fcglägt baS hohle, gchaltlofe Srei:

ben erwadjfener Kinber oiet ju l;od) an, wenn man jegt bem
ÄatholtciSmuS feine Sntoleranj unb profeli)tenmart)erei fo

bitter unb fegneibenb oorwirft? — 3d) halte bafür, man
tl;ut ber ©adje oiet ju oiet !

—
Sie fatholifdjc Kirdte muhte natürlid) bei ber wieber:

Sehrenben allgemeinen Srbnung ber Singe aud) baran benfen,

bie gar oielfältig jerrüttete Srbnung ihres SrganiSmuS wie:

berherjuftellen. SicS führte nothwenbig neuen ©lanj unb

neue gejtigSeit für fie hetbei unb wohl Saum in einem anbern

Satl)otifd)en 5anbe hat fte fo bie( erhalten, als in SSaiertt
burd) baS Soncocbat. Sarf man fich wunbern , wenn ber
Stoh biefer Äird)e bie 3eit benu|en ju müffen glaubte, um
ju werben, um bem proteftantiSmuS ©ehäffigeS ju inftnui=
ren ? — SSrütet bie wieberSeljrenbe grüblingSfonne ntcht über:
all Ungejiefer aus ? — ©oll mau aber Sleinlid) fürchten, bah
Bewegungen , bie oon bem fdjlechteften Sheile ber Satholifchen
Äirche auSgel)en, oon fonbertid) großem ©influ|Je fepn wcr=
ben? ©oll unb barf man fte ber erleuchteten, wahrhaft auf:
geSlärtcn, beffern Satholifchen Äirdje jurechnen? — 3 d)

hatte eS für fehr unred)t, bah unfre proteftantifd)en Ztyeolo;
gen fiel) über bie neuen BeEehrungen — oon Söerner an bis

jum 4>errn oon fallet — fo entrüftet haben, gaffe man bie

Äinber fpieten! SBenn ber gtühling ootüber ift, hören auch
bte Änabenfpiele auf, bie er brachte, aber freilich hat ber©om:
mer unb ber £erbft auch wieber feine eignen, wie bieS Ätum--
mad)et in feiner Ämberwelt fo fd)6n nad)gewtefen hat.

II. Sie ©chriftcn über bie neuften PJiraSeloerfuche.

3 ft eS mir gelungen, im Borftehenben wirtlich über
PttraSel übeshaupt unb über bie ftöürjburg: Bambetger oom
oocigen Sahre tnSbefonbere ein ©nburtpeil auSgefprodjen ju
haben — ber Hoffnung lebe id) wenigftenS, bah bie ©neben
fcl)on ju oeraltet finb , als bah nod) einer nad) mir baS 3Bort
barüber nehmen mhchte — fo muh id), um in meiner ftoijen

Befdjeibenheit fortjufahren, geftehen , bah idj mein grbhtcS
Berbienft babei ber neuften BSunberliteratur

, bie faft eben

fo ftatS geworben ift, als bie über ben JparmSfcben S£t>cfen=

ftceit, ju banSen habe. ©d)reiben ift je%t bem Seutfcben
jiemlid) eben fo oiel atS reben, unb wunbern mag man fid)-

barum nicht, baS bte £obentol)tabe bie preffen fo oielfältig

in SEbätigSeit gefegt hat. tlöar es ben Saufenben, bie ben
munbertbätigen gürften auffud)ten unb befpottelten unb be=

wunberten, oergönnt, im ©efpräd; ihres cperjenS ©ebanSett
ju offenbaren, mochten in ben ©rhohtungen, SReffourcen tc.

SBürjburgS, Bambergs tc. in ben Bäoern, j. B. SBicSbaben
(S.utnteff. ©. 244) bie erbittertften üBortjweiSämpfe für unb
gegen bie SBunber gehalten werben, fo wollen wir eS bod)

ja gefdjehen laffen, bah <Sd)tiften aller 2frt
, jum Angriff

unb jur Bevtheibigung, oom ©lauben unb Unglauben biciirt,

baS merSwürbige SEageSwort breit traten. — 3 d) aber, wie
gefügt, wäre unbanfbar, wenn id), fo oielfältig genährt unb
erquieft, ben ©ehern unb freunbltchen SBirthen — id) meine,

ben neuften ftßunberfchriftfteltern — nicht nod) ein oerbinb:

lidjeS BJort jum ©d)tuffe fagen wollte. Unb — welch ein

glücSlidjer Umftanb für mich! — Snbem wirSlid) meine liebe

S-uinteffenj , wie in einer allgemeinen Sour ben ganjen £of:
ftaat ber SBunberliteratur mir oorftellt unb id) alfo auch

burd) ben Ptunb berfelben am beften unb Sürjeften m id) nt ei:

ner Berbinbticbfeit gegen jene gang entlebigen Sann, — ich

muh eS nur beSennett , bah id) alle meine BeSanntfd)aft mit
meinen Borgängetn unb Borarbeitern auf bem neuften B$ttn=

bergebiete, bis auf bie brei in meiner Stecenfcntcnfirma ge:

nannten homilettfd)en eirttSel unb ben „Bäunbcrmann", buid)

bie treuen unb wörtlichen Relationen bet Swinteffenj gemacht
habe — fo bin ich jugleid), burd) einen ntd)t eben bebeuten:

ben salto mortale auf einmal wieber bei meinem eigentlidjen

3 iele, oon welchem id) mich allerbtngS wohl bisher burd) gar
ju grofjc 2(bfd)weife entfernt gehalten habe. Sd) Sann, in:

bem td) nun enbltd) jttr eigentlichen Recenfton übergehe, mit
ben wenigen fceunblidjen SBorten, weld)e id) ben fünf Sitein,

bte ber geneigte üefer am Anfang meines ÄuffageS gefunben

hat, fagen werbe, auch meiner SanEoerpfltcfjtung ©enüge
thun. SaS wirb benn nun aud) recht fehr Sttrj ftd) abtbun

laffen. Sen „Bäunbennann int Sahre 1821,“ ber uberbieS

auch in ber Citeratur ber Äuinteffenj ©. 35 angeführt, frei:

lieh aber oon ben (ftcr angeführten bie einjige ©d)tift ift,

bte ich ä^r fetbfteignen Hnftdjt erhalten habe, übergehe ich

mit feinen; ©.VII ,,baS Bereich," ©• 1 „ein alloerbreiten:

ber ©cblciec" @.24 „ber allmächtig fte" u. f. w. ftillfdjwei-



genb, fo wie bte duinfeffens auch fein SBort aus ihm außer

bem Sitel, angeführt bat. Söcittciufc ger werbe id) meine

treue Steferentin, bie Sütinteffenj, char .fterifiren. Unb eine

heitere coronis mit brei glänjenbcn ©ternen finbe td) bann

gewiß für mein mühfanteS Opus in ben brei proteftantifcfjeii

Äa
:

^elfr ucf)ten , bie ber Cefer ftd) pgleid) als ein angenehmes

Sefert gern gefallen taffen wirb. 3 d) eile recht h e it{r öcm
©d)luffe entgegen.

Sie „Sluinteffenj" empfehle id) mit oolter SSruft als

ein l)öd)ft wichtiges 2f ctcnfluct. ©ie felbft djarafcerifirt ficb

©. 3 „als eine CUunteffenj gegen baS äBteberfommen ber

(SGSunber) Snfluenp, por bem publicum pm immerroäh-

tenbctn Anbeuten ntebergelegt." Unb © 35 nad)tem perft

13 Hummern au» ber SSunbertiteratur mit ihren Sttetn ange^

fuhrt worben finb, fahrt fie fort: „2luS alten biefen ©d)rif=

ten unb aus anbern glaubwürbigen 9tud)rid)ten ift baS Süße=

fenttiche in folgenber Clumteffenj concentrirt. Recipe nad)

Vebürfniß! 2tuS altem Uebet in biefer heften 2Belt fo U ©uteS
beroorgebrad)t werben. Sie ©teigerung ber Unoernunft treibt

bie Stationahtät, beflo mehr ftd) in ihrer ©ültigfeit p jei=

gen. 2(uS ben mpjtifchen Ptifcßungen beS Aberglaubens finb

Präferoaftoe wiber ihn unb bie Arjenei beS ©laubenS an baS

©laubmürbige p bereiten. Adduntur Stefterionen für bie,

wetd)e reflectiren fönnen unb Wollen." 3 d) fage weiter:

Sie £lui'ntt.ffenj ift eine hbd)ft geiftreiche unb uollftänbige

Stelation aus altem, was bisher pon ber red)ten unb linfen

©eite, uon ben Ciberalen unb ben Ultras in bem V5 unbcr=

jlreit cingereid)t unb beigebracht worben; unb wenn aud) bie

Eaotne ber Söunberfcßriften nad) ber ©rfdjcimtng ber £Uitnt=

effettj aufb neue gewadjfen ift, ich behaupte, fte finb fämmt-
l id), fdjon bem ©pectftfdjen ihres Snhalts nad), in jener mit«

referirt. Ptit einer großen ©orgfatt finb mehr alb 30 (Schrif-

ten nicht blob angeführt, fonbern auch ercerpirt unb recht

treu unb gcwiffenfmft ercerpirt; Actenftiicfe, bie, in 3eitun=

gen niebergelegt, ba mit bem SageSblatt felbft balb genug
oerloren gegangen fepn würben, 23 rtefe unb ©rftärungen,
bie für bie ©efeßiehte fehr wichtig finb, aber ohne unfre

£lutnteffens fefjon nad) einem 3al;re vielleicht nicht mehr auf;

gutreiben gewefen waren, aufbewahrt worben. — ©ie ift

bie poltftünbigfte Vibliotßef beb neueften SBunberrollen unb
babei fetjr geiftreid) georbnet unb in einer gotge aufgefteltt, bie

bie Aufmerffamfeit nicht nur erhalt, fonbern pom Anfang
bis pm ©nbe bem üefer bie wohlthuenbe Ueberjeugung läßt,

baß er ein üfthetifd) angelegteb unb aubgeführteb ©anjeS por

fich hat. ©echb unb jwanjtg ©apitel ober Abteilungen mit
gar finnreidjeit Ueberfdjrifte« forgen für gehörige Abwechfe--

lung unb gewahren wirtlich auf ber oben ©anbjteppe biefer

neueften Ptirafet eine fehr angenehme Unterhaltung. 3 d)

muß jebem rachen, ber fich mir Anfang, Piitte unb ©nbe
ber würjburg - bamberger SBunbercuren befannt machen will,

nichts weiter p lefen, als bie Cluinteffenj ; unb bie S3 iblio=

tßefen thun am heften, für baS §ad) ber neueften SBunber;
literatur nidjts weiter anpfdjaffen, als einjig unb allein bie

porlicgenbe ©djrift. 3d) meine fogar, wer in ber neuejten

SGSunberliteratur nod) etwas anbereS thun will, als ich etwa
thue, ber ich bte duinteffenj recenftre, wirb feine 3 eit Piel

beffer anwenben, wenn er VolESmähtdjen fdjreibt unb baS
unbanfbarc ©efdhäft: acta agere, aufgibt.

Sie Stuinteifeni ift Stelation, unb bie ootlenbetfre SHela-

tion, bie td) nur bencen f'aitn. Samit ift fte hinldnglid) recen--

firt, unb id) fann unb barf wirtlich nichts weiter ßinpfegen.
Senn eine Stelation aus ber Stelation würbe hoch gar p un=

gefucht an ben lüngft pcrfdjrienen Unftnn gewiffer philofo=

ptufeben ©chulen in ber Vergangenheit erinnern. — Sie
©prache ift fehr fd)ön, gewanbt, wi|ig; bie (Kombination,
ber hiftorifche Pragmatismus in ber 3ufammenftellung bergacta
fdjarf, treffenb, unb nur bisweilen hat eS Stef. gefd)ienen, als
ob ber treffliche Verfaffer fid) gar p fdjwer unb jermalmenb
auf ben ärmlichen äßunberfpuf gelegt hübe. Ser ebeln,

fräftigen Grbitterung beffetben Ware ein würbigerer ©egen;
ftanb mitunter p wünfetjen gewefen. Siefe fürftlichen ifflb

rafet waren ihrer am ßnbe nicht werth. — Verläßt freiltU»

ber Verfaffer ber Slutnteffeng mitunter baS ©ebiet ber getfb

reichen Stelation aus ben Pros unb SontvaS unb Eann fidjS

bin unb wieber nicht oerfagen, entfeheiben, aburtheilen p
wollen, j. 35 . tn ber XXV. ©ection, tn ben ©ä|en: „Pfaf?
ferei — SBaS ift ihre ©vunblage?" ©. 305 — 315 ,,©inb

SBunber ftatt ber ©runbe?" ©. 316 — 340 unb gelegentlich

tn ben 2lnmerhtngen unb Uebergängen, fo müffen wir juge^

ben, baß er feine ©phäre überfchritten hat, unb eS war ganj
in ber Srbnung, baß er, weil er bloS Steferent fepn follte,

mit biefen ©rtraoaganjen bte ©ad)e ihrem Biele nicht näher
gebracht hat — er mußte wohl fo Partei nehmen! —
Sie ©regefe ©. 131 — 133 tft aüerbings eben fo einfeitig,

als bie ber ©egner, unb bie tluferwectung beS CajaruS, wie fte

©. 328 bargeftcllt wirb, erneuert einen längft Perfdjollenen

Srrthum. — 2lber baS finb alles außerwefentltche Singe,

SOtan fomme unb lefe! unb man wirb bem Verfaffer banfen,

herjlich banfen, ber nun feinen liefern bie unbanfbare Ptühe
erfpart hat, fid) felbft burch bie ooluminöfen SButiberacten

burchparbeiten , unb fein „approbatum ! “ eben fo treut)er^

^ig unter bie geiftoolie Schrift fegen, wie eS jene Stoßtäu;

fd)er an bie anttfen pferbe auf bem ÜJtarcuSplag p Vene-
big fchrieben. 3 d) möchte ben Verfaffer Eennen, um ihm
redjt bieber unb warm bie £anb für feine fdjöne ©abe ju
bruefen !

—
SfterEwürbig ift eS, baß pon ben brei pornehmften fäd)^

fifdjen Äanjeln herab bie HBunberfadje pr ©prache gebracht

worben ift. Vknigften» finb Steferenten, außer biefen breten,

feine gebrueften SBunberprebigten proteftantifd)en Urfprungs

p ©efidjte gefommen UeberbtcS glaubt berfelbe aud) gefun=

ben p haben, baß bie ©cata ber gebachten brei Äanjeln p»
gleid) ben SJtaßftab für ben Sßertl) ber gelieferten Arbeiten

enthält. Ser SOerhofprebiger Dr. 2lmnton fteht höcbjt

würbig an ber erften ©teile. 2luf eine geiftreidje Vorrebe
läßt er jwei prebigten, ber Orbnung beS Inhalts wegen
in ber umgefeljrten Srbnung ihrer 3eitfolge, abbruefen.

3 d) muß hier ber einzig würbigen unb falbyngSPollen , mit
höchfter ©leganj ttnb lebenbigfter Snnigfeit ben ©egenftanb
barftellenben Äanjelfpradje beS großen StebnerS meine ^»ul=

bigung bringen. <SS haben für mid) jene grüblingStage, in

welchen bet ©ewttterfdhwüle unb cirtgeln fallenben Stegentrops

fen unb magifd; burch bunfleS ©ewölf brechenben ©onnenjtrahlen
bie gruchtbarfeit ihre herrlichen panathenäen feiert, immer
einen oorjüglidjen Steij gehabt. 2ln fte erinnert m ich beflän»
big SreSbenS^ gefeierter Äanjelrebner. ©S ijt wahr, nt^t
jebe äßolfe löft fid) in reinen 2letl>er auf; manche fällt als

Swopfen pr Grbe. 2lber ber ©inbruef beS ©anjen ift fo

unauSfpredjlid) anregenb , eleftrifirenb ! Stur in foldjer 2£t=-

mofphäre werben bie CebenSfeime befruchtet unb gelocft! —
Saß ja nicht ©rfältung bet ll uft barauf folge unb bie jat^-

ten Perlege! 2llle bie fd)önen ©tgenthümlichfeiten, bie td) fyiet

anbeute, haben bie beiben 2fmmonfd)en VSunberprebigten itt

einem reichen Ptaße. 3wet herrlidje ©teilen habe td) fchon

auSgepgen. 3 d) mache nod) auf einige aufmerffam ©. 20
— 22. „©ef)en wir hingegen mit ©rnft unb Vefonnenheit —
pr nähern ©ememfehaft feines gtdjtS in baS felige Canb ber

Verheißung auf! 2lmen." ©. 41. „Sft nur betn ©taube
retn — unb baß alles baS ©eine aud) bein ift .

"

©. 42.
,,Sa, nidjt im ©turnte bewegter ®efüt)te — einft feine Qeiu
lichfeit ju fchauen." — ©ehen nicht einjelne bunfle, elef

^

trifch getabene SBolfen über baS heitere Sonnenlicht? — 3 ti

ber erften prebigt ift bie Vergleichung ber alten unb neuen
2Bunber gröptenthetlS fcf) lagenb. 2tber was fagen bte @f>
flärer ber biblifchen VJimbcr aus gewöhnlid)en ©tfcheinungeti

p ber Unterabtheilung : „Sie aiten, eoangetifchcn SSBunbec

finb gewiß unb glaubwürbig, bie neuen hingegen unfidjer

unb ungewiß," ©. 8 befonbetS ren ben SBorten an: ,,'f?ier



ift alles Flar, beftimmt unb cntfdjeibenb " u. ? — ©inb bie

„ bunfeln ©inbrücfe oon ©ctteS t>ei'Ifgcc Stage" ic. in ber

jweiten Prebigt wirtlich bunfle ©inbrücfe, ober nicht bloS

überrafdjenbe, ungewöhnliche :c.? SOßarum mirb ber 331 i 5 /

fcaS Ceudjtenbfle , baS eg geben fann, genannt? ©. 33. —
Ginc ©teile in ber 33 orrebe iffc mir ganj unoerflänblidj ge;

Hieben: ©. III. „©hofften, bie ftc^ fein neueg ©oangelium

erft'nncn, fonbern baS alte freubig unb banfbav alg eine oon

©ott beflimmte #eilorbnung aufnehmen, glauben eben fo auf;

richtig an bie SBunber beg ©rlöferS, alb an baS SBunber

ber SBeltfdjöpfung unb (Erhaltung. 9teue SBunbertgäter gin=

gegen pflegt bag gebilbete ©uropa alg religiöfe ©onoulficnaire

ju betrachten, bie, nadjbem fie ben gefunben ©tauben oer;

loren, oft ber obrigfeitlicfjen SBarnung, in jebem gälte aber

ber pftjdjologifdjen unb moralifdjen 3 uredjtweifung bebürfen.

SJlit bem gefunben ©lau ben finb neue SBunber;
Leitungen unoereinbar, »oeil eg eben fo unmög=
l i dj i ft , etroag UebernatürlicgeS j u erfahren,
«lg bie © e e l e burd) ein Ptifroffcp j u betracht
fen.

"

— ©teile ich bag Cämpcgen meiner obigen SBunber;

theorie in bie bunfeln ©teilen ber Htmmonfchen 3fnfic^ten,

mirb bann nicht — um ein oerhafiteg Söort hoch ju brau;

djen! — bie oöllige Sbentität feineg unb meincg SBunber;

glaubeng big jur ©oibenj bargelegt? —
9t ogr, ber eifrige, reblidje greunb burdjgängiger Klar;

heit unb Surdjfldjtigfeit, infofern allerbingg ein mähret
Hlntipobe oon Ämmon, hat treulich in feiner Prebigt nadj

fid)t gerungen, ©S fleht bag 33 erfpredjen in ber SSorrebe,

z,ben äöunberglauben an fid) felbfl mit ber menfdjlidjen
SDtilbe wurbigen ju wollen, bie er oerbient, unb welche

mit bem entfchiebenjlen SBiberftanbe gegen bag 33 erberblidje

befjelben gar wohl bereinigt werben ju fonnen fdjeint,"

nidjt alg leere/ nidjtö fagenbe gloSfel ba. Hlber — Sleferent

fietjt burdjgängig mit inniger ÄEheilnahme in feiner prebigt

bag reblidje ©treben, bie ©adje in ihrer rechten Siefe ju

erfaffen; allein er hat fid) überzeugt, bag ber 23 erfa|[er ber

SSrtefe über ben StationaliSmug fo wenig, alg ber Urheber ber

»orliegenben Äanjelrebe, ben ProteuS beg SBunberbegriffS fo

lange fejlgehalten habe, big berfelbe in feiner natürlidjen

©eflalt erfdjienen. Säger, unb weit baneben ficht, Klarheit,

SBegreiflidjfeit burdjgängig bag leßte unb einjige 3 iel beg

wurbigen Ptanneg ijl, mugte ber ©egenfaß beg Cidjtg unb

beg ©egatteng hin unb wicber auch gödjfl grell augfallcn.

©0 fünbigt er fich fegon in ber Sigpofition an. ©. 8 wirb

ber erfte Jtgeil fo eingeleitet: „ 33on ihm (bem ©eift ber

äBagrheit) erleudjtet, fonnen wir nun bie immer rege Reichem

unb SBunberfudjt ber Ptenfdjen nid)t ins Hluge faffen, ohne

por allen Singen ju bemerfen, bag fie in ben gegeimften

Siefen beg menfdjlidjen ©emütgg einen ©runb unb eine
Quelle hat, bie man nicht anberg alg achten unb
ehren fann.

"

Unb ©. 14 bei bem Hinfang beg 2. Sgeilg

heigt eg: „Unb bod), bocg bürfen wir ung nicht ocrgehlen,

bag biefe immer rege 3eidjen; unb Söunberfudjt ber iOlen;

fegen in jebem gälte oerwerflicg ifl unb nie beg SBeifen

unb SSefonnenen SSillt'gung finben fann." ©ben fo weig

man nidjt, werben bie SBunber 3efu nodj auggenommen, ober

nicht? wenn eg ©. 15 heigt: „©teUt fie (bie ©rfahrung),

feitbem ber ©ottliche auf ©rben SBunber that, auf ben bie

.Kraft beg £errn — in reichflem Silage gefommen war, ftellt

fie im langen Haufe ber Sagrgunöerte nur ©ine ganj be;

wahrte Shatfache auf, bie fid) in SBahrheit feinen SBunbern

beigefellen liege? ßegt nidjt biefelbe im ©egentheile offnes

3eugnig ab, bag ba, wo nadj bemfelben ©elteneg unb äi$un=

beroolleS ju gefdjehen fchien, fl e t g nur bie Shorljeit unb

ber ©elbflbetrug, berSIlangel an ©inficht in bie wahre Statur ber

Singe — foldj einen übereilten 'Hugfprudj that? #at nidjt

ju jeber 3eit bag folgenbe ©efdhledjt bag, wag
ein frügereg für SDßunber unb JJeidjennahm, u.

f. w. big ©. 16 — feine Sßege?" — SßaS mit ben äBunbern

ber tfpoflel wirb, wenn bag wahr ift, wag ©. 19 fleht:
„Sodj alle, weldje nadj ihm (Sefug) famen unb geidjen
unb Sßunber ju oerridjten oorgaben, erflarte er fdjon
felbfl für falfdje Propheten u.

f. w." fleht Referent nidjt

ein. 3m 24ften ©apitel SOtattfj. S3 . 23. 24. fteljt woljl
etwas anbereS, unb nodj anbereS im 16. 6ap. SJtarc. SB. 17.
18. — ©ehr fdjabe, bag in biefer unb in anbern $)rebigten
beS würbigen fßerfafferS bie überflüffig gefudjte Klarheit
in ben glug ber Siebe eine SQSortfülle bringt, bie um fegt
oiel bcfdjnitten werben fbnnte unb mitunter freilidj aud) ju
einem fdjielenben, intorrccten Ifugbrucf fügrt. SOlan oec;
gleiche ©. 6. „SEBic? würbe wogl ber fberr — erfdjeinen
füllte. " Ser heftige Ausfall auf bie .Katijolifen ©. 19. 20.
in ber jprebigt unb in ber 2inmerfung mugte Sleferenten um
freunblidj berühren.

SSretfdjneiber hat bie ^rommigfeit officinell gemadit,
aber freilich in einem anbern ©inn, als Sieferent eg oben
mit ber ÜBunberfraft oerfudjt hat. ©ie ift, nadjbem eg bem
33 erfaffer gelungen, fie aug bem ©ebiete jener Teilungen 5m
rücf ju rufen, oon welchem bie llpotheEen allerbingg "birecte

nichtg ju jiehen haben, nidjt gerabe alg ein heroifdjeg SJlit;

tel , bod) alg ein guteg 3ngrebienj ber ^»augapotheEe unb
heilfameg ?)alliatio djarafterifirt. Sie weitläufige IBortebe

gibt in ber trennenben unb fpaieenben SJlanier be« 23 etfg eine

ÄritiE ber neueflen IBegebenheiten in SCßürjburg unb 33am;
berg mit einigen (jiftorifdjen Unridjtigfeitcn , unb, ogne biefe

SOlanier ju oerläugnen, lämpft bie audj in ber gönn fetjr

altertljümlidje ^rebigt oft genug mit Phantomen unb ©eg;
nern, bie gar nidjt aufgetreten finb. Sie Sefuitenricdjerei,

fo wie fie hier ©. 20 f. auftritt, hat mir nidjt gefallen fom
nen. ©onft fommen einige interejfante llnetboten aug bem
SKagajin beg SBunberoollen oor, bie oielleidjt .felbfl bei ben
Anhängern beg fürfllidjen SBunberthäterg SBeifall ftnben. ©0
wenig ber SSerfaffer fein fritifdjeg Salent burd) bie ajerbäd);

tigmadjung beS Soganneg unb früher burd) bie Stettung eines

©toffcmS im 3ofepijug bewährt hat, fo wenig fdjeint er als

Äanjelrebner ben Knforbevungen unfver 3eit ju entfpredjen.

32 .

Silerarifdhe 9J?ifcelten.

Sn Claris ijl oor furjem bie jweite Ifuflage oon
Saru’S claffifdjer ©efdjidjte oon SJenebig evfdjienen.

(iSMe fommt eg, bag wir in Seutfdjlanb, wohin bodj fo oiel

UnwidjtigeS mit ©it unb ©ifer oerpflanjt wirb , nodj feine

Ueberfeßung ober abfürjenbe SSearbeitung biefeg SEßerfeS er;

galten gaben?)
— Ser bekannte ©efdiidjffchreiber 91 0 fco

e

hat einen

S3anb hiflovifdger unb fririfdjer ©rläurerungen ju feinem Ce;
ben beg Corenjo oon SJtebici gerauggegeben. Sr gat
fie befonberg beflimmt, ben SBorwurf ungebürlidjer parteilich;

feit über ben ©garafter beg Corenjo oon fieg abjuwäljen.
Sie ©inleitung, welcher unfer beutfeger Ueberfeßer ber 33 io;

grapbie, Kurt ©prengel, in einem Briefe an feinen

trüber feiner 2fr beit oorgefeßt gat, ift in englifcger lieber;

feßung alg ein Hingang beigegeben.

— 3 fl eg 3ufall ober herrfegenber ©efdjmacf, welcher bie

SBafjl eineg franjofifegen S3 earbeiterg auf ben in Seutfcglanb

oor mehreren Sagren erfdjienenen Stoman: peter ©djle;
mil (beffen ^)etb feinen ©egatten bem Seufcl oerfauft) ge;

lenft gat? ©in franjofifeger Äritifer meint, bieg 3Sudj fep

ginreicgenb , um bie ganje fdjone SagreSjeit ginbureg 00m
Seufel fpredjen ju madjen, unb unterlägt nidjt, babei beg

„ciimat fantasmagorique de la Germanie“ ju erwdgnen.
— 3n ©enf arbeiten jwei gelehrte Suriflen, Pleinier

unb ©crclet an einer Ueberfeßung oon ©aoigntj’

g

©e;

fdjidjte beg romifegen Sledjtg im Plittelalter, weldje oon b«n

franjofifegen Stechtggetegrten mit Ungcbulb erwartet wirb.



«Beilage jtim (fterariföeit Commfationß -- 2Matt, 1822.

2Ro. 17. 3 « l i 23.

«Sriefe u 6 e r beit babifcfjen Sanbtag.

dritter 33 r i e f.

•Kartdrufje ben i<)ten 3uni.

5$ habe S&nen fcfion tangere Seit nichts metjr über

unfern Sanbtog gefd)rieben, weil id> nur fctctjeS mitjn^eiten

aefonnen bin, wad oon attgemein ercm Sntereffe, alfo

nid't blöd für btc «Bürger 35 abend merfroütbig ifl. Sad

allgemeinere Sntereffe — fei) ed nun ein ftaawnuffenfd;aft;

lid)ed, ober ein polirifctjed ober humaned — wirb nun allere

bingd burd) bad Setail ber einzelnen ©jungen nur wenig

angefprodjen. Aud ber ©umiiie oon ©efegedoorfchlügen, $lo--

tionen unb «Petitionen, welche ben Canbtag befeijüftigen , finb

natürlich bie meijten nur für ben einfjeimifdjen ©taatdhaud;

halt ober für partifuldte Sritereffen oon fPerfonen ober Drt-

fduften tebeutenb, unb aud) bei ben wenigen, beren ®egen=

ftanb ein allgemeiner ift, bann gewotjntid) nur burd) bad

©rgebntß ber SSertjanbtungen, burd) bie enbltdje Grlebt=

gung bad tjotjere Sntereffe befriebigt werben. SJon folgen

wid) tigeren ©egenftanben — ald beren ©eifpiete td) bie neue

©emeinbeorbnung , bann ein netied ®cfe| über bie 3>erant;

wortUdjfeit ber Sötinifter, weiter bie Vorfrage gut gang;

lidjen «Reform ber Suftig unb gu ihrer Trennung oon ber

Abminifiration , bad beliebte, allenthalben befprodjene Sbema

pen ber Deffenttid)£ett unb 9Rünblid)fcit bed gerid)tlid)en

Verfahrend unb' oon ben ©efdjw'orncn , enblid) ben Gntwurf

einet neuen Gonfcriptiondorbnung anführe - ift jebod) noch

deiner erlcbigt; ber langfame ®ang ber SScrathungen in

jwet Äammern unb in ihren Abteilungen unb Gommifftonen

bringt folched mit fid) ; unb, ein «Paar 3wifchenacte oon ei=

gener «Bebeutfamfeit abgerechnet, wirb erft gegen bad Gnbe

bed Sanbtagd, burch 3ufammenfaffen ber Gingelheiten unb

burd) «SSürbigung bet Stefuttate ber «Berathungen, bie ZfyeiU

r.al)me bed größeren «publifumd gu gewinnen fepn.

Sd) habe Simen fdjon früher beridbtet, baß ber populäre

©eputirte oon üiebenftein biefed Saht auf ber S3an£ ber

Slegierungdcommiffarien feinen ©i§ genommen. Seifen um
geachtet hat er feine ©teile ald Seputirter beibehaUen, unb

fprid)t baher in boppelter Gigenfdjaft, einmal,. währenb ber

Sidcuffion ald SRegierungdcommifar, bann bei ber Abftim;

mung ald Seputirter. Gd laßt ftcb nicht oerfennen, baß fotd>e

hoppelte ©tcllung fowohl tl)eoretifch, ald praftifd) nicht unmid);

tiged «Bebenfen erzeuge, unb baß tm Allgemeinen wohl gefragt

werben tonne, ob bie Gigenfcf,aft ald «Regterungdccm;

tniffdr, wetdje gut «Befolgung erhaltener Snflructie;

neu, aid gum Audfpred;en frember Anfichten unb @efin=

nungen oerpflic&tet, oereinbar fei) mit jener ald Seputir-

ter, befen Abfitmmung — gemäß ber «Ratur feiner ©em
feung, unb gemäß audbrüeflid)ec Verorbnung unferer Gonfii;

tution — nur aud- felbfteig euer Uebergeugung her;

oorgehen barf ? — Surd) biefe «Betrachtung beftimmt, hat aud)

im Sahre 1820 ber Seputirte 0. ©epfrieb, ald er gum

SRegierungdcommifar ernannt würbe, feine Seputirtenjtelle

niebergelegt, unb baffelbe hat fo eben aud) ber Seputirte,

©taatdrath 3t ein hat b, gethan. (Sm 3- 1820 jebod) hatte

ber lefcte ohne aUed Siebenten treibe ©teilen oeret.,t beglei=

tet, wedhalb ed auffiel, baß er gerabe jefct, ober je|t erft

bie eine nieberlegte.)

Allein ed ifl eine alte VJabrheit, baß jebed Sing gwei

©eiten hat, unb baß allgemeine ©ä£e gar oft wegen tiefem

beter Verhaltmffe Audnahmen leiben unb forbern. ©ooiel

ift gewiß, baß, wenn $r. 0. Ciebenficin bad Voifpicl $rn.

SReintjarb’d nad)geahmt hatte, alle 3Bohl0«pnnten ber .Kammer

unb im Solf baburd) tief waren betrübt worben. Sie ©teile

bed Stegierungecommiffard ift eine prefaire, ber augenblicf;

liehen äurürfnahme unterworfene ©teile. Cegt ein 3?egie;

ningdcommtfar fein Seputirten = Amt nieber, fo tritt fofort

eine neue 3ßal)l ein, unb wenn ihn morgen bie 3tegierting

oon ber Gommiffaricn -- 33anf abruft, fo t)at et bann gar
feinen ©i§ mehr in ber .Kammer. ©otd)ed fann, nach

Umftanben ,
ein unerfefjlidjer «Verluft für biefelbe fepn> unb

ed ift bet patriotifdjen «Pflidjt bed ©ewaljlten, welchen bad

S3clf liebt, gemäß, fte biefem Verluft nicht audjufe^en. «Roch

mehr!. Sie Aufteilung bed ©runbfa^ed ber Unoereinbap

lichfeit beiber ©teilen, würbe ber ^Regierung ein SOlittet in

bie £anb geben, fid) cined ihr mißfälligen Seputirten — ju=

mal wenn er jugleich Beamter wäre — baburd) ju entlebü

gen, baß fte ihm bie fd)wer abjulehnenbe ©teile eined 3fc=

gierungdcommiijaird auf ein paar Sage übertrüge, wad_, wie

Sebem einleudjtet, oon ben oerberblid)ften SBirfungen fcpn fonnte.

3ubem ift’ö ja nid)t nothwenbtg, baß bie erhaltene 3n=

ftruction mit ber eigenen Ueberjeugung bed Gommiffaird im
Söiberftreit fep; oietmehr ift natürlid), baß man benjenigen

gut SBertheibigutig eined ©efe|edenttourfd ober irgenb eined

anbern Antragd beoodmüchtige, mit befjen eigener ©ejtnnung

bie ©adje übereinjtimmt, ober aud beffen eigenem Antrag fte

heroorging. Süenigftend wirb ein «SRann wie Cicbenftein nie-

mals ben Auftrag gut- Vertheibigung eined ®efe^oorfd)(agcd

annehmen, mit beffen ©runbibee unb ^auptbeftimmung er

nidjt einoerftanben ift. äüürbe bie Stegicrung jemald etwad

SUiberaled oorfchlagen wollen, fo müßre fte fich hi cs lt c ‘nen

anbern Vcrtheibiger wählen. 3tid)t nur ruhig bann baher

bie .Kammer, fonberii freubig muß fte ii;r ebled «Ptitglieb auf

ben ©iöen ber Stegierungdccmnuftarien erblicten j fte ft e l) t in

il)m ben Audbtucf ber Volfdthümlichfeit ihrer Dtegierung.

Unter ben bid je§t gut Sprache gebrachten ©egenftanben

hat feiner fo oieifcitige Sheiinahme unb weithin fo großcd

Auffehen erregt, ald bie gur S3efd)ügung ber babifdjen unb

beutfehen cp a 11b e l d i n t e r c f f e n oon ber ^Regierung ergrifs

feneu unb oen ben ©tanfcen mit lebhafterem Veifad aufge=

nommenen, ja nod) gur Verfdjarfntig empfohlenen energifdjen

SSJiaßregeln. Sie offentlnfen SSlatter haben hierüber fchon

mancherlei unb in fehr oerfdjiebenem ©eifte ergaf)l£ unb geur=

theilt. Set) will Shnen einfach berichten, toad unter meinen Aus

gen gefci;al), unb wad bie Stimmung ber .Kammer unb bed

Volfed in Saben ift. Sie ©ad>c ift hochwidjtig fürd gange

beutfd)e SSaterlanb unb bed Vefpredjend wohl wertl). Jvbnnre

eine ©leichformigfeit ber Anfid;£en barüber ergeugt werben,

ihre golgen würben für bie Station fet;r heilbringenb fepn.

©erabe im Augenblicf ber SanbtagderSjfnung war bie

hodjft merfwürbige ©djrtft etfd)ienen: „Sad neue fran=

g 6 f i f d) e Souanenfpjtem in feiner f 0 r t f d) r e i t e n=

ben Gntwicfelung, ober bie Vernrdjtung bed
# a n b i l d bed fübweftli^ett Seutfd)lanbd mit
gr anfteid)." (Äarldruhe in ber SOlarpfdheu Vud)l)anblung.

72 ©. 8-) Ser Verfaffer hat [ich nid)t genannt) aber man
weiß, baß ed ber geh. STeferenbair «Rebcniud ift, — ein

in ©taatdwirthfd)aftiid;en Singen eine fehr gewid;tige ©tim=
me, ald ©elehrter unb ald praftifdjer ©taatdmann, führen;

ber ©d)riftfteller, unb weldfjer f^on lange, 511 mal bei ben in

Sarmfiabt über bie ^anbeldoerhaltntffe bed fübweftlidjen

Seutfdjlanbd — bid je^t leiber mit nod) wenig beliebigen;

bem Grfolg — gepflogenen SSerhanbtungen, ald Gommiffait
ber babifd;en Regierung bie Sntereffen ber ^anbeld frei;

heit mit allem bem Gifer oerfod)t, weld)en bte Uebergeu;

gung bed 9fed)td unb bed ©emeinwohld bem erleuchteten «Pa--

trioten einfloßen. Sie ffieranlaffung gu biefer ©djrift war



ber am i6 ten 3onuat b. 3 . beit franjofifdjen Kammern oon

ihrer Regierung oorgelegte ©efeheSentwurf, meid) er tue @in=

führj&Ue für bie meiften, nicht mit oöUigem Verbote belegten

SßSaaren — worunter namentlich bie widjtigften noci) übrigen

2CuSfuhrattifel oon ©üb -- Seutfd)lanb nad) granfreid) , unb

inSbefonbere alte ©attungen beS Sd&lad)toiel;eS fid) beftnben

— unmäßig erhöbt, unb baburrf) jum SBortfjetl ber franjofts

fdjen ßanbwirtbfdjaft — bie wefentliche 35efd)vanfung foldjer

©infuhr, ober oielmehr bie ganjliche SBerbinberung berfelbcn

bejmecft, unb ju bewirten geeignet ijt. ©egen btefeS ©efcfc

nun _ welches befanntlitf) oon ber franj&fifdjen Regierung

bereits prooifortfch in Stolljug gefegt worben/ unb welchem

bie egoiftifdien 3ntereffen ber großen @utsbefi§cr einen otel=

jtimnügen Seifall in bcn Kammern jitfichern — erbebt fid)

unfer 33erfaffer, 3war in fetjr gemäßigtem Hon, unb oon

ben 0 6

1

f er r e d; 1 1 i d) e n unb f 0 S m 0 p 0 l i t i f cf) e n 35erwer--

fungSgrünben aus Schonung wcgblicfenb, bod) mit altem

Rad)brucf ber tiefbegrünbeten 3Bat)rf)eic unb oon bem Stcwbs

punct einer erleuchteten Rationalöfonomie; unb jeigt bie gol*

gen, bie eS haben wirb unb haben muß für Seutfd)(anb unb

grantreich, ©eütfdjlanb — ober in bejtimmtercc £3ejeid):

nung baS fübro eftlid)e Scutfdjlanb mit Inbegriff ber

©djweij, ein Ptarft oon ungefähr 8 SJitllionen ©mwoh-
nern, oon welchem granfreid) bis je£t alljährlich bic größten

©ummen für 3Bcine, Seibenjeuge, ^Bijouterie = unb anbere,

meift ßuruS = ÜBaaren bejog, unb welches bagegen an gvanh
reid) faßt nichts als einige ©rjeugniffe ber Oanbwirthfd)aft,

worunter baS ©djladhtoiel) weitaus ben widjtigften tutifel

auSmacht, abfegte , wirb nun plo|lid) biefeS legten SRittclS

ber Salbirung burd; SBaaren beraubt, unb foll hinfort, was
eS oon grantreich bejieht, alles mit ©elb bejahten, ohne

irgenb weld;eS oon bortljer ju empfangen. Äann biefeS in

ber Sänge gefdjehen? — Sie 2CuSfui)t beS SdjladjtoieheS bloß

allein aus SOßürtemberg nad) granfreid) hat bisher ja £)’<.*;

lid) über 5 SRillioncn granten betragen, aber um oieice gro-

ßer war ber Söerth ber aus grantreich nad) SOßürtemberg ge=

tommenen meift nur bem SuruS bienenben Süaaren, unb in

einem ähnlichen 33erf)ültniß ftanb bie ©infuhr unb 2tuSfuljr

SSabenS unb ber übrigen SSljcite beS oben bejefchneten SRarh

teS, obfehon bie genaueren Radjweifungen nidjt alfo wie bei

SOßürtemberg oorliegen. SSiöjegt fd)on hat baher baS fübwcfb

lidje Seutfdjlanb eine ungünfiige ©elbbilaitj im £>anbel mit

grantreich gehabt; — was jumal aus bem 3ßccl)felfutS unb

aus bem S5erfdjminbcn alter franjofifchen SMnjen am Rljcine

tjeroorgeht; was wirb gefd;ehen, wenn bie oielen SRiliionen,

bie bic 'Ausfuhr beS ©chladjtoicfjS eintrug (jährlich Wenigs

ftenS 6 SOtillionen ©utben nur für baS eigentliche Sübbeutfch»

lanb, ohne bie ©chweij) nimmer gewonnen werben? —
SOS 0 mit foll ©übbeutfchlanb bie franjofifdjen SBaaren bejah 1

len? — Sßie lange wirb eS nod) überhaupt mit granfreid)

hanbeln tonnen? unb wenn eS aus Mangel an äahlungSmit--

tcln biefen -hanbel aufgeben muß, was wirb granfreid)

gewonnen haben burd) feine engherjige SRaßregel? — ©S
wirb ben SRarft einbüßen, ber ihm bisher fo große SBortheile

gebracht; beim bie emsige Süßaare, bie eS oon uns noch ob=

nehmen will, baS ©olb, mangelt uns ebenbarum, weil

grantreich bcn ©rjeugnijfen unferer Sanbwirthfchaft bie 2l'b--

naljme oerweigert. Rotijgebrungen wirb Scutfdjlanb feine

eigene Snbufirie anftrengen jur ©rjeugung ber fonjt oon

granfreid) bejogenen tirtifel, unb biefelben mit ben Ptobuc=

ten feiner Canbwirthfdjaft bejahten; bie 2Cvtifel, welche eS

nicht erjeugen fann, wirb eS entbehren ober burd) ftell=

oertretenbe ©rjeugniffe ber inlanbifdjen Sfabufirie erfe^en ler--

nen. 3lngelangt auf biefem Punct wirb feine Stellung fei=

neSwegS bcflagenswertl) , oielmehr felbftanbig, unb baS @e=

beitjen ber Sanbwirthfchaft wie ber 3nbujtrie gleichmäßig oer=

fid)ernb fepn , währenb granfreid) bie SBunbe, welche ber

SJcrluft eines SRarfteS oon 8 SOtillionen Pienfdjen feiner in--

bujtrtellcn probuction unb mittelbar aud) feinet 2Cgrifultur

nothwenbt’g fdjlagen muß, fehr fange nicht wivb heifen tonnen.
?tur eines ift babei 51t bemerfen. Sßenn auch Scutfdjlanb
burd) bie natürlichen Söirfttngen beS egoiftifdjen Souanenfpftemd'
granfreid)S bahm gebracht werben muß, bem franjofifchen
•jpanbel ganj ju entfagen, unb wenn folche ©ntfagung ihm
für bie 3 ufunft eine felbftäubige SBSofjlfjabengeit oerheißt,

fo ift gleichwohl ber Uebergang auS bem gegenwärtigen
23erhaltnijj in baS neue nethwenbig mit oielen äBehen oer=
bunben, unb wirb, wenn man er|t im tlugenblict beS oolligen

Unoer möge 11 S jenem £anbel entfagt, juoor baS ©lüct
oon SOtillionen jerjtört, unb eine auf lange jkit brü=
ctenbe 6 rfd)bpfung hevoorgebradjt haben. Sie SBeiSheit
gebietet bemnad), baSjenige, was unauSweichlid) eintretenwirb,
aber beim langfamen, allmahlidjen ©intreten großes Unheil
mit fid) führen muß, burd) einen mutlngen ©ntfdjluß gleich

je|o hctbeijuführe'n, bemnach gleich jegt , unb beoor eine o 6U
lige ©rfchöpfung an ©elb oortjanben ift, ben franjofifchen

doanbcl freiwillig aufjugeben, unb alle ©rjeugniffe ber fran=

jöfifd)en Snbuftrie unb tfgricuttur — nicht bloß mit t>ol>ert

©t'nfuhrjöllen ju belegen, fonbern oielmehr burch tinbebingceS

35 er bot ganj auffer ©ebrauch ju fegen. Sa bie meijlen btefet

©tjeugni|fe entbel)rlid)e 2 u r u S--2lrtifel, aud)großentl)eilS

leicht ju erfennen, b. h- oon ähnlichen probuctionen unfereS

eigenen CanbcS ju u 11 1 e r f d) e i b e n finb; fo fann Oie 2Jtaß=

regel feine große ©chwierigfeit hoben, unb eS ift ju hoffen, baß
ber Patriotismus ber eigenen SSütger ben Jinovbnungen ber

babifd)en Otegierung willfährig entgegenfommen , aud) baß

baS ©rfenntmß ber gleid)en ©efafir unb ber gleichen 9tet=

tungSmoalid)feit für alle 'Staaten beS oft bejeidjneten

SOtarfteS , biefelben jur Unterftü|ung jener SOtaßregeln burd)

aufrichtigen 23eitritt bereitwillig mad)en wirb. 3 a, eS ift fo ;

gar möglich, baß granfreid), wenn es ben ©ruft unfereS

35ertheibigungS * ober SelbjterhaltungS = ®ntfd)luffeS wahr*
nimmt, bie 35erberblid)feit feines eigenen — feit ©olberc’S

3 eit in immer fortfd)reitenber ©ntwicfelung bis jur engher=

jigjten Ptohtbition faft aller ©rjeugnitfe beS JCuSlanbeS

(einft mehr nur bet gabrifate, jegt aber auch ber 3t a;

turprobucte) gelangten — SouanenfpftemS einfehen, unb

burch Stücffichten beS eigenen wohloerjtanbenen SntereffeS bt--

wogen
,

ju ben tOtarimen ber -Humanität unb ber SSilligfeit

jurüeffehren werbe. — SieS ungefähr ift bie Summe Port

beS 25erfaffetS 3been, für weld)e fid) fofort fowohl nah olS

fern eine SOtenge uatcrlanbifcher Stimmen auSfprach, fo wie

fie and) bie Kufmerffamfeit ber SRegierungen ©üb^Seutfch:
lanbs, unb — ba eine Ueberfefumg ber Sd)rift fd)nell in

grantreich Perbreitet warb — aud) ber franjofifchen auf fid)

jogen.

SaS ©efüi)t beS UnmuthS unb ber Snöignation, womit
baS babifche SSolf unb feine Stclloertreter feijon feit langem

bie feinbfclige unb engherjt'ge ’v&anbelSpwlitif feiner weftltd)en

9tachbarn betrad)tete, hotte enblid), burdß ben neuen Sd)lag

nod) mäd)tiger aufgeregt, ftdj im lauten unb fraftigen 2tuS=

bruef 8uft gemacht; unb um bie in jener etnbringlichen Schrift

erhobene gal)ne fammelten fid) fofort bic metften greunbe
ber ^»anbelSfreihoit, unb bie burch beren horte SSebrücfung

Reibenden ober 33ebrohten. 2Cnmenbung pon „St e t 0 rf t on S=

maßregeln'' gegen granfreid) würbe wie baS gelbgefdjrei

ber ©ebrüeften. 3n ber jweiten Äammet mad)te bet ilbge^

orbnete 33 aff er mann bcn tfntrag, ben ©roßherjog um
einen ©efeßeSentwurf ju bitten, wornad) bet ©ingang Po«
allen f r an 3 6 fifch en ©rjeugniffen, ohne alle 2iuS=

nähme, gänjlid) oerboten, unb ber SurchgangSjoll für

biefe ©egenftünbe fo erhöht würbe, baß berfelbe einem 35er=

bot gleid) fame.

Sd)on früfjct war oon einem anbern Seputirten

(Sd)lunbt) ber Äntrag gemad)t worben, ben ©roßherjog
ganj im Mgcmeinen um ©rgteifung folget Ptaßregcln ju

bitten, woburd) baS burch bie prot)tbitiP = 35crorbtiungen unk

hohen 3 ollfä|e ber bcnad)barten Regierungen ßebrücfte babt=



fcße Sol? ooR feinem gängtidjen Untergänge gerettet i»uvbe.

Ber Proponent ßatte ßier tßeilg g ra n E r

e

i cß, tßeilö aber

aueß beutfeße Sunbegregierungen im ttuge, tn6be=

fonbere Saiern, n>el«.f)cä bie Einfuhr ber babifeßen Söeine

mit einem fo ßoßen Sötte belegt t)abe, baß bie SGSirEung ba-

uen bet- einig formlid)cn Serboteg gleid) ift; wäßrenb bod)

Saben ben Söeinen aug Rßeinbaiern unb mit biefen aud)

ben frangoftfeßen SBeincn gegen febr mäßige Sötte ben Ein;

gang »erftatre. Ber einßeimiftße SBeinprobuccnt, etnerfeitö

unfähig , in bei- Eoncurrcng mit ben wohlfeilen unb beliebten

übertßeinifcben äöeinen aufguEotnmen, unb anberfeitg bei- na;

türlüßen 'Ifbfaßorte burd) jene Sperre beraubt, fep atfo ret;

tungglog »erloren, unb gieße mit ißm aud) ben gruditbauer

unb anbere (Staffen tng Serberben, um fo mel)r, ba bag

©pftem ber Prohibition fief) auf bie meiften tlrtifel ber 3n--
|

buftrie wie beä tlcEerbaug erftrccEe, unb nießt nur non ben

f r e mb e n Staaten, geanfreieß, ben Ricbcrlanbcn unb Englanb,

fonbern leiber ! non nielcn beutfdjen Sunbegjtaaten , not;

güglicß non ©eite ber Preußifdjen, burd) ißre .9? t> e i n-

lanbe für Sahen fo wichtigen Regierung feßonungglog aug;

geübt wcibe.

Sei ©clegenhcit ber Scrßanblung über biefen ©d)lunbt=

feiert Eintrag würbe bie Entrüflung über bie einßeimifcßen,
b. h. non beutfeben Regierungen angelegten 4?anbelSfcjfcln

in »ielftimmigen Älagen Eunb. STtit gang befonberenr Rad);

brucE fpraeß barüber ber Beputirte, Dr. Buttlinger.
(Sr fagte unter anberen: „Eg gebe Söaßrßeiten , bie man
fo oft fagen unb fo lange wieberbolen muffe, big fie non ben

SJtäcßtigen ber (Srbe gebort werben. 3n bie (Staffen biefer

Söaßrßeiten geborten nun eben bie gorberungen ber £anbelg;

freibeit unter Sunbegftaaten. (Sr beforge febr, baß bie beut=

fdjen Regierungen biefe SSaßrßeiten evft bann erfennen wer;

ben, wenn cg gu fpat fep, evft bann, wenn fie wegen Set-
;

fennung berfetben untergegangen fepn werben. Ber 2lrt. 19
ber beutfeßen SBunbeSacte enthalte bie Serßeiffung, baß ficb

bie Sunbegoerfammlung bei ihrer erften SufammenEunft
mit mbglid)er «jperjieUung beg freien £anbelg unb SetEeßrg

fcefcßäftigen werbe. St» jeht fcp nidjtg gefeßeßen. ©g
fdjeine, baß man in granffurt weniger auf bie Erfüllung beg

19. 3Crti?elg bringe, alg man big jeßt auf bie (Srfüttung gewif;

f er an brer 2lrtifel gebrungen h^be. Sie babifdje Regierung

werbe non Seit gu Seit non ben übrigen Sunbegfiaaten gut

Erfüllung eineg gewiffen ttrtifelg (beg i/ften) aufgeforbert.

Eg fep ju wünfdjen, baß bie babifeße Regierung jebe folcfje

Erinnerung alg Seranlaffung gebrauche, um anbere Sunbeg;
jtaaten, bie eg treffe, an bie (Srfüttung nießt nur beg neun;
gcßnten, fonbern aueß bc» bteigeßnten 2frtifel$ gu er;

innern u. f. w."

(Sinmütbig befeßloß bie Äammer, bie fOtotion in unge;

faumte Seratßung gu gietjen , unb erElärte babei ben SBunfcß,

baß bie Regierung — ba jeher 2fuffd£>ub ©cfaßt bringe —
bureß eine alfcgleicß ju erlaffenbe prouiforifeße Serfügung,

fcem beveitö aufgeregten ©pefulationggeift unmöglich maeßen

mbeßte, fieß feßon gum ooraug für meßrere gaßre mit aug;

länbifdjen Söaaren gu »erforgen. (J3n ber Sßat waren bin=

nen 8 &agcn unerßorte Quantitäten überrßeiner äöcine ein;

gefüßrt worben). Sie Regierung gewährte «ugcnblicflicß ben

SSunfcß ber Äammer unb erließ unterm isten SOtai eine pro;

»iforifdje Serorbnung , mobutch bie Oinfußr ber frangbfifdjen

SBeine »erboten, bie vßeinbairifeßen SBeine mit feßr hoßem
Solle belegt, unb weitere SRaßrcgeln, je naeßbem bie ©efin;

nungen ber benachbarten Staaten fie nötßig mad)ten, »orbe-

ßalten würben.

Qiefe Serorbnung »crurfad)te faft allgemeine greubc.

Bie erfte Äammer, worin befonberg ber grunbßerrlicße

Beputirte, greiß. ». SEürEßeim, bie RotßwenbigEeit beg

üon ber Regierung ergriffenen Retorfiong;©pftemg mit
patriotifdjem geuer behauptete, orbnete eine eigene Bcputa;
tion an ben ©roßßeriog jur Uebetreicßung einer feierl-i^en

Banfabreffe ab, unb bte jwette Äammer, ttaeß bem Antrag
ißreg (Sommiffiong; Sen'djterftatterg, beg Beputirten ©vieg;
badß, befd)toß einmütßig, mit ben 2lcußerungen beg Banfeg
nod) bie Sitte um ttugbeßnung ber proßibition auf oiele

anbere ©egenßänbe ju oerbinben, unb jwar mit ber, baß

nießt nur bie Einfuhr, fonbern auch ber ©ebraueß folcßcr

©egenftanbe, ingbefonbere ber franjofifd^en Ciqueurg unb
Sranntweine, bann aller unb jeher gabrifate ton
©eibe, »om bünnften glor big jum fcßwerflen ©ammt
(Sanb unb Räßfeibe allein ausgenommen) »erboten, baß

nidjt minber bie Einfuhr ber überrßeinifeßen iXabafgblätter

unb beg fabrijirten Sabafg alfogleid) »erboten, unb baß enb;

ließ in bem galt, baß nod) mehrere Staaten mit
Sahen ju gemcinfcßaftlicßcn 5R a ß regeln fid)

»erbänben, aud; Sijouterie-- unb Quincaillerie; SSaaren,

ÜKobcwaaren , Porcettain, Parfümerien,, Uhren, feine STceub;

leg, feine Effwaaren, ©eefifeße, auch gabrifate aug Saum--
woile, v&anf, glad)g unb SBolle, bann Elfen, CeberfabriEate

u. ». a. tßeilg mit »olligem Serbot, tßeilg mit feßr ßoßen

Singanggjollen belegt, baß cnbli'd) biefeg Retor]iongfpftem
gegen alle unb jebe, aud) beutfd)e Staaten auggeubt werbe,

welcße, bie 2Enerbietu, gen etneg gegenfeitig freien ^anbelg;
»erfeßrg äurücfweifenb , auf ißrent bigßerigen Proßibitiong;

fpflem beßarren würben. Bie oben genannten Üöaaren finb

fämtlid) in bem ©riegbacßfdjcn Seridjte genannt, bie Äam=
mer jebod) ßat fteß in Rücfficßt berfelben nur ju bem all;

gemeinen ©d)luf[e »ereinigt, „haß bie Regierung ju er;

niad)tigcn fei) , proöiforifcß , big bie barmfiäbter Ser=
ßanblungen ju bem erwünfeßten Refultat einer gänjlidßen

Sereinigung gefüßrt ßaben werben, alle Maßregeln, weldjc

bie C-age beg Sanbeg in Sejug auf bie auowäragen 4>anbelg;

»erßältniffe erforbern mbeßten, fo weit eg bureß gemeinfame
Sevabrebung mit benachbarten Regierungen gefdjeßen Ecnne,

gu ergreifen

—

in Sejug auf SB eine, Sranntweine
unb ©eibenfabricate aber augbrücflicß ba5 Serbot beg

©ebraueßeg »erlangt.

Ber © r ieg b a d) f cß e Sericßt, be^en Anträge bie

©runblage foldjer Sefd)!ü|fe waren, fann alg fd)6ne probe
fadjfunbiger unb patriotifcher Eloqueng gelten. „Eg mag ber

hoben Regierung — alfo fprießt ber Rebner wegen beg Solls

gegen Rßeinbaiern — fo fcßmerglicß gefallen feßn , als

cg ung ift , wenn wie ßiemit bie Rotßwenbigfeit aueß bie;

fer iRaßregel anerfennen. BiefeS Sanb ift nid)t nur
eine beutfeße pro»tng, fonbern babei nod) jebem Serfeßr ge;

öffnet, »ietteießt in biefer Sejießung bag freieftc in Europa.
Bie Ptaßregel gegen granEreicß wäre aber gang »ergeber.S

gewefen, wenn wir eine ©renge frei gelaffen hatten, über
weldje ung jencg Äonigreicß feine SSeine auf einem fleineti

Umweg gugefanbt ßaben würbe, unb wobei eg eineg füßeren
Erfolgcg gewiß gewefen wäre, weil wir »on baßer feit lan;

ger Seit SBeingufußren erßalten. tlber aueß abgefetjen »on
granfreid), muß bie genommene Piaßregel fieß reeßtfertigen

burd) bie Sollaufiage ber oberften Regierung »on Rßeinbaiern
gegen nufer Sanb, wornaeß nod) ein größerer Sott »on un;

feren SBeinen erßoben wirb, alg ber, welchen wir nun »on
bem XBein biefer bairifeßen Proöing »erlangen. Eg bebarf
Saum erwäßnt gu werben, baß, fo wie bag Äonigreid) Saiern
fid) mit ung in Setreff ber #anbclg»erßaltniffe »ereinigt,

unb ihre Sollfäße gegen ung aufßebt, aueß bie unfern gegen

feine Rßeinprooing »erfd)winben .

"

Sn RücEficßt ber »orgefeßlagenen Retorfion gegen Rß ein;
preußen fagt ber Serichtgerjtatter: „3t re Sommiffton
Eonnte fieß bei ber Seratßung biefeg woßlbegrüntetcn 2fn;

trageg traurigen ©efüßlen unb Setrad)tungcn nießt enfgici

ßcn. Bag Äbnigrcici) Preußen ift ein beutfdjer, ein Sun;
begftaat ©g finb fteben Saßre, baß auf einer ber gaßl*

reießften Serfammlungen ber Stäcßtigen Europag, beren bie

©efd)icßte Eaum ißreg ©leießen aufguweifen ßat, im Setreff

Beutfdjlanbg befchloffen würbe: „„Bie Sunheggliebet be;



galten ftdj oot', Ui bet erfreu 3ufammenfttnft ber 93 unbed=

»erfarmnlung in granffurt wegen bed e£>anbeidöetfei)rd jwü
fegen ben oerfdjiebenen SBunbedftaaten, fo wie wegen ber

©cgiffagrt nad; Einleitung ber auf bcm Songreg ju Sßien

angenommenen ©vunbfäge in S3 crati;ung ju treten.""

„©inergolge biefed fcfjonen 23orfage§ juSOBien gatte ftd;nur

tie ©Ibe ju erfreuen, fonfl woger erfuhren wir nid;td ®ün=
fiigcd; im ©egentgeü warb ber Vcrfcgr nod; mehr beengt,

unb uhferem Stgein ju ben alten gcffcin nod; mit neuen

gcbrobt. SlBir follen frdftig bafretjen gegen bad Eludianb;

unb bie erfccn SSebingungen ber ©taatdhäfte bleiben unbe=

achtet: wir follen ein SSatcrlanb lieben unb fcgägen; unb
bie SBunbedftaaten entfrcmben frei; je langer je mel;r: man
glaubt gegen Umtriebe Unjufriebener Vorführungen treffen

ju muffen, unb oerginbert S!öol;lftanb unb VehagticgEcit.

"

„SBenben wir und ju einer erfreüenberen ©eite, banfen

wir aufrid;tig für bie oaterlidjen ©eftnnungen unfered goch=

tereijrten Siegenten, für bie bekannten Venüihungcn unferer

aufgeflarten Siegierung, hoffen wir, bag V^agi-geit unb woi;l:

oeiftanbened Sntereffe nod; ftegen werben, unb bitten wir
unfern ©roggerjog, nicht mübe ju werben auf bem befd;wer=

lid;cn VScge berbeutfd;en Unterl;anblungdweife. greilid;, wenn
alle Eludficgt ocrfdjwcinbe, wenn fbülfe unb Siettung nur in

und felbft ju fudjen waren, fo treffe unfere Siegierung burd;=

greifenbe SJtagregeln, wann unb wo unb gegen wen fte and;

geridjtet werben rnüffen, ocrftd;ert, bag ein banfbared SSotfi

fte fegnen, unb ©ntbegrung einzelner: Vebürfnijfe burd; Ein-

gewöhnung an ©rjeugniffe unfered milb begabten Vobend unb
permehrte Snbuftrie 511 erfegen wiffen werbe." —

2lld bie bemerkten neuen SSefdjUiffe ber jmeiten .Kammer
an bie erfte gelangten, fo jeigte fid; in biefer nid;t mehr bie

frühere ©inmüthigfeit bed SSeifalld. Mehrere gcwid;tige

©timmen, indbefonbere jene bed Vidtgumdoerweferd 0. SGB c f=

fenberg unb bed oon ber Unioerfität ^)eibe!berg abgeorbne;
ten gei;. #ofr. 3ad;aria, erblarten fid; gegen bie Ver=
braud;d = Verbote, ald ber bürgerlid;en greigeit ©intrag
thuenb, ja überhaupt gegen ein Scetorfiondfpfiem, ald wel--

«ged bie $anbeldfe|Jcln nur nod; enger jufammensiege. Sa=
gegen oettgeibigten jumal ber greif;, ron ti r f f; c i rn unb
bet .[pofr. 0. Stottecf, Seputirter ber Unioerfitdt greiburg,

tie ©eredjtigfeit unb and; potitifege Unbebenflid;feit einer

SJiagregel, weld;e burd; SB t e b e r 0 e r g e l tu n g bed unbillig

erlittenen Srutld in ber Sgat ber greif; eit eine fpulbi;

gung leifte, unb burd; ben SCacgtgeil, ben fte bem gefnb ber

•banbeldfreigeit jufüge, lcid;t ein SDtotio für ihn werben
fonne, ^u ben ©runbfügen ber Vitligfeit unb Humanität $n
rü cbgu legren ; enblid; aud; bie llnabwciglidjfeic eines @ntfd}fuf=

fed, weld;en bie ©elbftergaltuug gebiete. 3wifd;en fo wiber=

}trcitenb?n Etnfiegten war eine Jfudgleidjung unmöglich- 83 e;be

[ollen nun naegftend ber Äammer in audfügrticgen Vericgtd:

erftattungen oorgetragen werben, bie eine oon bem Vidtgitmd--

terwefer oon Sßeffenbetg, bie anbere oon bom ^>ofr.

». Stottecf. SJtein naegfier (Brief foll Sgnen bad ©rgeb=

nig ber giernad; ju erwartenben lebhafteren Vcrganblung be--

tid;ten. R _

2f u $ a r i ö.

$x. ©at);f!uffac prafibirte bei ber legten f;ieft'gen jdln'r

ltd;en öffentlichen ©igung ber Eönigl. Etfabemie ber SBifftn;

fchaften, welche nicht fo bcfud;t ald bie oorl;ergehenbcn war.

®ad, parifer publicum mug in ber Unterhaltung aud; 83er=

gnügen finben. iDiefe angenehme Unterhaltung gibt aber

feine naturt;iflorifd)e ober afironomifdje Untevfud;ung. ®a
her ift bie 'itfabemie immer in S3 erlegenh.it, wad fte im

Saufe bed 3 ahrd aud ben 23 otlefungen, für bie 'prioatj'igungen

unb für bie öffentlichen, audwdf;lcn foll. $r. Ampere untep'
l;ielt bie Buhbrer über bie feit einem Sabre gemachten neuen
eleftro : magnctifd;cn äSerfudie; aud feiner turjen Sarftellung
erhellt, bag man in biefem 3oitraum feine bebeutenben
neuen ©ntbeefungen in golge ber Cerfcebifd;en gemadjt hat.
för. IDclambre, einer ber beiben beftdnbigen ©ecretarien ber
Elfabcmie, lad etwad über ben jegt am -^oricont fidjtbaren
©ometen oor. 5S?an erfuhr, bag er fchwiertg wahrpnehmen
fep unb halb ganj and bcm @efid;tdfreife oerfdjwinben
werbe. 2>tcd iff, glaube id;, ber 25fte ©omet, welchen ber
Elftronom be §>ond äuerft jntbeeft hat, wedwegen er aud;
in feinem Siatcrlaube ber topürer (deniclieur.) im ©ometen*
nefte genannt wirb, ©ine oon ©iravb oorgelcfene 9tad;rid)t
über bie fd;iffbaren ©anale, weld;e ?)arid ©ubfijfenj ju füh-
ren , hatte natürltd; blöd ein ortlici;cd 3ntcre|fe. — ^>r.
©Ubier hielt eine Sobrebe auf feinen, bereitd 18x6 oerftocbe=
nen ©ollegen Suhamel. ©r war ber erfte fPrcfeffor ber
SSergwcrfdfunbe in granfreid;. Satan fanb aber r.othig, itjn

erft nach Deutfchlanb au fenben, um ftdf> bovt noch bejfer
ju unterrichten

; _
fo neu war man oor üicrjig Sahrcn in

biefer SBiffenfdjaft in granfreid), bad bcm fSerjtorbencn un«
ter anbern oerfd;:ebene SSerfeinerungen bed ©tahld fdjulbig
i|f. ©ein Sobrcbncr bemerfte, bag, feitbem But;amel auf
bte 23 erbefferung ber SScrgwcrfe in feinem S3 atertanbe ein
2luge heftete, ber ©rtrag berfelbeit fid; oeroierfacht habe, unb
bag ^granfreid; jegt mand;e 'Probucte feiner ÜBergwerfe tn
2)ta|fe audfuhre, ioeld;e ed oormald aud ber grembe bejog.

Sn nämltd;er ©igung würbe ber Sabredberidjt über bfe
ECrbeitcn ber Elfabemte Oerlefen. Sie Effabemie ber 2Biffen=
fdjaften (ft oon allen ©ectionen bed fonigl. Snftitutd bie

Saglreidjfte unb tl;atigfte, unb ihre Berichte enthalten bie

Stefultate oielcr intere|fanten 23erhanblungen. golgenbed
ift and bem legten (Berichte bad merfwürbigjte. bu Sro;
d;et hatte wahrgenommen, bag ber ©tamm ber fpflansen
in eben ber_Stid;tung aufwartd fd;iege, wie aud bem ©a=
men ber erfte JCeim nad; ber Cuft feite emporftcigt. @r legte
einige ©amenfbrncr in Sodfier, bie in ben SSoben eined mit
feud;ter ©rbe angefüllten ©efaged gebohrt waren, unb hi n3
bad ©efäg an ber Secfe bed 3fmmerd auf; baburch wollte
er ben (Berfud; machen, bie ©tamme ber ©amen gu jwin=
gen,_ niebe rwartd ftatt aufwartd ihren ©tamm ju
fchugen. Sad ©egentljeil aber erfolgte, bie SSBurjeln bed
©amend ftiegen burch bie fühlen, worin fie gelegt waren,
nieberwartd unb bie ©tümmc fprogten burd; bie biefe ©rb=
fdjicht aud ber obern mit ber Cuft communicirenben ©rb=
läge h et' oor. £0. bu Srod;et fteefte einen SDtidpcIfern auf
bie ©pige einer SCabel, weld;e fid; auf einer ECngel frei bc-=

wegte, bie auf einem fleinen ©tücf £0 1} befeftigt war; bie

äBurjel fd;lug in ber Sticgtung nach biefem ©fücfe egjolg hin,
nteber unb gelangte bahtn in fünf Sagen, inbeg bie Stabei,

auf ber ber -Sern fcfifag, fid; burdjaud nid;t bewegt hatte.
Elud biefen unb anbern Sgatfadjen fci;liegt bu Srodjet, bag
bie Vegetation , burd; eine im ©amen felbftänbige Äraft ge;
leitet wirb, unb nicht burd; Efnjiehungdfraft ber dugeren
nal;en Äorper, wol;in ber ©ramm ober bie äBurjel ihre
Stid;tung nimmt. *)

(Ser Vefdjlug folgt.)

•) 2)ad folgte nun wohl nitfjt gernbe and biefer Srfahrung,
fonoetn vielmehr, bag bie Äronenfpf|e iebeo Äennd ein*

SCcftimmung jjat. fid; in ber aimofpf)ütifd;en Cuft ju ent;

wicteln unb bie 23urjel tagegen in ber entgegenge|e|tea
gerne oon naher (äommunication mit jener Cuft iBeibe

©pi^en ber Vegetation |tre6en, bie eine jum Benith , eie

anbere jum Stabir, unb wenn beibe bfoergirenbe ©pi|en einer

gleichen @ni;oictelung5fietheit gentegen, bittet bie Statur bad
Stefultat, üppige Vegetation.

2C. b. 9t.
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i 5 e n aus 2B i c n.

£)cr Äatatog ber bieSjährigen, im ©ebäube ber faiferl.

tffabemie ber bilbcnben Äünfte bei St. 2lnna öffentticf) au<h

gefielttcn Äunftwerfe (blefc XuSfteflung t)at alle brci Saljre

einmal Statt) enthält über fünfhunbcrt ©egenjtänbe , bie

in fediS auf einanber fotgenbc Sdte oerlljcilt ftnb. Sie

Seletidjtung fallt burrf) ein einziges genfter non eben. Un=

ter biefer großen Änjafjl, befonbetS non ©cmälben, ift frei;

licl) nur wenig SebeutenbeS, mehrere Sfücfe waren ruber

fdjon auSgeftctit; auSgejcichnete ÄunftmerEe finben fid) jebod)

in jebem Saal. Sie 2fbtl)eilungen beS erften befteljen au«

Zeichnungen, Äupferftidjen, litl)ographifd)en unb falligrapbi;

fdjen ©egenftänben , — 93?tntatur; unb fPafiell = ©emälbcn ,
—

Stlbhauer« Arbeiten, — geftieften 3eidjnungen. Ser dweite

Saat enthält ©etgemäibe unb beginnt mit Sarjteltungen aus

ber ©efdjidjte beS bfierreidjifdjen ÄaiferftaateS, non Karl
Stuß. Siefe bilben eine Stet'he non breißtg ©emälbcn,

benen nodj einige gcmifdjtc Sarftetfungcn felgen. Sie 5/?utn=

mern biefeS Saals taufen bis in ben fedjSten fort. dbier

teilen fiel) fünf aus Senebig eingefdjicite 'ilrdjitcEtur - 3 ei cf)

=

nungen an, unb d»lef>t fieben unb jmanjig fPcrfpectio -- 3eidj;

nungen non ben Schülern ber XrdjiteEtur ; Schule an ber

f. f. 2ffabemie ber bilbcnben fünfte, ©in großer Süjeil ber

»erfammelten Ättnflwerfe befielt aus fPortraitS, worunter

tnandjcS 2CuSjeidmungSwertl;e ftd) befinbet. Ser erflc Saal

bietet fdjon allein adjt unb nicr^ig bar. Sei) führe bloS

fotgenbe an: baS «Portrait Äaifer granj 1., 93?iniatur

non Sdjiaoone, unb baS feines großen StaatSminifterS,

gürften non 93? e 1 1 e r n i d) , ebenfalls 93?iniatur, non gr.

fiebert beibe novjüglid). Ser 93?onard) ift auch in einem

SaSrelief aus SBadjS, non Sof. Stein fjolb, 93?obcleut

ber f. f. ^orjellan - gabrib , abgebilbet. cfher seigt fiel) nod}

baS wofjl getroffene Silb beS JSonigS griebridj S2S i i =

Ijetm III., mit ber geber gejcic^net non SBunjel. Sie

ilufmerffamfeit oordüglidj anfprerfjenbe Silbntffe ftnb aud)

bie ber beiben oielgerühmten Äanjelrebner : So bann 3Bäd)=

ter, Superintendent, augSburger, unb SuftuS £auS;
fnedjt, tjelnetifdjer ©onfeffton; beibe non 3 . ©djafint
geäeicfjnet. Ser 2luSbrucf jugenblidjer rgjeiter Eeit unb flarer

©cmütljlidjfeit auf bem ©efiebt beS Ceßtern bilbet einen an;

genehmen ©egenfafc ju bem mdnntid) feften, frommen ©rnft

in ben 3ügen beS ©rfiern. 2US bleibenbe 3terben biefeS

SaalS jeigen ftd) , unmittelbar bem ©ingang gegenüber, bie

23ilber ©arl’S VI. unb Sofepfj’S II. in f ebensgroße,

bann ber unoergeßlidjen 93?aria 5£b etef ia unb beS aBge=

liebten je&t regterenben 93?onardjen, benen baS Snftitut feine

©riftenj unb feinen glor oerbantt. Siefe glanjnollen £unft=

werfe uerbreiten fPradjt unb Sßürbe über baS ©anje. 93?it

3Bol)lgefaUen nerweilt man aud) an biefer Stelle oor einigen

ben genannten ©benbilbern beigefeltten Sruftjtücten , bie als

Stubien non ben Äunfttalenten ber fprindefftnnen beS faifer=

(idjen Kaufes jeugen. Unter ben gefiietten 3eid)tiungen

füljre td) hier sunädjfi baS Portrait ©ötße’S an, oon ber

grau ©rafin Stof a »on Äaunifs, nad) Sagemann ; eine

eben fo fleißige als glücflid)e Stac^bitbung , obgleid) biefe

SarjtellungSweife webet ättr SSerjüngung , nod) jur 23 e r =

fd)bnerung beS SriginalS geeignet ift. ©in litljograpfnr=

teä Portrait beS gürften, ^»auSs, f)of; unb Staatsfonds

IcrS, ebenfalls oon bem früher genannten Äünftler, gr.

Cteber, getjort ju ben gelur.genfien. Unter ben 33itbt)auer:

arbeiten fpridjt bie SSüfie ber Äaiferin ©arolina burd)

233af)rf>eit beS 2(uSbrucfS an; l)iernädjft S3 e e 1 1) 0 0 e n’S burd)

ben ©l)arafter ber ©enialitdt, bie feinen ©benbilbern immer

einen ibealen 2fnj!rfd) geben. Sie Süfte b*-S weilanb Ferrit

Senno 93ointner, 2fbt $u ben Schotten, aus weidjem 93?cs

talle, non granj t?rofopp, ftellt ftd) in ihrer diaraitcrifh=

fdjen Originalität mit bem ©eprage beS fraftigjten vguft=

fd)en CebenS ben SSilbniffcn ber oben erwähnten eöanges

lifd)cn ©eiftlichen red)t ^jumoriftifdö ccntrafltrenb gegenüber.

3ulegf erwähne id) noch ber ^ortraitS jweier flernen 93?äbs

d)en, beren eines mit einem Camm fpiett, h’‘
n I ft: einer blau=

feibenen ©arbine fdiaut baS anberc heroor. Sn beiben

haben Statur unb 2öal>r^eit mit ber rcidenbften ^ptjantafie

ben pinfei geführt.

2tn 2antfd)aften , thcilS ibeal, theilS nach ber Statur,

ift ebenfalls fein SSiangel, aber nur wenige ftnb bebeutenb.

Sen erfren ^)la§ nimmt hierunter bie tlnfidjt beS Söaffers

falls bei IRoithau in Ober -- Ocflerreid) ein (Sraunfall ge*

nannt), oon Sdjobtberger. Sm oierten Saal auSgcfteUt,

trat biefeS 33ilb in einer magifch wirfenben 2fbenbbeleud)s

tung Ijeroor, unb bie ©inbilbnngSfraft fd)itf ju bem auf;

fprühenben Silberfchauin bas bonnernbe ©eräufch beS SBo=
genfturjcS Cüt>n hinjrt. Städift biefem oerbient bie in ihrer

Starrheit lieben at&menbe 2Ötnterlanbfd)aft oom Prof. Sof.
g i f d) e r ehrenoolle Bßürbigung. SSon bemfelben ift and)

eine wattige ©egenb mit einer ßigeunerfchmicbe ; recht pljan;

taftifd)! Sm britten Saal befinben fiel) jwei ?anbfd)aften

oon eben biefem 93?eifter: tlnfidjt beS alten Schlöffe 5

31 heben an ber Sonau unb eine morgenlänbifdje ©egenb,
worin 9t u 1 1) unb S8 oaS heroorragen. Ser ©harafter bie;

feS ©emälbeS ift Äühnhcit unb Originalität, ©ine zweite

Schilberung beS SEra Unfalls nebft ber Umgebmrg beffel;

ben, gleid) falls in biefem Saal, oon g. Stunf, oerbient

ber erftgenannten bcigcjtellt ju werben. Sichrere ©egenben
oom Stifter oon Süoioier, unter biefen ein ibealcr 3Baf=

fer fall unb bann ber 23erg Otpmp, jeugen oon ptjantafie in

jarten garbenmifdjungen.

Unter ben häufig oorfommenben 93?abonnen feffeln

dwei alle 2lufmerffamfeit beS SSefchauerS: 93?abonna mit
bem Äinbe, oon bem in oorhergehenben Slot^en bereits er;

wähnten, du früh für bie iCunjt oerewigfen Soh- Schef;
fer oon CeonartShof, oon bem auch c‘neS feiner lefe--

ten äßerfe, bie h eilige ©atharina — ein SSitb ber

reidenbjten Unfdjulb — • biefe Sammlung fehmüeft. Sn ber

9)?abonna fpridjt ftd) fjofje Sbealität unb bie lieblidjfte 3art;

heit aus. 93?an pflegt biefen ätünftler gern ben 6 jterreid)i=

fdjen S?aphael dn nennen. Sic d it,c i tc biefer oordugSweife
genannten 93?abonnen ift oon Schnorr oon ©artSfetb.
Sn 2lnfel)itng beS ©oloritS hatte icf) ff e für gelungner, als bie

crjtgenannte. Steine Sungfräulidjfeit unb Serflärung thront

auf ihrer Stirn.
,v

Sßir wollen nun noch einmal ber 9?eihe nad) bie 3im;
mer rafch burdjwanbern unb biejenigett Stücfe, bie eine

golge bilben, flüchtig überfd)auen, wie eS 3 eit unb 9?aum
nicht anberS wohl gcftatlen, bann aud) dugleid), um einiges

du bem ffiorhergehenben ©etjorige nadjdttholen.

©ruppe aus bem 2Cbenbmaht beS Ceon. ba 83inct, ge;

jtodjen oon 3hom. Senebetti, hat treffliche ©harafterdüge.— Sie t) e i l i g c ßäcilia, nad) bem ©emälbe beS Sof).

Sdjeffer oon SconartShof, oon 3fjab. Sd) 6pf lithographirt,

gibt ein fchwadjeS 9?acf)bilb oon bem trefflichen Original,

baS in ber Silbergallerte beS oerewigten ^JerjogS oon Sau-
fen ;3efdjen prangt. — Dboafer oor bem heil- Seoertn
in £ciligenftabt ; 3eid)nung oon 9?uß. ©bei unb würbeooll,

bod) etwas hart. — Ser Äopf eines SagbljunbeS, oon ©.
Saumann, ift ungemein nett unb tebenbig gedeidjnet. —
©ine ßanbfdtaft mit farbigem Sanb beftreuet, oon Caurent



madjt ein« trefflidje SßirFitng. — 3ü bto Sttitte fciefeS

crftcn ©aalS, ben wie nun oertaffen, geigt fiel) baS SWcbell

be§ neuen BurgtßorS, ju welchem im oerfloffener. Saßr ber

©runbftein gelegt mürbe, naeß bem $>lane beS SireetorS

Mobile, rerfertigt non Seneb. BScf. ©eßr sierlitß unb

anfefjautid) gearbeitet! Ser Bau felbft mirb öen ©ßcraFter

einfacher ©rßabenßeit tragen, mie es bieCage, ber gamilien:

bürg beS bfterreicßifcßen 33 e£;cnfcl>erö gegenüber, fd)on er:

forbert. günf Steißen ©aulcn gieren fieß burd) bas ©ebaubc
ßin unb bilben eben fo Diele fpaffaaen. 3 n ber mittleren

fdßrt nur bet pofj ber B5 eg redjts unb linFS ift jur Aus

;

unb ©infaßrt für tie Uebrigcn beftimmt, bic anbern beiben

bleiben ben gußgdngern überlaffen. ©in tjerr liebes Drna:
ment mirb baS ®anje fcßmücFcn , unb ber S3au in Diellcid)t

meniger als srnci Süßren uollenbet fepn.

Ser folgen.be ©aal ift burd) smei Steißen Don SarfteU
lungen befonberS ntcrEmürbig. ©rfrcnS bie aus ber ©efd>id)te

beS ofterreid)ifd)cn ÄaifertßumS, Don Äarl St uß, ©uftoS

ber ©allerie ira SBelrebere. Siefer Äünfher arbeitet Dielleid)t

etmaS ju dngftitcß im ©tpl beS Atbrccßt Sürer. S8et gro=

ßem gleiß in ber Ausführung großartiger ©otnpojtttonen ift

er überaus fruchtbar; in bem bunten, brennenben ©tan# ber

garben Derfd)mimmt gumeilen ber AuSbrucf, baS SOtatevfelle

ßerrfd)t oft 3U (ehr ßeruor,- unb trog ber StettigEeit ber

Zeichnung im ©anjen, mirb bod) bei genauer S3etrad)tung baS

Bcrßdltniß im ©injelnen häufig oermißt. Siefe Steiße be=

ginnt mit ber Saufe Stu b 0 Ip ß’ S doii £abSburg, bei

meld)er gtiebrieß II. fPatßenjielie Dcrtntt. Cegterer ßält ben

jungen gürften, ber fdjon in ber f'aitm ßeruor gebrod/nen

Änofpe feine .Straft Dert'ünbet, über ben Staufftein, inbem

er bie Dorgebogene ©tirn mit ber fladjen $anb unterflögt,

maßrenb ber SSifdjof aus einem ©cfaß baS SSaffer auf

beS ÄinbeS ©rf)eitel gießt, ©in ©ßarattcr ton geterlidjEeit

unb SSürbe Derbreitet fid) über tiefe ^»anblungj tote im Äeim
erblicFt man ßier baS großartige lieben Stubolpß’S unb

feßreitet Don tiefem AnfangSpunct an meßreren ber mießtigften

SSfomente feines gloreicßen SafepnS Dorüber. SaS feeßfte

SSilb geigt unS bic ©Itern Stubolpß’S 0. p. im Jtreife ißrer

.Stint er, in ßauSlicßer S5 efd)aftigung unb SÖBaffenübung. (Sine

feßr anjießenbe Sarftellung! SaS jeßnte (teilt ben jungen

Sprinjen bar, mie ißm ber ©ternbeuter griebrid)’S II. bie

künftige ©roße feines Kaufes mciffagt. Stun folgen einige

SWomente aus bem lieben SOtarimitian’S I. SBic Albrecßt ber

SSßeife, ir.S gelobte Canb jießenb, an ber (Srbgruft feines

4>aufcS ju SJturß Aßfdfieb nimmt, geigt baS funfjeßnte.

Str. 17) Albrecßt II. unb feine ©emaßlin banten bem ^>im=

mcl für brei tn@inem 3aßr erhaltene itronen. 18) Stubolpß’S

D. $abSburg erjte geßbe gegen £ugo uon Siefenftein. 20)

«£>etnricf)’S o. £oßenftaufen SobeSEampf in ben Armen feiner

©emaßlin, SJtargaretßa Don Qejtcrreid), unb feiner Ä'tnber.

22) Stubolpß ber SGBetfe Derjagt biejenigen, bie ißn bureß

nüd)tlicßcn ©puf ju fcßrccEen Derfucßen. Siefe'S SSilb jeid)=

net fieß bureß einen abenteuerlidjcn Anfcrid) attS. Str. 23)

feßen mir ben erjten SSapimilian, ben ritterlichen jtaifer,

gu SBormS für bie ©ßre beutfd)er Sfitterfcßaft Eampfen, ge=

gen ben berüßmten Äatnpfßelben (Staube be SSarre. (Sin

Dorjüglicß gelungenes ©tmalbe ift baS ffeben unb. jmanjigfie

:

Ser aSifcßofÄollonis nimmt a!S einjige SBeutc bie im tür=

fifdjen Saget bem SSlutbab entronnenen (Sßrijtenftnber. 93itt

befonberm Sntereffe Dermcilt man uor 9tr. 28: Ser Urfprung

beS StamcnS SOtetternicß, aus ber 3 eit beS ÄaiferS rg> e i n

=

rid) beS ^»eiligen. Sie ©age Don bem Staben in ^)unia =

b t)’ S SBappenfrßilb maeßt ben ©djluß tiefer Steißenfolge, ber

fid) mietet einjclne SarlteUungen oon bemfelben SWeiftcr an-

fcßließen. Ser junge S)rinj Sanjelot Dom ©ce, naß)

ber ©age Ultidj’S oon 3 aäifooen, unterfd)eibct fid) fajt oor al-

len SBerfen biefeS SSteifierS bureß ben jarfen, romantifdjen

©ßaratter. An große Stamen in ber magßarifcßen ©efeßießt

erinnert baS legte tiefer Abtßeilung : Sie ©efar.gcnneßmung

ber ungarifeßen Äont'gin SÖtaria unb ißrer dufter ©lifabetß,
Siöittme Submig’S beS ©roßen, oureß ben SSaron Don .ßov;
matße, nad) ßclbenmütßigcr SSertpcibigung beS ^alatinS
©ata unb beS gemaltigen »lafiuS gorgacS.

(Stn freies, licblid)eS SS . um en ft ü et", auf SJtifdmlaS
gemalt oon granj ^taßlEned)t,

äteßt im Sorübergeben inu
fie ött. y^un freien vrn’t t)oc bei ÄiDeiten fReibt
Don SarfteUungen, namlid) auö ÄlopftocE’ö SWcffiabe,
Don^ bem bereinigten güget. ©ie befteßt aus smaneig
©tueten unb erfdjeint in tiefer AusfteHung

äum erften Stal,
obgleich anbere SÖSerie beS genannten SSteijtn'S fd)on früher
Dotgefommcn finb. spcetifd)e AuffaffungSgabe unb ein feßmel-
jenber garbenton fallen überall ins Auge; bie ©ßrijtuSfopfe
finb faft bitrdßgeßenbS misiungen, tßeils unbebeutenb, tßeiis
beinah oerjerrt. ©ins ber Dorjüglicßjten ©emalbe ift bic ®e-
gnabigutig Ababonna’S — DollÄraft unb ©rßabcnßeit. ^ier=
ßer geßort aueß, maS ben (SßaraEcer beS ©anjen betrifft/ baS
©emalbe; ©ßnftuS, uor ©ott bem Batet bic ©rlöfung ber
SStenfdjen fujmorenb. gevner bie Berfammlung ber ©elfter,
bie

.

ben SJl.efftcS su tobten befd)ließt. SubaS in Bersmeiflung,
ein SSilb roll ergroifenben AuSbruct'S. Sen ©d)!uß mad)t:
SßviftuS, bem gbttlicßen Bater 31m ©eite.

3m britten ©aal geigt ftd) eine Allegorie oon ©. Stuß,
bie mir nidjt red)t Etat geroorben, miemoßl ber Äatalog fie

alS Sarftellung beS melanri)olifd)en unb fanguinifd)en Tempera;
mentS beseießnet. — Ärüftig unb ebel geßalten ift baS SSilb

:

Sie ©d)toei3er amStütßli, uon 3 - A. Sted)enberg. Surd)ÜebenS=
fülle unb glängenbc ©olorirung tritt ein anberS Dom sprof. An;
ton 3)etcer ßeruor: Ser Sn'umpßeinsug Sflarimiltan’S I. tri

©ent, mobei beffeti ©emaßlin ißm ben maßrenb feiner Abs
mefenßeit gebornen grinsen- entgegenbringt. — BSir treffen
ßier ned) eine Sanbfcßaft: ©egenb mit BSalb tm ©türm,
(wem. Stifter u. Süd i bi er), bie fieß uor unfern Augen su
bemegen feßeint. — ©in treff(id)eS AreßiteEturftücE ift: SaS
Snnere ber Somfirdje 3U ®tailanb, uon grans SWigliara. —
©ine ©ce-- Anficßt ira ©türm ift ein gelungnes ©eitenftücE
31t ber uorßergeßenben Söalbgegenb beS genannten StittcrS.

3m uierten ©aal fpted)cn uns noeß folgenbe Silber
vcdjt erfreulich an: Sic ß eilige gamilie, uon ©uerarb,
E. f. Äammermaler. Stuße unb fromme ©infalt finb bie Haupts
SÜge. SaS Seftament Safob’S, bon ©bbel. ©ine
forgfdlttge Ausführung. Sie ?>ortraitS eines ßunbert
unb sroeijaßrigen SDtanneS, unb einer üier unb adßtsigjdßrigen
grau, beibe uon SBalbmüller. @S ift fcßmrr, bie Jtunft uon
ber Statur 31t unterfd)eiben. SaS graue SSartßaar beS ©rci=
feS feßeint 311 fteeßen; ber untere Äinnlaben ber SKatrone fieß

51t bemegen, alS ob er ganjlid) jaßnloS roare. Ct'ebeS;
roaßnfinn, ebenfalls uon ©uerarb. Steicß an AuSbrucf.
Sie ©efeggebung SJfefiS, uon ©obel. ©in impofan--
teS ©emdlbe. ©nblicß Sibo’S So b, uon ©cßonemann —
in einem siemlid) tragifdjen ©tpl. SStit biefem metteifert bie
Sarftellung beS namlicßen ©egenftanbeS oon ©obel, bie
mir im fünften ©aal bemerfen. piez fcffelt aueß in einem
oorjüglicßen ©rabe ein großes, gldnscnbcS ©emalbe uon Ar:
nolb: Sic SSerEldrung beS heiligen SJtartin, baS
bloS nad)ldffig ßingeftellt unb felbft nießt im Bevseicßniß an--

gefüßrt ift, meil es su fpat eingefcßicEt mürbe, ©ins ber be--

beutenbfren ©tücEe. ©in smeiteS 9)racßegemd(be ift baS le--

benSgroße Bilbniß beS gurften oon StofenDerg, uon ©uev:
arb gemalt; im ©oftüm ber Stitter beS golbnen BließeS.
Sie Äunft ßat .fid) ßter in Statur ueuoanbelt. ©in ßerrlid)eS
Blumenjtüct uon ^>rn. ©onrector fetter, entfaltet feine le:

benbigen Steige in beflVn Stabe.

3m feeßften ©aal Idißelc uns jum Abfcfiieb eine BenuS
oon güger mit bem fcßbnftcn ibealifd)en Äopf an. ©d)abe,
baß ber Äcrpcr naeß unten 311 immer materieller wirb unb
faft inS Unfbfm£id;e fid) oerliert!

(Ser Befd)(u§ folgt.)



2fnft'd)fen eines neuem engfifcfjen 9?eifenben übet einen

STtjcil beg jehigen gtiecf)ifcf) = tucgifdjcrt Äucggfcijau*

pfnfseg unb beffen S3eu>ol)ner.

(a3efdt)t«p aug Sto. 172.)

Sie Ruinen oon SJtpcene fand £r. £. ooräfi^rfc^ cmjfe:

$enb burd) bag uralte EoElopifdje portal bec ©itabelle, beffen

Ärchitrao ait§ einem gelgftücf gehauen unb nut rohen SSag:

reliefg oetjiert, mahrfd)einlich tie ältefte, nod) oorhanbene

Söilbhauerarbeit ift, unb bie unterirbtfcfjcn ©emolbc v ynyma
oixoSofMijuara ), melche Paufaniag bie ©djai^Eammerbeg euccug

nennt. ©ineg btefer ©emolbc ift erfl neucrlid) burd) bie 23e:

müf)ungen beg Sorb ©igin unb SSeli Pafdjag, (beg ©ohneg
non Äli, Pofcha oon Santna) damaligen ©ouoerneurg non

ÜKorea, gugänglid) gemorben. Sieg ©ernblbe ift in jmei 3im=
mer abgefonbert, mooon bag eine in ber gornt eineg 58ienen=

forbeg , fünfzig guß i;od) ift unb fteben unb »terjtg guß im

Surdjmeffer hält. fht. $. ift ber SJteimmg, baß btefeg ©emolbe

fdjon ooc Ätreug 3eiten oon agtjptifcyen Änfüblern ober 2tr=

dffteEten angelegt unb jur geiec ihrer religibfen ©ecemcnien

bejtimmt mar.

Ueber Äorintb ging ber Süerf. nad) 2ftf>en. ©c miber:

fprid)t ber ^Behauptung anderer Steifenben, als ob fiel) bie

heutigen Äthenienfer immer noch bureh bie ©harafterjüge itjr

rer Voreltern, — Stcugter, Ceichtfinn unb ©hetEeic oon ans

beim ©riedjen augjeid)nen, mit benen fie, feiner iOieinung nad),

biefe ©tgenfdjaften gemein haben. „Sie fd;mere fbanb beg

Segpotigmug," fagt er, „bat alle 2tbfd;attungcn oeilbfdjt,

meld;e ten geijtreidjen Äthenienfec 00m eüifadien, naioen Är:

cabier, oom plumpen SSootier unb oom ernften ©partanec

unterbieten. ©ämmtlid) gebeugt unter ein etniebrigenbeg

Sod), oertaufdjten fie ihre unterfdjeibenben ©haraEterjüge ge=

gen !öerfd)lagenheit unb ©emanbttjeit, — bie einzigen äßaf:

fen, melche ben unterbrüctten ©djroachen übrig bleiben. Sie

Äthenienferinnen oerbinben, ohne fdjon ju fcpn, ougbructg--

»olle Äugen mit ber anmuthootlften Haltung, befonberg in

ihrer fBegrüßunggmeife. ©ie fchminfen fid) unb färben bie

Äugenbraunen fdjmarj; ihre Äleibung ift reid) unb gefchmacfs

ooll. Ungemein fchnell »erblühen ihre Steije, unb eine Äthe=

nienferin, bie im fechjehnten Saljre in ber Sinti)« ber ©djons

heit jteht, jeigt fid; fchon im jminjigften in unförmlicher

gülle unb ift im fünf unb jmanjigjten ganj oerblüht. Sieg

ift großtentheilg ben Satnpfbäbern jujufchretben , in benen

bie ©riedjinnen faft täglich einige ©tunten jubringen unb

ihre Stcroen erfdpaffen, fo baß fie unfähig merben, fid) .
bie

nothige 9Semegung ju machen. Uebrigeng fühlen fie ftd), ba

eg ihnen an ©eiftegbilbung fehlt, in gemifdjter ©efellfchafc

oerlegen, unb bie SDtunterEeit, meldje in anbern europaifd)en

Ländern bergletdien gefellfdjaftliche 3ufammenEünfte belebt,

ift aug ben athenienfifd>en gänjlid) oerbannt. ©elbjt bie

SEanje find langfam unb einförmig, unb bie 9J!uftt ift höd)ft

erbärmlich. Sie Äthenienferinnen finb feljr aberglaubifch ; e§

hat fid) fogar unter ihnen, menigfteng in ben nntertten ßlafs

fen, ein unuertennbarer Steft beg ^eibenthumg erhalten. @g
liegt nämlid) unfern beg Slhfftig ein den fParäen gemeihter

Ältar; t)iit bringen junge h>oirathöluftige 5£Uübchcn biefen

©ottheiten Dpfergaben bar, bejtel)cnb aug Äud)en, £onig,

©iern unb bgl. unb erflehen fid) einen ©atten ©ine alte

grau, bie fbrmlich bag Ämt einer 'Priefterin beg Älrarg ocr=

fieht, macht fid) bie Dpfergaben ä“ aiu^e, unb um ben Stuf

beg Ättarg ju erhalten, bemüht fie fid), unter ben Scannern

ihrer SSefanntfcfjaft bie 3teije unb guten ©igenfehaften bet

opfernden ©djbnen ju preifen, nnldjeg nid)t feiten bie ©rho:
rung threg gieheng jur golge hat.

Sie offen tlid) e ©d)Ule oon Äthen, melche Jpx. %>.

6efud)te, hat ein jicmlid) hubfdieg Cocal unb eine XBibliothef.

Ser Dberlehrer, Stanieng palamag, fteht unter feinen iDtits

bürgern in gtojjem Änfei;n unb h^t hen Stuf eineg tief ges

lehrten 5ütanne§ oon großer Sßerebtfanifetf. Sn beg föcvf.

Äntoefenheit er eben eine fßorlefung über ben #omer,
meldher nid;t nur feine gemohnlidjen ©chüler, fonbern alle

miffenfdjaftliebenben Äthenipfec, jung unb alt, beimohnten.
Sec Ärdjibibagf alog faf auf einem großen Cehnftuhl»

fein 4?aupt mar mit einem gemaltig großen ÄalpacE, (einer

breiten, fyotyen, mit fd)marjbraunem 3eug überjogenen 95tü|e)

bebeeft. Stachbem bie gembhnltdje Sorlefung geendigt mar,
lag ber altefte ©djüler eine ©teile oon etma funfjtg ©tros

phen aug dem fäomer, mcld^e ber Ärchibibagfalog in neugries

chifcher ©pradje fet>r meitfehmeifig commentirte, fo, baß bie

einfachen ©chonheiten ^omer’g in einen mpftifdjen ©djmall
bunfler sPhilofcpl)te eingehüllt mürben, ©leidjmohl l>crte ihm
die SJerfammlung mit ber größten ÄufmerlfamEeit drei ©turn
byi lang ju. ©ine Heine ©elbfumme, melche ^»r. nach

©nbigung ber 93orlefung dem £rn. ^»alamag jur iBertheilung

unter bie fieißigften ©chüler einhanbigte, 30g bem freigebü

gen ©nglanber einige Sage nadjher eine güÜe oon ©ompli;
menten unb Sanffagungen in SBerfen unb ?)rofa ju. lieber:

haupt legen fid) bie SteusÄtbener fehr eifrig auf bie Sicht:

funft, jeboch mit geringem ©rfolge; in alle ©egenfianbe ih=

rer poetifchen Ärbeiten mifdien fie Älagen über ben unglücf:

liehen 3uftanb ihreg Sßarerlanbeg , unb Änfpielungen auf bie

glänjcnben Salence unb bie patrionfehe Sapferfeit der alten

©riedjen; unb ungeachtet eine große ©chmülftigfeit ben mei*

ften tiefer ©eiftegerjeugniffe eigen ift, fo fühlen ftd) bed) bie

©inmohner im hbchften ©rabc baburd) enttjufiagmirt. lieber:

haupt haben bie ©reigniffe ber legten jmanjig Sahre eine

große ©ahrung unter ben ©riechen haoorgebrachtpunb mer:
ben fie nur einigermaßen unterftügt , fo barf man hoffen, in

md)t gar langer 3eit öenie unb ©efd)macl unter ihnen mie:

bec aufleben ju feljen.

Äurj oor ber Änfunft beg #rn. -ß). hatte fid) in Äthen
ju biefem 3mccE eine ©cfellfchaft jur SBeforberung ber Äünfte
unb Xßiffenfchaften gebilbet. ©ie legt eine SBibliotbeE unb
ein 9)lufeum an., unb ift befdjaftigt, claffifdjc SBerEe alter

unb neuer ©chriftfteller in bag Stomaifdje überfegen ju laffen,

jungen auggejeichneten ©riechen bie Mittel jur gortfe^ung
ihrer ©tubien auf augmartigen llnioerfftüten ju erleichtern,

unb bie baheimbleibenben burd) fPreig»ertt)eilungen aufjumun--
tern. Än ber ©pige biefer Änjtalt fleht ber ©rjbifchof oon
2£

t h e n nebft ben oier Primaten unb einigen anbern oornehmen
©tabtbemohnern. Seber, ber ftch alg SJtitglieb unterzeichnet,

jahlt jährlich brei fdjmere ^Jiafter. Siejenigen , meld)e bec

©efellfdjaft eine ©d)cr.Eung oon oierjig piaftern machen, 6iü
ben eine eigene ©laffe, unter der ^Benennung svtfiyircu; ihre

Stamcn merben auf einer SKarmorfaule eingegraben ; eine

©hre, bie fehr gcroürbigt mtrb unb ber ®efeilfd)aft reid)lid;e

gonb§ oerfpricht.

Älle Steligionen, die jübifdje auggenommen, merben in

Äti)cn geduldet; bie jahlreichften SBefenner jahlt bie griechi:

fetje. Siefe betrachten ihren ©rjbifchof nicht nur alg ihren

©celenl)irten, fonbern auch alg ihre erfte obrigf ettlfrfje per:

fon ; unb ungeachtet ber türEifche Statthalter ihr eigentlicher

Stichfer ift, fo untermerfen fie ihre Sted)tgftreitigEeiten unter:

einander lieber ber gerid)tlid)en ©ntfdjeibung eines ©ollegiumg,

befteöenb aug oier Primaten, Unter bem 93 0 vft g beg ©rjbü
fchofg, meil eine langjährige ©rfahrung fie belehrt hat, baß

die ©ntfcljeibungen ber türEifd)en Stid)tcr beiben Sheilen in

gleichem ©rabc nadjthcilig finb, menn fie ber griedjifdicn Sta:

tion angeboren : — eine SJteinung melche ihre Priefter bei

jeder ©elegenheit micberholen unb jte glauben machen, baß fie

gegen ©h ri ffi ®ebot houbclg, mern fie bie unter ihnen obmal:

tenben ©treitigEeiten oon türEifchen Stichtcrn entfd)eiben laffen.

25on Äthen trat anfer Steifender feinen SBeg nad) Sa:
nina an. Untermegg befuchte er Sheben unb ging bann nad)

l'ioabien, mo er ben Ävd)onten Cogotheta, ben 'angefehenfltit

unb reichiten Privatmann ber ganjen ©egend, befud)tc, ber

ihn in einem palaftähnüdjen ©ebäube, umgeben oon einer



SDtenge dienet; unb ©lienfen, welche ihm mit ben 3?xcf)en ber

äugerfien ©brerbictung narren, äugerfi höflich empfing, ©er

Ardjont unterhielt ftcl> mit ihm in italienifcber ©pradje über

bie Vefegung ber ionifdjen SnfeltT burch ©rogbritannien.

©otuehl ber Ardjont, als mehrere feiner CanbSleute glaubten

in biefer SSefefcung bie SOtorgenrothe einer neuen ©riftenz für

bie ©riedjen ju fehen unb freuten fid) ber Vorteile, bie ftd)

aus einem bem geftlanbe fo naben ©entralpuncte ber 2buf-

flärung über ©riedjenlanb perbreiten mürben. AIS #r. ©.

ihm erzählte, bie engltfdie Regierung h^bc ben Plan entmor=

fen, in 3 ante eine llniuerfitat ju ftiften, erhob er fid) Pell

©ntbuftaSmuS unb fdjmttr, bag er, falls bieS Project jttr

Ausführung fäme, fid) ungead)tct feines f)ohc” Alters ned)

auf ein 2>ahr nach 3 atite begeben mürbe, um SJtatbematir

ju ftubiren. ©ie Unterhaltung marb bttreb bie Anfunft eines

Sartaren unterbrochen, meld)er bem Ardjonfen, StamenS bes

Sßoimoben, bie Stadjridjt non ^serni ©corg’S Stiebevlagc unb

ber ©innahme »on Velgrctb burd) ben ©rogoezier überbrachte,

©er Ardjont empfing ben üartaren fei;r ehresbitig unb lieg

fid) »on ihm bie ©injclnheit biefer ©reigniffe, beren Augen=

Zeuge er gemefen mar, erzählen. ©er Slartar malte fic mit

ben fchrectlidiften gatben aus unb berichtete unter anbern,

bag faft alle männlirfjen ©inmohner oon Velgrab niebevge-

hauen, unb bie grauen, jebe für britteljalb pia|ter, als ©cla=

pinnen oerfauft mären.
£r. bcfudjte bie og> 6 £)fe beS SrcphoniuS unb baS

©djladjtfelb pon 6 h^ron
‘’ a ' baS ©tob ber greil)eit unb ber

Äugenben beS alten ©riecbenlanbcS. Von ber ©tabt ©bä;
ronea, bem ©eburtSort plufardj’S , ift nidjtS meiter übrig,

alS einige 93tauern ber alten Veffe, ein fletneS jiemlid) gut

erhaltenes, in einen gelfen gehauenes Sheater, unb einige

Snfdjriften. Auf bem ©runb ui.b'Voben beS alten @bäro=
nea liegt j e^t bie ©tabt ©aprena, eine ärmliche £ütten=

gruppe, bauptfädjlicb bemohnt uon albanefifd)en Canbl.uten.

90 .
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(S8efd)lug auS ber ^Beilage Str. 17.)

©eitbem bie Vicnen in ihrer Sbätigfeit fo aufmerffam
beobad;tet morben finb, müffen mir gemig auch mit brr 9?a=

turgefdjichte biefer flctnen 3d)iere befannter fepn, menig--

ften.S tonnte bieS bie groge 3af)l ber gSienenfdjriften mahr=
fdjeinlidb madjen. ©er ©egenftanb fcheinr inbep für neue

Anfid)ten unerfd)opftid) ju fepn. ©ine gemiffc ©cbmeizer;

familie, mit Stamen Hubert, h'itte befd)lo|Jen, bie Vielten

ununterbrochen ju beobad)ten unb eine neue Staturgcfdjidjte

nad) biefen SBaijtnebmungen zu bilben. ©bgleidj baS ejbaupt

biefer gamilie blinb ift, fo fdjeint eS bod) manches über

feine Cieblinge beobad)tet 5 « haben, maS Anbern entging.

3manaig bis breipig Sal)re lang hat bt'efe gamilie ftd) ge=

mohnt, bie Vienen ju beobadjten; eS ift baber ju oermu--

then, bag fte in fo langer 3eit aud) alle ©eheimniffe bcS

VienenftcdS merbe entbedt haben. Stculitf) theilte biefe ga=

jnilie ber Afabemt'e einen Auffa| mit, mortn fold)e bie alte,

gemeinangenommene SOteinung miberlegt, bap ber Vtumcm
ftaub bie Vienen mit bem XBadjSjitoff perftet)f. ©ie gebachte

gamilie bemerfte bagegen, bag bie Vienen bloS bann 23ad;S

heroorbringen, menn fie ben ©ont'g ober ben Slumennectar
auSgejogen haben; ferner bag bie Vienen bloS ben Vlumem
ftaub einfammcln, um ihre Caroen ju ernähren unb ju

joldjem Ve'buf ben Vlumcnjtaub mit ein menig £onig mi--

fchen. VSenn fie äßadiS madjen, fo gefchiebt bieS immer in

fleinen ©.uantitäten , inbem fie foldjeS auS _ben Stingen if)=

reS Unterleibes auSbrücfen, mofelbfi ber grop~e Snfectcnana;

tom fatreille SDßacfjdbetjaltec gegen ben jmeiten SOtagen ber

Snfecten über entbeett hat. Auch fdjeint Catreille bie Urfadje

beS getlenben ©eraufdjeS ber ©rillen unb $eufpttnget aufs

gefpürt ju haben, ©r oermutbet, bag fotcheS pon einem
mufualifdjen Suftcument herrührt, meidjeS auS einer Act
Trommel ober 95üd)fe ooil Üuft, an jeber ©eite beS unter;
jten SBaudjS liegenb, beftehr. An biefe Trommel, SBüd)fe
ober 5üiOlme,^mte man foiche nennen mill, lehnen fid) ©cf);
neu, bie bie ©teile ber ©atten oertreten, inbep bie hinter;
fchentel biefer äThiore ihnen jum SSogen bienen. 3ft biefe

©ntbedut:g Catreilte’S mirflid) in ber SGBahrheit gegrünbet,

fo mup man geftehen, b g bie ©rillen u. f/ro. fetjr funft;

reiche fleine 9Jtufifer finb, obgleich ihr ©cnccrt, befonberS
in ber Vielheit, berfelbcn, mebet oiele Abmedjfelung ber

Sone, nod) Anmuth anbietet. — ©in anberer franj. 9ta;

turforfcher, 9tamen6 ©apignp, hat bie SBürmer jum ©egen;
ftanb unabläffiger gorfdjungen ermäh't. 6 r hat in ber

Ötälje oon 'Paris 22 neue ©attungen entbeett. ©aS frie;

djer.be Shiergefchtecht ift jablreidjer, alS man fid) foldjeS

benft. — SSom @efd)led)t ber ©chleimmürmcr mit Cungen,
bie auf bent äfaudjc friedjen

, hat girufac breihunbert Arten
oon 2anb; unb glugmotluSfcn entbeett. ©leidjfalls glaubt

foldjer entbedt ju haben, bag ber PflanjenrcudjS ber S3cr;

jeit auf ben bergen bemjenigen gleich mar, ber jc&t unfere

©benen ober Shäler bebedt, unb bag oormalS ber pflanzen*
muci)S unferer ©benen ber Vegetation ber Sropenlanber
gleid) mar; bieS eKefuttat jicbt er auS ben 9?eften ber atten

Vegetation, bie man noch je£t in oerfeinebenen ©rbfd)id)ten

entbedt. ©araus folgert er ferner, bag bie Slempcratut ber

©berflädje ber ©rbe fid) beträd)f(id) oeränbert hat unb
bag bie neubtlbenbe Äraft ber Statur oon ber ^öhe jut

©bene abnimmt. Stad) bem Verid)t ber Afatemie münfdjte

>f)r. gerufac, ähnliche gclgerungen auS ben Sfeften oon
Sl)ierfbrpern ju siefjen , befonberS auS ben SDtamuthSEnccben

im Storben. Aber biefe -pypottjefe mirb miberlegt, meil bie

93tamuchS SOßolle unb langes #aar hatten, folglid) Äälte

auSfcalten tonnten. AuS ihrer ©riftenj im Storben folgt

alfo nicht, bag baS Älima ftd) bort oeränbert hat, mo fte

lebten. — ©er in ©etfenfiebercien arbeitgnbe ©hemifer
©heoreul hat eine, ben ©to4 ber 97?enfd)ljeit erniebrigenbe

aßahrnehmung mitgetheilt, bag im gett oon SCKenfdjen unb
©d)ioeinen ber Äoblenftoff, ©auerftoff unb Vtajferffoff fid)

ungefähr gleid) finb, bag mir alfo in ber gettbslbung unfe;

rer Äbrper oor ben cidjeln
; frefj enben Shieren nidjtS oor;

aus haben.

— ©ic Änedjte aller Parteien fpielen in Steoolutionen

mohl feine ehrenoolle, aber bod) eine ftd) er e Stelle. SJten;

fdjen , meldje allem ©hrgefühl entfagt haben, unb £üte, bie

fdjon auf ber ©rbe liegen, fbnnen nicht tiefer fallen! —
— Üßer ben £tinb jnm ©hmbol beS SteibeS nahm, hatte

Unrcdjt. ©r hätte, mie ©oib, ben SJtenfchcn baju nehmen
füllen !

—
— ©ie offiziellen 3eitungen haben eS bei unS fo meit ge;

bradpt, mie bie ©orfpfarrer auf ber Äanjel. ©S barf ihnen

Stiemanb miberfprcdjen !

— Vuufprüdje ber 3immerteute finb auch Stehen, aber

feine bemoftipemfcljc ; btc Abme|Jung ber grogen Sßcltbegeben;

beiten nad) bem Phtliflermagjlab ber ©piegbürger ift auch

Politif, aber feine ariftotelifdje

!

— 3mifchen ber euvopätfdjen unb Prooinjial = ©ultur ifl

ber nämt.che Unterfcfjieb, alS zmtfdjen ber Vübung ber

^auptfiabt unb eines ©orfeS!
— ©ie 3 uftij i]f ho»tä l>tage nur für bie gemeine ÜBelt,

unb hat ihre ©chriftfägigen ,
metche fte nid)t zu erreichen

oermag. ©arum fahen toir lange fein Vcifpiei, bag ein

©ieb, meldjer ben Verjfanb befag, Ptillionen ju ftehlen, ge;

bangen morben märe. 3n granfreicl) beftanb fdjon lange baS

©prichmott: Stur leinene -£>ofen zieren ben ©tilgen!

SB. u. 3.



8itetarif$e* i it H i m f.

(3u ben in ber $ttcfy$anbfung 03 r o cf f) a u <$ in Sctpjtg «rfdjjcinenöcn 3citfcf>tiffenO

N°. XVII. 1822.

Siefer Siferarffche 2in$etger wirb bem g ( t e ra r i f d) e n ffi o nt) er f a t i on § * 83 la tte, ber SfiS unb ben frftifdjen
JInnalen bet Stebicin in Q. u a r t * gormatj bem £ermeS, ben deitgenoffen unb ben 3 ahrbüc&ern bis S2 ag*
netiSmuS in Dctaoigoima* beige-'egt ob.r beigeheffet, unb waben baoon gegen öoooGrpl. in’S «Publicum gebracht. Sie

3 'f.rtionS * ©ebüheen bettagen für bi? 3 eile tiad) be n Guart . Tlbbrucfe beregnet 2 ®r.

Set Untcrjeibncte bittet bie ge^tten Häufet feiner

Sbealen unb Beaten fp h (1 o fo p b i e, wegen be». lan*

gen Ausbleibens feinet in biefen Sldtfern ongefunbigfen ur*

funblidien Sarlcgung bet ton £errn 9ifr (in bem Srgdn
jungsb'att, Str. 8o, *u bet jen. 2t. C. 3

;
1821) ootge*

nomrrenen burdigdngigen tevCeu:r,berifdjen gdi.fchwg beS ge;

fammten ton ihm torr beridreten, jut ©ad)? gehörige» 3n*
jjaltS jenes SöetfeS um Stach fiefct, ba baS Grfcbetnen feinet

ju biefem 3wecE oerfaßten unb febon longft fertigen «Schrift

nur burdi unerwartete SBeitldufigFeilen bei bet Genfur in

®ofen »erfpdtet würbe. ©obalb biefe gdnilfch befeitigt

ftnb, wirb gewiß fein aSerfpredjen in alten «Puncten er*

füllen ^ ^ t .
D. @. Stambach.

SSreStau, ben i2fen 3uni 1822.

V.

UeberfcfeungSattjeicjc.

®on bem ton SBalfe* Scott wdhrenb feines 2Cufenthal*

m in gvanfreid) getriebenen Söerfe:.

Paul’s letters to bis family

erfdjeint eine forgfditig gearbeitete beutfebe Ueberfegung nddfi*

ftens in meinem Verlage. SieS juc iSermeibung unange*

nehme« ßotlifionen.

Seipsifl» ben i8fen 3unf 1822,

©erfiarb gleifcber, 33 uchhänbler.

Unter bem £itet:

@ t; fl e m bei- X c cf; ti t f

»om §inauii’atf) D. 2t u 3 u fl ^ocllc

iß in bem Vertage ber SSud^anMung Garl gr. 2t me*

tana «Berlin (SSrüberftraße Str. xi) fo eben ein SBerf

erfebienen, unb in allen SBucbbanblungen bee 3 n * unb 2tuS

lanbeS tu l)aben , welches bie wichtige, noch nicht pelöftc

unb ton ben erften tedmolopifchen ©cf riftjieltern fogar für

unauStöbrbar erEtdrte 2tufgabe ficb gefegt tjat, bps ganje

«ncerbswefen ftteng fpfiematifcb 3U gefallen unb bte ein.

xelnen ©ewerbe in genealtgifeber golge, fowie in ihren wefa

fpireitiacn SBerbdltnijTfn , barjuftellen. SBon ber © jeugung

ber STCaturprobucte, wobureb für ölte ©ewerbe ber Snifalt

celiffert wirb, ausgebf»1^/ ficiflt biefe S-.rflcUung in tier

©tufen mit einer bis in baS fleinfie Setait geljenben

CnnfLOu nt unb nai) b?m ©efictitepuncte einer immer ^oberen

©ntw'cfeiung bis ju ben ©ebilben bev Äunjl auf, welche,

ba fie nur um ber 3t«« »Wen c»f«aff n worben, über

bem ©eweebswefen flet>?n. SaS Unbe|timmte, welches bie

raancbe l i «eteiebnungen: ^anbwerfe, gabrifen, ?02anufac*

turen' Hü fte u. f.
»• enthalten, fdfft baburch nothwenbfg

birwea 3uflleid) ijt in tiefer ©arfiellung fowcl bie 3tce

ber einielnen ©ewerbe, als auch bie praftifdfje Siefhobe,

ferner ber wifTenfcbafflich« ©runb unb entlid) berjenige ©rab

ber 2iuebilbung furj unb beflimmt angegeben, auf welchen
ffe bu ch bie rafrben gorffd ritte ber 3ett gehoben worben
ftnb. SiefeS Sleif ifl pnad) baS erfle, welches aus bfefem
©efichtSpuncte erfefeint, unb tarf mit ben nieten oor|)ante<

neu ieepnoiog-een feineSwegS terwechfelt werben. ÜBahrenb
es an fiefj eine febr fühl; ave Cücfe in bev UBiffenfcbaft aus*
füllt, wührerib es baS ©ewerbswefen ?uf ber ihm gebühren*
beu Stufe basfiellt unb jeigt, bah bei feiner ©ntwicfelung
burdjauS feine SBilllür ftaft finbet , muß eS fowel als afa*

bemifeber geitfaben, als für jeben Sechntfer, ber ficb über
ben biogen meebanifeben Arbeiter erhoben hat, fo wie für
ben Staatsmann, ber bas ganje ©ewerbswefen in feinen

wcdifelfeittgen Slcrhalfnilfer. flar überbauen foll, eine will*

fommene Grfdjeinung fein.

SaS SSudj enfedtt auf febbnem Rapiere 429 ©eiten in

gr. 8. unb ift mit guten beutfeben Settern gebrueft. iöer

?)reis ift 1 Sl;lr. 18 ®t. pr. ©our.

©0 eben ftnb bei 3- £attfned) in geipjig er*

fchienen unb in allen SSuchhunblungen ju haben

:

ÄrtegS; unb Stetfefa^f ten
r;a-auögcgehcit »on £l)rt|f. 3f«g. ^ t f cf> c t*.

2ter Slijeil. 8- 1 Shlr. 12 ©r. ober 2 gl. 42 Hr. rfiefn.

3 nh alt: I. ©olbalenleben. II. Tagebuch einer ©eereife
oon Srontheim nach Staiaga 1820. III. Hleine ©om*
merwanberungen burch einige ©egesben ber ©cbwetj,
1819. IV. S&ldtfer »om Storbpol, 1819 unb x820.

3 ö c ob <iujaö
unb feine 3eitgenoffcn.

23on D. <2: f n fl 0pangenherg,
fonigl. großbr. hannb». ^>of* unb ©anjleirath ju ©eile, j

@r. 8. ®2 it 1 Hupfer unb ©tetnbeuef.

1 Jihlr. 16 ®r. ober 3 g(.

3 n allen S3udjhanblungen ift ju haben:

@ried)enlan&
i n

S5ejie^ung auf (Europa.
Ol' 113 bem $ranj5fifd)en

be3 e r r tt »ort Qirabt,
ehemaligen GrsbifchofS oon Stechein.

Sion

55* 3- s. J? fl lern.

ßeipiig, hei ©erwarb ^feifcher. 1822,
12 ©r.



©o eben ecfdf) cfr.t

;

3 eit gen offen. 3^cuc Steifte 92r. VII. (©er <fe;

fammtett golge 9lr. XXXI.) (0^c&aftcuf : I). glich;

vici> € tarn er.) Ö5r. 8. ©ef). 190 ©ruef;

parier i
c

5I)lr. ;
©cßreißp. 1 5i;lr. 12 05r.

•j{ r . I— VI bet reuen Steife Ceftet jcbcS i Sblr. auf

©ructpapier unb i x 2 @r. auf ©hrabpapier. ©ie

24 Jf)e te crflcr Steiße werben äufantmen ftatt 24 Sblr. unb

36 Sßlr. im berabgefeßten greife jti 16 Sblr. unb 2 \ Sblr.

etlaffen ; efnjein Eeftei bas eg>eft 1 Sßlr. unb 1 St) Ir.

12 Gr. — 9tr. VIII verläßt in 14 Sagen bie fpreffe.

3nß a 1 1 von 9b r. VII

:

geiebrieß Gteujer. (©elbfibiograpßie). — Sßeobor Jp a

gemann. — greißert von Jjfegefar, bargefleUt non

D. g. 31 . Äotßr. — Soßann 3tuguft ^ermtö. —
3(ngelica .Kaufmann. — Saron von «Die neu. —
Gtienne eg>e.nritij Steßut.

geipjig, ben i2ten Suni 1822.

g. 31 »rocEßattS.

93ollfräuhigcd
i t ft 1 i c n i f cf; ; i> c 11 t f cf? e d

unb
b c 11

1

f cf) ; i t « l i e n i f cf; c d

5 j f 'cl) ( ti it) 0 t t c t 6 11 cf>.

3 11 f a mm en getragen
aus ben vorjüglichften über beibe ©pracficn bisher

crfc^ienenen Wörterbüchern unb vermehrt mit einer

großen 2fn$afM Wörter and affen gächern ber

fünfte unb Wiffenfcimften

,

v.n

D. grattccdco 93 a 1 e n t i n i

a u s Sv 0 m.

92 cucftc 2f tt d g a b e

,

worin man affe gebräuchlichen Wörter mit ihren %b;

leitungen unb 3ufammen|ciungcu, ihrem Ö5efd;lecf;tc

unb ihren verfchicbettcn ^öebeutungen , fomol im et;

getttlichcn als bifblichcn ©tnnc, neb|t bereit mit bet

größten ©enauigf'eit angegebenem 2lcccntc, fonüe aud)

bie Ilmegelmäßigfeit ber 3ettwörter beiter ©prachcn

fittbet. ©cm OJanjcu tft ein votiftänbigcS geographix

fcheö Wörterbuch unb jtvölf von bcmfclbeit 93erfa|V

fet entworfene Tabellen, welche eine furje unb beut;

liehe Ueberficht ber ganzen italiettifchcn ©rammatif

enthalten, ^injugcföcjt.

3wci ©h 4^ 4’*

3ufaramen 65^ Sogen, in 8 ., mtt ganj neuer sperlfdfrtft,

jete ©eite in 3 ©palten, gebrucEt auf franj. Seltnpapicr.

©aubec gtßeftct 3 Sblr.

Berlin,
93ctlag ber 93uchh<mMung von €arl griebr. 2lmelang.

£>ie iialicnifcße ©pradie tjat (n neuerer Beit in ©ntifcß:

lanb fo eitle S^reßrer gefunben unb bie 3aßt bevfetben mehrt

fidf) fortioäßrenb fo , baß es nld4 }u venvunbern »fl , wenn

man tavauf bad;!c, bie Grlcrnung btefcv eben fo fd;önen

aU reichen ©ptadi« bureß jrocctmäßige ^ülfSmittel ju et;

lrtd;tcrn, ju welchen nun vorzüglich bie ©örterbüeßer ges

pörtn. Gs ftnb bereit auch bisher, in verfeßtebenen ®eßal=

ten, bcfcnbcio aber fegenannte Safcßenioörtevbücßcr «-.eßtete

ft*on erfchienen, wo aber bei faft allen ba 3 ganze Sfr'ientt
in einet bloßen, mehr ober minber vcU tänöigen ©Örter*
fetrmlung beftebf. ©a tnbeffen jeb? ©p.aehe eine Stenge
©Örter hat, melde mehrern unb burchntiS verfd^ebmen Se=
beutungen unterworfen fittb, fo muß bec Cer Eograpß biefe

forgfältig aupbven unb nötigenfalls burd) Scifpiele ertäu s

tern, fo rote bie befonbern gälte, tn benen man rin Sßort
bvautbt, unb alle bev feembrn ©prathe eigenthümliche 9te.-

benSarten genau ar, geben. ®aS »ortiegenbe Safdjenroör«
terbud? nun wirb, obgleiä eben burd) biefen Sitel in tP>in=

f:d)t feiner Senbenj befd;ränEt, bod) gewiß jeöcr ber erroäljn:

ten gorterungen genCgenb enifpredjen, unb Referent glaubt
ccrftdjern ju bütfen, baß baffetbe allen greunben bec ©pradße
eines iDante unb Soccaccio bie roiUfotr.menfie Grfdjeis

nur.g fein unb bem Ccf'rer feroot als bem ©d;üfer gteith

großen Süßen gewähren roiib. Ginen nid;t geringen Sots
jug vor anbera SEBörterbudjern bitfer 3(rt hat btr ^»err Sers
faffec bern feintgen burd; bie £inäufügung von 12 Sabellu»
gegeben, tie in Flarec unb gebrängter Sarftdlung bas ©es
fentüchfte ber ©pradjlehre enthalten, unb eS ift $u erroars

ten, baß fccrfelbe bei einer fclacnben ‘Äuflage btefeS 2BrrES
bie wenigen hier unb ba anjubringenben 3 ttfäße unb Sers
beffetungen nicht überfehen unb fo bemfelb.n bie möglichfle

SoUEomtrenbeit geben wirb. — ©er ©ruc? (ft rein unb
correct unb bas Sapier auSgeäriditet gut, foroie überhaupt
baS ©anje mit ber con ber ScrlagShanblung gcroohnten
Gleganj geliefert, unb bet allen bicfcti Sorjügen ber ^JreiS

von 3 St)lr. für 65! eng gebruclte Sogen fo mäßig, baß
aud) bem minber S.mi'tdrcn bie ?lr.fd)affung fcicfeS empfeßs
lungsroerthen SucliS nidjt fd;rocr fallen wirb.

* f *

Sn unterjeid;neter ^anblung ift erfdjienen unb burbß alle

Su^ijanbluogen ju haben:

.ij a n b h 11 cf;

h «

r

f8cv$(eidjung unb r i ch t
i
g c n 2fttwcnbung

bec
finnverwanbten Wörter

’oer

beu tfehett © p r a d; e

von
3. 05. S. 9)Jaaf,,

orbentl. öffentl. Ceßrer ber ©eltrociSheit an bec griebricßSs

llnioerfität ju 4>alle, Sitter beS eifernen JtreujcS.

©rei "X ^ c t f c

,

ciithaltenb einen Sfudjug and 3 . 2f. ©hetharb’d
©puonpmif unb aud bed aSeifafferd 6 ^rgän^ungd;

hänben ju bcrfelöen.

1 8 2 2.

5)reiS für alle 3 SOeile, planirt unb gebunben, 3 Sßlr.

©0 allgemein anerfannt bev innere ©ertß »on G6er»
h ’rb’S ©pnonpmiE tn 6 Sänben ift, fo tonnte boeß biefe«

©aE r.oeh lange tiicßt auf SollffänbigEcit 2lnfprud) madfjen.

©ie 3'a,äi;e bajti vom ^rof. ÜUaaß bilben ein faft eben fo

flatEt’j ©erE fn 6 Sanbcn, roeldte lauter neue, von Gbers
1; erb nod) übergangene ©innoermanbtfchaften enthalten,

©urd) bas Grfd)iincn biefer 6 GiganjungSbänbe jur Gbers
harb’fdfien ©pnonnmif von 2J?aaß haben roir aber nun ein

©örterbueb bet ©innverroanbtfebaften ber beutfeßen ©praeße
erhalten, roclcbem mir in 4)tnftcht auf feine froh* Soliftäns

fcigEnt unb feinen innern ©cßalt Eein jroeiteS an bic ©eite

in fepen haben.

JtuS beiben großen ©erEen (ber @ b erß arb’fchen

©pnonpmiE in 6 Sänben unb bem GcgäniungSroerfe bers



fdben Don sfllaofi in 6 «SSnben) liefern wft f)i« nun einen

Vulgug, ber alfo alle, bf^Jiec untersten finroenoanb»

tni SBorfcr im ®eutfd;en üollfldnbig umfafjf. ©4 gfr

fallt biefer tfuSjug in 3 Steile, in bet n erffcetn t n 2fudjug

au« ©bctbarb ’4 ©pticnpmif inöSSünben, im 2ten unb

3ten Sbcilc aber ein Jlulgug au 4 benen, vom fPref. Btaafj

guc © 0 e r t> a rb’feben ©pnonpiniE |;ctau6gegebcnen 6 ©rgäm
gttngäbänben entljatren ijt.

®ie Ädufer be4 in SJerlin crfdfjienencn 2fuSgug4 auö

©berbarb’ö ©pnonpmif, welche ein oollftanbige«
Jgunbbuef) bet ©pnonpmff fm 2tu4juge gu beftgeu wünfdjen,

mürben gut SJetboUfidnbigung be4 berliner 2lu4jug4 ben

2fcn ur.b 3ten S?aub unfevS #anbbud;4 u. f. w. fi<h anjti.

fd) affen ijaben, ba biefe beiben SSänbe nur fo ld)t finn»

venranbte SBbrter enthalten, welche in genannten betinet

Jtuejuge günjlicb fehlen. SBic müfTcn jebod; biejenigen, wel.

«he (ich ben 2 ten unb 3tcn S5anb (jeber Sßanb 1 St)lr.) gut

Skrodlftanbigung anf^affen wellen, bitten, bieS fo halb a!4

tnoglii) jti tl;un, ba fpäterijin wir biefe beiten SSdnbe

tudjt mehr tingeln ablaffen Ehnnen.

£ al le, im Suni 1822 .

Stuf f'fcfce SJerlagS = SSuchbanblung.

S3ei (Sari ^njmcnin in ©logau ift erf^ienen unb

tn allen guten JBudfjfjanbluugen gu tiaben:

SBiolen ober kleine Strahlungen nnt» ©cbicf)te von

2tlwtn. s. 1822. 21 ©r.

©ne blüficnbe ©pradje, fireng ftttlidjer S^alf unb

eine reiche fppantafie geiebnen biefe« 33 eifd)en do. Dielen am
bern auä, unb ftdjern bemfelben bie fteunblicfjfle tfufnal;me

im ’pu‘i:cuui.

Langner, D., ©efänge für bie haitälidjc 2fnbacf)t.

2tc Auflage (für ben Q5ud;f)atibef bie elfte). 8.

1822- 1 3l)lr.

®er feel. ^)robfl $anftein in Stettin fjat biefe ©cfdnge
feinet befonbetn ÄufnterffsmCeft wert!) gel)al‘en, ben 25 er;

taffer oecanlcfjt, gu ihrer Slcrccllfommnung manche Heine

Jtenbeiung tomit Dorgunel)men , unb tbn gut SSeranftaltung

einet neuen eluflage aufgeforbert. hoffentlich genug, um
itinen überall ©tngai-g gu Derfdjaffen.

53 offenen gen, .ftäufmännifdje S^ott^en tmb 5Baa;

rcuherechnungcu, für junge angehenbe itauffeute.

4. 1822. 1

(Sin geübter praftifeber Kaufmann iljcilt hier feine Diel»

jahtigen ©rfafjrungen jungem ©ffcfjafteDerwantten uneigen,

nühig mit, wer wirb nicht gern 1 SEhlr. für ein Such
geben, woburch man 3dt» ©rfahrung unb @eib gewinnen
hun.

Sn meinem SScrloge ftnb fo eben nachflehenbe ©djrifttn

erföiencn unb an alle SBuchhanblnngen oerfanbi worben:

53 ur cf) a r b i’d

,

D. ©. El). (orb. Qöi'ofcfTov ber Slccfjtc

an bei- 3lf)cin;Uniuet’fität), Ö5iunbgüge bc^
c dj 1 4 f 1; fl c

m

a b

e

v .91 6 m e v

,

a ti i i i) v e n 53 ec

J
griffen vom öffentlichen nnb Q3rt vatreefjt

cnttvicfelt. 2(ngehängt i|l eine 2li>hanblung über

bie Q3cfdjränfungen bc4 3<iteflat ; ®rbred)tö ber 2Beic

ber bei ben Slömern von D. 50J. 3* Sulei’. Ö5r. b-

1 16 &v.

Qtalfer’^, D. ^r. ('Profeffor ber p^ifofo>>f>ie a. b.

3t^ctn;l!iü»erfttüO, ©entleere oberSogtf unb
35 fa l e 1 1 i f. 3) c b ft einem 2t 6

1

i
fj

ber &a
f cf; i rf> f e unb Siterafur öerfclbcn. (Sr. 8.

2 3l}lr. 12 (Sr.

35 teftcrwcg’ö, D. 58. 2l. forb. Prof, ber 2Diafl)*

matif a. b. 9vf)cin/tlnivcrfttat), tfigonometrifdjc
Formeln. (3u fSorlcfungeu über anali;tifcf)e 3ri;

gonometric imb auef) bei trigoitometrifchctt Slecbnnnj

gen mit 32uben ju gebrauchen.) (Sr. 8. 4 (Br.

•fromer’S Obhffce, überfcht von ^onrab
@ cf) tv e n f

. (3ef>nter (Sefattg alö Probe.)
8- @ch. 9 ®r.

Suvicr’^ 2f nf td)ten von ber Urwelt. EH ach

ber j w c i t e tt Original / ?f u ö g a f> c ü b e r f c ^ t

unb mit 2fnnterf ungen begleitet von D. %
Sftöggevatl). ©r. 8. ©eh- 1 ^h^

1-
. 16 ©r.

©chlegrl, 2fug. SBilh- von, 3itbtfcf)C 53iblior
t()ef. lflen 53anbes 3ted J?cft- ©r. 8. 21 ©r.

Sn halt biefe« h c f teS: VI. ®ie ©inftebelei bej
CSanbu, nach bem SSrahma fpurana,. ton ©hegt).
VII. I)e Studio etymologico. VIII- SOSilfctt« SÜ ortet»

buri). IX. Slachrichtcn.

®a4 4te heft erfdjeint glefchfall« in 4 — 6 SBodhen.

53 e t n b , D. 5f). ©. ^h>/ SSerwanbtfchaft ber

gevmantfehen unb flavifchcn ©prachc mit etnanber,

unb juglcid) mit ber grtecf)ifchen unb römifcf)cn.

©r. 8. C3n Sommiffion.) 1 3h Ir. 4 ®r.

©. SB eher, 58u<hh5nbler in SSonn.

25on bet

@ a m m l n n g alt/, n i e b c r : 11 n b 0 b e r / b e u 1 1

f ch c r ® e m a I b e ber Q3rübcr ©ulpij unb 9]Mcf)ioi*

53oif3cree iinb 3°hann 53 e r t r, a m , lithographirt

von 3eh«nn ittepomiuf ©trimer. 3»3tit 37ach;

richten über bie altbcutfcfjeu 5ÜJafcr von bat 53e;

fifjern. 48 Jpefte in groh §olio.

ifl bc6 3te hef1 / entfsaltenb:

bie SStrfünbigung, Don einem ©dfiuler be4 SSeifier« SBil»

heim Den (Soln;

bet ^eilige ©htifloph, oon Sohann hemliiigj
bie glucht nach 2lcgppten, von Sohcmn ^atenier.

cn bie ©ubferibenten Detfanbt unb bet ©ubfctipfionäprei«
dou 8 3d;ir. 8 ®r. füt ba4 h«ft noch bi4 gut ötfehtinung
bc« 6ten egjeftcd geltenb.

Sion ben

2Cnfid)tcn, Sliffe unb einzelne Zfycile be^
35 om« von 5'öln, mit Ergänzungen, nach bem
Entwurf bc6 Sßciflcrö, nebft Unterfuchuugen über
bie alte ^trehenbaufunft unb vcrglctd)enbe 3afeln ber

vorjüglichflen ©enfmälcr von ©ulpij 05 0 i g c r e e.

20 Äupfertafeln auf ©ranbe;nionbe;Papier mit

3ert. ©r. Jolio. 5 Lieferungen,

liegen bie, bie cr^e ßiefetung au«ma<fcenben 4 Jtupfertafefn
unb gwei bet gmeiten bei mit in erften fProiebtuifm gut

Änficht bereit, gu ber ich alle Äunjlfteunbe einlabe, bie treff#
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liefje Äuäfötjrung bfefeg 4??up‘werfS felblt gu wütbfgen. ltn
|

bic ©ubfcifbrntcn cücfte bie crflt Ci?ftrung in eir/gen XBc*

<jf>en, bir gweite gu ®)ichaeiis oeifanbt werben. ©er preis

jebet ßieferung »fl: 35 ajlr. baar.

£ugleich empfehle ic§ baS eben fertig geworbene SUb
oon

SBilhelm, Völlig von SBürfcmherg (ganje $i:

gut- mit Sanbfchaft), gemalt «eit @ cf) n i £ e r , Iitf)or

grapfyirt von 5- 8). ©tripner- ©r. Sol- 5 ^fjlr.

unbegweifelt eine b{t ßelungen|tcn Ceiflungen bet 8üho-

gtaphie.

3 oh. 2(mbr. S3arth.

@s ift erfchiencn unb in allen. SSuchhanblungen bes 3n»
unb EnSlanbe« gu haben:

3 c t 0 I 1; m p

,

ober
nfhologic bei- 2t'egi;ptei,

/ 05 riechen
unb Siömer.

3um ©elhfhunerricfjt für bie crnmdjfi’ne Stigenb uttb

tmge^eitbe Zünftler.
2Jon

3C. Jj. Q>etiScuS, QJrofeffor.

3 tvcitc, »erheffme* »mt> vermehrte 2l'tifTage.

Sföit 48 Äupfern unb einet Siteloigneite oon 2 ufc w. 9)1 e per.

8. 272 ©eiten, ©auber geheftet. 1 Sfilr. pr. ©our.

OSerlitt, 1822 .

Srncf unb SScrlag von <£ a e I S i’
i c b r i cf) 2f m e I

a

n g.

Stecenfent hat bereits bei ber Kngeige ber erften ?lufiage

biefeS nüßlichm unb brauchbaren 33 ud)fS fein Urthetl gu

©unften beffelben auSgefprochcn , unb finbet haffeioe burcT)

biefe binnen SabreS fr i fl nothweniig geworbene 5 weite
Auflage ooUPommen geredjtfmiger , babev ca hier ferner

weitern ©mpfehlung bebarf. ©er £etr 'Berfaffw »fl rebttef)

bemüht geroefen, b.S ©ange bitreh mamtcrlei ©infügungen

unb -tufdfce gu erweitern unb gu oerbeffern ,
unb ee auf

biefe 2(rt gu oerüollftdntigen. 9tccenfcm ftimwt feinem SBäim;

f<$e, b afj es befonberS in ©djulen ein geführt
werben mbge, aus ooUct llebergeugung bei; benn guoer=

Idffig wüibe es ben C hrern als ©runblage gum erweffet cn

Unterricht in ber 951pthoiogie unb ber Sngenb als Ceiffuben

babei von «Ruhen fein, ©er £err Verleger hat tiefer neuen

Auflage noch fteben .Rupfer trinjuae fügt , ohne jebodf) ben

«Preis bcS Sßucijes gu erhöhen.
SS— n.

'Jür 0d)ulcn unb £ c b t* c t* her @cograpf>ie.

«Bei £. yt). 5)etri in «Berlin ersten fo eben:

© c 0 g r a p l) i f cf) c Q a n i> t a f c I n ,

ein rechtmäßiger
,

verheuertet' unb vermehrter 2fhi>rucf

der gcogravhifchen SBanbtafel, als eines Q3ebarfs für

bic SRÄrfer, Qiommern unb bereu ©renjnadjharn.

3)iit einem vollffänbigen @ad) ; unb 32amcu

:

Stcgiffer verfehen.

von

Johann Qifeiffcr.

4. ©edhS S5ogcn. QJreiS 4 ®r.
,

in Q)artieen von 25 ©rem*

plaren 3 @r.

©er Söorldufet biefeS SCBerf^enS, bie 333anbtafet, hat

[ich, bei bem ftarfen Äbfahe, einen 3Ua| in oielen ßehv =

unb ©ef^aftSgimmern gu »erraffen gewuft. ©iefeS fdfion,

a 1

. er mehr noch bie günfftgsn ©rrodhnungen, welche frei) jener
geograpiy.fche Ceitfaben in ben ßiteraturgeitungen

, fo wie
and; in b.c preuf. ©laatSgeitung 00m I5ten 9Jlai 0. 3. gu
erfreuen hatte, ifl hinteichenb, jeben auf bie aus ben bejlen
.QtteUen berichtigten ^>anbtaffln aufmevJfam gu machen, unb
es folgt hier gut 2fnempfehlung betfclben auSgugSweife baS
Urthetl/ welches ber feellge Äerr Qpropfl ^anjlein über bie

UÜanotafel fällte

:

„ffltit btfonberem «Betgnügen habe mich ber gebrdnge
ren unb tlaren Ueberficht gefreut, weiche bie geographifche
'Ißanbtafcl bem Cieühaber unb bem angehenben ©diüler ber
ötbfunbe gewdhrt. ©ec «Bcftfmmung nach, 1* 1 * ber SBanb»
tafel für ©lemen’ar/ unb Siürgecfljulen gegeben ijl, ge6en
bie Safcln von ©uropa unb ben üirigen 2Bcltt!;eil n baä
Jtttgemeine; bie SEafeln oen ©eutf^lanb gehen mehr inS

©inrelne unb gang befonberS finb biejenfgen oon bem preug.

Staate füc b.n Süngltng unb 9J?ann ooUftdnbfg belehrenb,

correct unb glaubhaft in ihren Angaben. ©aS ©ange ifl ein

fehr angenehmes ©efdjenf für ©djulen unb ben häuslichen

«pmcttuntccncht, unb wirb befonberS bem viel befdjdftigten

Sugcnblehrer einen fchneUen unb fichern Uebet.litf wohuhatig
erleichtern/ 7

D. unb tropft ©. J(. S. ^»anpein.

Jjerahgcfe|ter Qireis von acht ^fjafern auf

vier f> a I c
i*

i>eS ^af^enhuchs

Minerva
Neunter his 3 w 6

1

f c c r Sabrgang
ober

1817 6i« 1820. •

SJtit Äupfern gu ©cfjiller’S bramatifchen ifflerfen.

fictpjig, hei ©crfyajrö §leifd)er.

3d) erfülle hiermit ben fo häufig an mich ergangenen

SEunfch unb fege au* ben gten bis i2ten Sahrgang ber
SJUneroa oon acht SEhalern auf oier Sthaier herab,

©iefe Sahrgdnge enthalten, fo wie bie nötigen, Äup«er gu
©d)i lier’S bramattfehen SBcrten, unb ter i2te Jahrgang
inadjt ben ©d;tug tiefer mit allgemeinem SörifaU aufgenom:
menen ©alleue.

©ie acht erjlen Sahrgdnge ftnb gleichfalls noch gu
haben, unb bie fammtlidjen gwblf Sahrgdnge mit 106 Jhu»

pfern gu © d)ill er’S SBerfen, oon unfern befien Äünfflern,

nad) 3eichnungen oon Si amberg bearbeitet, unb mit poe?

ttfehen unb peofaifchen Äuffdjen unfeter geachteflen ©chrift;

flelicr unb ©cfjtiftftellcrfnnen , haben gegenroditig ben fehr
geringen pre fS oon g w 6 If Z h a l er n, ber früher 24 StUr.

gewefen.

Sei bem «Berleger, fo Wie in allen SJuchhanllungen,

ftnb biefci'oen gu erhalten.

©0 eben wirb oerfanbt:

Allgemeine medicinisclie Annalen für Ig22. 5tes Heft.

('Preis beS Saijr.angS oort 12 giften 6 2 elf. 16 ®r.

SfiS oon Dien für 1822. ßteS ^>eft. (preis beS Sahr.- -
gangS oon 12 £--ften mic oielen Äupfern 8 Shlr.) m\

Seipgig/ ben i8tfn Suni 1822.

g. 21. S3rocfhau#.



gieerartfdjer 91 n } c i g e r.

(3« teil in 5a-

$3ud)fjaiti>fitw} $3i'ocf§au3 in Scipjig afdjcint’nbett St-’itfcf>tiftcn.)

N°. XVIII. 1822.

©icfer Citerarifcfee Hnjciger wirb bem ßiferarifd)dn (Sonocrfationg^SSlafte, ber 3fi$ unb bin fritifdjen
Hnnalen ber SJlebicin in Q u a r t-- gormat ; bem £ermeg, ben -3eitgen offen unb bei? 3oh*büd)ern beg 9J5 a g*
netigmug in D c £ a e = gormat üeigclegt ober betgefjeftet, unb roerben boöon gegen 6000 ISrpl. t'n’g 'Publicum gebracht. SDie

Snfertiong ; ©cbü^ren betragen für bie Seile nadf) beni Quart = JCbbrucCe berechnet 2 ®r.

33 e i

& c 0 v g $ c i c b f i d) J? c t; e v

in Siegen
flnb $ur Subilrtte ; effe 1822 fo/genbe neue bei’

<£mpfcf)!i;ng uni teige 93 c v 1 a g ßs ® ti cf; c t fu’tang;

gefommett, unb nun m nifeit foliben 25ud;f;anbfun;

gen ^tt Mafien:

1. SStnbernagel (©arl), ©atttmlung geemefriffer gor=

mein nebft notiger (Silierung jur 93ereinfacbimg ber reeht.-

winflidien 'Parallel Bermeffung unb ber bamit oerbunbe^

nen SBeredjnungen. SOH t 2 litl;ograpf)irten Seictmungen.

@r. 8. 3 ®r. ober 36 Är.

2. SWumnrot'i (gerb.), Hnfeftung jum lebenbt'gen ©Ira.-

jjenbau burd) SGgeibenjweige. 9Jfit 1 lüfjogcapbirten Hbbil--

6i;ng, ©r. 8- fBrecf). 4 (8 r. ober 18 Är.

3. gloret’g (<p. 3), biftorifd; fritiftfje Sarfiellung ber

fBerfianbiungen bet ©tänbeoeriammlung beg ©rofibeejog:

t^Umg Reffen. @r. 8. Huf ovb. £huclpapier 1 5£l?lr.

6 ©r. ober 2 gl. 15 Är. , auf weifi ©^weijerpap. 1 Sfjlr.

12 ©r. ober 2 gl. 42 Är.

4. grig (D. 3ofj. Hb.) , 23 etfu cf) einer bifforifd) bogmati.-

ftßen ©ntwidelung ber Cet)te ootn IXeflamente , weltfjeg

3f eitern unter ihren Äinbern errichten. 8. 6 ©r. ober

27 Är.

5. ®emetnbc>Orbnung beg ©roßfieväogf^umg Reffen.

2 ©r. ober 9 Är.

6. Rüffel (ßubw.), über bag Söefen unb ben SSeruf beg

icangelifefi s djnjBieöen ©eiitlicheR. för. 8- ©rfier Sanb.
Huf ioei§ ©djmeijerpapier 2 &hlr. ober 3 gl. 36 Är. , auf
orbm. ®tucfpap. 1 JXblr. 16 @r. ober 3 gl.

(©effelben SBerPeg jweiler Sanb ift unter ber treffe.)

7. ajiartflbep (D. gerbinan>), ßefjtbuch beg heutigen ro=
mifehen Stedbtg. fSitvie oerbefferte unb »ennefjrte Auflage,
©r. 8. Huf orb. ©ruefpapier 3 5£hlr. ober 5 gl. 24 Är.

,

auf weifi Srucfpap. 4 Söir. oder 7 g|. 12 i(r.

8. ©djlcj (3- SO/ ber Scnlfreunb
, ein lehrreiche« ßefebud)

für iöolfgfdjulen. ©ed;gte oetbefferte Auflage. 8. 14 ©r.
ober 1 gl. 3 Är.

Y

für

9. — — £anbburf) für SBolfgfcf.ullefirer über ben ®rnf
freunb. ßter SSonb. 2tud) unlec tein befrnbern Silel
efianbbud) ber ©eograpbie. 1 Sblr. 4 ©r.

10. — — ber Äinberfreunb, ein lebrccicbeg gefebudb
?anbfd)ulen. Sireite eerbeffertc unb rermebrle Äuflaae.
8 ®r. ober 36 Är.

1

ir. — — Parabeln, mt -23 ignetlcn »on ©ubi§. 12
Huf Selinpapier 1 SfilK. 4 @c. ober 2 gl. 6 Är., a

j

wciS ©cf)toeiifrpapiet 20 ®r. ober 1 gl. 30 Äv., auf orb
®rucfpapier 16 ©c. ober t gl. 12 Är.— - furjer Hbrip ber ©eograpbie. 8- 5 ©'. obe
24 Är.

12. Öetfian Ölungen bet jjmeiten Äammer ber ganbjiänb
beg ©ec&berto.nbumg Reffen, oon U?r amflicf) ^erauege
geben. 20 4> fte, ne jt 4 ^»ef.en auferorbentlidjet 23 ei

ebet”23
!

gl.
® r ‘ 81 1821 ’ 13 S|>te 3 ® c

13. Vej'fassungs-Urkunde, oder Constitution dos

Grosslierzogthums Hessen. 3n 4. 2iuf SSelinpapicr

3 £f)lr. °b ec 5 gl- 24 Är. , auf ©d)trefjerpap:er 1 Sb’.r.

ober 1 gl. 48 Är. 3n 8. Orb. Rapier 3 @r- ober

12 Är.

14. SBiebafd) (@rnjl), bie ®ialecle ber griedfjifcfecn ©pra;
cl;e, nebjt Hugjügen aug bei? Glaffifern. ©in Cefebtub für

bis obern Sluffen in ©pmnafien. Sujeilet unb le^ter Slieil.

8. 1 Ätilr. ober 1 gl. 48 Är.

3m Caufe beg ©ominer« erfc^eint bei mir eine DrtginaG
auggabe

bev fn m m 1 1 i d; e n 9ß c t- ? c 91 a p 0 f c 0

n

5

,

aug ächten Quellen gefd>6pff; unb s'vor fo!d;crgefialt, baf
bie Grfd)einung berfelbcn hier in SSet lia an bem nämlidjcn

Sage ftalt haben ttnvb, an toeldjetn bag parifer egiauä:

SBrüberSof fange, bie urfpninglid)en Verleger, oon bes

nen mir bet 23erlag für ®eutfd;lonb unb ben ganjen Üiocben

oon Suropa augfcfiliepüd) übertragen wotben, fold;e in fpariä

auogibt.

®te ccfie Hbtijeilung in oier SSasben füprt ben befon-

bern Stiel:

INIetnoires pour servil' a l’liistoire de
France par N a ja o 1 e o n.

®er ij!e unb 2tc 23anb loerben enthalten : Siege de
Toulon — lgme Biumaire — Bataille de Marengo et

de Jena — Macliine infernale — JJuc d’Enghien —
Conspiiation de Georges, PicliegTti etc. — Affaire du
general Moreau etc. etc.; ber 3>e unb gte SBanb: Cam-
pagnes d’Allemagne 1799, ißoo.

3ebcr ffiatib roirb etira 14 Hiphabet jiavf. ®cr 3nl)alt

bcftel;t metiJcnS aug imgebrudten Hutjaßen »011 9tapoleon6
eigner ^»anb, unb über bie Originalität öarf um fo weniger
etn 3n>eifel auffommsn, als bie Herren *8 of fange fid) con=
tiactmüpig oerpflicptet hoben, mit alle meine fehr tebeuten»
bei: gelungen su erftatten, wenn bag ©egent^eil auf eine

ttberäeugenbe SQSeife bargethnn werben foltle.

3ugtrid) erfd)cint:

Manuscrit de 1814
par F a i 11

(secretnire intime de Napoleon), 1

weldieä aaf 9’capoieong -Befehl oerfajjt unb oon ihm felbft

burdjgefihen , erganjt unb oerbeffett worben. ®ic ©laubs
würbigfeit bejfetbcn wirb com Stafen iKontfiolon offene*

lief) bezeug! ur.b baburtf) jebcg fDtfg trauen befeitigt toerben.

Selbe ISerfe werben juglcid) in ber Urfpradje unb in
einer forgfältigen beuifd)en, mit Hnmerfungen begleiteten

Ueberfobung , oon einem gefragten ©chriftfleiler unb scanne
00m gad), cufigegeben wetben.



GU werten tteHTtebene 5fu«önb?n vernnffetllet, beten

^ve{f?/
fotrjsl vom D igiv.al uls'bon bet Ucberfcgung ,

• un=

gefibr folgende fein birrften :

au f
u-eif.-m ©ruefpapfer io £M-., auf ©cfreibpapiet

12 3 blr. ,
auf SScI.npapfer 18 3-b (t -;

üom Manuscrit de ißi f: weiß ©rucfpap. 2 £h lr - 12 ® r ->

Schreibpapier 3 Sh 1*-/ SSelinpapUr 4 Sf)lc. 12 ©r,

sßerltn, im Sunt 1822 .

©. Reimer.

Neue Verlagsmusikalien
von S. A. Steiner et Comp, in Wien,

welche in allen guten Musikhandlungen zu

haben sind und in Leipzig für Rechnung der

Verleger von C. F. Whistling ausgeliefert

werden.
(Die Preise in Conventionsmünze.)

Gesangmusik:

Mosel (J. F. v.), 3 Hymnen von M. v. Collin , Stim-

mig mit Orchester. Partitur. 4 Fl. 30 Kr.
Stoib err fi Sing-

mit *»-**-*'
. .

Stadler (Abbe;, die Liebe, von

stimme mit Plte. 30 Kr.

Sammlung komischer Tlieatergesimge ans dem Theater

in der Leopoldstadt in Wien nv.t Pfte. Nr. 7—14.
~ FL. 50 Kr. (Auch einzeln zu haben.)

Theater fom nal für Gesang mit Plte. Nr. 58— 94 -

25 Fl. 30 Kr. (Auch
s

,

einzeln taben.)

F ü r d i <

Rrommer (F.), 3 Quartetten

und \ iöloncelle. Op. 103.

Viola
Fl.

V i o 1 i n e :

für -2 Violinen ,

Nr. 1, 2, 3. a

Für das Pianoforte:

Adler (G.), Var. p. Pf senk Oe. 2, 4. k 1 Fl.

__ _ Sonate p. Pf- et Violoy. Oe. 0 . 1 Fl.

Assmayer (J.), Adagio und Allegro, leicht und ange-

nehm 4händig, f. Pf Op. 23. 30 Ki

_ Einleit und Polonaise, leicht und angenehm,

4liändig, f. Pf- Op. 24. 30 Kr.

_ _ 23 Handstücke, leicht und angenehm t. Plte.

Od 23 , 6 Lieferungen, a 30 Kr.

Czeraiv (C.) ,
Var. brillantes p. Pfte. Oe. 14. 1 Fl.

_ — Rondeau brillant sur un Menuet favon p. Pf.

(T.) ,
die dankbare Jugend, Concertino f.

Pfm.° 4bandig, mit Violine und Vcelle. (Jugend-

HumnreV(J
N

N-),
J

r isses Q uint
!-
tt f ' Pf V.ioline, Y10-

ln Vcelle mul Contrabass. Op. 8 4 1 V
dasselbe für 2 Pfte vom Autor eingerichtet.

er T?1

Leidesdorf (M. J.) ,
Perseverance, Sonate p. Pf. Oe.

iT
152

' ürHl Var. in F, f. Pfte Op. 25. 45 Kr.

Moscheies (j.j, Introduction et Rondeau sur une Bar-

Pixis°(J. nrOuvmurzur Oper : Der Znuberspruch,

dieselbe
’ Ouvertüre, 4händig ,

f. Pf. 1

rissiger (G.) ,
le üesir, Rondeau passionne p.

Spontini, Olympia, Oper f. Pf., ohne Text, arr. von

^Leidesdo^ib 2

g \ Pf<> ohne Text, an. von

demselben. 4 Fl.

Fl.

Pf.

Weber (C. M. v.), der Freischütz, Oper, f. Pf., ohne
Text, arr. von Leidesdorf. Vollständige Ausgabe.

4 Fl. 3° Kr.
— — Ouvertüre daraus f. Pfte. 45 Kr.— — dieselbe Ouvertüre, 4händig f. Pfte. 1 Fl.

Worziscliek ( 1 . II. ), Puondo f. Pf. und Violine. Op. 8-

In A. 2 Fl.

9} e u e @ cf> v i f t ö & c v © r i c cf) c n I a n b.

©0 eben fft erfrieren unb in allen guten SSudjtjanblun:

gen ©euifcfilanbS ju (taben:

© r i e d) c » 1 a n i> in f c iit c n 93evf)ä(tniffcn j u

Europa, von IJemi be fPrabt, frei nach bem

§ fa n 3 6 fi 1
cn mit 2fitmr i*f ungen unb 3 ufä§.ejt

von D. ftr. Subrv. fÜitbncr. Stuttgart, bet

SD'cfelec. ©r. 8 . Öd). 1 §1. 24 d\'r. ober

18 ©f.

©iefe gel;alfoolle ©d)Wft nimmt bie SEbednabme bet

2efer in eine' 3eit, :oo gang ©urepa bereb bie ©aefje bec

©riechen fefebiftigt ift, in l;ohem ©rabe in Wnfprui •, fie

enibält bie Elarfte Tarilellung ber curopSifdjen Sntereffen,

<n SBejteI)..‘ng auf bie greüe ifngelegenbeit , wie folcfic noch

in feiner frühem ©An ft oerfudtt worben £)cr Ue&ctfeßer

(jat ber 2Crbc tt beS berühmten franj&ftfcbcn ^ublicüten butcb

jatitrcicbe, über bie grieduftiten SSerb.Utnfffe beletjrenbc 3^
füge unb gcügemdüe Xnmerfungen nod) ei en bbfcrrn üBu- b

gegeben unb fie bgbttrcb faft ju einer Qrigina fdtrift gemad;f.

£)af) übrigens überall wiiibe,polte ^ceimütbigfii' mit ber ben

europaifebrti 2Jerl)4itntfJen fdjuibigen tUücfficbt oerb-’nfcen tocti

ben, bafür bürgen bie Sfamen b 6 Söecfa|JerS unb be; beuts

fdjen SScarbctceiS. — ©t'e tSetlagSfianblung b at f!£b bemüht,

butcb tt>uograpi)ifd)fn itufmanb ihrer ©cttS bie SBürfce beS

©egcnftanbeS ju efxen.

3} a di r i cf)

t

für Theologen.

33iiü’3 Jfrkiv für bie n fro r a I viffen fcl; a ft , tf;eorefi;

fd)cn unb prafnTrpcit Inhalts, 4tec Xbdl; ober

miKö Jlrehiy n. f. iv. , jfree Neniö
,

^crau^gegcben

von ©rcvfiiü), D. 2Diu$d unb L>. ©piefec. ©r. 8.

1 Xhlr. 16 ©f.

2M >e neue 53anb beS nadi ffiait'S Sobe oen ben ge=

nannten Herausgebern fertgefetten SrdtibS ift fo eben erf^uer

r.en enb in eilen S8ucfibai)blungea gu haben, ©s oeioient

berfeib?, irecen ber .•KeitbbaLjgteit feines Sn^alteS, allen

Slteologcn emp‘ot>ien tu werben.

SBtlfjdmi/ 14. , bie Siebre von bec Qirlbfimg beö

b9fcu|'rf)tii burdt ben Xob C^ijri, in einer neuen

21 rt unb jur Erbauung für 'ioriften and allen Sctr;

feffiouen, in '^af'iionoOetr.rcptungen bargeftdlt. ©r. 8.

14 ©r.

tlucb bt'efeS SBerfdten ift bor furj-’m erfd)icnen unb in

ben SBuhbanblurgrn ,u babnti es wirb baffeibe =

gletd) als eine gweefmapige ©rbauungSfi^rift
empfohlen.

iDarnmann in 3üllid)au.



32ciic Sucher, Weidje 6 et ^ f> i £hüff in Satt & $i

{

)

u t eifd)tcncit tmb in adelt 3Mtc()f)nni>lungeit ja

^aben fittö

:

2C f dj c n b rennet, 50?., «Befrachtungen über ocräüglidje ®e»

genftanbe im ©taatslcben. @r. 8 - 20 ©r.

Hictirübungcn nach ben Siegeln ber «Orthographie georb.-

net, nebft einem Hictir = Surrogat für VolEsfchulen. ©in

Hanb.- unb auch Oefebuh für ©Icmeutarfchüler, oon bem

Veefaffer ber Hausaufgaben. 8 . 3 ®r.

@ r j a h 1 u n g e n für Äinber unb .Rinberfreunbe , oon bem

Verfaffer ber Dftereier, ifteS ffianbdjcn. @r. 12 . 3 ©r.

Dbcrnborfer, 3. A., ©pftem ber 5)?ational6fonom(e,

aus oer Vatur beS StationailebenS entwicfelt. ©r. 8 .

2 Shie-
©aitrr, 3. 591. , 5p. 93. 3fmmer’S furjgefagte Sfographie

unb ausführliche Hatftellung feiner SBiffenfchaft; mit bem

SSilbnijfe beS Verblichenen. @r. 8 - 16 ©r.^

©pangenberg, ©., über bfe fitt.iche unb bürgerliche Vef.

ferung ber Verbredjet , mfttelft beS «pbnftentiarfvftemS, als

fcen .-iuiiipn jnlafffacn 3 oe(f jeher ©träfe; unb über bfe

Unjwectmdyfgfcü ber frühem ©frafrheorfen , nam-wtfich

ber AbfchmfungSthecrfe , in ihrer prafeifchen Anmenbung.

grei nach bem ©ngllfden. ©r. 8 . 1 3d)Ir.

2Bte H f t n rf<h »an ©ichenfelS jur ©tfennfniß ©odeS
tarn, ©ine ©rjühlung für Äinber unb Äinberfreunbe ,

oon

bem Verfaffer ber Dftereier. 2 te oerbciferte Auflagt.

@r. i 2 . 3 ®r.

«Bei «p e 1 1 i in «Berlin erfdjfen unb ift burct alle S5 ucf?r

hanblungen ju bejietjen

:

32 c u e $ SÜi u f c 11 m
b c $ 3B i c 6 , ber £ a 11 tt e unb ber © a t tj r c.

$A!t beitragen von 9]?. CEuttotv, SoeofnS ftataliö,

jjaitcj, ä. £oaijta, .£. Heuchler, 3 . Stcgtoinotunmiö,

3. 35. ©vmanSh; unb 2lnberen.

Herausgegeben
von

p t). p c t r i.

©r|!ev «Banb, beftehenb aus 4 H>efcen. 3J2 it Hupfern.

2 Shir. 12 @r.

Snhalt beS 3 w e i t en H e f tc i

:

1. Hie «Rcone beim ©täbtd>en Hnatlburg. 2. (SrcfTnttngSs

rebe im «8ad)uS = ©lubb. 3. Her neue Hirchcnbau in ber

9Jio bau. 4. Hie oerunglücftc ©dfiaubergefbfehte. 5. 3U-.

cept ju einem Hoffthranjen. 6. «Betracht mgen in ber

Äirdje. 7. Ungleidje Anfidft. 8- Aphorismen oon ben

SeweiSErüfcen beS 50?efa!leS. 9 - «Prüfung. 10. Her

Abbe in ber ©aule. 11. AlejciS Optron. 12. SOiiS»

teilen.

«Bef mir ift fo eben erfchienen unb in allen 9Suchhanb=

lungen ju bJÜ cn;

<£m'ier’ö 2fnfid)tcn von ber Urwelt.

92 a d) ber jive it.en Originalausgabe ü b c r 1

febt unb mit X unter hingen begleitet von

D. 3 . 37öggeratf> Ör. 8 . ©cf). 1 t&tr.

IG ©r.

Alles, was ble Grfotfdiung beS «Baues ber Gtbfefte, tie

organifefen Stifte früherer ©tbrerioben ,
tie ©age unb ®e

fdjidfte ber dtteften «Bilfer, ifite h<»terlaffenen Henfmaler

u. f. w. jur Heufung ber Urpefch'chte uniereS «pianecen bte=

ten teuren
,

finbet fid> in biefet ©chrift r.a<t ben Hau^ tmo

menten jU;ammengefagt unb mit intcreffanten golgerungen

begleftef. ©djon ttadh ber erften Driginalauflage tearb b(«<

felbe in cie e ©prachen überfeht; in bte englifcbe fogac Bier»

mal. Huret bi? gegenwärtige SBerbeutfch nng biefcs für ben
9?atur= unb ©cfchfchtSfcrfcher, für ben SEheologen, Anato»
men unb Ap.ronomen, fo wie für jeben ©ebflbeten, gleich

wichtigen SSerteS ift bal;er einem wahren SBebürfnfffe abge»
holten worben. Ht'e refrfihaltfgen unb belehren? en Ar.mer.-

Eungen beS H«rrn UeberfeßerS, fo wie bte ebenfalls befgefüg»

ten widjtigcn SSemeifungen beS H^rn ^)rof. oon «Olünchow,
wirb jc&cc Cefec als eine fetjr willEommene 3ugabe er»

Eennen.

©. 5S3 eber, Sud;£)ünbler in Sonn.

3}ate 23cr(agS; SScrfc von 3 - £in&, Q^ucf^anblrr in

5rier. ^rugafTr, 3^r. 408 -

Priors 93crgangcn^eit mtb ©egemvatf, ein ^iflorifd);

topograp^ifchcS ©entälbc, vvit 3;^. v. ^»anpt,

2 ^ctie.

iftcr 3-hjeft unter bem iXffel:

Panorama von 'Jrier , erb. Papier 21 ®t‘./ wei|j

Papier 1 Xf)lr.

2 ler S£peil

:

itrierfcheS 3 eithuch vom 3d(H' 58 vor (Xf>vi fti ©ehurt
bis jiun 3a^r €()f. 1821 . Orb. Papier 14 @r.

,

lveip «Papier 16 ©r.

24 Anftdften ber Borjüglichften bffentlidjen ©ebäube, Ufr*

djen, 50?onumente ber Vorjeit Triers, fo wie feinet

malerifdjen Umgebungen, gejeidjnet oon H « b i ch t,

©obn, (ithographirt von ©uffenbett, mit einem
«Plane ber ©tabt, in £Uier:golto.

Alle «Blätter finb gejeidjnct unb 8 mirfiieh abgebruett;

an ben übrigen wirb ununterbrochen gearbeitet, ©ubfeription
ohne Vorausbezahlung wirb angenommen, unb bte Ciflc

ber H«tt en ©ubfccibcnten wirb her 2ten Cieferung beige»

fügt w oben; btefelben erhalten bie beften Abbrücte, unb
ba ber «Preis fid> nod) nfd't genau beftimmen läßt, bie Ver»
fieherung, bag fie wenigftenS 10 p.©. weniger bejahten wer:
ben, alt her nachherige Oabenpreis fein wirb.

©S ift erfd; ienen unb in allen Vu^hant'lungen be« 3 n=

unb Auolanbee ju (jähen:

32 c u c 1

1

eine t^corctifrftrpraftife^e
t> c n t f d) c © p r a d) I c t) r c

l ti m © c 1 6 fr ti n t e r r i cf) t u n b f il r © dj u l c tt.

Stebft

einer furjen Xnleitmig ^tt fdjriftlichcu Xufl'a^en

,

Briefen uno Titulaturen.

23oit M. 3 o>)- ^i)fi|lop«^ 23oII6cöing.
Zweite oer mehrte unb oerbefferte Auflage.

Berlin, 1822.
©ruef unö SSerlag von dar! t c ö r i d) Xmelaitg.

8. 12 ®r. preug. ^our.

Unter ben mancherlei ©djriften, burch welche ber rühm:
lichft befannte H ert Verfaffer fid) um bie Steinigung unb
Vcrocllfommnung unferer SJtutferfprache nicht geringe Ver=
bienfte erworben hat, nimmt baS oben angejeigfe Sud) nicht

bic leiste ©teile ein; eS wirb oielmehr unter ber Cegion

oon großem unb (deinem beutfa;cn ©prachtehren ftetS einen

ehrenocilen pia^ behaupten. SO? it oollem Spechte fagt ber
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SScrfo (Tcc {11 ber lefenßmrrfhen SJorvebe, ba(j er ntcEjf ohne

gcmifTenhaftcn gteifi unb forgfültfge Äufmerffamfeit bemüht

gewefen fet, bte ©runbfäfce unferer fo reichen,
attßgebtlfccten, biegfamen unb Eraffoollen
© p 1 ei ä) c f a fs I i <S) unb etnieuebtenb b a v s u j» e t .*

len, — ben eißenthümlichcn © e i ff ber © p r a ch e

j :t erfaffen, — b a b e i oud; g r e nt b a r t { g e « unb
© p r a 4 w i b 1 i g c $ su rügen. Bte SSebürfniffe unb

gSbigfeiten t er ilngeübten fetbesn weiter nichts alß

für je Ueberfiefyt ber @p rache — faßltdjje auf bie

meifreu unb widjtfgften gdlle ftd> erftreefente Regeln unb

wenige, aber treffe nbe unb einte uc$tcnbe SScifpicte.
®at)er fjat ber etnftcbtßDoUe SBcvfaiJer ba, wo eg ber Beut:

licpleit unbejetabet gefctjefien fonntc, altes Söeitläufige ter--

«lieben unb firf) bloß, mft Äußwafil beß S'Zü^Iidfjern , (Sin,

faefjern unb Älarern, auf basjenige in jufamraenfiSngenber

Äurje fcefcfjränft, wag als fßorfenntmjj jur 23 eiffänblid)fe{t

unb ÄrtWerbung ber Regeln ber ©pradje unfehlbar führen

fann. — Snbeffen wirb tjier nicht btoS ber Ungeübte
feine rotte SSefriebtgung füllen; fonbern aud) berjer. tge,
»eidjer cß f d>o n 511 einer gewiffen g e r t i g C c i t

im Beu tfeyen gebraut pat, wirb über 5 weifet:
tiefte güte marfeee Stelefirenbe in biefem SSucfte finben

ur.b fidi tarauß Diatt; holen fennen. — ÜScfontcrß su ein:

l’iel;?cn tff r.od) ber Xr.pang, welcher eine furse 31 nt ei:

tung s u fdjrifttidjen Xuffägen, ü riefen unb
JStrulaturen enthalt, unb, feiner Äürse ungeachtet, alten

Äuforberuiigcn ©enüge leifht, bie man baran su machen ba«

Utecht |af.

(Sir.e weitere 3fnpreifung biefeß nugticfien öudjeß, baß

fidl aud) befonberß für ben Unterricht in ©d;u!en eignet,

würbe überfluffig fein, ba bie binnen fttrset Seit ncthwenbtg
geworbene swefte Äuftage, bie mit Stccfjt eine oermehrte
unb oerbefferte genannt werben fann, ber bcjfe tBewciß

»er. ber 3 wecEmajjtgfeit unb SSraudjba.fcit bejfetben ifi.

S 8.

£3et Senbter unb 0. 3)? an fl ein, SBuchhanbter in

S3ten, ifi crfdjienen unb in allen SSucfifjanblungen Beutfd;:

tnv.bß su fiabcn :

Ö5 c f cf) i ef> t e bei* a p fr e ,

von (E v r i d) t ttti g b c 5 f) c i 1 1 g e n 0

1

11 b I ß bis?

auf tt n f c f c n c tt 0 ft c 3 c t 1.

93ou ‘Sv. 0. Jju’t;ttc.

1822. Sn Umfcftag broefirt. 1 Stitr.

Bbfcfon bie ©cfcbichte ber *p5pfie iin abgeftojfenen

Saftrtjunbeit mehrere SSearbeiter gefunben, »elcfw btefen tvitps

tigen ©egenfranb rtjeitmeifr mit uieler Umficfjt unb umfaffenb,

aber aud) mit Dieter SBctttdufigfeit unb Umftdnfctid'Eeit bc-

hantelt haben, fo burfte bod) ein 5Suef), wetd/eß jwar nur

in einem 98ar.be bie fjauplbegcbentja’ten , ben ^)apfi unb bie

Ä!rd;e betreffenb , in getrdngter Barfiellmig liefert, ben

greunben ber ©efd)id;te überhaupt unb inßbefcnbere jcr.cn

witlfommen fein, weldje Docsugßweife Keligfoußs unb fird;:

lidje 3tr.ge£ |'gent)eitcn mit tjiftorifc^cm SnterejTe betraffitcn.

Qinen Dorsügtfdjen Sßertt) aber hofft ber SSetfaffet bem 9>udje

burdi bie S3eifügung oon Sabellen mifge.'heitt ju haben,
weldje, in fedjß Stubrifen gctycitt, baß ®Ieid)jettfge eines

jeten S-lw^unberf« cen ber ©rünbung unferer Sficiigio.i biß

auf bie neuefie Seit, bt? üiamen unb Steihrnfolge ber »püpjte

unb Äaifer, bie mi-£ lüften SJegebcr.heilen aus ber fficlt,

gefdfjidjte, bie ©freittgfetien in tReligionßs unb (Staubenß:

fad;en, Steltgionsfcbwü merei, bie 9ta: nen ber Äener, Sri
-

;

lebrer, welche biefc oeranlaft u. f. w.
, gteidifam tu et:

nem Säitbe uereinigt, ben Sefer tcbcnb'g cor bi« Äugen
jteUcn.

Än alte SBuifchanblungen ifi oerfatibf Worben

:

<Pvof. 3. ^f. CEifcmr.amt’ß F>t Oitcf) bei* allgemeinen

©eograpfyie tiacl) beit nenefren ©eftimmungen. Smcite

Oevichtigtc 2fuf!agc. ©r. 8. München 1822/ bet

§ f cif cf; mann. 1 ^fjfv. 4 ©f.

Äußgeseidjnet burd) Äntage, Äußführung unb 3wecfmäs
figEeit, würbe btefe ©eographie halb atlgcmeineß ©eiuu
bud) unb bie evfie Äuflage fcaher fchnetl eergriffen. Biefe

fo eben erfdbienene sweite Äuftage, welche an SSoUfommen:
heit ungemein gewonnen hat, fann «Referent alten tehrern
ber ©eographie unbebingt alß eine« ber smerfmäjjigfien £anb>
büdjer empfehlen, ba er bei feinem Unterridjte bie befie ©?*
tegenheit t;atte , ftef) oon ber oorsüglichen SSraudjbarfeit ber«

felben »ollfommen su überjeugen. SB.

S3 ci Ä. Siücfec tn SBerltn ifi erfefctenen unb für

16 @r. burd) alte SBuchhanbtungen su erhalten

:

0cf uofffommeue (fonbttcr, ober 2fnttjcifung, afle 2fr#

tnt Siufcmu’rf, ODZacafouctt , 0tageeß, Qiaftiffcn,

füliaicipait, Sonfaucn, ‘Djearmdaocn, ^umpots, ©c;
lecß, fOtaifcücn , ^vuehtfäfte, ©cftonicö ,

bcöglcü

djnt fetned 5?acfwcif unb ^dflctcit ju uerfettigen;

Si'öcfjtc ttt Sucfcc ober Granit tmcin ctititinmchcn , £ir

qticurö, Si'cmcß, Jjiiifee! unb Statafiaß s
i! bciitiltrcn;

aud; Qifiocolatc, ÄaffC, '0f>ec, ^auaroifc, Simonabc,

Orgcabc, Ofitrondfc, 0orbcts, Q^mtfch, Cfarbinaf

unb ^Bifchof ju bereiten. 53on graits 0ccbact;,

J?of;€ottbii;or. TOeit 3 fitf)ograpf;ifc[;cn 3eicf)tuingi'n.

2T2ncf; bem Sran^öfifchcn. 8.

Btefe« nü§li4 e SBetf, wet^eß in ber Uvfpra^e bereits

6 Auflagen erlebt ljat, setebnet fiefj befonberß baburcf) auß?
bafi bie mitgetheitten 3?ecepte beutlid) uorgetragen unb leicht

SU bereiten finb. Ba ber •üaehtifd) mit su ben üor$üqlid;:

fien greuben ber Safel gehört, fo wirb tiefe Änmeifung,
welche ihn in angenehmen gornten fibmacfhaft unb nid)i fofi,

fpicüg ju bereiten lehrt, gewtfj alten grauen hödifj willfcm»

men unb fclbft für SKanner uom gad; lehrreich fein.

Sn allen f8ud;hanbtungen finb su h fl b fn:

9t e u e

kleine ^Iaubevc1>n
f n r Ä t ;t b c r

d 0 r.

S- 2i‘. 0 £ 6 f> r.

2 SBünbe. SJtit einem iUum. Sftelfurfer.

£ e
t p 3 i 3 , bei ©crf;arb glcifc^cr.

2 ahlr.

©ie finb im ©etfi unb Son ber dltern , bie fleh in ber
wanbelnben unb wecbfelnbeu Seit fo lange im SBcrth echot«

ten haben, bem SBunfcbe f?h,r steter Äinbcrfreunbe su geige,

gefchricben, um, wie bie frühem, Ber* unb reineß ©efühl
SU bilben, eh !,{ jebocl) ben ®eifi teer ju la-yen. Ba tiefe

iefjtcrn alten greunben ber Suaenb unb aud) tiefe neuern

felbft fchon im ÄuJ’.anbc befanr.t jtnb, fo bebarf ti bloß Cie?

fer Änscige.



£tferartfdf)er Sf tt 5 e t g e r.

C.3» öcn in bei 55ud)f>atti>ftm<) 55 fo cf l) a

u

$ in ßcipjig etfcf;ctncnbcn 3cic)c^>icfrcn.>

N°. XIX. 1822.

£>iefer ßiteran'fdfe Knsefger wieb bem 8 i t e r a cif d) e n da o n t> er fa t i c ti & « SS la tt e, ber 3fi$ unb ben fr itifdjen
3fnnalen be-r Stcbirfn ist D. u a r r getmar; öem JpcrmeS, ben 3 ri t gen o Cf en unb ben 3abtbüd)ern bes Otags
nett 8 mus tn Dc:aö«gotmat beige. egt ob.r beigcbeflet, unb werben baron gegen öoooCrrpl. tn’S 'publicum gebraut. ®te

Orf-ttion« : ©ebüfwen betiagen für bt'e 3eilc nach bem Ouart
«

‘.iCbbtucfe beregnet 2 @r.

SnbeSuntergeictjneicr ovbeifet forfgefefct an einem bereits

früher augcfünbtgten tüeranf^en >f>anebu<te

:

55 ic t> c u t fd) c n ©c^viftfrcli er innen i>c&

9} cu n i e f) tu e n 3 a f> 1‘ ^ » n

c

v ts

,

obft

3t?ci^cic^ni{5 bei
-

jefjtfc&cnben unb feit bem 3<tf)r 1800
#ei|toibenen 0d)tiftjfdia'ittnen 5)cutfd)lanb6, mit biof

giapi;ifdH’tt ffictfjc» unb Eingabe t^iei 0d)riftett,

fc>o»en, burd> bie Unteiftößung ber geadjtetfien ©clejwten
»nb 2Mt üge bec rerbientef^n ©dwiftfleUetiimen felbb, bee

«fie Hfjeil, jum Stjef weitläufige 9tottjen entfjaitenb, be«

reit« bem ©imt ü ergeben iit unb in wenigen 93?onaten er«

ft&einea wirb; — aa^) bie 9J?aten'a«en ju bem 2ten SBanbe,

ber bas 2ßeti mit einigen 9tad)tiägen fcbü'ept unb wenig«
ftens binnen SabeeSftifl folg:, fnb (ton jum grofen SSpeil

auSgearbeitet. ©et Öerfaffer, ber tiefem Sßetfe btc raog«

lii fie ÖloUfommenb' it ju geben wüni^t, roieberbolt feine

ongrtegenrtidjfle IB'tte an gieunbe ber 8iteeatur unb bie

©diriftfiellei innen feibft, um gütige Plittjieilungenj unb er«

flütt nocbmaiS ooräufig, ju äJerwetbung alter int «nerftanb.-

nfffe feines jiwecfS , ba« er weber lange SBiogtapbieen , nod)
Stadjridbtrn oon, für baa Publicum nidw geeigneten prioat«
»ert)ü(tn(ffen

, fenbern nur tOttitfjeilungen über ©eburritag
unb 3abr, SJBoljnort, 9t ameh bes SatetS , SJerijeiratbung

unb merfwür'igfle Cibensereignijye, befor.berS foldje, bie auf
bie geizige SBilbung 2?ejug gaben, unb ein BOllftünbige«
SJerjetcbniS ber ©triften, auef» ber ^Beiträge in 3eitfd;uf.
ten, mit Angabe teö ÜScrlagSortS unb 3ai;reS, aud; ob fie

ctnontjra etfdjimen? tnünfdu; — jebe ÄritiE aber oon fei«

nem plan auSgefcMoffen bleibt. — ©ie ©rfültung feiner
SMtfe in unfranttrten Briefen Wirb iijn ju bem innfg«
"pfcen ©anfe oerpfti^ten.

©cfionbrunn bei ©orliß in ber iD&ersSau^, im
Suoi 1822.

Sari S3itf). Otto ^iug. »on ©c^inbel,
«uf ©d;onbrunn, 2ec^rib, CanbeSalteper be« gürflentfjumS
© rli? im SOtarggtb. Ober : Satifig , prüfibent ber Ober«

Sauft§. ©efcUfcfjaft ber Slßi fjenfdjafter».

Obige« 2Berf wirb in meinem 25evlage erft^tinen unb
her erfie SSanb ju i9tfd)aelis ausgegeben werben.

£eij>aig, ben iften Suli 1822.

g. 2(. Srocf^aue.

ff2 cuc 5ß c
t'lag#* unb Cl 0 m m

£ f f

i

0 1

1

ö

/

3$ tWfj e

r

von 3 - Jpcubnci in SÖicn,
»eid;c juv OltamcfTc 1822 citcbioncit unb in nfien

^öud^gnMuugcn 311 ^gben fmb:

Comn>€ntatio historica
,

qnn
,

quantuni linguarum
Orieutaliiim studia Austrine debeant, exponitur.
Pars I. 4. inaj. Vindobouae, J. Q. Heubner (in
Conunission}. 4 Gr. oder lg Kr. riiein.

©:£Si ber 3Ht. ©in Sourtial für ©efdji^te, politif, @eo«

ßrapftif« ©taaten« unb A'riegSfunbe unb Citeratur. 12.

Sa^rgaug 1322. 12 ^efte. ©r. 8 . SBien, 3. ©. 4>eub*

r.er. 6 £i)ir. ober 10 gi. 4.8 Sit. rfjein.

© i f t f <b iU ,
CL , ©ammtung rerfebiebener ©ebidjte am«

@ebraud;e für bie gewobnlicfien ©ebüc&tnffj-- unb Sortrags«

Hebungen in beutf^en ©cfiulen, mit Xnmectungen. 9tebfi

einet buraen SJorerinnerung über bie »oraüglicbflen ©tgen«

beiten bcS SSerSbaueö. ijteS Sänbdjen. 5tc oerbefferte

unb oermefwte Auflage. 12. 5B5ien, 3. @. ^eubner.
io ©r. ober 45 &r. rl;ein.

©lab» 5-» Stojlbucb für ßeibenbe. ©ritte »erbejferte unb
»ermatte Auflage. SOtit 1 Siteliupfer. ©r. 8. SSBien,

3 ©• 4i>fubner. 1 S£f)Ir. ober 1 gl. 48 Är. rltein.— — bajfelbe auf ©((ireibpapter 1 5Et)lr. 8 @r. ober 2 gf.

24 Är. rbein.

^ant’buib ber franjöftfcfcen ©prac^e, nach t'bren 9t:beib<den

bearbeitet, oorjüglleb für biejenigen, meid)« tiefe ©pradje
oijne Ceferer erlernen wellen, ©r. 8. SBien, 3. @. ^>eu&»

ner 1 Slblr. 8 <St. ober 2 gl. 24 Är. rb^n -

^tanobud) ber Ualienif4en ©prad;e, nad) i&rea 9t‘tetbeilen

bearbeitet, »orjüglicb für btfjenlgen, weldte biefe ©ptucbe
oijne Center enernen wollen, ©r. 8. iörei Äbttjeilungen

in a®ei ^dnben. SSien, 3. ®. -^eubner. 1 S£;ir. iö ©r.
ober 3 gl. rfceirr.

Hilden br and, Val. Nob. ab, Tnstitutiones practico
medicae, edidit, redegit ac propriis lectionibus ad-
comodavit fiiius Fr. Nob. ab Hildenbrand. T. III.

g. inaj. Viennae, J. G. Ileubner. 3 Tlilr. g Gr.
oder 6 Fl. riiein.

©a!tS, S. 2t. gveiijerrn 0., Cebrbu^ ber 9B?atbemadf für

9Jlititairfd)clen unb jum ©elb^enterridit. 3n>eitcr Sijeil.

2lu<b Hüter bem 5£itei: ßeferbud) ber tbeoreufcfjen um
praftifd;en ©eometrie für ffilililaüfdEjuien unb jum ©elbjl

untemd)t. SJlil 6 Tupfern, ©r. 8. SSien, 3- <&eub>

ncr. 1 SS^lr. 8 ©r. ober 2 gl. 24 £r. rtjein.

©eft e l S , 3. S-« ©efcf icfife ber gänbev beS bjlemi^if^en
ÄaiferftaateS. günfter S5anb. ©r. 8- SBien, 3.
heubner. 3 SS^lr. otec 3 gl. 24 Sit. rijein.

© dj w a raer, ®r. 71 . 61 ., ^anbbu^ ber ©eburtsijülfe für

gebammen, ©r. 8. SBien, 3. ©• ^eubner. 1 S£$lr.

16 ©r. ober 3 gl. rbeln.

Stoll, Maxim., Apliorismi de cognoscendis et curan*

dis febribus. Editio secunda. g. Vindobouae, J.

G. Fleubner. (fßsrb @nbe 3uli b. 3. fertig.)

Stranshy, Dr. C. J. , Tractatus de St. Viti Chorea,

g. inaj. Vindobonae, J. G. Heubner (in Commis-
sion). 16 Gr. oder 1 Fl. 12 Kr. riiein.

SEtautmann, C., ffierfitcfc einer wijfenfcf)afilici)<n TCnleis

tung auf ®tubium ber Canbwirtbf^aftslebre. 3®«i 5tl)ctlc.

©ritte rerbefferte unb »ermegrte Auflage. ®r. 8. Söicn,

3. ©. heubner. 4 SEfitr. ober ? gt. 12 £r. rljein.

Ugaap, 33. 9»., oollftünbige, auf SSerfucfee unb ©rfaftrung

gegrünbete I^anblung über ben Änbau ber ©etrelbefamen,

binfic(tlfci) ber itjnen autrdglicben ZU fe unb beS glasen«

raum«, in welchem fie jumläfjig gebeten unb jum



ften ©rfrag gcferadjt werben. Stebfi Xnmeffung ?ut 2fu§,

»ob! Derjenigen llcfetmcifjeuge, mfttelft wetdjer oie ©etca,

tien mef)c fpilcmdUfd) bet @rbe übergeben unb bem bdu=

figen 83 erb eiben bet ©aamenJorncr moglfcbft »orgebeugt

werben bann, ©fit SabeHen unb tref Ätrpfern. ©r. 8.

SQ3fen, 3- ©• 4>eubnct (in ßommifften). i S()lr. ober

i gl. 48 &r. *hein.

Serbantlungcn unb eluffdfjc Der f. f. Sanbmirlbfcbaftß = ®t-

feüfdjaft tn ©tepermarf. Gerjicß bis achte» £«f f
. SJtit

Äupfetn unb litbogtepbifchen 3Cbbilbungen. 8. ©rdfc.

SBien , 3 - ©. #eubncr (in ©ommiffion). 5 Si)tr. 16 ®r.

ober 10 gl. 12 £r. rfjein.

3ei‘fc^rift ,
6j!cmictt|d) • militairiföe, 1822. 3molf £efte.

®r. 8- SBien, 3. ©. #eubnct (in ©ommiffion). 8 S^lr.

ober 14 gl. 24 &r. rtjein.

2(n$eigc für @t;mnafien, Schufen unb
© e tut n a 1 i c it.

3.®./ Sammlung breit unb »terfrimmiger

©efeinge, Stebcr, Motetten unb d'fyordlc für 93?dht/

ncr|timmen, von perfd;tebenen (Eoniponijicn.

jjefr. O-uer golio. 3ütl(^u, Sarnmann.
14 ©r.

©ben fo wie bie frfiijecn a[;nltd)CR Sammlungen beß

ejoeraußgebcrß mit oerbientem SScifaU aufgenommen mürben,

mitb aud; biefe fidj beffclben ju erfreuen haben.

Sintenis, Gradus ad Parnassum, sive promtua-

rium prosodicuin, syllabarum latinarum quan-

titatem, et synonymorum, epithetorum, phra-

sium
,

descriptionmn ac comparationum poe-

ticarum copiam coatinens, et in usum juven-

tutis schol. editam. Correctum et au ctum a

Dr. O. M. Müller. 2 Tomi. 8. Zülliclia-

viae, Da in mann. 1 Tlilr. 12 Gr.

2)ief« nette 00m Sirecter D. «Kuller, £etaußgeber eoti

Ciceronis de oratore libii tres, oon C. C. Sallustii

Catalina et Juguitha etc. oerbejfetfe Zfuegabe beß in fo

o:e!en ©pmnaften unb Schulen eingefübrten XBetfß mfrb ge,

mif> allen beuen, bie bauen ©ebrauch machen fonnen, rotlP

fommen fepn. Sruc. t nb Rapier ijt gut. Set ^reiß fefjr

mäfiig.

di tfl erfebienen unb in allen SBu($f)anblungen beß 3m
unb Kußlanbeß iu baten:

jj c r f i l i c u ß £ c 0 c n ß nt 0 r g c n

,

ober

3 u g c n b g e f d) i d) t c eine« geprüften unb

f r 0 m m e tt iöi d b cf) e n ß.

(ght Bud) für Jungfrauen von <5. QX SEBilmfen.

Sweite »ertefferte unb ftarf oermebrte
Xuftage.

Sftit SitetEupfer unb äJignette. 8- Sauber geheftet.

1 Sljlr. preufi. ©cur.

Berlin, 1822. Verlag bet- Bud)l)anblimg von

(Jarl $ rieb viel; 2fmciang.

£, erc ^vebipet SBSilmfen, gleich achtbar alß ÄanieL

rcbr.er unb alß
"

3ugenb = ScbttftfieUer, liefert bi« «i« Än*

tadtsbueb für jüngere unb ermacljfene Stäbchen, unb *mas

in hiflortfdb'e« gotm. Sie SSalirbciten unb Segnungen

ber SReltgtcn, »n ihrem ©influjfe unb in <b«* a33irffamt.it

auf baä Sehen
, (tnb f?£cr tn her ©efehtebfe cfneS itmgeit

OTSbcbeng, meines lange mit Seidf)tffnn unb mit ©itelfeft 3U
fdmpfcn l;atte, beinahe untergelegen »dre unb entlieh butdj

greunbfebaft, Religion unb Siebe gerettet mürbe, fidfttg unb
einfach in ihrem ttnfchdijbaren SBertbe bargefieUt, unb mers
ben ficb fo ben jttgcnblia,en Seelen tiefer einprdgen , fid>

mehr beS ^terjenß bemächtigen unb felbft bem SBerfitnbe befs

fer einleud)ten, alß in einer bloß lehtenben Sat|teUung. So
einfach unb prunfloS ^crfilien« 3ugenbgefchiite auch (ff/

fo anjichenb hat fie fco«f> ber S3 erfaffer ju machen gemu'jr,

fo bo 0 fie felbjt aud> ben Sefcrinnen 83ergnügcr. gemihR1»
mirb. SOZodjtcr» hoch alle Lettern, benen bnß Slioht ihrer

Tochter am ^erjen liegt, ihnen bi'feS f8 ud) ju ber 3eit,

mo fie ben Sfieligionßunterridht ju befugen anfangen, in bie

^)anb geben, ba biefe 3 ahre gtrabe eß finb, mo Seidjtfinn

unb ©itelfeit baß meiblidje ©emüch in tfnfprud) nehmen unb
eß fo leicht oon ber SSafjn ber Sugenb ablenfen! — 3n
tiefer neuen Auflage, melcfse ein SSemeiß oon bem S3 et»

falle fft

,

ben baß S3 ud) gefunben, hat ber mürbige 2?er

*

faffer mit Sorgfalt unb glci§ gefeilt unb umgearbeitet, mo
eß ihm nolhig festen , ermeitert unb berichtigt, fo tajt et

feinen 3metf nun eolllldnbiger erreicht ju haben hoffen barf.
— Sel;r fdjafsenßroertb ifl ber 2t n bang, ber bei biefee

neuen Auflage unter ber Äuffcbrift: Jf>erfilienß S5 lu»
menlefe, bmiag-fommen i'h. @r enthält, oon S. 249
biß 366 eine treffliche Slußmahl reltgi&fer unb ernjthaftec

©ebidjte auß ben SÖeifen unferer gefeierteren ©chriftjlellet,

eineß Älopjtoch, äöielanb, Berber v.
f. m. — Saß

faubere Sttelfupfet oon SWeno ^aaß ftcllt ^>erfitten

auf bem Sterbebette unb bie Sitcloignette ihr SSilbnifj bar.

l8'+t *n.

So eben mfrb fertig

:

3 e i t g c it 0 f f c tt. Biographien u tt b £ fi a :

vafteri |it fett. 32eue 3ieii)e. 3?r. VIII (tpouitt

ber 2te Banb gefd>loffen). (clvebafteur D. griebr.

Gramer.) ©r. 8. ©ii). 178 ©. 1 ^l)ir. auf
CDrucfpap. unb 1 ^Ir. 12 ©r. auf Schreibpapier.

9tr. I—VH neuer Sieihe (offen ebenfallß 1 Sh?r. unb
1 Shlr. 12 ®r. — Sie 24 ^efte «fter fHcil;c rcerben g«=

fammen (m fjcraböefe^ten greife ?,u 16 32 Ir. auf Srucfpap.
unb 24 Sblr. auf ©ebreibpapier etla|fen. (Singeln Ecfict jeteß

^>cft 1 Shtr. unb 1 Si;lr. 12 @r
Snhalt Don 9t t. VriT:

Submfg XVIII., Äonig oon granfceich. — Simon
SBoltoar, ?)rdftbent beß greiftaateß oon ©ciumbia.

Sef.'äig, ben ißten 3uni 1822.

g. 21. S3ro c(h auß.

23o(ft!)ümIid)cß SÖbrtcrbuch ber bctttfcfien

Sprache, mit Be jetdfiuing ber 2lußfpra;
d)e unb Betonung, für bie ©e fd; cif tße
unb Sefcipelt. 23on D. 5 f>

e

0 b 0 r ^einfius,
orbentlicficm $>rofdTor am Berlinifd; ; Ä6(Jnifd;em
©pmnaftum. Vierter Banb. S— 3. $ a n n 0 :

»er, in ber d? a f)n'fd)eit S$o\ s Budjfjanbhmg.

SSeim ©rfchefntn beß 4ten unb lebten »anbeß b.ß obigen
flafftfdien 5Getfß Dürfen bie 53erltger tt;re greube ai-ßbr efen,

ein Unternehmen glürtlid) oollenbet ju (eben, an m Ich tu Die

ganje beuffebe Station ein, ihrer muibigeß Snrerrffe febon

oielfeitig bemiefen bat. 2luf bem SBege ber bff.ntuctnn Äris
tif ifl bie llußbauet unb Qinfieht beß 83erfafferß aUgemcin
ßcfdjagt unb anerfannt. Senn glücfiid) ba £ «t bie 2tufßeitje



gelSfef, ben ganjen reichen ©prac|fc&a| ber ©ettKehtn, dü$

allen ©egenben, aus eint>et'mtfcl>cn unb fremben £luellcn alter

unb neuer 3eit, ju fammcln, unb allen ©tdnben beS ge:

nsefnfamen SSatcrlanbes , fm ©ebiete beS hohem unb ntebern

S33iffenö , im praftifdjen Seben bcs Umgangs, in bet SBelt

ber ©efd&äf.'e, rote bec ©cbrffiPeller unb ©(djter, ein ficbe:

rer Rubrer ju werben. ®ie SSerbtenfbe beS Herrn ^cofejfor

HcinpuS finb baber auch felbp in ben hohe*« 11 Greifen beut--

fdjet ©efcbäftSroelt burd) ofpcielle Gcmpfeblung feine« SBbtJ

teibud)S gerofirbfgt worben. ©ieS beroeifl not allen bas
efjrenbe Itctbeil, welches baS foniglfcf; preufffche SOlinijierium

bec gcifllicfien UntctriebtSs unb SOtebicinal = Ängelegenbciten
in einem empfeljlenben Umlauffd&reiben an fdmmr»d;e fönt'gl.

Stcgtcrungen, oom löten ©ept. 1320, ü6er biefeS SBotters

buch gefallt bat. ©enn, inbem bort gefagt wirb: ,,bajj
biefeS SBerS SSollpänbfgfcft mit Äurje o e t s

binbt, b a (j es allenthalben jroecJraäjjfg ben
U n t e r f d) f e 6 ber ©anonymen angebe, b a § e S

bie ©teile eine« SSerbeutfcbungSrobrterbucbS
unb bie eine« tecbnologifdjen SOBorterbucbS o e r s

trete,'' fann bie @fgentbumlid)feit unb SSraudjbarfeit beS

SBecfS für ©elebtte, Beamte, ©efcbäftSmänner , Äaufleute,

Secfmologen unb 8cfer au« allen (Slaffen nicht bepimmter
unb treffenbet bejefdjnet werben, als es in jenem frohen Ua,:

lauffdjretben gefdroben i(l. ©er, nach ber gegenrodrtigen

Cage beS SSudjbanbelS
, febr roo(;lfeile $JreiS beS ©anjen

fommt t)in .u , um baffelöe, als efne ^Bereicherung beutfehee

Literatur, allgemein jugdnglich ju machen; bemt bie 353 SBt> :

gen ber 4 Sb«fle beS SöetfS, in grofi Perfcon = gormat,

foften bei einem compreffen, aber beutlidjen ur.b anftdnbigen

©ruef in bem nodt ooterp fottbefiehenben getingen sPranu=

meraiicmspreife nid;t mehr als 10 Shlv. auf ©ruefpapier,

mithin wirb jeb>r SSogen ben .Käufern nicht tj6^cv , als

mgefähr auf acht Pfennige ju pehen fommen; bie belfere

Ausgabe auf ©d;reibpapier foftet nur 13 3b lf* 8 ©r.

30 a d; rieft t für Z a&ctfsfa&ri can

t

cn,

Dcfouomen u. f. tu.

Irnich», £., JJanfc&ttcf) ber 'Sabafsfa&rtcation, ober

2lnweifung jur ficficrfrctt unb moftlfeilpett Bereitung

aller itt; unb au^länbifcftcn ©orten oon 3faud) ;

unb ©cftntti ftaftafen, nad) beit ncueften (EntöccFun;

gen unb »ieljäf)rigen eigenen (Erfahrungen, ncbfl

Anleitung ju ^Bereitung aller ba^u crforöetlicftcn

©anccu. 23oit 0ef>anblnng ber rohen OMättctta;

bafe, bem dpanbcl, iocld;er bamit getrieben wirb,

unb oon welchen Jjanbelöpläfccn ftc am oortheilhaf;

tepen jn beziehen fmb. 2fudj wie man alle bei ber

$aftaf$|auciriing erforberlicbe Sngvebicnjicn genau

Jctmcn lernen unb alle baju benothigte einfache

unb jufammengcfe^tc Qördparate auf bie wof>!feil|rc

unb befte Sanier |clb|t bereiten fbnne. 37eb|t

einem 2lnl)angc über beit ‘SabafJbau. 93' it einer

illuminirtcn iviipfertafcl. 8. 3 ül 1 ichn u, © a r 11 /

mann. 2 'Sh 11'*

®ic ftüheren ©droiften bfS 93erfa(ft’rS über einzelne @e.-

genPdnbe bec S ' 'afSfabrication finb mit oetbient?m SBci-

falle aufgenommen ror rben , unb eS hat betfclbe ben otelfdP

tig an ihn ergange en JCufforberungen, ein ocltpdnbigeS

-öanbbud) ber ^abafe^a.rication ju liefern, fn oorliegenbcm

SKtrfe nunmehr «in ©einige geletpet.

Surdh 3 . ©. ^ciibner, SSuchh^nhler fn Sßfen, (p
fo eben an alle S?ifhh ai''bfun3fn oerfar.bt rootben:

0 c p e r r e i d) t f cf> m 1 1 1 t a i r t f cf; t

3 c i t f ch f i f f.

© a S

fech^tc dpeft
f ö c

b a i Saht' 1 822.
©nthaltenb

:

®ie ©flacht »on ÄuPerii«; am 2'en ©eeem&.’t 1305.
SJtit bem p)lane ber ©d)lacf)f. — Söinterfelbjug in
SSaicrn im Sahre 1745. — hiteratur. — Steuefte SOi U
liumoeränberungen.

ferner iP bafelbp erfchfenen:

65eift ber 3«!it.
€ i n Journal

für
©cfd) übte, ^olitif, ©cographti’, ©taaten^

u u b j?ricg$?unbe unb £ i t c r a

1

11 r.

© as

fecl^te ^»eft
für

b d i 3 a h r 1 8 2 2.
©nihalte nb :

3u« 2fleranber 'llutran’S tinfifbrudtem Sagebuche feinet

Steife nach Dbeffa burd) ©orien unb ttegppten , im
Saht 1810 ($crtfrhung). — »ruchpücfe aus beS 6apf:

tain ©. g. £gon Steife im norbltd&en tlfrfca, in ben

3 ahccn 1 8 c 8 , 1819 ««b 1820 — ?lus bera Sagebuche
eines feemben ^reiiotUiqen bei ber operreichifchen Ärmer,
roährenb beS gnbjugeS gegen Steapel tm Sahrc 1821.

Q3ei QBn^lin in 05 erlitt finb fo eben folgettbe neue

©ächer crfchiencn unb in allen Q5ud}f)anblungen ju

haben

:

SS lum e nfp r a ch e, bie, ober SSebeutung ber S3lumen nach
orientalifchec Jtrt; mit x tllumin. Äupfer. 6te Äupage.
12 SSrofch. 8 ©r.

gef ec, gotteSbfenPliche, bei ber am fPalmfonntage ben
3xPen 3Jfdi-j tolljoge-’en IBeretuigung ber beiten jur ©rei.
faltigfefiSfirche gepbrenben ©emeinöen; enthaltenb: 1) ©es
bet am Ältare

, gefprodbnt oon D. SBarh ei ne de;
2) Stefe? am Ilitare »on bem ©upertntenbenten Äüper;
3) ?)rebigt oon D. ©ihi«t«rmach er. @r. 8. ©eh.
6 ®r.

©iefede, 3 . , baS ®efe§ be« £errn, ein SSclfSet--

bauur.gSbucb in gebunbener Siebe. 8. 8 ®t. ©chreibs
papicr 12 @r.

Rechet, 3 . 3 - S. , ©efchichte ber döcilfunbe, na^ ben
Sluellen bearbeitet, ©rper SSanb, oon ben Urieiten
bis ©alen. ©r. 8. 2 Stlr. 8 © .

Hippocratis Aphoi'ismi, ad eniendatiorum libr-orum
iädem accuvate editi; graece et latine, cum indice
Vciliooidiano. 12. Charta meitibranacea ; cartonn.
1 Tlilr.

£orn, 3rQnä# bie ^oefte unb SBerebfcmfeit bet ©euifchen
oon CuihftS Ikif bis jur ©egenroart. ©rfter SSanb.
©r. 8- 1 Splr. 16 @e.

Äüper, ©. 6. ©., ber chrfpiidie ^auSaltar, ober SSes

tradjtungen aubädjtfger ßbripen in ben «Dtergens unb
ÄbenbPunben auf alle Sage im Sabre; aus ben SBerfen
bet oorjügltdbpen ©ottesgelehrten forgfdl'fg auSgerodblt.

3 ro ei SSänbe, mit bem S5 tlbnif beS Herausgebers.
@r. 8. 3 £bh* 16 @r.



gßaage, 3. (*. Z., ©ebitfife, ober baS bunte StrSufd&en,

gecunben v-itn Sta&cn unb SJergnfiaen beutf her Änabcn

unb '•ffiabdjcn , ihr £ r$ 5a »erebeln unb tönen bte

S.clamationsuaungcn angenehm au machen. 8. SSro$.

Xb ©f.

SB et Slcnbler unb ». SWanjtefn, SBiidiliSnbleni fr»

SBi-n, ifl n-f^tecen unb in allen Sudjtjanblungcn Seiilfcfc«

lanbS ju haben:

Jj 11 m 0 v i (f t |" d) c 0 c c n e n

b er 23 e r g a n g c n f) c i t.

3» (Erklungen na cf) wahren öcreigiuiTen beß Ec&cnS.

23on D. ^r. Slittlcr.

1822. 3« Umf^lag geheftet. 20 @r.

Snfjalt: 1. Sie Sjallnatfit. 2. Sie übereilte gfutfit.

3. Set 33en'f yrc «Sühne. 4. Sie SScttfEföaft oem
ijpofiwaacn. 5. ^erfctrfdjltngen. 6. @ile mit föeile,

alt» Sa&cmarfug.-fdjenE.

Sicfe in fnimorifiifdseS ©ewanb gefüllten ©r$df)lungen,

Weldje, auf roitfltdje ^Begebenheiten gegiünbet, ben Serfaf.

fer bei itjeem Notfälle jurn Mugenstugcn hatten,. werben

lurd) ben mtcreffanten «Stoff , fo toi« burd) bie fiödift an>

gietienbe SarfteUung bcjfelben , ben grettnöen ber fd;6nen ii:

tetatut fidjec bic angeneljmtten ©tunben gewahren, ba bie

©djUbetungen bec ©bataEterc in ben baneelnben «petfonen

mit bet friffenbjlen SBalnheit entmorftn unb mit ben lau;

nigften gaiben au«gefut;tt finb. ,

3m «Scrlaae bet S. 3?. a tr’fcben SBudifjanHung *«

Äarlfirube unb «Baben tft fo eben eridjlenen unb an alte -Such»

ijanblungen Seutfdjlanbö »erfanbt worben:

21 r cf) i w für fl a n b e » t ti n 0 g t ti n b f) e f r I i cf) c

9i c cl) t c unb 23 e r f> a 1 f n 1
1 | c , ©efd)id>tc uni)

0 t«tiftif, alter u n ö neuer 3 ett.

.SÖanb f. 3tc^ «£cft.

3 n
f)
a 1 1 :

I. ©enffdjrift ©r. erlaubt beS -fberrn ©rafen gratis ja

@rbad) j ©rbadj an bie ficfje beutfthe SunbcsDctfamui;

lung, »om I2ten 3uni i32t tt. f. to-

ll. gor f.-hung bec firfilicfc tjotjentcbifd en Senffchrift, unb

infür ber ’Prctocolle über bte äSerbaBbtittigm jwifdjirs

btt fonigl. würtenibergifdien gommtffiun unb bem fütjl--

lid) bcl)en;cWd>en 85e»oUmÜd)ltg?en.

III. SBerfud) einet ©efri)td)te beö »o..>*eilfdf)en 3Cbet« in bet

«Rfjetii! unb Stecfarpfalj, unb btt acfprünglidjen StnqjS»

unmtttettarEcit be|fclbec.

JV. »efdltui bet fürfll. Eoroenftein ; 2Bnil;eim; greuben»

bugifdjen 2>enf fc&rift u. f. m.

y. «lefdilug ber furftf. Sbwenftein 5 SBertfieim = Stcfen&ergü

fdfen ©enfftfirift u f. to.

yi. a?efd)lu(i be« PommiffionJtiorftag« an bie $o$e beut;

febe a5unbeboerfantmluna , bte ffiottjiefnmg beä Xrtifel

14 bet btutfdjen S8unb?*acte betreffenb.

yil. 9tad)tid)tcn »on ben SFeft^ern ber ©raffdjoft Jimpitrg.

y III. ®ie Unterbanblungen mit bem ccrmaligen unmitteU

baren 9ieid)Sabel in bem @voff>erjogtl)Um Söafcen, feine

fhatmd'lidien 25ert)ältniffe betreffenb.

IX. Jtcuefte SSctbanblttngen ber ftotjen betiifden S5unbe«=

oet fammlung, bte SJoltjicljung bed 2(tt. 14 bet b. SJ. 2f.

betreffenb.

X. Codex diplomaticus.

9I?lt btefem ^teffe [d)lic$t ber Ifte SBanb. Saß ifle ^eft

fccg Ilun Söanbeg tfl f^on umet bec treffe unb wirb un;

cerjütltdi nadifotgfn; fo wie überfwupt He 2?eronf!aUung

giitoffen ift, ba5 bie übrigen -örfte b>? ll:en tBanbeö un»

uttterbrod;en erfdtetnen fbnr.en.

Ser ©ubfcription6pre;6 für ci'.cn 3al)rgang bt'efe« 2fr*

diiod, weichet aus II )8ät:bfn cbet 6 eftefren befielt , ifl

9 gl. rfietn. ober 5 3i;alet 15 ©c. , bet getccnnt niq)C ab/
gegeben tuirb.

Sie gro§t)Ctiog(. bab. S6evpogamt«jeitung?erpebition in

Äarl^tulje fjat bie ^»auptfpebition bfefeS 2frcgtoö übernom*
men; übrigen^ nehmen fümmtltde groj$er$Cßl. bab. ^>o^d«u
ter , fo wie alle folibe Äucbtjanblungcn in Srutfdjlanb befi«

falls ©ubfetiptienen an. Sie fetten ©ubfetibenten werben
jebtin ^>efte oorgebrudt.

Jür Eet^hiSfiot^cfcn, Scfecirfcf unt>

Eitcratur fr eu ui>c.

3« 3 . 6- Sftefcler’fefifn S3 utf)f)anblung in ©tutt*
gart fnb fo eben ecfdu'enen unb in allen guten f8u<b$anb*

lungen Seutfcfclanbd ju tjaben:

S v i e b r t cf> SB c i f f c r ' $

f ä m m 1 1 i d) c p r 0 f a i | cf> c SB c r f e.

3 »«ite wohlfeilere Kußgabe.
0 e cf) ö 25 ü n b c.

SJtit be« S3erfaiTcr6 wofjlgetroffenem SBilbnig, geftotfien »on
St tfl. Dctaofcraaf. 10 gl. ober 5 3.t>lr. 12 ©.. fddjf.

Sielen, benen bie »orige Ausgabe biofer ©ammltmg cot»

SBeiffec’S ®rgäblungen unb oermifdjten, g^bjten;

t^eilS &uniortfttfd)en unb fatprifdien Kuffäben
ju tbcuer war, glauben wir burd) bie Änfünbigurg fciefer,

nur bie fjalfte folfettben ?(u«gabe eine fetje angenehme Stad);

rfd)t iu geben. Ser gro£e SRei<4 tt>um unb bie atannigfaltig;

feit biefer ©ammlung , oerbunben mit bem für 190 fef)c

elegant gebrochen Sloqen au§erft billigen greife,
empfehlen bie 2£nfctafftmg jebem greunbe ber fc{( 5ne.u Ctte»

ratur, unb befonbetö foüte in jeber Seitjbibiiotijct, bie ben

S«nf (t?rer Pf fer fief) erwerben will, biefeä intereffante 9ßcr?

eine Stille finben.

iSie Snfcl Slorbcrticp unb t'fjr ©ecbal), nac^ bei»

gcgruwaitigcn 0taubpunctc. 23ou D. 35-

v. Reifem, fSuigl. groijfH'ttannifd^'ffannßmfc^cm

SOlrbtcinaf /9latf)c. SDiit 3 Tupfern. 8. Gartour

nitt. J? anno »er, in ber J?a^n’fa)en Aofbucf)/

^anbfnng. 1 0 hlr. 8 ©r.

durgüffe unb Steifenbe erhalten liier eine wiCfcmmcne
SOIcnographle ber »ielbefutiten 8tabe;3nf«l Storbernei),
fo wie folSfe ftaf) jc$t burd) bie »üterltdic gürforge fce§

l)oben I>3nn6»erfc6en ©ouoerncnieuts befubet, unb gugteid)

eine Sarlegung ber ^jetlfrüfte beS Storbfee . ÜBafferS in bec

Umgebung bcffelbcn. Um ben Stciferaeg ju biefer 3ufel ju
bfjetdjnen , ifl ein Xbfdmitt ber Ee Scg’f^tn ®l)arte eon
Sßeftpbalen ber ©djrift betgefügt worben. 3»ei anbere

Jlupfrr (teilen baS ©anje biefc« Eieinen nerbfeetfcljen Gilanb«

bar, »on weldiem ber SSerfaffer am @<&luffe feiner ©ajilbe«

tung, gemffi mit Sledit, fagen lann: es ifl retjenb genug,

um einmal gewonnene greunbe fJetS »on neuem micbcr an«

juiiiepen, unb fietlträftig genug, um jebe ßurreife mit bertl

gtücElid^fien (Srfolge ju belohnen.



r.2 i t e r a t i f cf) c r Sf n 5 e i g c

ben in hec Bucfjijanbfiitij) Beocf fjattd in Scipjtö afdjeinenöctt Scitfcfjfiftcn.)

N°. XX. 1822.

®üfer Citerarifrfje JCnjeiger wirb bem Citecarifdfjcn ®onoerfationds83latte, ber 3f£d unb ben fritifdjen
3Cnnälen bcr Siebte in in £1 u a r t--gormcit; bem #ertned, bcn 3eitgenoffen unb ben 3 a h t bü dj cun beS Stag»
netidmud in D c t a o -- Format beigelegt ober beigeljeffct, unb werben baoon gegen 6ooo ©rpl. fn’d publicum gebracht. »Die

Snfertiond ©ebühren betragen für bie 3c«Ie n ad) bem Sluart; 2£bbrucfe berechnet 2 ®r.

93i i t t e i I n n g.

SBeniflc 'Sage nach meinet- Sntöcffunft von mei;

«er jöngfc tiaef> Seipgig. (tuib uon ba and
) auf einige

Bage nad) JpaUc) gemachten ^«njtm'fe evfyielt id)

f>öd>fl unerwartet ein ©cfjreiben bed mtr pclfonltd) völ-

lig nnbefannten Jpmu D. unb Q3rof. #. k. 3* ©chtffs

(@emaf)Iö bcr »erbienten ÄünfHerin 93?ab. JpcitbeO,

worin id) aufgeforbert würbe, mid) gegen ben Jjcrrit

^Orofeffor in Begehung auf jwei barin aufgeficUte

Bcfd)ulbigimgen jn red)tfertigctt.

Bie 2i'ft, wie biefe 21'ufforberung von bem Jjemt

^»rofeiTor an mid) ergangen, macht bie Beantwortung

berfelben, meiner 2Cnftd)t nad) , uru^tmlid)
;

ba bcni;

felbcn aber jujutrauen, ba|) er nun fein 23erfpred)en

ober feine Brohungcn crfuKen werbe, fo erlaube id)

mir, feinen Brief mit biplomatifdfer Brcuc offentlid)

abbruden ju (affen, um bad Bubjicum fcfjoit in 23 or;

and in @tanb ju fe$en, öber bie feine 2frt, wie ber

jperr D. unb ffU'of. ^riebrid) Äar( 3uliuö ©d)üf)

gebend/ unb Äunfim-hältniflV gu wtlrbigen gcwot)nt

fein mul), M) ein Urteil ju bilben.

Bie
<

B.f>eitfad>c aber, weld)e bcn Jperrn D. unb

Brof. in fo aui)erorbcntIid)en Sorit gebracht fiat, ift

feine anbere, als ba(j meine
<

5od)ter cd im ©ebränge

bcr und fttapp jugemeffenen Seit uergeffen fiatte, ei;

neu if)r uon 93iab. 93c. in 2. an 93iab. @d)äis nittge;

gcbcucn Brief gleich $u übctfdmfcn ober felbft in

überbringen, unb if)r berfelbe erfr bei nuferer 2fb reife

jugcfd)icrt würbe.

SJi « rt df) e n ,
bcn ntcn 3ul£ 1822.

C? jj I a i t.

©^reiben bed Jjertn D. unb <Pt'of. $. £. 3 . <2d)u£.

n 1 1 e , bcn 28 ßen Sunt 1 S 23 .

©w. SSohlgcboren

baöcn erft nach 3 beer 2t b reife öen t;ter , meiner ©attin

einen «Brief gufommen taffen, ben 3h»cn Stab. 50t. in 2et>

^ig mitgab, unb worin biefetbe ©w. SOßoptgeb. unb 3t)re

Sf-m. S^od)ter und ju freunbfd)aftücl)er 2fufnabme empfaijt.

S)iit bem groften Vergnügen würben wir and; 3 bncn bei;

berfeitd 3 l)ren t)ieffgcn 2tufentbatt fo angenebm alt) meglid;

äu machen' unb fel&ft in >&tnftd)t bed 3we<fed bef=

fetben ju nü^en gefud)t haben, wenn Sie fo oiel 8e--

bendart gehabt tjütten, und biefen ©mpfchiungdbrief felbft

ju überbringen, unb fo oiet ’Silbtt.g: ftd) lieber in

unferem ald in bein Umgang mit — 60 m obianten
ju gefallen. und nun 2Jlab. 50t. fchreibt, bap ein 50tit--

glieb ber t) er u in 3 i e h e n b en 3öaltherfd)cn Sruppe, bei bet

<Sie ($u unferem grofen SSefremben) hier gafiivt haben,
„Sie fd)on in ßeipjig oor mir gewarnt unb 3h>’en »or;
gelogen habe, baff ich eine bittere Äritif über 3hr t) iei

ftged ©aflfpiel fdjtetben würbe," fo fdjeinen Sie — aud
Surcht nicht ^u und gefommen ju fein.

Cb eine foldje Unmünnlichfeit einem «Otanne oon
Shrcr Statur jientt) fragen Sie ihren Spiegel! bafi Sie
aber jener elenben Älatfdferei unb SSerleumbung ©lauben
beigemeffen haben

, geigt if>r iBetragen gegen und. 3a,
nad)fecm bie würbigen ^reunbe bed (aud ber Leitung für
bie elegante 333e£t unb bem ©efellfchafter feinet Sgnoranj
unb fetned Oteibed wegen fattfam bekannten) Ferrit ^)art =

mann im parterre unb auf bcr ©alterte 3 hneit erjf bie

Sottife sugefugt, mit 3pnen bie SOtab. J&a rtmann,
ald Cberforfrertn (bie fte unter aller Äritif gab), oorju;
rufen unb Sie bann burch Sßerfen mit Äirfdffernen , 2ütd--

pfeipn unb 2tudtrommeln auf bad ©emcinfte infuttirt hat=
ten, fo «en Sie fogar gcaupert haben, „baß tiefer S5ej
gegnttng eine 92erf6ntid)Eeit »on Seiten bed foerrn ^profepc
Sd;ü§ unb feiner ©emahtin jum ©runbe liege." — £icrs
buvch würben Sie ftd) jenem Cügner fogar felbft an bie
Seite geftelit haben , unb id) fe£;e mich baher genbthigt,
Sie hiermit aufjuforbern, mir mit erfr er ^ofi ju melben

:

1) 3öer ber ÄlStfcher ift, ber Sie in Seipgtg öor mit
gewarnt? unb 2) Db Sie ftd) einer für mich unb meine
©attiit in mehr ald einer SSejichung fo beleibigenben 2feuße:
rung wirflieh bebient haben, unb wad Sie baju oeranlaßt
hat ? hierüber erwarte ich Shre 6 albigfl:e unb b e ft i m m--

tefie Entwert, wibrigenfalld td; mid) bitrd) Sie felbfi
gezwungen fehen würbe, Sie in offentlid) en «Blüttern
für einen ehrlofen SSerleumber ertlaren unb bie
ganäe ©efd)id)te 3h rc^ hieffgen ©aftfpield bar=
ftellen ju müptt, wad mir um ber £odjad)tung willen, bie
id; für 3l;r Äunfttatent i>eg,e, boppelt Setb thun feilte.

5- 3- ©cf)tl&,
£)octor unb 3>rofejfor an hieftgec

fonigl. Uniocrfitat.

25on fcen fo eben erfdiienenen SBetfen :

Beudant Yoyage mineralogicjue et geologique
en Hongrie, 3 vols. et Atlas

unb

Hauy Traite de Crystallographie,
2 vols. et Atlas

wevbe beutfehe Ueberfc^ungen beforgen, welches ich gur
SSermeibung oon ©ollifionen begannt mache.

Otübelanb am ^arg, ben 4ten 3uli 1822 .

©. ^artmann.



Sn 6er p. ©. £ilf ch errett SBud$,anblutig {n ©reds

ben finb erfdjtertut unb in allen Bud>h mblungen ju haben:

’Skif Subroif}, |'ämmtltd)e ©cbidjtc’. 2 2(uf

feinem gf>o|l»npicr 3 $&lr. 12 ©r. ; auf ®dinp«p.

4 'Zljk. 12 ©r.; auf geglättetem 23elinpapia-, gvö/

ß et Format, 6 ^t)[r.

©fe über jebe ßrrcnctung freubfge Shrilnabme, bie bad

©rfditiner. ber hier jurn erftenraale gefaroraelten gebeuchten

unb tsr.acbrucEten Poefien bed trefflichen ©i*tet« tm beut,

leben Batetlanbe überall angeregt ,
uni welche, beiläuft« fet

c§ öffaa: ,
fcen ziemlich allgemeinen BSabn oon voettfdjer:

Ueberfättiauna bed publicum* bttnbigfi reibrtlegt, macht

jebe 2lncr.ipf«l;lung gemtß übevflüfftg; auch beabfiebügen mir

hiermit, fcioä tie gebilbcte Sßelt auf obige Sammlung mies

b erholt aufscrlfam su rnadeit, u> b oerbinben bamit bte

Vnjtetge , baß ein b rittet Sh eil betend umec bet

peeffe ijl.

2(nfünbtgung eiltet neuen Qäbauungs&ucijeS.

© e r

<£ t) t t (I t i cf> e 4? a u ö a l t a t

ober

Q3 ctr acht ungen anöadjtigcv Sänften
in ben

93 t o v g c n t unb 2t b e n b ff u n b e tt

auf alle X a g e im 34 1
‘

c -

2fu3 ben SBerfen bev porjßgHcftfteii ®ottc$ge[ef)eten

fotgfaltig ausgewdvlt unb
l)fcauSgegetKn

con

© a m. <£fu\ ©ott fe. Ä fl fl er,

fbiutil. Supcrintenbetren u. f. re. in Berlin.

3 tuet 93dnbe.

®ro$ Cctatt-, mit bem Bilbntß oed £eraudgeberd.

SEvommed Knbcnfen an @ott unb Erhebung bed ®c :

m>Vhd iu’ bem Ächen unb ©.eigen ijl noch immer ,
r
welche

Sütmat e man aud, unferm 3eitaUer machen mag, für: oute

ein fo beiliged Bebürfniß, baß fie jeben Sag mit btefem

reaniMoUen ®*W4ft *>« Enbacht beginnen unb enfefgen,

lfL b ,m eigenen 9teid)t!;um ruigtöfer Bcrfiellungen bad ine

nere mehre Sieben 5 u Harten, ifl nicht alten oerliehen, nno

lelbfl tiefe müfften M semantglich irgenb einen gubrer, bet

fie bei ihrem erften uub lebten ©efeijäft an ;eb :n Sage lei.

et ©ie grobe Pienge oon borgen = unb Xbcnbbetsacfttun.

gen, metdfe in älterer unb neueret 3eft bewährte ®otle*,

mdnncr frommen ©emutpern bargeboten haben, unb bie be*

Tiertg aefüt? t unb angenommen mürben, fprechen für ben

in unferm Solle noch immer tebenben reltgtbfen Sinn, ©te

*«hl bet Schtifen biefer 2£rt ju oe.mehren, mürbe baticr

ein fibctflüfftged Unternehmen genannt werben fernen, wenn

d) Mc Sr&ruug U$tlt

,

b afj aud) bte g c biegen ft en

betreiben, fobalb fie lange hinter etnanber

benubt merb>n. burd) il;re mmermeiblidje «i n t o n
i g =

eile erntftbin uv.b bad Betlaugen nach Hbmedjfelung roeefen.

»fcftÄ »üb K»if ,1». lotDfälliy
.ine *ar*e Blumenlefe ,

aud ben geift* unb gemutt)=

SÄ eibauingJWtiften oielen exwflaUt fein, unb ed hat

h»hpr her bu’cl) feine Schriften feton lange ruhmlidft te

f

b
,ufi« Serr Cuperintenbent dt ü fl er ft« bem fchmie,

-Inen © fdäft biefer 2tu«waM untetjoi«. ör ift tabei

pfffaengen ®wuW« ® erfe Spangen unb hat mit
raaj liY" 0

finc noecfmadige Sammlung acht

ÄIÄ“ «"» "ä* **« *»
Setburg fetjr anfpredjenbit Betrachtungen oeranjlaltet.

©ag bei her groften ?0lann{4falf{gfe{f both laufet Jfuf*

gefuchted ur.b Scefflicbcd in biefer Samm'urg jufammengei
brdngt fei, bafür bürgen bie Dlamen: 2C c n b t , Bail,
Safpari, (Scamer, ©emme, ®ho«nberg, ® re alb,
genelon, glatt, görfler, ^anflein, ^tunbeifer,
Äbthe, 8 o h b i u « , Codtiel, 8uthet, SäJlaresotl,
SÄÜnch, o. b. Steife, Sletnharb, Sltbbecf, Slled,
Stofenmülter, Scpfert, ©inten iS, ©piefer,
Siebe, Shomad t>. Ä. , Beillobter, SBJiimfen,
3 ollifofer u. m, a.

©iefer chrijllidhe ^»audaltar ifl in 2 Sanben er*

fefeienen, rcoDon ber erfie bte SOlorgen; unb 2£ b e n & s

bctradjtungen für bie erfie £iUfte be« Sahteä
uttb ber anbere tie für bie jmette Hälfte umfaßt. Ba bte

meifien mriflltchon gefle nicht auf einen beflimmten Sog fals

len, fo ift für biefe in einem Kn'pang jum erften Banbe ges

fo.gt, unb fn bem Anhänge jjum iroetten Banbe ifl auf tie

micbrtgSen Borfaüe tm haualicben Seben Stücfflcbt genommen
morben. 3 uglefd) tfl jebem Banbe ein 3 nhaltdcer;.ei(hnt§

mit ben Hainen ber Betfaffer beigefügt, ©ruef unb ^)apter

ftub fo gewühlt, baß au.<h fchmdcfece 2tugen bad Buih ohne
ltnfteengung lefen fbnnen. —

Beibe Banbe — jufatnmen 94 Boaen flarf — merben
nidit ceretnjelc; ber ‘peetd für bad ©anje ifl aber fo mäßig
ald möglich angefefjt , nämlich 4U 3 Sblt. 16 ®r. preuß.

6our. (ober 6 gl. 36 Är. rbein.). — Sammler fetten übers

bted auf 6 (Iremplare, roenn fie fid) mit portofreier Gins

fentung bed Bettagd an ben Berleger felbft roenben, ein

grefevemptar erßetfen. ©ec h 1? o angegebene ^Sretd ift übrfs

gend ber im t>. 3. angejeigte ^iänumerattondprete, ta. in;

imifchen ber erfie Sfjeil fritbem hat neu gebettete merten

muffen, fo fett cor bem gd)luffe fced 3»hred feine 6thcl;u g
flatt ftnben, unb ed tonnen baher beibe Battbe bafür fefort

con b.m unirrjeichneien Berleg er ober von jebet Buchb 3r bs

tuag in Gmpfang genommen »erben. — ©ad 'Publ cum hat

übrigend Oereitd fo günfiig für biefed Gtbauungsbuch ents

febteben, baß ber Berleger unn&rfdS fmbet, etmad mettec

hfnju;ufügeit.

Berlin, tm 3uli 1822.
Sh. Gljr. gr. Gndltn.

Breite Straße 9lr. 23.

©ie ©Reiften bcutfdjee ^fducn,
mooon ber ecfl-' Banb in 2 ^>.ffen tm 3 -boc 1820 erfchienett

ifl, ha^te, nach bem feige gunfligen Urtheil eined berüt;m en

©taatdminiflerd , weiched bie cjberaudgeberin
, g au cgtelmtna

u. Gh^äP ,
in bet Äbenb^eitung beeichiete, bad ©lücf, ald

ein feijc fcbtcfitdj.'d |>anbbuch für bte i)6f)ece Bilbung ber

roeibtiien Sugenb bejt idtnet ju merben. Um ed nun butdj

eine floriert Becb-eitung bieier Beßimmung naher jtt bdn*
gen, fe^t bie Unterzeichnete BerlagdhanMung ben bidhertgen

»Preis oon 3 Shlr- auf bte £alfte, 1 Sl;lr. 12 ©r.
, b« 3£>,

mofür ed tton jeßt an burch alle Buchpanblungen ju

haben ifl.

©te Bud)!)anbtung oon 6. ©. Äreifthmat
in (5 i) e m n i ß.

2fu0ci-5cm finb iit neuem 23 c vlctg Dcrfdhcn 03ucf;i

^nuijltmg ci|d)iuun:

Äretfig, ß. g. , bie Xbriauopeiicth gdrberet, baummols
ler.e SÄecino 3lctb gebtication mit bu.iten garben, ^tbcias

nopelroth butU) Kufoutcf, iOterino ßapid,. Aetitto Biolet,

3rid, £.Ua unb anbere garben, neb|i inlei.ttng, BSetß

unb bunte garben auf Safflor, 9J*fe, SnbtgosBlau,
öjiotbete Jtrapp 31 o t) unb anb'te äcb e gacben ju a|en

unb ii{ hierzu uo bmenoigen djeimf.bctt »Präparate ju bes

reiten, aud pratafcher Grfahrung boEftanbig Rttcgeihnn.

9)lit fünf Safeln in Stnnbrutf. ®r. 8. Bcod). 1 Sfjlr.

12 ©r.



ffiorfdjule b't nsafhematffÄen ©eogtnoMe. (Stn Sehrbuc1

!)

ihrer t oi biü er» SJorfenntniffe. SSon D. Älein. @r. 8.

I 3lb!r. 18 ©r.
4>ar.bbuch ber matbematfWcn ttnb pfipfif±cn SBelt ; ttnb

©rbbefcbretbting oon S SR. Steif) o. Siechtenjlern. ©tüte
febr oecmebrte unb unbearbeitete ÄuSgabr. ©r. 8-

i SE^lr. 8 @c
3Cn flaut, Sf. (Sohn), cb'rutaifcbe ßtiniE ober (Sammlung

eon Mbbanblungen unb ^Beobachtungen aus bet prafifcben

Sbiimrgie. »it i Äupfertafel. 2Cuö bem grangoftfcben.

S. 21 @r.
SRouialino, bet furchtbare 9J?dbchenr s u6et, obet bfe ®e;

betmntff’ auf bem Si; ojfc SJonte 9tcffo. grei n«d) bem
granjbfifdjen. 1822 . 2 Steile. 8. i 5Et)U*. ig ©r.

Sei SBiefife in Stanbenburg fff etf^fenen unb

fn allen äSuc^fjanbiungen gu fjaben:

Für practische Arzte.

Klinischer Commentar über die Behand-
lung der Wasserscheu. Eine Denk-
schrift des Bitter Valer. Ludewig Brera.
Aus dem Italienischen übersetzt und mit An-
merkungen begleitet von J. L. J. Meier,
der Medecin und Chirurgie Doctor, Ritter etc.

8. Schreibpapier 12 Gr.

©tefe Eieine Xbfjsnblting enthalt tle <5>efc^ oon bret;

gehn uon einem tollen ilßolfe ©ebtffenen , oon benen ö;er,

auf gleite ifiJeife tefianbet, gebellt würben, ttäfjtenb bfe

übrigen neun, welche ntcfjt biefer äBefeanblunq unterworfen

»rusben, an ber äBaffetfcbcu fiarben. Sie wirb einem jeben

praCr ttdjcn Hegte oon boch^em Smeteffe hin, inbem fte Ifjm

in oorf.’m.nenben gallen bie Autorität eines berühmten, al$

mabrbeüSÜcbenb aneiEannten ÄtgCcö für bie gu wüblenbe

SBebanblurigSmeife barbietec. Sie ÄnmfiEungen beS Uebet;

fegerS, welche met)re e 'punc e in ber C.fjtc oon bet SEafjVr;

fd)eu ber Ä itiE unterwerfen, werben eine ni^t unwillfom;

mene 3ugabe fepn.

gerr.er erfd&ien in bemfelben Setlage:

©cutj'dfe QMattec oon ^<ul <55iefc6ccc^t.
8. i £l)lr.

3 «halt: r. 9t ei me; ©aS SBludjerSlfeb nebft bem 9fact:

rufe. SBciFctye Seime. 35 utfrfjc Steime. Sieber. ©e*
breite oon SamoenS. Sftarfjfdirtft 'PoetifdjeS ©rtrablütt.

eben. 2 . ptofe: Sühwnbiäfter. ähmeefungen gu

H. g. S3ern^atbi’S le|ter Sdjulfdjrtft.

Sfr ber 3 C>. #t n r i ä) S fdien Sucfifjanblung in Seif:
jig ftnb neu erfd)tenen

:

polifj, prof. Jj. 2., bic 355 e ltgefd)idjte für

gehütete 2c fco imb ©tubierenbe targeftettt. 3!5ol)l;

feile Ougmalaudgabe ber b ritten ocimepetcn , bc;

vidjfigten unb ergänzten 2luftage, mit 4 Xitclfupf.

4 QMnfcc. ®r. 8. ötbtn. ©rucfpnpicr 5 £f)U\

16 ©e.

©er giojif SBcifall, ben bie fi treffliche 2BetE burd)-.

gebenbs gcfun&en, oeranla§t bie S3er(agSf)anblüng , obige

fon$ nur für S-b ©eu fcplanb oeranjtaltetc ÄuSgabe jebec>

mann gugünglid) gu maepen.

Sftoore, ©. ©ef^tc^te ber (mtttfcfyetf
Sieoolution oon i 6<58 biö 1689 mit 3r.6cr

griff fdmmtl icf;er bahtit gehöriger SietgntfTe üt ben
brittil'cfjen lüö gur Sapitulation oon gimerief

4 69 1 - 21u5 bem <£ng(tfd)en mit 21 nmerfungen oon
53 . % g. o. Jjalem. @r. 8 . 1822 . ‘Pojlpnpier

3 '^^lr. 8 ©r. , toetti ©rnefpapier 2 12 ©r.
©tefe Sfeoolution geport in jebem SBettacptc gu einem

ber merftoürbtgficn (Steig -uffe neueret 3 «itj burd) fic maib
eine beutlid;ere feprlftlieSe gtrirung ber alten
unbeflrettb aren S8olfScerf)te fje befgerupet unb ganj
etgemlfd) bie fo gerühmte engltfdje 5R a t i on a l f r etp e i t

roabrljaft gegrünbet HiiS birfim ©runbe empfiehlt

fip ba« SBerE b»$ berühmten SSritten f*on iebem nur ri.h
germa^en aufmerffamen ®ttra^ rec ber ilörltbegcbenbeiten

;

ober a-id) bei- ©efdüdiisforfc^er wirb bem S'ubimn be(felbtn
eine gülle neuet 2lnfipten_, befor.berS rucffidittfcf) ber ®Jdns
net unb fBlotioen

,
bie tiefe merfwütbige 58 egeb?r.i)fit ijer;

b.’ifüljrten , oerbanfen. ®te Jlnme'.fungen beS beliebten lieber;

fegerS tu rben Sielen als banfenSroetif) erfd)einen,

©cfd)tc()tc bod römifc^cn ©taut cd nnb 25 of/
fco, für bic obern klaffen in Öcicl;ucnfc^uh'n
bafgefteüt oon D. ^ran^ öicblcr. ©r. 8,
1821. 1 Si>k. 16 ©r.
OteOen geo jco SSertrau peit mit ben Quellen unb ge»

nauer Sefanntj'djaft mit ben neuen govfipungen im gelbe
ber römifepen ©efcbid;te f)aben Ä.nnet c.n tiefem mit liebt;
oo Her Äürge, guter HuSroapl u b Qrbnung gearbeiteten
SBecEd)en gerühmt, b f eS bei flctec sBeritcbfiebtifjung be4
neue|t.-n, was für tiefe ©efeptebte gefcbeljen, ber 3ef

t

wosl
anget apt fei. ©ureb bie ©infubcung in mehreren gelehrten
Änjtalten tfi beffeu ^ redmäpigfeit atS Senrbucb beuits an.
ernannt, aber bei Dem ooUftünbigen Inhalt unb ber gefäl?
ligen ©arflcUung wirb es aueb bem vet een Süngling eine
genujjceidje ; gu eignem ©tubium l lenbe SBtlehrung bar»
bteien.

D. unb ^rof. (£. ©. ©. ©teilt
ge ogr a p 1) if df> r feati fti feped Seituttgg;,

'P o |r ; unb Somptoir;2c.ricon.
4 SSanbe tu 8 Äbihetlungen unb «Rad- träge bis gum SRai
1822. ®c. 8- äöetfi ©ruefp ptei t3 Stblr. 12 ©r., erb.

©tuctpapier n ^hh> t2 ®r.
ift je|t gang ootlfianbtg erfebtenen.

©er 3‘0ecf
, ben ber ^)err SSerfaffec im Äuge hatte unb

nach ben 6getuUd)en sSeurtpciiungen audb erreichte, war,
feinen burd) Statur

: , Äunftfle^;, ©eicbtcb «: ober anbere
tneifwutbige ffierbaltniffe für ©eutfdie intet effanten r) rt
gu Übergeyen. Sktr fbnc.en btefes Sß rf als b-S neuefte,
ooUflatiutae , nach einem 'p une bearbemte »Cpeiteuum ber
©rotunbe jebetmann anemufeplen.

© c_r © d) u I b t f) u r m d p r o c c ti im & 6 n
t g

r

c i c|© a d) f c n. ©n Beitrag gu bcr Ccf>rc oon ben
im Äönigrcid; ©ad)f.:n geitenben fummaiifd)cn 25er/

fa^rnngsarten bei hüigcrfidjcn ^Hcdjtdftrcittgfeinn.

25oit 1). 2Ö. ©. ©cu cf> er, unb Sonfift.
2fboocnt. ©r. 8- 1822. 1 ©t)lr. 4,Air.
©i ü'er bte in biefer Swrift abgehanbefte merfmürbige

unb feltcne Sßafahrungiart nodf) nie etaoO gang oollftün;
bigeS, feit beinahe 100 Sahren aber gar nief) S gefchrteben
worben ift , fo bürfle ties SSuch fowo. ben im Abnigreicb
©acpien lebenben praftif^en Suriften, als ben im gütflen;
thum Scbwargburg « Konter« häufen unb in bem on Sudhfen;
Ußnmar gefommenen Sceuftübter Äreife, in weldjen ?)iooin;
gen jenes Serfal;ren ebenfalls nop gilt, eine nicht unwill;
fommene @cfch«inung fein — ber allgemeinen barin über



biefen ©egenpanb aufgcft-ctTten 8??(fcf§gtunbfa§e ju gefcfvoei:

gen ,
bie auf bie in bin tntenburgfcfjen, (Soburgfcben , ©ife=

nadjfdficn ,
4>t!bbutgl)aufenfcf)fn , 9Jieiningenfd;en , Siubolftübts

fdjen Panben u. f. w. eingefüfjrten, bem Einig!. fad;ftf$en

bcd;P aijnlic^cn ©cbulbihurmgptocefi'e anmenbbar finb.

golgenbe ©Stiften finb fo eben 6ei 3- g. •£> a 1 1 E n o <J

in Scfpjig erfd;ienen unb in allen 23 ud)hanbluii 0 en ju

haben:

©vei 3?ndjic aupee bem Q3f au t&ctte

obep b i c Xbfytcv bei' Jj c,f c yon Qi tt b c r.

SB u n b e f g c f d; t dj t e

»om 23etfaffer beg SbcteufelS auf Steifen.

8. i £blr. 4 ®r. obet 2 gl. 6 Är. rl;ein.

D. © f) e o 6. Ql « t $ o fi c u $

Äfieg n nb Reiche
m i t 93? a it. SD? a n b o j a t; 3t i o $.

ifieS 2}anb<f)en.

Xudfe unter bem Sitel:

Äiitif beg Ue6 cf tvitteä «nb bef QJeunb;
faßt* « o n SO? a n. 93? a n b o j a 1; 3i i 0 g.

8. 18 @r. ober 1 gl. 21 Är. rfjein.

85 ei g. 71 . SRrocE&aug in S e i p g i 3 unb bei K.

SU ü der in SSetlin tfi er[d;ienen unb ln allen pnufj;fd;cn

SSucbbanblungen ju «galten

:

Sega n jungen bef allgemeinen ©erid)t$oeb;
n 11 n g unb bef allgemeinen & e b fi e e n t a je

c

fite bie ©eetdjte, Suflijcommiffapicn
unb 3? 0

1

« c t e n in ben pt-eu 13 ifd>cn @taa;
ten; cntfyaltcnb eine yoll|tdnbigc 3 u f a m

;

m c n |t e 1

1

u n g allcf n 0 d; gcltenbce, bie all;

gemeine © e f i d) t $ 0 f b n u n g unb bie all;

g e m c i n e © e b ü f c n t a je e abdnbcfnben, e f

;

ganjenben unb e e l d u t e t n b e n <55 e f c fj, e

,

SSerorbn ungen unb 93? i it
i
fl e e i

a

1 u e r f u g u n

;

gen; n e b |? einem cfy e 0 n 0 1

0

g i f cfj c n 23 c e j
e i d);

niffc b cf fei 6 eit unb einem Stepertoeium.

1822. 8 . VI unb .503 ©. Q2>ueiö 1 5i)lr. 12 ©f.

unb auf 0d)iciOpaptee 2 'Xfylf.

SBei einer ©efefcgebung , wie bie bc§ preuijffdjen ©taa=
te§ / beren gortbilbung jur SSefitmmung be« pofitioen Stedpg

unb bet 9lci|tSpficge nidjt allein burd> wirflidje ©efefse, fom
bern in mancher anbern gorm, felbp burd) SOJ iniflerial-

referipte, Patt l;at, mup jebem jur preuöif^en ©taatgoer.-

waltung in SSejug ©te^enben, befonberä ten Sujfijbeanden

bag Sßebütfnifi fühlbar werben , ben ganzen 3 n begriff
ber gefcfclidjen S3 epimmungen nad) ber 2lnorfcs

uung beg allgemeinen EanbreiSteS unb ber allge:
me in e n © er i d; ts 0 r bn u n g :«? $anb ju haben. SL'urch

eine folc^e ©ammlung wirb bem ange^enben Stedjtd:
gelehrten erfi bag giünb!td;e ©cubitim bes pmfjifden

9lcd)le§ unb aud) bem Eunbigen guftljbcemleti bie SKcuiften

unb oollfianbfge lleberpd". jfcev pvciipifdjen (SiDÜpefefjgefwing

moglid;. IDiefed S5 et>ürinif5 Eann nidjt geboben meibeii bur.f,

fonp jd^a^bare, fcmmelnbe 3f>lfd)tiften cber fcutd) JXepet:

tocien, in anbevei gorm aU ’biejer.iacn ber tut ©rui.fclage

bienenben ©efe^büd;er iP- Saturn unterzog fid) ein betttbm

ter preufifeber SRedt^ge^pftff bem fdim'et'igen Unteniebm n

unb gibt t;ier in ben ©rgänsungen bir allgemeine ©,-j

ridjläarbnung unb ber ©ebucentape alle 6/ mag big jum

SSeglnn be§ Srucfcg alg aba nbernbe, ergSnjenbe ober
erläuternde SSepimmung, rüifp&tlid) bet genannten ©es
febgebungen, cifcpienen ift, georbint n.;d) b.c paragrtp ben»

folge berfelben, auggeflattet mit einem oollftSnoiaen Steg ipec

ober Stepevfortum. (4 tn gleid^eg ©tgaitiiunagroe-E für baS
allgemeine Canbrccbt toitb, ba ber Srudi beffelfcen

febon bebeutetib oorgefdjritten ip, in meiiipen SJtonaten bef

benfelben SSerlcgevn erf<beinen.

3;ar ©mpfeblung biefer rcidjtigen Sereicberung ber pttu»

6if<b : jurtbifdjen Citevatur braudjt blog bie Äufmerffamfeit
beg ©ad)funbigen auf foldje gerichtet unb fdliefilicb bemettt

ju merten, bef SrucE , Rapier unb billiger $Sretg gan? baju
geeignet finb, bie allgemeinpe a3 trbrcilung biefes nü^tidjen

Sßetfeg ju befotbern.

3 nt SOtagajin für Snbuftrie unb Siteratut
in Eeipjig ip erfdjicnen unb in allen S5 uibbar.blungen

ju haben

:

2( n w c i f u n g

a I l c f 1 c i J I H) t tt

auf eine leidste 11116 fidjeve Ofet auSjuntef;
fen unb ju bet- cd) neu.

SDtit 3 Jt-upfetn. ©r. 8. Sitod). 10 ®r.

£)»Fonomm unb SSefi^er eon ©runtpücfen ftnben f)itt

eine faflt'cbe ^(nmeifung, wie, ohne weitere geomettifdje

Äenntnipe
,

gelber, SBiefen, ©ürten, Seidje unb dergleichen

ju ccrmeffcn unb ihr 3 ubaft ju beregnen ip.

Sag ^ d) 0 ,

aus 6 e tt ©dien e u e 0 p d i f d) e f 6 f e unb
y 0 f n c fi m c e Riffel,

obei* meffipuftige Stjablimgcn unb unbcfaitnte 2fncf<

botci yon ben ^'teigntfren bet neueren Seit.

1822. ipeg ©tuet. SOtit 1 illum. Äupfer.
8. 5Btod). 12 @r.

Siefeg ©lücf eni!)ült, nebp Jlnetboten, Stad/ddpfen con
Stapoleon’S J»afenth a lt auf ©t. Helena unb ben lebten Sagen
feineg Scbenö, fo wie beg fpafcfcag Bort ^(egpptcn SBirfen

unb SBetbienPe um Canbegcultur/ 21 cferbau, ® 5s

werbe unb Äünpe.

gn ber © d) ö 11 ia n’fdjen Süd&haRblung in Slberfelb
ift eifdjiencR unb an alle Su^fjunblungcn »ecfanbt:

Rheinische Jahrbücher
f ü r

M e d i c i n und Chirurgie.
Herausgegeben

von
Dr. C h r. Fr. Harless.

Band V, Stück JII.

Mit 2 Abbildungen.
20 Gr. oder 1 Fl. 30 Kr.

23ei 93? c 11 fc 1 unb @ 0 f) 11 in <£06111-9 ifc fo eben

ei-fdjiencn unb bui'd; alle 03ud)f)anblimgcn ja civ

Ralfen

:

SSmfcel’g, D. 3 71 .
, SJorlefungen über bie ^orajifcprn Sben

unb ©peben, dpljetifcben , frttifdjjen unb - etflarenben 3n»
pallg, alg fodlaufenber gommentiir. iper Sncii: ipeg
unb 2teg SSud) ber Sten. ©r. 8. 1 5£t)lr. ober 1 gl.

48 Är. rftfin.

Analectorum ad editionem M. Gabii Quintiliani Spal-
dingianam specirueu, observatioties ad ibrum X con-
tinens Edid. Dr. G. A. Hensler. g maj. 3 Gr - oder
36 Kr. rlieiu.



18- Ser ca iS, 8., freine CÖlittbeilungfn aus bem fiaatätcif;

fenfdjafttid)en ©ebicte. 3ur Drimtirung über cerfdjiebene

©egenftdube unb 2fngelcgenfjet frn beS innern ©taatilebenS.

3n gmei Sbeilen. 3roeitcr SEbeil. ®r. 8. ©et). vi unb

338 ©. i Sfjlr. i6 ©r.
©er erfte Zfjtil Eoftet ebenfalls i Sblr. 16 ®r.

19. -fäermeS ober f rt'ftfd>eö 3at;rbud ber Stteratur. 3abrgang
1822. ©r. 8. ©et). preis con 4 Studien (jebeS con 25
S3ogen engen ©rudS) 10 Ät)tr.

©rfdienen i fl baS ljte unb 2te ©tuet ( 5?tr. XIIX. XIV).

20. ItipbabctifdjeS Srepertorium über ben 3nbalt bcS fpermeS

auf baS 3a()r 1821. Stebfl einem alpf’abetifd) georbneten

SSerjcidnip ber bcurtfjeiUen ©djriffcn. ©r. 8. ©eb. 16 © \

21 £otbcrg’S Cuflfpielc. Ueberfeßt con Dcblenfdlä»
ger. ©rfter unb jtcciter £b f il- 8. ©eb- xxxn unb 449
unb 374 ©. Gr(Ier &t)eil 2 5£f)lr. 12 ©r.

,
jiceitec S^eil

2 SEljilr. 6 @r.
BaS ©anje toirb auS 4 Speilen bcfleljen unb erfefjeinen ber

3te unb 4te lEtjeil nod in biefem Sabre. Seber Sbeil enthalt

6 big 7 ©tücEe, unb betn etilen ifl nod eine SbaraEteriftiE d>ol:

ßerg’S poin Ueberfi’tser beigefügt.

22. fjuber, SEber.fe, ©tien perci) ober ©rjfebung burd
©didfale. 3n jrcei Stilen. 8. ©et), vm unb 303 unb

344 <3. 3 SEtjfr. 12 @r.
23. Jpufelanb, ©tactSratb ©. SB., Anleitung jur phpfü

fdjen unb moralifden ©rjtebung beä tceibtiden @efd)ted)te.

Stad) ©. ©ancin, unb mit 3ufü()cn oetfefjen. ©igentbum
ber Ccuifenjliftung ju SSertin. ©r. 8. ©et)- xivunb 192©.
18 @r.

24. 3f ts con Ofen Jahrgang 1822. 4. Preis con 12 £ef:
ten mit rieten Tupfern 8 SEtjtr.

@rftt;ienen ifl San.— Suli.

25. ®a$ erfte S3ud) ber Dbpffee. Stcu überfefct. Probefdrift

»on Äart Cubtctg Ä a n n e g t e fj e r. ®r. 8- ©et). 32 ©. 4 @r.

26. Cucdjefint, 50tard)efe, fpiftorifde ©ntioidelung ber Ur.-

fädjen unb Stundungen beä SfbeinbuntcS. Xus bem Stalient:

fden con 58. 3- >5- »on Ratern. 2ter Stjeit: SBirfutigen btä

SRtjeinbunbeä. ifter Banb. @r. 8. vm u. 360 ©. 2 5Et)tr.

©er et(le SEbeil: Urfad)en beä Sil)einbunbeS, eifdien im bo:

«Igen Sat)te unb foftet 2 SEblr. 8 @r.

27. Steifen ber Cabt) 50t organ. II. Statten. 3»citer SEbeil.

8. ©et). 416 ©. 2 3;i)tr. 8 ®r.
BaS ©anje biefer Steife butd Stalien rofrb auS 4 SEbeilen

6eftet)en, beten britter nod in biefem Sabre bie pteffe oerlaffen

toirb. ©et erfte Sfjeit errdjfen im ootigen Sat)r unb Eoftet eben;

faUä 2 £l)lr. 8 ®r. Bie Steife betfelben 33 erfafferin burd) gtan!=

reid) in 2 i3:f)eilen Eoftet 3 Sdlr. 12 ©r.

2ß. Martens, Charles Baron de, Manuel diplomati-
ue ou precis des droits et des fonctions des a^ens
iplomatiques ; suivi d’un recucil d'aetes et d’oifices

pour servir de guide aux personnes qui se destinent
a la carriere politique. @r. 8- 620©. 2tuf gemofinlidem

franj. iDrudp. 2 &t)tr. 12 @r , auf feinem franj. ©rudp.,
get)., 3 5Et)(r. 8 @r., auf feinem ©d)reibp. 3 12 @r

29. £Uiinte|Tenj aus Anfang, SOtitte unb ©nbe ber SBunberj

cutoetfude, melde ju SBürjburg unb SSamberg burd; 50t a r

tin SDt i dt) e
l , SSauer con SBtttigbaufcn , unb burd) ©e

Jpodwürben unb ©urdjtaudt ben ^>errn ©omt)ttrn, 93ica-

riatäratt) unb grinsen tltcranber con ^ot)enlobe=
© d i l n g S f ü r fl unternommen morben ftnb. 5D?it 58e«

leud)tungen beä SBunbeibaren unb bcS SBunberbcmeifeS über:

tjaupt. 50tit ^>ot;entot)e’ä SSilbnip. ©r. 8- ©et), vm unb

344©. 1 5Et)lr. 12 @r. ^>otjentot)e’ä S3ttbnip befonberä 6 @r.
30. ©dutä e , ©rnft, ©ümmtttdje poetifdje SBerfe. Steue 2fuS:

gäbe mit fed)S<et)n Äupfern. 4 SSTtjr tt». xviii unb 378, vm
unb 367, vm unb 320, vm ur.b 350 ©. Str. 1, auf
feinem franj. Rapier, o^ne Äupfer, 8 , 6 S£t)lr. ; Str. 2,

auf betreiben 'Papier, mitÄ., get)., 8., 8£t)tr.; Sir. 3
auf befferem Rapiere, mit Ä. , get). , 8. , 10 Sblr. Str. 4,

auf feinem franj. SJelinpapiet, mit Ä. cartmnirt, gr. 8.,

12 SEtjtr. ; Str. 5, uuf ertra feinem fran«. 58e[inpapi?r,
mit gtopetet ©drift unb ben bejten Äupfcrabbtüden, c r

:

tonnirt, in gutteral, ßr. 8-, 18 Zf)U. Gtn Cort|Ians fge6

Sremplar ber feds -ct>n Äupfer, befte ttbbrüde in 4., Eoftet

4 SEt)lr., unb ©dutje’S S3ttbni§ befonberä, tn gropem gor;
mate, 16 ©r.

hieraus ifjt befonberä «bgebrudft:

Gdctlie. ©in romantifdee ©ebidt in jmmjig ©efängm.
Steue tluäaabe mit fteben Äupfern. 2 SEbeite. xvm unb

378, vm unb 367 ©. Str. 1 , auf feinem franj. Rapier,
of)ne Äupfer, 8-, 3 SEtjtr.j Str. 2, auf bemfelben »Papier,

mit Ä., get;., ß., 4 St)tr. ; Str. 3, auf befferem Papiere,
mit Ä., get), 8-, 5 2dlr.; Str. 4, auf feinem feanj. 5Be=

tinp., mit Ä., cartonnirt, gr. 8-, 6 SEbtr. ; Str. 5, auf n-
tra feinem franjöfifdjen SSetinpap., mit arbperer ©drift
unb ben beflen Äupferabbrüden, ca»tonnirt, in gutteral,

gr. 8-, 9 SEl)lc. ©in coltftanbigeä ©rcmplat ber fteben

Äupfer, befte tfbbrüde in 4., Eojtet 2 3f)ir.

SD i e bejauberte Stofe, ©in romantifdEß ©ebidt ttt brei

©efangen. ©ritte Auflage. 182 ©. Dtine Äupfer, get)., 8.,

1 SEblr.i mit 7 Äupf.rn, cartonnirt, 8-, 2 3.t;lr. i auf fei:

nem fßetinpap. mit ben beflen Äupfe abbrüden, cartonnirt,

gr. 8.» 2 SEbtr. 12 @r. ©in ocltftdnbig.« ©p.mpl. bet ft«:

ben Äupfer Eoftet in ben beflen ttbbrüden 2 3dlr.

Pfcd«. ©in griedifdfö 50tdbrden in fieben SBüdjern. 8-

©eb. 176 ©. 1 £Eblr.

S3 ermifd)te ©ebidt * 8. ©eb- 240 ©. 1 SEtjlr. 12 ©r.

31. ©d)ü&, SBitbettn con, 3ur intetlectuetlen unb fubflatt:

tieften 50torpbotogie , mit Stüdfidt auf bie ©dopfung u-.b

baS ©ntfleben ber ©rbe. 3ir>eiteS ^>eft. @r. 8. ©eb. 148 ©.
1 SEbtr.

©aä etfte Jg>eft foftet e6enfatl6 1 SEfjlr.

32. Saffo’S, SEorguato, befreites Jerufatem , überfe|t con
Äart ©tredfup. 2 58dnbe. Str. 1, 8-, btoS bie beutfdje

Ueberfegung, 707©., geb- , 3 Sblr. ; Str. 2, gr. 8-, mit
mit bem Driginattept gegenüber, 806 ©., geb-, auf gutem
©rudpapier 3 3dlr. @r. ; Str. 3, ebenfo auf feinem
franj. ©rudpapicr 4 SEbtr. 8 @r.

33. ©laffifdjeS Sbeater ber granjofen. Str. III. ©er SEob ©a:
far’S con tßottaire. Ueberfefst con Pcucer. 50tit bem £>ri:

ginaltcrt gegenüber. 8- ©eb- 177 ©. 1 St)ir. 4 ®r.
Stt. I, 3aire con S3 oltaire, überf. ronpeuccr, Eoftet 1 Sblr.

16 ®r. ; Sftr. II, ©emiramiS uon Voltaire, überf. oon fpeuccr,

Eoftet 1 Splr. 4 ®r. Str. IV, Spbtgenta con Stacine, erfdeint

noef) in biefem Sabre.

34. SJtco, ©iambattifta, ©runbjüge einer neuen 2Btffenfdaft
über bie gemeinfdjafttide Statur ber SlotEer. 2fuS bem 3ta--

lienifd)tn, con D. SB. ©. 2Öe b er. ©r. 8. xxvi unb 998
©eiten unb eine SEabeUe. 4 £t)lr.

35. SBindctt, ®. g. ©. aus bem, 4>anbbud) für S5ger,
Saßbberedtfgte unb Sngbliebbaber. 3meite oermebrte unb
ganj umgearbeitete Auflage, ©ritter unb lefeter Shell. SJtit

einem Äupfer. xiv unb 874 2tu f ®cudpap. 3 Sblt-
16 @r. , auf ©dreibpapier 5 SEb©.

©er lfte ffianb Eoftet 4 5£f)lr. auf BrudEp. unb 5 Sptr. 8 ®r.

auf ©dreibP-5 ber 2te 5Banb 3 3dtr. 8 ®r. auf ©rurtp unb

4 JSbtr. 16 @r. auf ©dreibpapier, unb fomit Eoftet baS ftBerf

BoUftanbig 11 3if)Ir. auf BrucEpapier unb 15 Sblr- auf ©d“i& ;

papicr.

36. SBotfatt, Ä. ©b- , SabrbüdtP für ben Oe&cnS » 50tagfte:

tiSmuS ober SteueS XSEldpieion. IlftgemcineS 3eitb<atr für

bie gefammte ^eilfunbe nad ben ©runbfdbcn beS SlteSme:

riSmuS. SSierten SJanoeS jiceitcS og>, ft ober Str. V UI.

@r. 8- ©eb. 224 ©. 1 SEt)tr.

Str. I—VII Eoftet aud iebeS 1 Äbtr.

37. Beitgcnoff'n. Biographien unb ©barafterifttfen. S'tcue

Steibe Str. VI—VHI ober Str. XXX—XXXII ber gon =

jen Stetb?. @r. 8. ©eb. preis jebes Heftes auf ©rudpa:
pier 1 SEbtr. unb 1 SEblr. 12 ®r. auf ©dteibpapier."

®ie tu biefem Sßerjeidnip bemerften Preife ftnb bie rid--

tigen unb in früheren tlnjeigcn bemerEte unb t)*n un ^ iciebcc

bacon abteeidenbe barnad abjudnbetn.
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9lv. iöi. i) nmntefl'enj auä Anfang, «Witte imb ©nbe ber

SSunbercurocrfuche beä gürjten IC. con £cbenlol)e unb beä

SBaucrn «Wart in EfSidjel. 2) Set Söunbermann im 3al;rc

1821. 3) Sie neue SBunberfud)t ; jtcei fPrebigten con

l)r. Xmmcn. 4) SDie 3eid)cn = unb «ffiunberfudjt ber

93ienfd)fn; eine «prcbigt een Dr. Wehr. 5) Sic grbm:
nügEeit, äicar nicht eine joimbectijdtige Helferin in

Äranfticitcn , aber bed; eine Eraftige Sßefcbü^ertn ber

©cfunbtjeit unb beä Cebenä, eine «prebigt con Dr. S5ret:

fdmeiber. — Glegieen bed «Propertiuä, überfefct non g.

.fC. con ©trcmbect. — 3ur 9tad)rid)t.

152. SBaltijcr con bet SJogeticeibe, gefdjilbert con C. Uljlunb.

— Scr neue 2Ed)tlleäi ein Wcinan.

153. ©elelu'tc CufE unb alter beutfdjcr gleiß. — lieber #0:
^er.lc^e’ö SSkmbcrcuten (gortfegung).

154. lieber Cncrctclle’ä ©cfdjidjte ber conflitlifrcnben 35 er=

fammlung unb Sfiabaut öe ©t. (Stimne’ä llbriß einer

©cfdjidjte ber franjbjtfdjen Wecoiütion. — 2öaltl;ev con

fcer iBogeliceibe, gefdjtlbert con C. Ufjlanb.

r55 Europe; 01 a general survey of the present Situa-

tion of the principal powers, by a citizen of the

s.nited States. — «Dtittbeitungcn über Sweater, ttjca;

tralifdje ftunfl :c. VI. VII. (gortfegung).

136. gonf’ä «preeeß. — SBaä i(t SBaljrbeit? eine lEbhunb;

lung com ©rafen con Äalfreutt). — Wed) ein SBort

über Caiijün’ä SKcmoiren.

«Beilage 9tr. 15. lieber ^»obenlofje’S SiBunbercuren

(g rtfegung). — SBüdjer mit ober otjne SnljaltSanjeige?

157. gceunblidjeä Sßort an bie Weimerfdjc S3ud)banblung.

158. lieber Sicinationä : unb ©laubenäEraff. S3on granj
Witter con SSaafcer. — SSaierifdje Canbtagä : Citeratur.

15g. ©baffpeare’ä SWacbeflj. (SBrudjjlücf auä einem großem
nod) ungebruetten äßerEe.) — Äant an ©cßtilg. —
«Boiffetee 2£t ftd^ten beä Somä ju Äöln. günf Viefe«

rungen.

160. lieber Wabaut ©f. Gficnne. — lieber £obenlol)e’ä

Sßunberturen (gortfegung). — S3 crbe|Jerungen.

161. lieber Äleift’ä «Primen griebrid) con dpomburg. II. —
lleberfidjt einiger interepnten Äunftleiftungen in gianf:

furt am «JJlain.

162. De Ia xevolution piemontaise. — Heber Jtleifl’ä

¥>ruii.-n griebrid) con Homburg. II. (Sßefdjtuß). —
Citerarifdje SJciäcellcn.

»Beilage 9tr. 16. 3'cci ©timmm auä bem neuen
SHittelalter über bie ©adbe ber ©riedjen. — lieber £0=
I;enlot>e'6 SSitnbercurcn (iBefdjtuß). — Citerarifdje «Dliä.-

celien.

1-63. «Bocffpnmg con SreSbcn nad) «Prag; unb SSerlinä

C i d) t ; unb ©rfjattenfeite con IC. c. ©djaben. — ©tridje

jSiir (Sijavaftetifl E beutfdjer ©cbriftfteller. I. (S. Z. IC.

dJoffmann. — De ia rcvolution piemontaise (SBe:

fd;luß).

{64 De la Grece Jans ses rapports avec l’Europe, par
M. de Pradt. — Ituöicabl beliebtet iDidjtungen für
jebe ©timmung beö @emüt^6.

9Er. 165. ßocebag’g 53ittfd)rift an bie «pairdfammer, fiberfegt

mit StUuterungen con SSaumgarten.-SrufiuS. — 9tad)rid)t.

166. SBviefe auä (Kolumbien
, con einem t)annbccrifd)cn Dfft;

cier. — lieber einige ©aflbarfteUungen beä .?>rn. unb ber

«Wabame ©tief) auf bem ßeipsiget ©tabttl;eater.

167. 2Tuä meinem ßeben con ©otlje. 3meiter Äbf Teilung
fünfter SSbeil. — SSriefe auä ©olunibien con einem
fjaimöcerifdjen Dfficicr (SSefdjluß).

168. ®e fPrabt über ©uropa ugb Umerica im 3 . i 82 r. —
lieber einige ©aflbatflellungen beä -£>rn. unb ber «Wob.
©tid) (gortfe|ung). — Äirdjlidie Angelegenheiten iu

SBatern.

169. TImceifung jttr jmcifmüßigen Tfbfaffung bet gerief fliehen

£8evtl)eibtgungäfd)riften con ©erfldcEet. 3 >r>eiter Slljeii.

—

©l;aEfpeare’ä SJfacbetl) (gortfe^ung).

^Beilage Wr. 17. «Briefe über ben SBabifdjen Cant:

tag. 2üritcet IBrief. — 2litä ^atiä.

170. Essai sur les Garantias individuelles, par Daunou.
— ©erftdcfer’ä Änmeifung jur Äbfafßung geridjtlidjct

SSerttjeibigungäfdjriften. 3t»eiter Stjeil ( 5Be|d;luß).
'

—

Ucbec baä neue franjofifdje 2)ouanengefe^. — «Oleifter

glob; ein «Wat)rd;en con ©. $. Ä. ^offmann. — Cite=

rarifefje Eöliäcellen.

171. ScmerEungen über unb ^Beiträge ju: grau
©djopenljauer, Sodann can SpE unb feine 9tad)fo(gev.— lieber bie Sürfei unb bie SSatbareäEen. ( 3tuä einem

fpricatfdjreiben.) — Ueber einige ©aftbarflellungen beä

^>rn. unb ber «Wabame ©tid) (gortfe^ung).

172. Iftiftdifen eines neueren englifd)en Weifenben (eg>ugf>eS)

über einen Siljeil beä je^igen gnedjifd) tücEifc^en Äriegä»

fdjaupla^eä unb beffen aSemo^ner. — ©tjaffpeare’ä

SDtacbcttj (gortfe|ung). — Citerarifdje SUiäcellen.

173. £3 üd)crnad)brucf. 1) ©ie Debatten über ben 33 üd)ers

nadjbrucf, meldje in ber mürtembergifd;en Äammer bet

2tbg:orbneten jlatt fanben. 2) Ser i8üd)ernad)brucE auä

bem ©efidjtäpuncte beä Wedjtä, ber SJtoral unb ^»olitif

betrachtet con Dr. C. g. ©riefinger — Essai sur les

Garanties individuelles, par Daunou. — Ser ®e:
fjerrfdjer ber ©ilanbe in 6 Sichtungen, nad) SBatter

©cott bearbeitet con g. 6. Wid)ter. — Citerarifdje

«WiäceUen.

174. Ser ^irat nad) SBalter ©cott con ©. Cofc unb @.
©piEer. — lieber einige ©aftbarflellungen beä ^)rn. unb
ber «Dcabame ©tid) (gortfegung). — Cabiälauä ^grEer,

Patriarch 5 11 löenebig.

175. Sahrbüdet ber Citeratur. ©echjel)nter «Banb. 1821.
Setober. SEocembcr. Secember. — SSemerEungen über
unb «Beitrage ju

:
grau Sof'anna ©d)openl)aiier,

bann can @i)E unb feine 9tad)fotger. (gortfeftung). —
Citerarifdje «Wiäccllen.

SScitage 9Er. 18. Citerarifche 9Eoti,cen auä iffiien.

— Hnfid)ten eines neueren englifdjen Weifcnben (Hughes)
über einen Shcil beä jegigen gricdjifd)- türEifdjcn Äriegä»
fdjauptageä unb beffen 35eiüot)ncr (SSefdjluß). — Kuä
«pariä (Sefdjluß). — SSemerEungcn.
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enttyattenb:

25 SBJottcr x Str. 176—200, 4 SSeiiageit, 9?r. 19, 20, 21/ 22/ unb
2 literarifc^e ^njeiger: Sir. XXI. XXII,

»Bon biefera 33 (afte erfdjeint (©onntagg auggenommen ), außer ben SSeilagen, tagtief) et'n fjal&er SSogen unb tft ber f'rei«

pränumeranbo für ben ganzen Safirgang io £f)lr. ; für bag tjalbe Sa^r 5 Sf)tr. 12 ©r. > unb für bag S5 ierteljat)r 3 £&tr.

}Die ft. 04 d»f. 3eitunc(öerve6itian »n ÄciV3 »tf / bnö SürftL tEßum unb trarifdte poffamt in 2tttenburg unb Sie

ft. ipreuß. (ßren3;yoftaniter in 6«lle 1,1,6 Erfurt t;aben öaitvteryebitionen übernommen, unb liefern alte ipoft«

emter in» llmfreife non 50 — 60 ITIeiien bao statt cl;ne .preiöerl/of;iint}.

( ®ie S3ud)f)anbtungen , tueldje ifiren f i cf> für bieg Statt eignenben Sertag fcßnetl angejeigt tt>ünfd>en , werben iboI)!

tjiuii, wen ißren Steuigteiten ein greieremptar an bie Stebaction beffelben einjufenben. 3m Sali, bag baoon für bag C. 6. $B. teil»

©ebrauct; gemalt »»erben tann , »»irb bag gefanbte (Jpercplar roieber }Ui«cfgefct)icEt.

)

l£igenc5umer unö Jleöacteur: $. “H . 23vocF[;<ui0 in XL e i v 3 »
S-

©etrueft bet g. 23rocfbau$ in Ceipjtg,

1822



Üfteuigf eiten unb gortf? (jungen, roetefje in bet

eiflcn £älfte bc$ 3n!'ve$ 1822 bei g. X 33 r o cf

=

l)auö in geipsig noicflid) fertig geroorben unb jit ben

babei bemerkten greifen buvet) alte S3ucfjf)anblungen

tcö 3n= unb fluSlattbeS ju bejief>en ftnb:

t Allgemeine medicinische Annalen des neunzehnten

Jahrhunderts auf das Jahr tg22, oder: kritische Anna-

len der Medicin als Wissenschaft und als Kunst vom
dritten Jalnzehende des neunzehnten Jahrhunderts an.

ilerausgegeben von Dr. Johann Friedrich Pierei
und Dr. Ludwig Choulant. 4. (Pretö beg 3 af)i=

gangö in 12 SSJtonatgkeflen 6 3J;Ib. 16 @c.
(grfdiienen t|l Januar — Hugull.

>i. SBihlietbeC beutfdjer Dicktet beg ftebjebnten SabckunbctJg.

4?evauggegeben 0. äBilt)elm 9Jiüfler. I. Hugeelefene ©e=

bid>te non SJtavtin £>pi& »011 «Boberfelb. 8. ©ei),

xxxvi unb 220 ©. 1 £l)tr. 12 ©r.

©ag ®anje biefer SiMiottjeE wirb 8— 9 58anbd)en, wie

bicS er Re ,
ausmadjen. Sri jebent SicBter i(i fein Scöen , fo wie

cfn octtflcinbigeg SSerjeickniS feiner Sßerte beigefügt. — Sieg

trile ffianbdjen ifl aud) unter bem Sitel ju erf) ulten

:

Ifugertefene ©ebidjte non SOJartfn Dpi£ 00 n QSobcrfelb.

•fpevauggegeben non äBilfjelm 9» u Iler. 1 Stjlv. 12 @r.

3. «Briefe aug (Eolumbien an feine greunbe Bon einem fjanno;

oerifdien Dfftciere. ©efebrieben in bem S«f)re 1820. 8.

@ef). x unb 292 <3 . 1 SLtjtr. 8 ©r.

4. SB vtefe Bon Sofepf) bem ^weiten, alg d}arafterifltfd)e

SSeitrüge jur Cebeng; unb ©taalggefckidRe büfeg unnergefh

lidjen <Selbftt>errfdf)ec6. (SSte je£t ungcbuicft.) 3'neite mit

einer neuen (Einleitung Bermel) rte Huggabe. @r. 8. ©et).

xxviii unb 140 S. 1 &klc - 8 @b.
©ie er(5 e Auflage Ijat ftd) binnen Jabregfrifl »ergriffen.

5. Kug ben Sitemoiren beg SJemtianerg 3 aceb (Eafanona
be ©eingalt, ober fein geben, irie er eg ju Dut in

256 l)men mebcrfdjrieb. Stad) bem Original - Sltanufcript

bearbeitet Bon SBitl)flm uon©d)ü»y 3wucer Sanb. 8.

©et), xxiv unb 458 ®. 2 Zi)lx 12 ©r.

©er ifie SSanb biefoS 2Betfg erfd)ien im »origen Sabre unb

tollet ebenfalls 2 Sblr. 12 ®r. ; ber jte SSanb wirb ju S)lid;ae:

liS auSgcgeben werben.

6. CE a g p e r , Sol). gubro. , (Ekarafteviftif ber fnanjofifeken

Sltebicin, mit Bcrgletdienben Jjpinblicten auf bic englifebe.

S)iit einem Äupfer. @r. 8 xxn u. 608 ©. 3 Sbk.

7. Piterarifdjeg <?onoerfationg:SSlatt für bag 3 - 1822. ©r. 4.

fPreig beg 3 al)rgangg Bon 300 Stummem mit Bielen S3ctla=

gen unb litcrarifdjen ICnjeigern 10 Sl)lr.

®iefe 3eitfd;rift wirb wockentlidf) unb monatlid) »erfanbt

unb erfdjicnen ifl Januar— Ifugud ober Str. 1 — 200.

8. (Eonuerfationg = Cericon. Steue golge ober uter unb i2ter

SSanb. (Elfte giefeutng: 2C— Skmbellcg. 8. Der prämi;

merationgpreis beg ©anjen, bag aug 8 Cieferungen (jebe

non circa 25 SSogen) beftepen wirb, ifl No. I. auf Drurtp.

4 Stjlr. 16 ©r. ,
No. II. auf ©djreibp. 6 3J)lr. 8 @r.

,

No. III. auf SJtebicnrOrucEpap. mit erweiterten ©tegen

7 3.f)£r. 12 ®r.< No. IV. ebenfo auf feinem frans. Dtucfp.

9 SEtjtr. , u. No. V. ebenfo auf fein engl. SSclinp. 12 St)lr.

®ie jweite gieferung (»on 58on— 65) erfdjeint Anfang tfugufl.

9. (Sbert, griebrid) Hbolf, @cfd;td)te unb SSefdjreibung

ber foniaticben öffentlichen S3 ibliotl)e( su Oregben. ©r. 8-

@ef). xviii unb 358 ©• 2 St)k-

10. Eben, Friedlich Adolf, Allgemeines bibliographi-

sclies Lexikon. Zweiten Bandes erste Lieferung, von
Manier bis Newes. ©r. 4. ©et). Der jweite SSanb soll:

ftanbig in 6 Piefe unoen Bon 12 Sogen io 3J)lr. auf feinem

2>rucf‘p. unb 13 3J)lr." 8 ®r. auf feinem ©direibpapier.

®ie 2te— 6te Cieferung werben alg Stift nad)ge!iefett unb

erfd)cincn nodj in biefem Jaljre bie 2te — 4t«.

©er ifle Sanb, A — L, nebfl bem Skrieidwifs ber lllbi:

8jrd)en unb @iuntinifd>en ®rutte ( toflet eTienfallg auf feinem

£miif»ap. 10 Sbtr. unb auf feinem ©djteibp. 13 Sblt- 8 ®r.

11. Encyklopädie der Freimaurerei, nebst Nachrichten
tibev die damit in wirklicher oder vorgeblicher Be-
ziehung stehenden geheimen Verbindungen, in alpha-
betischer Ordnung, von C. Lenning, durchgesehen
und, mit Zusätzen vermeint, herausgegeben von ei-
nem Sachkundigen. Erster Band. A bis G. ©r. 8. ©ei),
vni u.488©., in gefpatenen (Eolumnen. tfuf gutem Srutfp.
2 Sijlr. 12 ©r. , auf feinem frans Drucfp. 2 3d)tr. 20 ©r.

Ba6 ©anie biefer Sncptlopabie wirb aug 3 Steilen befle:

ben , beren jweiter nod) in biefem Jubre ctfd;cinen wirb.

12. Srgansungen ber allgemeinen ©crtcktgorbnung unb ber atL
gemeinen ©ebürentaren für bie ©eridjte, 3u|tiscommiffarien
unb Stotarien in ben pratfjifdjen ©taaten, eutnaltenb eine
Bcllftanbige 3ufammenfleUung aller nod) gcltenber, bie all:

gemeine ©eridjtgorbnung unb bie allgemeinen ©ebürentareit
abanbeinben, erganienben unb erlauternben ©efe^p, SJerorb:
nuiigen unb SltiniflcrialBerfügungen, nebfl einem ‘d)ionologi--

fd)en SierseiFniffe berfetben unb einem Step rtorium. ®r.8.
v unb 504 @. 1 Sl)lr. 12 ©r. auf Drucfpapicr unb
2 Si)lr. auf ©djreibpapier.

13. Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte
des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit.
Systematisch bearbeitet und mit den nöthigen Regi-
stern versehen von Job. Sam. Er sch. Neue mit
verschiedenen Mitarbeitern besorgte Ausgabe. Erster
Band, enthaltend: I. Philologie, Philosophie und Pä-
dagogik. II. Theologie: bearbeitet von Ernst Gott-
fried Adolf Buckel. Dritten Bandes erste Abthei-
lung, enthaltend Medicin; bearbeitet von Friedr.
Aug. Benj. Puclielt. ©r. 8- ^rete beg gans?n Skrfg
in 4 sganoen auf gutem Druclp. 12 3J)lr. , auf ©djreibu.
16 3Flr. unb auf ©d)retbp. in 4. gormaf mit Beränberten
©fegen 24 £t)lr.

®afc @anje biefeg ^anbbmfjg wirb aug 4, Sanben fcefteben,

unb erfcfieint nod) in biefem Jaftte ber 2te SSanb »oUflnibig unb
bie jweite llbtlieilung beg gten SBanbfg. Jebe Sitersfur wirb
big auf ben Mugenblict, wo ber le§te SRogen bie pieffe »erlaßt,

nad)getragen.

Ginjeln ifl big je^t aug biefem Jpanbf-mi> jit erkglien:

14. Literatur der Philologie, Pliilosophie und Pädago-
gik, seit der Mitte des achtzehnten lakrhunderts bis
auf die neueste Zeit. Systematisch bearbeitet und
mit den nöthigen Registern versehen von Job. Sam.
Er sch. Neue fortgesetzte Ausgabe von Ernst Gottfr.
Adolf Bö ekel. @r. b. vi unb 590 ©. Ifuf gutem
Diuctpap 1 2l)li\ 16 ©r. , auf ©djretbp. 2 SEfpr. 6 ©r.
unb auf ©direibp. in 4. gorm. mit ueranb. ©tegm 3 31 I)tv.

15. Literatur der Theologie, seit der Mitte des acht-
zehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. Sy-
stematisch bearbeitet und mit den nöthigen Registern
versehen von Job. Sam. Er sch. Neue fortgesetzte
Ausgabe von Ernst Gottf. Adolf Büc kei. ©r. 8- vi
unb 582 ©. Huf gutem Srutfpap. 1 Stjlr. 16 @r. , auf
©d)feibp. 2 33)lt' 6 @v. unb auf ©cf; veibp. in 4. gormet
mit Bfränbetten ©legen 3 Sljlr.

16. Literatur der Medicin, seit der Mitte des achtzehn-
ten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. Systema-
tisch bearbeitet und mit den nöthigen Ptegistern ver-
sehen von Job. Sam. Ersch. Neue fortgesetzte Aus-
gabe von Fried. Aug. Benj. Puclielt. ®c. 8 vnr
unb 750 ©. Huf gutem Dtucfp. 1 Jl)tr. 20 ©r. , auf
©cktitbp. 2 &l) (r - 12 ©r. unb auf ©djretbp. in 4. gormat
mit Berünbcrten ©legen 3 3J)lr. 8 ®r.

17. ©erftacter, Äarl grtebrid) SOßilbelm, Hnweifung 5111-

jweefma^tgen Hbfaffung bet gerid[)tlid)en ffiertketbigungg;

fdjtiftcn tbeilg burd) eine furjc Stjt’oiie , lljeitg unb l)aupt.-

fadjlid) burd) fötittkeilung unb ^iei^liebc ung wirflicf) bei

©erid)t eingereid)ter unb grokenttjeilg etfolgreid) gewefener,

bie gew6tinltd)flen 2krbred)en unb SSergeken betreffenbev

©diukickr.fien. ^weiter 5H)eil. @c. 8- lvi unb 396 ©.
2 alklt- 6 ©r.

Ser ifle Skefl foftet 2 Zblr. 12 ®r
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grau oon ©tael vor bem 9lictjtcrfiuI;Ic ber frans

jöftfchen Äritif.

Siefe fleiffrctcfje grau, bereit ©Triften einzeln be=

teitg fo oielfad) in ihrem fßaterlanbe, wie in ber gretnbe,

auß ben oerfdpebenpen ©eftchtgpuncten beurtheilt roor®

ben finb , nun auch atg ©chriftpellerin überhaupt nach

mehreren ihrer bebeutenbffen SGSerfe gleichfam mit einem

Slirf gewürbigt ju feljett , bann allerbingg gntereffe

erregen, um fo mehr, ba bieg, inbem eg mit gropem

Seifall in granbreich fürpich oon einem ihrer £anbg(cute

gefd)ehen, jugleich ben ©eftchtgpunct augibt, auß wel®

d)ent man im heutigen granfteich beö berühmten ffterfer

berühmte Tochter betrachtet.

$oren wir bemnaef), wie wenigPenß einjefne

gran^ofen jejjt über bie SSerfafferin ber Corinna unb

ber Selphine, fo wie über bie grau oon ©tael felbp

benfen!

Srei Sahnen — beginnt ein frans. Äritifet —
hat bie berühmte grau in ihren litetarifchen Seprebun®

gen betreten, Politif, Literatur unb Pfpchologie (te^=

tere oorjüglich in ihrem SJerfe ,,de l’influence des

passions sur le bonheur des individus“) Würben

abwechfelnb von ihr jum Sorwuvf ihrer Shatigfeit ge®

nommen, unb wir wollen nad) biefer Claffiftcation einige

ihrer befanntepen ©griffen betrad)ten.

Sie Seibenfchaften, beren Cinflup auf baß 2Boh£®

beftnben beg (Einzelnen bie Serf. unterfucht, bann man

füglich m angeborene unb in angeeignete tbeilen;

b. h- in folche, bie bem PRenfchen gteichfam natürlid)

ft'nb, beren feine oon $aug auß in ihm liegen, unb

bie fid) mehr ober minber, bet 2ftlen, weg ©tanbeg fte

auch fepen unb welcher v£)immelgprich fte aud) werben

fat) ,
ft'nben, unb in fold;e, bie erft burch bie perfonlidje

Sage jebeß Snbioibuumß, unb gewiffermapen burd) ben

Gonflict entgehen, in welchem ftch ber (Einzelne mit ber

©efellfchaft beftnbet.

Semerbenßwecth ip hiebei, wie ftd? in biefer oon

ber geiftreichen grau felbp angepellten Unterfuchung ihr

»igeneß jgnnereß unwillfürlich felbp fpiegelt. 9ruf)m=

fudtt war bie herrfdjenbe Sriebfeber ihrer ©eefe, unb

JKuhmfucht ip and) bie erfle ber 2 eibenfchaften , welche

pe ihrer Setrachtung unterwirft.

Saß Silb, welche^ hier bie Serf. oon ben "Kiipren®

g’tngen entwirft, bie berjenige ju überwinben hot, wel®

(her einzig burch bie Äraft eigenen Serbtenpeß ftch tn San®

bem emporsuphwtngen fud;t, wo ber ©eip beg SPepotiß® *

muß unb bie eingewurzelten Sorurtheile herbommlicpet

(Einrichtungen ihm bei jebem ©chritt fap unüberfteigliche

^tinberniffe in ben 23eg bammeit; bann bie noch gtopere

©chwierigfeit, einmal auf einen gewiffen Punct f^inge*

langt, ftch, ohne ©pielbali ber SWeinung bet SPenge JU

werben, boch bie fo nötige Popularität $u erhalten,

inbem man zugleich bie 2fußjeichnungen geniept, welchr

ber ©egenfah ju gewähren pflegt, fo wie bie reine Un®

moglidrfeit, jemalß gattjlid) ben fleinlichen 9Peib ju be®

fchwichtigen, ber cinp bie ©eele jeneß 2ftbenicnfecg öet®

jehrte, welcher nur barum ben 2friflibc$ mit oerbammen

half, weil er mübe war, ihn immer ben ©ererbten nen-

nen ju hören; ferner ber ©dptterj unb bte bumpfe, tob*

tenahnliche (Erflarrung, in welche berjenige fallt, bem
Unguttp beg ©efclpcfg ober Umfchwuttg menfd)licher

Singe auf einmal mitten aug ben glanjenben unb fdjmei®

chelhaffett Traumen ber 5Ü?ad)t unb ©tope werfen unb

ihn jwingen jtt bem unfeheinbaren Soofe beg Prioaten

oon faum erflimmter ^pöbe herabjupeigen: bieg unb noch

ntand)e anbere ähnliche Setrachtung ip jwar oon grau
o. ©t. mit eben fo oiel ©eip a(g Sebenbigfeit in ihren

Setracptungen über ben (EinPup ber Ceibcnfchaften u. f. w.

augeinanber gefegt wotbett, jeigt inbep nur, welche Stich®

tung ihr eigeneg fortwährenbeg ©treben hotte, unb wie

toapre Philofophie unb tiefere 2fuffaf[ung beg £cbeng ihr

eigentlid) fremb blieb. Senn fd)werlid) wirb ber echte

SBeife, ber SJfann, welcher flar über beg 2 ebeng höhere

Senbensen unb irbifdje SerhaltniPe nad)bachte, gropeg

PPitleib mit einem gammer empftnben, ber feine Quelle

eigentlich nur in ftch felbp hot.

©eltfam ip babei noch, bap nach Cntroerfung bie=

fer trüben ©dplberung beg £oofeg eineg in feinen ttad)

auperem Ofuhnt gepellten eftopttungen ©etdufchten, bie

23erf. für nothwenbig erachtete, hinsujufügen :
,,2lber auf

meinen 93ater, ben 9J?ann, bet bie mel)rpe Chre
erwarb unb oon einer gerechten Plachwelt
noch mehr erwerben wirb, papt nicht ein einiger

3 »g biefeg ©emalbeg. // Plan mup in ber S£t)Ot h> c *

fragen: 5Birf(ich? benn fticht fann eg einem begegnen,

bag wag fte nur für ein allgenteitteg ©emalbe auggibt,

für ein Portrait
3 U holten, ju welchem Werfet unb fte

felbp fpater nur $u ühnlidte 3üge lieferte.

fffieiterhin fucht g. 0 . ©t. ben Unterfdpieb fepsu®

pellen, welcher ftch swifchen Surp nach fRufm unb
(Ehrgeij fütbet. Sehterer ip, nach ihr, ihr nur eine un®

tergeorbnetcre ßeibenfehaft, beren ©treben nur balpn ge®

l)tn foll, 2Racht unb (Einpup ju erhalten unb ju be®
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rcnbcen ©«um, fd&rt ffe fort, ift bet S&raeij «>n f

empftnbung, welche bie ©eelc fafl ftet« gegen jebert

nnbern ©enu§ abftumpft, auch anftetfenber ift, weit

fdbft bie Sttittelmafigfeit be« ©eifte« bon it)f ergriffen

{„etben kann, »ä&tenb wahrer 9iuf)mburft nur großen

©eelen eigen ift.

sßon bem Glenbe, welche« ber Ghtgeij fid) «nb

2fnbem bereitet, kommt fte auf einen anbern Dämon,

bet nid)t minber bie 9J?enfcl;en peinigt, ©ein 9tame

ift (5it et feit. SB%enb fte ifm aber mit ©mftgfeit

«ergliebert, bringt ftd) einem bie Gemetkung auf, baß

fic oft ba SBivfungen einer berechneten Gitelkcit ficht,

wo im ©runbe nur b a« Üadjerlidje borfteht, ober

gurcht bie SRenfc&en trieb. Ärn metjrjten geigt ftcb

bied, wo fte behauptet, bie eitelfeit fep ein «Öaupthebel

bei ber Sicoolution in grauf reich gewefen. Slun wollen

wir jwat nicht in Ttbrebe fepn, bap biefe fteinlid)e 2ei=

benfehaft auch bei jener gtofjen Gegebenheit eine beben*

tenbe 9? olle fpiette — unb wo mifd)te ffe fid) nicht

fdum ein! aber fte allein war es mahrlicl) nid)t, welche

jene Scanner meift bahin brachte, mit ©efal)t bc« 2e=

j,en $ Siechte gu rcclamiren, bie verjährte« Unrecht ge*

raubt hatte; unb wenn gr. b. ©t. an berfelben ©teile

meint, biete ber graufamften Gefchlüffe be« ßonbent«

fenen aud) nur au« Gitelkcit bon ben fftbitgliebern ge^

billigt worben, fo ift bie« in ber 2hat ein abermaliger

Srrthum, ju welchem fclbft bieUeid)t ein ©rab bon Gi*

teifeit führte, inbem eö weit flarct balicgt, baff oft

guveht allein ba« SJlotib war, wa« biefen ober jenen

Ginjelneti gum ©utheifen bon ^«nbfungen trieb, beten

©d)wäv;e er felbft berabfeheute.

Geffer, wie biefe Definitionen, ift inbejj ber gr.

et tie ©chilbecung be« politifthen fPatteigeifteö ge*

langen, ffllit Siecht bergleid)t fte benfelbeli mit bem

religtöfen ganatiSnut«; benn fo, wie bei tiefem, berfchlieft

fich ber babon befallene Sftenfd) gegen alte« anbete,

wirb taub gegen jebe ©timme ber Gevnunft unb ficht

julcfst , ähnlich bem ©elbfudjtigen, alle« nur unter bet

einmal, fraft feiner berborbenen ©afte, fiel) ihm bor*

fpiegetnbcn garbe. Gbenfdjen tiefer 2frt furchten eine

Iteberjeugung, bie ihnen bie ©d)Wad)e ihrer 2lnf(chtcn

aufbringt, noch mehr wie eine offenbare Siicbertage, unb

fie gehen, im b ollen ©inn be« ftSorte«, lieber unter, ehe

fie fid) entfehtiefen aud) nur ein Sittichen bon ihren

einmal aufgeftelltcn Meinungen fahren ju taffen. Un=

fere Seit, reich an mannigfaltigen Gtfcheinungen bcc

berfchicbenffcn 2frt, hat Gelege l;icr;u in einem betrü*

benben Ucbcrfluffe geliefert, unb man bann bie Hoffnung,

welche fid) noch immer fd)tncid)elt, jolcl)e fParteimen*

fchen burd) Gernunft unb Erfahrung ju bekehren, eine

wahrhaft fattguinifche nennen. Geitfllen, wo ber *par*

teigeift einmal feinen ©ift aufgefdjlagen hat, ift e« um*

fonft, auf ©ereditigbeit ju hoffen, fobalb man nicht ihre

garbe trägt; unb eben fo wie fic blinb finfc für ba«

©ute ber Giugcinen, bie auf einer anbern ©eite flehen,

eben fo finb fie e« auch in Betreff ber gehler unb ©e*

brechen bon 9Xcnfd;en, bie ihren gähnen hulbigen. Dft

horte man bon Sttanitero, bereu perfontidjev (Kjataffev-

feine«weg« fd)ted)t unb beiborbcn war, wahrenb be«

Saufe« ber Siebolution ben 2bu«fprud): „bafj in grank*

reid) ein paar GJillionett ftftenfchcn lebten, bie nothwen*
big gmtt Gcften be« Sattbe« vertilgt werben mußten,"
unb leibet- hott man jefct baffetbe, unter entgrgcngefeiften

Genehmigen, bon 2lnbetn wieber mit eben folcher grau*

famen Hartnäckigkeit behaupten, bie, fobalb bie ©timme
be« ^)avteigeijle« in ihnen fdjweigt, ju feiner ungcvech*

ten Honblung bie «^anb bieten würben. Sreffenb be*

merkt gv. b. ©t. über biefe 9J?enfd)en, ba§ fic eben fo

gut im fed) 5
ef)ntcn Sahthunbert retigiofe ganatifer reut*

ben gewefen fcpn, wie fie am ©chluft be« bortgen entuv

girte SCtiflofraten ober ^afobinec unb je^t Ultraropali*

fien ober Ultraliberate finb.

Äcine Seibenfchaft rei^t aber leid)ter ju bem unge*

heuerften Gerbrechen t>in , wie eben ber Säarteigeift, unb

man f'ann ihn baher ft'iglid) al« einen reinen SSohnfüm
betrachten, bet ben Unglücklichen, weld)er bamit befallen

ift, unfähig madft, ferner ju unterftheiben, wa« red)t

unb nicht red)t, gut unb bofe ift.

2ltid) bie ©raufamfeit wirb bon gr. b. ©t. unter

bie Glrtffe ber 2eibenfd)aften gefegt; unb in ber Shaf,

ift ber ftftenfch einmal burd) bie Gerirrungen feiner Gm*
pfinbungen bi« ju einem gewiffen ©rabe bon Slid)t«=

würbigfcit gefunken, fo wirb aisbann bei ihm bie 2Bir*

I

fung ättr Urfad)e, unb bie Gerbred)en, welche er anfang*

j

lieft beging, um ju feinem Siele ju gelangen, werben

!
nun fclbft Sid für ihn. Gine 2(rt bon giebet ergreift

fein innere« unb jwingt ihn, gleich ben Spieren ber

SBilbnif
,

jur ©raufamfeit. Sn biefet blutigen Svun*
fenhett ift e« bann, wo er, immer weiter taumclnb, bon
elbfd)eu!td)keit ju 2(bfcheu!id)fett kommt unb gleichfam

fortgejagt wirb, nicht etwa weil nod) eine Hoffnung
ihm winkt, fottbent allein weil hinter ihm era 2kbgrunb

ftd) öffnet, bet Siückkeht unmöglich mad)t

Gon biefen furchtbaien 2eibenfd)aften, bie, jum Sheil

ben Glenfdjen angeboren
, fo oft fd)cn ©chrccken unb

Glenb über ganje Grbtheile brachten, kommt nun gr. b.

©t. auf biejenigen ju fprechen, weldje mehr als eine

golge ber gefelligen Ginridjtungen, ber GrUefumg tt.
f. w.

betrad)tet werben körnten, ©pielwutf), ©eij, ??eib unb

fclbft 9iad)fud)t werben k)icc bon ihr genannt unb mit
ben fd)warjen garben, welche fte berbienen, gemalt.

!}(ber fo berwerflid) fte finb; wa« finb fte in Gerhaltnif)

ju jetten furchtbaren Gerirrungen, bie ba« ©lücf bon
iSliIltotten untergraben! Der ©pieter, ber ©eijhal«,

ber 9ieiM)arb unb fclbft bet 9fad)füd)ttge machen in bet

Siegel nur ftd) fclbft, hofften« ihre nadftre Umgebung,
unglücklich; wie anbei« ift e« aber mit bem Suthmjud)*

tigeit, mit eitlen Ghrgeiftgett, mir bem religiöfen ober

politifd)en ganaftker! ©ante ©eneratiotten haben fchon

oft biefen Dämonen gum Dpfcr fallen muffen, ttttb, ber

ftMfticfophie unb STufklänutg bc« Sahrhunbertö juttt

dpobne, fl i c ft t ihnen immer nod) an nur ju vielen Dr=
ten Glut.

9fid;t ohne Grftautten wirb man übrigen« in bem
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SSucgctnacgbrucF.
1. iDie Debatten über ben S3uchetnacf)brucf , n>ctcf)e in

bec routtembergifeben Äammec bec 3(bgeocbnetcn flatt=

femben.

2. «Der SSucgermtcftbrud!, au$ bem ©eftcgtSpmtcte beö

fKecgtö, ber SD?orat unb *Politi6 betrachtet non Dr.

£ u b w i g § r t e b c i d) © ci e f i n g e r.

(gortfegung unb Söefcglufj «uS 9to. 173.)

SBenn alfo ber SZacgbrucf an fteg unb unbebingt tinmo«

ratffd) wäre, fo würbe er niemals reegtmüßig fepn tonnen.

©S tonnte fepn, baß baS bürgerliche ©efeg ign boeg niegt

ginbetn oeer mit ©trafen bebrohen fbnnte, fo wenig als cS

bie Slrunfengeit, bie ünfeufdtgeit, bie Cüge mit bürgerlichen

©trafen belegt. Aber bieS ift nod) fege baoon oerfdjicben,

biefe unfittlid)en hanblungcn für rechtmäßig ju erflüren, ein

llnterfcgieb, welcher befonberS baburd) fegr augenfdjeinlicg ju

machen fji, baß man fid) 51t rechtmüßigen fbanblungen Der«

pflügten unb ba,,u mittelft ber Staatsgewalt angcgalten

werben fann, ju jenen aber nicht. ©S ift aber begreif«

lief) hier nicht bet £3rt, biefen Untecfd)ieb weiter auSeinanbec

ju fegen unb befonberS auf ben Stacgbcuct anjuwenben.

|>r. ©riefinger will aber nid)t einmal bie Unfittlidjfeit

beffelben jugeben unb bemeift feinen Sag burd) einen inert« <

würbigen ßirfel im Schließen. An fich; fugt er, ift baS

Stacgbeucten webet fitttieg gut nod) fcglecgt, benn eS ift recht«

mäßig, red)tmüßig aber ift eS unter anbern auch barum,

weit eS nicht ttnmoralifd) ift. ©S Eommt #rn. ©riefinger fo«

nach alles auf bie Umftünbe an. @S ift erlaubt, ja Der«

bienftlich , einem reichen Spanne burch Stadjbrucf einen (Diel«

leicht übertriebenen) ©ewinn ju nehmen: aber fegübtieg, einem

armen Verleger ober Scgriflfteller bie ^rüdjte feines ^lergeö

ju entziehen. hier ift er alfo ein febr gelinber SÖtoralift,

(er meint überhaupt man müffe erft SJtcnfcg, als ZCZoralift

fepn, was wir nicht recht »erflehen) aber befto ftrenger,

wenn es bie rechtmüßigen Verleger gilt. 23a ijt gleich Don

ihrer Smmoralitat bie Siebe, wenn fie ein 58ud) theurer »er«

taufen, alS billig ift. @r Eommt aber allerbingS hiebei boch

auf ben eigentlichen jPunft, Don welchem bie 58eurtgeilung

ber moralifegen 58efd)ajfengeit beS 9tad;brucfS auSgehen muß,

ob nümtieg baburd) irgenb jemanb »on bem ©einigen
etwas entjogen werbe. Senn bicS trifft baS SBefen beS

StacgbructS felbft, bagegen anbere babei »orfommenbe Um«
ftünbe, j. 58. 58 et rüg, nur jufüllig finb unb ben Stach«

bruef nur unter gewiffen 58cbingungen , aber nicht überhaupt

unb an fid) jut unmoralifdjen ^»anblung madjen würben.

Sßenn nun £r. ©riefinger ben 58egriff beS ©igen«

tgumS nach irgenb einer pofitioen ©efeggebung bilbet,

welche ülter ift, als bie ganje 58ucgbrucfevei unb unfere fchrift«

ftellerifdjen 58ergaltniffe : fo ift eS fehr natürlich, baß barauS
ein pofitiöeS Verbot beS Stacgbrucfs nicht abgeleitet werben
fann. 3SaS hager altere SlecgtSgelegrte, 3. 58. fpütter
Don Anwenbung römifeger Älagen , welche bem ©igentgümer
gegen 58eeintcad)tigungen unb Anmaßungen Anberer jujicgen,

gejagt gaben, ift freilich Dielleicgt niegt fegr übetjesgenb.

Allein eS ift boeg niegt bem geringften 3meifet unterworfen,
baß audl) bie Stomer baS Sted)t beS Sd;riftftellerS an feinem
Sßerfe unb baS bamit auf baS genauejte Derbunbene 23erIagS*
red)t beS 58ucggünblerS eben fo gut gefegügt gaben würben,
wenn fid) biefe 58ergültniffe fo wie bei uns auSgebilbet ge«
gabt fyätten. Sie würben irgenb eine tfnalogic mit einem
anbern feftftegenben SZecgtSinftitute aufgefunben unb baju ge*
braucht gaben, wenn eS aud) nid)t eben eine $>ütterifd)e Ac-
tio negatoria utilis ober actio furtiva, ober eine Äan«
tifege Älage gegen einen unbefugten ©efcgaftSfügrer (nego-
tiorum gestor) gewefen wäre. Sn fo fern ift #rn. >£>af«
fe’S Spott über Äant unb ein DermeintlidfjeS ©igentgum
an ©ebanten fegr übel angebracht, unb Äant hat gewiß ben
©eift ber romifd)en Suriften, fo lange fie felbft 58ilbner beS
StecgtSfpftemS fepn burften , bei weitem rid)tiger aufgefaßt,
als fein ©egner , beffen Eurjec Aufenthalt in ÄbnigSberg nun
DOllenbs gar nichts jur Sad;e tgun fann.

5ßcn jeger gaben bie 93ertbcibigec beS StacgbrucfS fid)

auf |wei Süge berufen, welche fie einanbev eben fo gelajfen
nad)beter» , als Suriften Äant’S, ber freilid) fein Stomanift
ober ©ermanift ber neiien Sdjule war, ©rünbe gegen ben
StacgbrucC nad)gebefet gaben foltert. S)ec eine biefer Süge
fpriegt bem 58erfaffer unb 58etleger ein ©igentgumSrecgt an
igrem SBerfe ab ; ber anbere aber legt bem&üufer eines ©rem«
plarS als ©igenthümer beffelben bie 58efugniS bei, mit bem*
felben ju machen was ihm gutbünft, eS aud) nachjuma«
egen. Auf biefen beiben Stadjbrucfcrfrücfen fegreitet benn
aueg 'iPr. ©riefinger gar breit unb feft einger, ob fie
gleid) beibe genauer befegen, fegr gebred)licg ftnb. Das ©t«
gentgum an ©ebaufen, welches eigentlich nod) gar niemanb
behauptet gat unb worauf bei ber ganjen Sad)e auch nichts
anfommt, geben wir gern ^)reis. Auf ein folcgeS grünben
fid) bie Stedjte ber Scgriftfteller ganj unb gar nicht; man
pflegt eS nur ju wibcrlegen, bamit man bod) etwas ju wi=
berlegen gäbe, unb meint bann bamit wirf lief) einen ©runb
gegen ben Stacgbrucf aus bem SESege gerüumt ju gaben. iDa*
von unten megr.

Stocg Iagmer_ ift aber baS anbere Don bem Sigentgume
beS ÄüuferS an feinem gebrueften ©remplare gergenommene
Argument. Auch auf biefeS ©igenthum fommt burdjauS nichts
an. Senn auf ber einen Seite ift ber Ädufer nur berechtigt,
Don feinem getauften ©remplare einen jeben beliebigen @e*
brauch Jtt machen, DorauSgefegt , baß ber ©ebraudg in
einer rechtmüßigen hanblung beftegt. 5EBenn alfo
baS Stacgbructen an fieg niegt fegon reegtmüßig ift: fo wirb
es baburd) um fein £aar breit reegtmüßiger, baß ber Stacg*
bruefer lieg feines woglerworbenen eignen ©remplarS jum
Stad)macgen bebient gat. 33er Stdubec bleibt Stüuber, wenn
aueg ?)ifiole unb ^ferb, SJla Sfe unb anbere «Stittel beS Stau*
beS Don igm auf baS recgtmaßigjte erwor6en waren; ber
Sieb ift niegt megr noeg weniger Sieb, wenn et aueg auf
einet geftoglenen heiter eingeftiegen ift. Auf ber anbern Seite
ift aber aueg baS Stacgmacgen einer Sacge, wenn eS übet«
gairpt nid;ts unrecgteS ift, gar nid)t auf ben Gigentgümer
befdjrantt. ©S ift nocg niemanb eingefallen ju begaupten,
baß man bie Sted)te beffelben frünte, wenn man eine ügnlicge
Sacge, als ec beffgt, gerDorbringt, unb nur in fo feen gat
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fcttfelbe ein 3?edjt beS aBiberfprudjS, als baS Sfadfjmacheu

mit einem wjrflidjen ©ebraudw feines ©ig»ntt)umS , Aufcnt--

liatt auf feinem ©runb unb »oben/ in feinen ©cbäuben ur.b

bergt, oerbunben if , ober er fid) bei bem Vorigen, 5. V.

eines ©emülbcS, einer £anbfdjrift auSbrücflich baS 9lad)bil=

ben, Abfehreiben , Srucken taffen unb bergt, oerbeten hat.

Alfo biefeS Slafonnement com ©igenttjum an ©ebanken, unb

com ©igenthum am nachgebructten ©.rcmplar if oon beiben

©eiten ganj ohne ©runb unb 3'oect.

^»r. ©riefinger oerfhmäfjt auch ben Sprachgebrauch nidjt,

(ungead)tet er bie öffentliche StÄeinung fonf gar nidjt anerkennen

will) um baS cotle ©igenthum eines Käufers am gekauften

©remplare in ein t)ette§ Ct'djt ju fegen , fo triciat aud) bie*

fer ©runb t>erauSEommt. Senn wer in aller VSett f;at eS

wohl je einem foldjen oerübelt, wenn er fagt: Sied Vud)
ift mein. Aber fclbf biefer Sprachgebrauch hatte ifjn er*

innern können, baß bod) etwas im Vud)e bleibt, waS nid)t

beS Käufers ©igentljum wirb. Senn man wirb wohl fagen:

mein Schiller, mein og> 0 r a §

,

aber nur ein Verrückter

wirb atS Vcfigcr biefer SBerke fagen: meine SBerte,
meine Oben, meine Sauber. SJtan nennt ben, welcher

baS Sßeck eines Anbern für baS ©einige auSgibt, jwar einen

gelehrten Sieb, aber bod) einen Sieb, wie SOtartiat

fagt: (I, 67.)
Erras ineorum

,
/ur avare , librorum

,

Fieri poetarn posse qui putas tanti,

Scriptura quanti constet et tomus vilis —
unb trog beS Kaufend geht atfo bod) nid)t altes auf ben Käu*

fer über, fonbern es bleibt bacon etwas bem Verfaffer eigen.

Unb bieS finb nicht bie im Vudje eorgetragenen © c=

banken, wie originell fie aud) fetjti mögen, fonbern eS ift

bie gönn, bie Speisenfolge, bie SB orte, in welchen fie cor:

getragen finb. gönn ift überhaupt baS einjige, was ber

SJienfdj ben natürlichen ©egenfünben burd) feine 2Crbeit 511

geben unb woburch er fie 31t bem ©einigen ju machen ocr* I

mag, inbem er burcl) bie auf fie gemenbete Stätigkeit einen

Sheil feines ©etbft mit ihnen cerbinbet. Schaffen kann er

nidjts , felbft bei bem gelbbau bringt er nur bie Oberfläche

ber ©rbe in eine oeränberte Sage (gorm) unb mit bem Saa*

men unb anbern Stofen in eine foldje Verbinbung, baff bie

.Kräfte ber Statur ihm bienftbar werben müffen. 2fucf) igagb

unb baS bloße Auffudjen unb ©rgreifen ber natürlichen Singe

laffen fid) unter biefen @efid)tspunct bringen; bet üRenfcf)

kann an ihnen (ehe baS pofitioe ©efeg binjutritt) nichts

©ein nennen, als bie 2(rbeit, weldje er an fie gewenbet,

unb woburd) ec fie in ein künflidjeS Verhältnis gebradjt h fl t.

Aber eben biefe Arbeit kann kein anberer ju feinen Zwecken

braudjen, ober oielmetjr 0 erb rau eben, fo benugen, baß fie

für ben ©rfen uerloren geht, ohne bie äußere recgtüdje

©clbfänbigkeit befelben ju beeinträditigen. Sr entätebt iljm

in ber Shat einen &t)e;l feines irbifdjen SafepnS, befen ei=

gentlidjer SBerth in einer Summe oon Stätigkeiten befefjt,

woburd) er feine Kräfte entwickelt, auSbilbot unb fid) mit

Stefultaten umgibt, bie als SDlittcl ju größerer Stätigkeit

bienen. SicS ift ber ©ntfefjungSgrunb beS natürlichen ©i*

genthumS , befen weitere Vefefigting, befinitioe Vefimmung
unb Anerkennung freilid) erft bem Staate angehört, ober

welches, wie Kant eS pafenb nennt, erf im ©taate aus

einem bloS prooiforffdjen jum peremtorifdjen. wirb. Sie

©runblage bleibt aber immer ber Sag, baß bie Gfrjeugnife

ber menfd)lid)en Stetigkeit ihrem Urheber gehören, unb ein

anberer bacon keinen ©ebraudi machen kann, welcher bie

Zwecke beS «rfen tfetlroeife vereitelt, ohne ftd) eines Unred)tS

gegen ihn fdjulbig 511 machen.

Siefe Anfidjt führt uns benn 5U einer genaueren Vef itn*

mting beS l i t e r a r if d) c n ©ige 11t humS. 2(uf bie ©e*

banken kann bafelbe nicht bejogen werben, benn biefe finb

ein allgemeines ©igenthum beS menfchlidjen ©cifeS unb fo oft

aud; bie SBaljrhcit oon bem Unoerftanbe jur oevbetenen SBaare

gemacht wirb, fo kamt hoch niemanb fagen, baß er £err e£=

ner öefimmten SBafji'heit ober ©ebicter beS menfchlidjen
Senkend. überhaupt fet). Sogar bas erfe ginben ift etwas
fehr jweifelhafteS ; eS ift unmöglich ju beftinttnen, wo ber
erfe Cidjtfratjt aufgebämmerc ift, unb auch ber glttcklichfe

©rfinber kann nidjt fagen, wie oiel oon feinen Sntbeckungen
früheren 2lnbeutungen, wie oiel baoon ihm felbf auSfdjließlich

angehört, ©in einmal auSgefprochener ©ebankc aber wirb
baS allgemeine ©igenttjum ber SUenfchbeit, unb wirkt ins

Uncnblidje fort, ohne baß irgenb eine Otadjt bieS $u ocrhin=
bern oermöd)te. Sagegen gehört bie befimmte gorm in weU
eher er auSgefprodjcn if, bie SBorte in welche er gekleibet if,

ihrem Urheber fo* ausfdjliefjlicb an, baß ber gemeine ©pradh=
gebrauch aller Völker oon jeher eS für unrecht erklärt h at/

biefe gorm einem anbern als oon ihm herrühoenb bctjulcgen.

Von jeher haben aud) bie SJtenfdjen fick) verpflichtet ge=

fühlt, bie begünfigten ©cifer, weldjen fie burd) SJtittbeü

luiig itjrer Schöpfungen Velcljrung, ©rheiterung, ©rhebttng
ju höherer .Kraft ju oerbanken hatten, bafür burd) ©hre unb
irbtfck) e ©abett 511 belohnen. 2>e ebler bie Volker gefinnt

waren, befo l)6her fanben aud) bei ihnen ihre ©ünger unb

Cehrer. öS if nidjt nöthig für eine fo bekannte ©ad>e ir^

genb einen tjiftorifdjcn SewetS beipbringen. SJtan hi clt tS

für unrecht, wenn ber Sichter unb ©djriftfcllcr keine grüchte

feines gleißeS falj.

Dicitur et nostros cantare Britannia versus
;

Quid prodest? nescit sacculus ista raeus.

©0 klagt SOtarttal (XI, 4.) fdjon ju jener 3 eif.

3 n ber unfrtgen mag cS jwar 8eute geben , welche Uc6er
alles ©djriftf cllerwefen auSrotten mödjten , ba eS nicht ju

läugneu if, baß bie ©pröbigkeit, weldje fid) ber bloßen @e*
walt in bem oon iljr beljanbelten Stoffe entgegengefegt, jum
großen SSlkjctl aus ber geifigen Vilbung ber Völker fammt
unb mittelbarer Sßeife, alfo jebod) miebecuin nur jum Sdjeil,

ben Schriftfeltern beigemejfen werben kann. Allein biefe

XuSrottung wirb boch immer einige Schwierigkeiten haben,

unb fo müffen wir bie ©adje nehmen wie fie ift, baß neljm*

lieh burd) bie immer fortfehreitenbe Steilung ber 2trbeit ber

Srfjriftfellerberuf ein wahrer Staub beS bürgerlichen Sehend

geworben if > baß eine namhafte 3 al)l oon 3Kenfdjen, unb

nicht eben ber fdjlechtcfen (benn baS öornehme ^crabfehen

ber ©efdjäftSleute auf bie Schriftfeller if nidjt einmal redjt

ernflich gemeint), iljr ganjeS ©inkommen auf gelehrte Vc*
fdjäftigungen grünb'ct, unb fie als Arbeit betradjtet, wooon
fie einen befimmren ©rtrng erwartet.

hieraus muß baS Verhältniß äwifdjen bem Sdjriftfcller

unb bem publicum in red)tlid)cr ^infidjt beurtheilt werben.

Ser Sdjriftfellcr tritt öffentlich rebenb auf, unb ber Vcrle=

ger if babei fein Veoollmädjtigter. Ser Sdjriftfcller erwart

tet ron einem jeben, ber fein SBerk fid) fo jtteignen will,

baß er eS ju jeber 3 eit jur Velcljrung ober Unterhaltung

brauchen kann, einen Veitrag ju feinem Solbe, weldjen ber

Verleger gewöhnlid) auf feine eigne ©efalir oorgefdjofen hat;
ber Verleger muß in bem greife beS VudjeS, wenn ber

Vudjhanbel überhaupt als eignes bürgerlidjcS ©ewerbe be;

fehen foll , nidjt nur ben Cohn für feine eigne Arbeit, fon»

bern aud) bie Stente beS ©apitalS gewinnen können , womit
er fein ©efdjäft betreibt. Ser ©ewinn beS einen Verlags*

unternehmend muß ben Vcrluf übertragen können, welchen

aud) ber oorfidjtigfre Vudjhänbler bei anbern unb nidjt eben

bei ben fdjlcdjtefen Vüdjern am meifen, auSgefegt if. Set
Verkaufspreis beS VudjeS muß alfo bei weitem mehr, all

bie bloßen Sruck= unb VerfcnbungSkofcn beeten.

2(uS allen biefem ergibt fid), baß eS für bie Stäube beS

SdjriftfcllerS unb VuchhänblerS eine nothwenbige Vebingung

ihrer Stellung ju ben Käufern if, mit bem oerkauften

©pemplare nidjts weiter auf ben Käufer ju übertragen, als

baS Siecht, gerabe auS biefem ©remplare bie Siebe beS

VerfafferS ju oernehmen. Sie Velohnung beS VerfaferS,
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?(uch ein SBort fiter 'een SKefüfatafog.

Sn bem ©onverfation6 = 23latt ift bie 9icbe t>cn ben

Suchern, welche „jur fWeffc" erfdjieneit ftnb, auef; auf

ba6 beleibte, nid)t aber mehr recht beliebte Serjeichnifi

berfclben gefommen, weld)eS ail jährig dreimal erfdjeint,

„2Jtcgfafalog" genannt. 2Ber foltte in ber ßiferattir fo

fremb fepn, bajj er ben fWeffatalog nicht fenntc?

Son ben Sefcrn biefeS SlatteS mögen rool>[ felbfi bic

meiffen ju benen geboren, welche bem „SKegfatalog",

als bem SSetfunbiget alter neuen lilerarifdjcn ©rfchei*

ttungen, jeber$eit mit Segietbe entgegengefefien t^ten,

utib beren -f)erä bei bem 2fnblicf ber Serheijitingcn, bie

er enthielt, frohlocfte. Ser „jSfeffatalog" ift alfo ge=

Wifi ein intereffantec ©egenftanb ber ©onverfation, unb

mancher tiefer biefeS SlattcS, bem bie wohlbefannte

fPbpftognotnie befjelben nun einmal bebagt, ber ihm in

feinem ffeifett, ehrbaren 2fnfel)cn ju beffimmten Beiten

ju begegnen gewohnt iff, wirb bei ber in Anregung ge=

bradjten Keform tief aufgefeufjet haben: ,,foll fich beim

bie 2Buti) ber Reformen in unferer Beit bis auf biefen

fd)Eid)ten Sotcn cvfirecfen, von bem wir ja nid)t mehr
verlangen, als bajj er unS fchlecht unb red;t anjeige,

waS unS KeueS befdjeert wirb!" —
Siefen Anhängern bes ?fften jit begegnen, bitte

ich fd)leunig umS 23ort, unb id) erfläre runb heraus:

9J?ir genügt ber SJfejjfatalog burchauö nid)t! Statt vor

bem ©ebanfen einer blojjcn Keform jtt erfchrecfcn, wie

ber gute 2Bille beS neuen SefffjerS ber 2Be!ömantii rcheit

Suchfy.mblung folehe verheizt, ffatr mich ben beiben

Stimmführern nnjufchliefjen, bic biefen ©egenftanb im
©onv. 951. (9?r. 157 b. SO jut Sprache gebracht h^ =

ben, fage id) : äfein „ SK e f f a ta t o g
" mehr! Sie

blojje Dreform genügt mir nid)t, id) verlange eine burd)=

greifenbe Umgeffaltung biefes verjährten SnffitutS, baS

fd)on feinem Site! gar nid)t mehr cntfpridjt, noch we=

niger aber, in $in ficht aller anbern ©vforberniffe, (eiltet,

was eS leiffen feil. Sie freunblichen 2Borte beS Scr=
legerS gelten mir nichts; ec mujj burch bie Sfjat betväfp

reit, baf eö ihm hierbei um bie Sad)e ju thun iff, unb
bafj er feiner Stellung jutn publicum würbig ift.

Seine Legitimität bleibe unangetafiet. ©S leitet i)iev

fein revolutionaireS iprincip, fein JliberaliSmuS, ber ver=

brängen will; er hat ben Seft’h reblich erworben, ihm
gebührt Butrauen vermöge feiner befannten Sl)ätigfeit;

er jcige nur, baf er unfer SefteS wirflid) ju ^erjen
nimmt, unb wir- wollen feinen Seft'h ehren. SiefeS feff-

i geftcllt, fo erfläre id; mein Verlangen, im ©inverffättb*

I ni jj mit ben alten Verehrern beS „2Äejjfata!ogS"/ welche

bnrd) ihn baS Dfcue feinten lernen wollen, bahin,

bag ich wirfltch baS fJieuc, aber baS wahrhaft ffteue,

baS THteineueffe von bem, waS bie Suddunblec uttS

barbieten, im Ouigenblicf, ba eS neu ift, fennen lec=

neu will.

SieS ift bie Aufgabe; mtb nun feage ich, wie entfpvicht

berfclben ber „SÄejjfatalog" ? Sd) h n ^ c fthon vorhin

erflärt, bafj er nicht einmal feinem Sitet ©einige leifret.

Koch immer h f i^t eS ba: „ Sctjeichnifj ber Sucher,

welche jur grant'furter (!) unb 2eip;tger 9)?id)acltS=

2)tef[e ic. erfchiencn ftnb", unb fchon iängff gibt eS für

bie SSucbhänblcr feine granfifutter, feine lDfidhae=

liS = 9)?cffe mehr, ba nicht ©inet ju einer gcanffurfer

fKeffe, ober jur SO?idjaeliö - 5D?effe nach Seipjig reifet,

unb waS bie jeipjiger SfiersSWejfe anbetvifft, fo reifen

jwar, wie eS bei (5t , 150 93uchhänbler wirf lieh gegen

Sftern bortl)in unb vereinigen ft'ch mit ben 40 ober 50
bortigen, allein ich b^be oft gehört, baf biefe ^errett

bott, wie auf einer S3orfe, ihre ©elbgcfchäfte abmad)en,

baf aber ba an fein Äaufen unb üßerfattfen von f5ud)ern

gebacht wirb, baf alfo fein 95ud)ecmarft, feine 93ueh-

häiibleV'9J?effe Statt ftnbet. ferner fpridjt ber Sitel bie=

feS lügenhaften 95oten von „95uchern, bie jur SO? e f f

e

erfdhienen ftnb". ©ottlob, bie Suchhänblec liefern

unS alle Sage etwas ffteueS, unb id) braudje nid)t biS

jur 9J?effe ju warten, um, wie mit gahricaten in ©at^

tun, in 9i>oile, in Seibe, bie von 95irmingl)am , von

£non , von ©upen, von ©l)emni| je. nur jur SJteffe, in

Äiften gepaeft, anlaugen, mid) mit neuen 93ud)em ju

verforgeit. 5)?ein 25ud)hänbler, ber fid) Schleierma*
d)er’S Sogmatif von Keimet; Spifer’S Ueberfe^ung

von 23 alter Scott’S 9>ivafcrt von Suncfecuitb 4)umblot;

S t r e cf f ufi neue Ueberfeijung beS Saffo von SSrocfhauS—
erjt jttr 2)?effe fommen laffen wollte, würbe übel fah s

ren, beim wie fonnte id) bamit bis jur ,,SO?cffe" war=

ten! 93on biefen 23üd)ern iff baS crjfe im Setober, baS

anbere im gebruar, baS britte im Simi erfd)ienen, jebeS

alfo ^u einer Beit, bie von jeber 9Äeffe fehr entfernt

iff

,

unb ba hätte id) viele SKonate meine Ungebulb be-

fämpfen muffen. So wie biefe SSücher, fehe id) aber

viele anbere neue Schriften, äuget ber Sflegjeit, wodjent5

lieh in 25nfeten jur , ober in Sailen jur guhre
bei meinem Suchhänbler anlangen; unb wenn ich fte

Iängff gelefen, wenn id) manches, baS nicht wie biefe

auf Sauer gearbeitet iff, fdjen vergeffen h a&f^ t>an»
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erft erfahre ich burd) ben fatafofl'-', bag fn» e rfchte=

trcn ftnb. 9?ein, ich laffe mid? bucdi feinerl tarnen

mehr betören, tiefen ©d)lehbrian mit bem fogenanm

ten SQ? e^fatatog rorll ich ntcfjt langer mit anfeijeu!

„Sfein jperr !

"

^)6re id) fagen: „Sht geoger ©ifev »cr=

rdtf) ©ie, ©ie ftnb (Sitter, bet felbfr Süd)er macht,

ober ©incc ton betten, tie , ebne bem Suchhünblcr je

ein Sud) abjufaufen, ftd) (Teigig bei ihm tinftnben,

alles ffteue begierig t>erfcf>ltngcn , ihm bie gehefteten

Süd)er ouffdjneiben — unb tut gebar, ft aber be =

nu g t unb getefen liegen laffen. " Siebet baS

Sine noch baS Anbere; mein Sntercffc an ber ©adje ift

anberS begrünbet ; id) fdjabe ben Sudjhönblern reeber

baburd), baji id) fit veranlage, SJaculatur ju bruefen,

nod) mad)e id) ihnen ihre guten Süd) er baju. Ser
STegfatalog ift eine Angelegenheit, bie bie ©ehr ift*

feiler, bie Suchbüntler , baS publicum betrifft, unb ich

habe, trenn aud) nur als foldjer, ber jdhr(id) eine jicm=

lidx ©imune ju Suchern «ermenbet, juueridffig ein

9ved)t mitsufprechen. SD? ein ©ifer mochte vielmehr bie

Sud;{)dnb[er über ihr wahres Sntereffe aufflaren, unb

barttm will id) ihnen unb bem gefanimtcn publicum hier

beireifen, bag eine fo mangelhafte Art, unb bie ncttgc=

bornen Äinber, bie man oft tauft, ehe fte baS 2idit ber

Sielt erblicft hoben, ober ebne bag fie eS je erblicfen,

trie ber „Sieffatalog" eS tbut, befannt jumadjen, bel-

iebigen Seit unb bem jegigen Seturfnig nidit mehr an=

gemeffeu if. „Aber, tr aS bebürfen mir am ©nbc beS

50?ef fatalogö", errribert man; „tie Suchhnnbler finb

nicht fo untbdtig, baf fie eS in di)inftd)t ber Sefannt*

madiung ihrer 9?euigfeiten cinjig auf ben Sieffatalog

anfommen liefen; bie Smtelligenjbtätter jeber Üiteratur*

Seitung, jebcS UntcrhaltungSblatteS, jeber politifdjen Se< :

tung ftehen ihm 51t ©ebot, ttnb man ftel)t, trie fie fie

genügen!" — ©ut, eS gibt atferbingS eine Stenge fol*

d;er ©elegenheiten , um bie neuen Singet ber literari=

fd)en Sielt uns befannt ju mad)en unb fie nuferer

©ewogenheit 51t empfehlen; bem tmgead)tet trirb bamit

nid)t erfüllt, traS idb «erlange. Siefe Sefanntmacbum
aen genügen allevbingS trobl für eine jahlveidie ©laffe

«on Südjcrlicbbabcrn, für Alle, meld)en bie 2itcratur

jitt Unterhaltung
,

jur Ausfüllung müfiger ©tunten,

?ttr Sefricbigung gclcgentlid)er S^ccfe bient, aber nid)t

für bie, welchen fie ein S e b ütfn
i

f

ift; benen geifliger

Serfebr unb gottgehen mit ber Seit eine Sebingung
ihrer ©riflens ift, welche burd) rege Xbeitnahme felbjl

bie Siteratur förbetn, unb weld)e alfo befenbere Serücf;

fidhtigung oerbienen. ATS einer ber legtervn, «erlange id)

feine gelegentlidje Sefanutmachung, id) bebarf einer feiten,

geregelten ©ittriditung, bie mir alles unb fchncll «or

Augen bringe, £>ie ©ngtänber hoben aufet ben jablrei=

chen monatlidjen unb «iertcljdhvlichen Anfünbigungen bie

2ifte berNew publicationsinbemMovningGhronicle
u.

f. w. , welche ihnen als ftehenber Artifel täglich; bie

granjofen baS Journal de la librairie, welches ihnen

wod)cntlid) alle neuen ©rfcheinungcn befannt mad)t.

Sn bem julegt getrannten wirb mir, unter fortlaufenber

Kummer, regelmäßig angejeigf, waS in ber [egten SSorf>e

im ©ntef fertig geworben ift. Sd) braud)e md)t, wie
bei uns, swanjig Sntelligenjblättec ju burdjblattent, um
mtibfam jufamnien jit fud)en, was bie Sttd)honbler mit
größerem ober geringerem ©<fer, mit mehr ober weni s

ger Serbcamung befannt machen wollen (unb, mtig
man ber S3ahrl)eit gemdp hinjufegen, h'n unb wieber
and) nur befannt machen bütfen), unb wo id)

bod) immer nicht alles finbe; id) braudje nicht fed)S

Stonnt auf ben Siegfatalog ju warten, ber mir bie

unüberfel)lid)e Anzahl aller in biefem Seitraum erfcJ)ic=

nenen Süd)er nahmhaft mad)t, auf brei bis «ierl)unbert

©eiten, bie id) ohne bie tobtlichftc 2angeweile nicht lefen,

fonbern nur burchlaufen fann, wo id) u-.eleS überfebe,

manches, baS Aufmerffamfeit «erbient, wegen ber ©r»

mübung geringer ad)te, wo id) fürdjten mug, bag, ba

bie 2iitcl im «orauS cingefd)tcft werben, fie mit bie

iliamcn ungeborner Äinbcc mittheilen, bie ben SJeg aus

bem ©ehirn beS SatecS nie ft'nben, mit benen id) mich

bähet unnügec SJeife befd)dftige, unb wo ich, burd) bie

UnjUOnTdffigfeit fo vieler 9tad)uid)ten, an ein Stiö-

trauen gegen alle gewöhnt werbe. 25ieS hat ju allen

ben Älagen über ben Stegfatalog geführt, bie baS ©on=

«erfationS = Slatt erwähnt hot, unb bie, meiner Uebcr=

jeugung nad) — ganj ungegrünbet ftnb , weit eS, bet

Otatuc ber @ad)e nad), nid)t anberS bamit fepn fann.

Sfan «erlange bod) «on einer ©inrid)tung nid)t mehr,

als fie gewahren fann. Dticht bicfeS ober jenes in bem
Stegfatalog ift mangelhaft unb bebarf einer Dreform,

fonbern bet gan;e Stegfatalog bebarf einet jeitgemageit

Umgeflaltung, einer bem jegigen 2eben in ber 2iteratur

angemeffenen ©invidhtung.

Sch bleibe bei bem Journal de la librairie
f
le-

t)cn, baS feit vielen Sahrert in granfreich erfd)eint, mit

aber erjT «or nid)t langet Sott burd) ein beutfd)e3

Slatt befannt geworben ift. Sei einem Sefud) in bet

Sud)t)anblung, bie id) mir erwählt, traf nämlich einfb

mein uniherirrenbeS Auge auf ein Slatt, in gotm um
fever Seitfd)tiften ober Scitongen, weld)cS ich nicht

fannte; id) ahnte, bag es bamit eine eigne Scwanbnig

habe, unb wugte botauS$ubtingen, bag eö ein ©efd)dfts=

blatt ber Sud)hanbler ift, worin fie ftd), unter ftd),

übet allerhanb befpredjen; eS hotte bürd) fein ungefchmüdfs

teS ?feugece ein fchier offrciclleS 2[nfehen; meine 9?eu=

gier würbe rege unb id) fanb ©elegenheit, fie ;u befeie^

bigen. 2baS «orliegenbe Statt (Sohrg. 1821. 9tr. 4)

intereffirte mid) burd) einen Auffag über ben „S?egfa=

talog." Aho, bad)te id), arbeiten bie Herren nun enb=

lid) baran, biefeS Sxtftriut «erjüngen! 25aS Sutraueit,

weldjeS ber S3eibmamtifd)cn Suchhanblung in biefem

Auffag bejeigt war, inbem man ihr bie ©ebred)cn beS

StepfatalogS fchilfccvte unb Abhülfe «on ihr erwartete,

lieg mich hoffen, bag biefe fjanb anlegen würbe; barauf

habe id) aber oergeblid) gewartet, waS auch wohl nicht

anberS feprt fonnte, bis id), bei bet OTachrid)t, bag

biefe ^anblung jegt in rüfligeren Rauben fei), meine Jöoff=

mtngen wieber belebt fah- ©in eiuftd)tS«ollec Sud;hanb=



£ t t e v a r t f $ e s

ffonmfaf ion$ * 0 ( a 1

1

TiO. 179.

5. ’K u 9 u ft 1 8 2 2.

3a()tb£idf?et: ber Literatur. <3ecf)jel)ntet SSanb. 1321.

£)ctober. jjieocrtiber. ÄDeceniber.

(gortfe^ung auS Sto. 175.)

SaS jrocite beurteilte SQSerf beißt: De l’eglise Gnlli-

cane dans son rapporr avec le Souverain Pontife, pour
servir de suite a l’ouvrage intitule du Papp, par i’au-

teur des considei ations sur la France. Lyon et Paris.

Ciiez Paisand. ig2i. ©. 350. 8-

SSerfaffer i|l ber fct)on genannte ©raf Ptaiftre, Stecen:

fent ober otelmehr nur Steferent & r. oon Malier, allgemein

betannt burd) fein uinfaffenbeS JBerf: 3t-e fl a tira t io n ber
©taatSwiffenfchaft, oon leibenfd)aftlid)cn gfreuuben urb
Regnern über alles 23erhältniß erhoben unb berabgefe^t.

Sei Parteien will icb bie SBabröcit nicht fud&en, follte ich eS

öud) barübet mit ben 2C6foluten aller Farben oerbcrbcn. Ser
romifdje Siebter SnniuS legte fid) brei ©eelen bei, weil er

brei ©pradjen oerjlanb. 3n einem dbnlidjcn ©innc mobbte

icb mir für bie nötige Seurtbeilung beS ©egenjtanbcS bie

brei ©eifter ber ©efchidjte, pclitif, Sbeologie jufammen;-
»irfenb wünfdjen. Äeiner barf fehlen , fonft iji bie PbantaS;
magorie fertig. Äein wahrer Protcflant, um eS nebenbei

itt fagen, wirb oon ber Sebanblung einer UnterfcbeibungS;

materie beS ÄatboliciSmuS' etwas anbereS »erlangen als

!ird)ltd)e Sonfcquen;, roeldje ©eredpeigfeit aud) feincrfeitS

ber oernünftige Äatbotit bem proteftantiSmuS ju erweifen

bat. Sa Äatbolifen unb Proteftantcn als ©laubenSp a t;

teien nur burd) ben ©egenfag ber Gehre befteben, fo tonnen

fie biefen nicht gelegetiflid) unb beliebig aufbeben wollen,

ohne bie ftrd)lid;e llbfonberung ju ocrnichten, ber jufolge

ihr religiofes Senten unb ©epn in einer eigentümlichen
©eftalt erfcheint. 23Bie bie beiben ©cfdiled)ter jum tiefem

©jelbftbewußtfepn burd) itjfe 23erfd)icbenl)cit gelangen, fo

»erhalt eS ftdf) auch mit bem proteftantiSmuS unb Äatboli-

ciSmuS, obwohl bie 3eit ber ruhigen ?£nerfennung, ber giri=

tat beS ©egenfafieS nod) weit entfernt ift. Ser wiffenfd)dft=

lidjc O freie muß, feil er einmal ©tatt ftnben, auf einem
»tel b&iwrn ©ebiet unb mit ganj anbern SBaffen geführt
werben- als mit bem ©anbe, ben bie neumobifeben Dbfcuran;
ten unb 2id)tmdnnerd)cn jum @rgo|en ber Plengeeinanber gern in

bie 2£ugen würfen, wenn fie überhaupt etwas treffen tonnten.

Sie empfinblichfte Gücfe ber erwähnten 2f n 3 e
i
3 e entfielt

burd) bie feblenben tlrtifel über bie gallicanifche Äird)enfrei;

heit, ©ie füllten in ber treuejtcn SSollltänbigfeit mitgetbeilt

fepn unb ber ganjen Unterfudiung jum ©runbe liegen. SBof=

fuet hat fie in feiner Sertbeibigung ber gallicanifcben Äir=
dienfreibeit mit richtigem ©efübl oorangeftctlt. Sragt ber

S3erfaffer ober #r. »on Baller bie ©djulb biefes PlangclS?
Sie gewidjtige grage, worin befielt baS SGBefen ber gallica-

nifdjen Äircbenfreibeit? fommt aus biefem ©runbe nirgenb^
jur ©pradje-, 31'ebt fich burd) bie ganje n 5 e r 3 e wie
ein Siebe l'jtr ei f. 2Bie Ptanm'difaltigeS fann eine frf) a r

f

=

finnige, gewanbte, berechnende ItuSlegung nicht hinaus unb
heraus erklären! ©leid) ber erfte 2lrtifel, ber befanntlich
baS 23erbaltniß ber geiftlidjen Placht jtir weltlichen beftimmr,
bietet burd) bie tlllgemeinbeit ber Kbfaffung unb bie Unter;
fd)cibung beS Unmittelbaren unb Piittelbaren ©foff ju ben
»erroictelteften

, unabfctjticf) weit fübrenben golgcrungen.

Plan bente 311 bem @nbe nur an ben einzelnen, oft unb

lange beftrittenen ; »ielleicht noch immer fd)wierigen punct,

bie SBefe^ung ber SSifchofSjlellen. SaS Umfaffenbe, liefere

beS ©egenftanbeS ift, jufetge ber Ufnseige, faum berührt,

gefdjweige erfdjopfr. Sie facl}olifdie ©laubenSreinheit langt

allein genommen hier nicht auS , wo ffcatt eines einzelnen

puncfeS aUe Simenfionen «orfommen. Sie folgerichtige, ju=

fammmgetettete, »ollftanbig bürchgeführte Unterfudjung hatte

oon bem tlar unb fefl beftimmten Snhclt ber oier 2lrtitel

ansgehen füllen; wogegen eine gelegcntlid)e, oft anjiehenbe

htflortfche örlauterung mancher Pcbenbtnge um fid) greift;

bat)in gehören ,3. iS. bie üta:chri/l)ten oon port^ropal, oon
ber SBetanntmachung ber oier Glrtitel, bem SSerhaltcn

iBoffuet’S u. f. w. Sem oortrefflicheti Pascal, beffen lies

benSwürbige originelle S£tefe in feinen penfeeS jebem Unbes

fangenen einleud)tet, fdjeint ber Sßerfaffer Unredjt ju thun,
wenn er anficht bie bisher allgemein anerfannte iSor^üglid);

feit feines mathematifcheh ©cifteS einjuraumen , unb auf bcc

anbern ©eite in fdjretenbem ißerhdltniß baS oerfieefte, auS;

weidjenbe betragen SSojfüet’S, baS nicht unbeurlid) auf eine

Pieservatio mentalis hinauSlauft , auffallenb fan ft unb fd)0;

nenb berührt. SBer, wie SSoffuet, in ©adien feiner Äirche

baS ©cepter beS ©cifieS führen will unb wirtlich geführt

hat, füll aud) , wenn eS gilt, bie Ärone beS PldrtprertbumS
nid)t oerfd)mdhen. ©in gan; anberer ©laubenShelb ifi

Ion, nad) meinem ©efühle ber fd)onfte religiofe Stjarafter

ber neueren franj&ftfdjcn 3eit.

Ungcad)tet ber ilnjeige bie erwähnten Srforbernt'ffe ab=

gehen, jetdinet fie fich au f ?i ne SQBeife auS, bie eS unent;

fd)ieben laßt, ob ber SSorjug in ber dtunfi ber Äuffaffung
ober ber Statur ber Ueberäcugttng liegt. Senn fobalb je=

manb oon ber hiftorifd) = fritifdjen Unterfud)ung ber g-unba;

mentalpuncte abfietjt , wirb er ben ©ang ber tfuSeinanber;

febung jwectmdßig, bogmatifch ftreng unb einnehmenb lidjt;

coli ftnben. SaS Salent beS £>rn. oon Baller wirft in bie;

fer 'f?inftd)t auf eine beträchtliche Piaffe beS publicumS mit
inflinctartiger © djerheit unb Äraft, fleht überhaupt mit bem
3wecfe feiner ©djrifrcn in ber burcljgreifenbften SSerbtnbung.

Sh^e irgenbwo mit fi)flematifd)er SSeffimmtheit oon einem
einzelnen unb hdthfitw ©runbfab auSjugehen, eS müßte benn
baS auSfd)!ießlid)e ^Berufen auf unbebingcen ©tauben bafür
gelten feilen, ohne auch nur im 2Ctlgeraeinen bie ftrengwif;

fenfd)aftlid).e Plethobe 31t fuchen, ohne alles fSemüben, bie

barauS fließenben ©djwdchen unb Gücfen mit fopbiflifdjec

Äunfl beeten 511 wollen, weiß er jebeSmal bem ©egenflanbe
eine fo bequeme, breite Ptitte abjugewinnen, ihn fo praftifd)

wichtig, fo politlfd) fruchtbar, fo aScetifd) einbringenb bar;

ätiftellen , baß bie oerfd)iebenften Staturen burd) baS Sine
ober Jlnbere angejogen werben, biefer }. 58. ihm bie 3teli;

giofitdt oerjeiht wegen feiner Politif, jener über bie le|tere

hinwegfieht wegen ber erftern, ber eine fid) gutmütig freuet

über baS oermeinte Stuljefiffen unb ben beoorftebenben etvi-

gen ^rieben ber SBett unb ber ® eifler , ber anbere tro£ beS

haufigllen unb lauteften SBiberfprucheS , bie tjiflorifche Seu;
tung nidjt ausgenommen, bennod) bie Ä'iihnljeit beS Unter;

nehmer.S unb ben mächtigen tlufwanb ungemeiner Äenntniffe

für ein weit unb tief wurjclnbeS Sntereffe, gebührenb aner;

tennt. Sa nun eperj unb Äopf jefit wieber mehr als je
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nad) Segmenten, nach Patttfeldjcn fireben , fo muß cm

m iqagin «Uetbing« wiUEommen fepti, wo Statjrung aud) für

aatu entgegengefefcte Sinnesarten reichlich aufgehäuft ift.

ü
j^aller’S Vertrag ift funftloS, aud) wotjl bevb, oft unge=

febieft, juweilen naio bis zum 8ädjerlid)en; bubet feijlt eS

Ihm n i cf) t an Stadjbrucf, Sebljafttgfeit, gülle unb einem eige=

nen Schwünge, bcfonberS bei SieblingSmatericn. ©S lieht

oft aus, als ‘wolle ber SSerfaffcr gav fein Sdmftftcllet fet)n,

nur frifd) oon ber Vruft unb Seber wegreben. Se.ne

fchwädjfte Seite bei Dielen ausgezeichneten .Kräften ift unber-

fennba-r bie '»pijilofopfete *, beim fdjwerltd) würbe er bie Sei*

feenfd)afttidifeit gegen bie falfdie fo weit treiben, faft adeS

Unheil ber Vielt oon il)r abjuleiten, fennfe er fid) jur ein-

crfenmtng ber wahren erbeben. Selbft fein Ueocrgang

tum ÄatboliciSmuS .od)te wohl mehr bie grudjt prafafcljcr,

infonberbcit pcltnfcher ©enfequenz aiS pt^tofopt; ifd;cr Senf=

fruft fei)n, unb infofern mehr einem Sdjlitß = als einem

©runbftein gleid>en. Ser oiertc Shctl ber Stcftauration ber

StaatSwiffenfdjaft, ber bie getft!id)en Staaten jum ©egen--

ftanbe bst» liefert für bie ooranftebenbe Vermuthung unuim

fto&ltdje Selege. Vetrad)tct Malier mit auffallenber ©infei*

tigfeit bie ©egenftar.be immer nur non hinten, unter bem

einjigen ©eftchtspunct ber religioftn, recbtlidjen, politifdjen

Ueberlieferung , fo wollen Jlnbere wicber tUlcS Den oorn,

*on einem erjten ©runb ableitm, auf welchem Viege fie

unmöglich bei ber Sßirflidjfeit anfommen fömien, fobalb fie

in ihr nicht ben Viieberfdjein einer hobern Offenbarung oer*

ehren Siefe ©infeitigfeit oerbatt fid) ju ben erften, w Le

ein pol jum anbern. Sie partiellen Siebhaber entfebeiben

fid) für bie Jjbemifphäre, bie fie gerabe bewohnen. Sie gan=

ten Senfer behaupten gegen beibe Parteien, baß ba , wo

bie Äraft ber Sbeen ftegreid) waltet, jebe ©ntjwetung, folg;

tid) auch bie swifdjen Vernunft unb VSirEu_d)feit ocrfd)Winben

muffe, Zwifdjen ben beiben angegebenen ©ptremen liegt für

baS ungebunbene -£>eruinfd)weifcu eine weite SJtitte, baS

heimatliche gelblager ber Eämpfenben Soumaliftif. Siefen

Äofafenfrieg treibe wer Suft bat.

Sie folgenben beiben ®efd)id)tSwerfe mögen jufammen

genannt werben, ba fie unoerfennbar ein unb berfclbe Siecens

fent befprod)en bat. SaS erfte : O e ft e v r e i d) u n t e r £ e r=

tog Sttubolpl) bem !V. — öon granj Äurj, reg.

©borbet r unb Pfarrer zu St. g Ion an. Stnz, bei

©ajetan JbaSlinger 1821 . - SaS zweite: Sprol unter

g r i e b r t d) o o n O e ft e r r e i d), oon Siemens 8S5 e n c e S=

laus, © r a f e n unb £ e r r n 5 u 83 v a n b i S u. f. w.

2Ber mag ber ungenannte Stecenfent fepn? Äein anberer

alS ber greitjerr oon $ormai)r. Vienn er aud) zuweilen

Sncognito reifen mochte, fo oerratl) ihn bod) immer unb

überall ber Staub beS SfroffeS, baS Staffeln bcS bepaeften

SöagenS, baS trompeten eigenbS aufgefteUtcr Viachpoften.

SBie ber Vogel Strauß, fo glaubt aud) ber £err Varon

oerborgen zu fetjn, fobalb er ben Äopf in einen Straud) ftccft.

Sdjon bie Sd)wungfebern ber l)od)bcinigen Snterpunction

(11 1 ? — iv.) melben feine Siät)e. So oft bat er nun

fcb'on fein gutes ©ebäd)tmß auSpofaunt unb auSpofauncn

l a ffe n — er führt luftig unb treffenb genug für feine t)tflo=

rtoqrapbtfclje Äunft ein Poftbom im Viappen; wie fern

Safdjenbud) für bie oatcrtänbifdje @efd)icbte aud) wieber

poftillcnSmäßig befannt macht — unb bod) oergißt er bei

ieber neuen Zeile, waS bie oothergefjcnbe enthält.
^
SaS

33auen ber Ppramibe oon ber Spige btt; ber rotbe gaben,

ber angeblich burd) feine I;iftoriograpt)ifch)cn SBerfe lauft,

wie bureb bie englifd)e SRarine, obenbrein at§ SSilb ©öttje’S

SBabloerwanbtfdjaften entwenbet; bie jubelet mit ben 932c=

biceern unb ihrem Zeitalter, aud) bei unpaffenben ©clegem

beiten; ber Äaifer SfRapimilian, ber Pförtner beS SRittel*

olterS, auf ber SRartinSwanb , nicht anberS als habe er fein

flatueS Sehen auf ihr jugebrad)t; baS Cuftgefpinnft oon ber

foaenannten aSetmäblung ber oaterlänbifcbcn Äunft unb_ 4)i--

(tortCr ^aMm ötüoren, oielweniget beitatbSfäb ‘9 jinbi

baS Podjen auf Verbreitung urfunblicher Scfjä^e, bie ber
^nftoriograpb nid) t oaiaroeitet, nicht oerfcbmoljen , f rbern
nur angebobrt bat, 111 ber ÜStanier ber Spotten; baS Umber=
werfen mit ben öfterreiebifdjen Abteien, mit 83effel, gröblich
unb ben beiben pehen, mit ber Preisfrage beS Surd)laudp
tigften ©rjbcfjogS Sobann, beffen grünbiidjer unb allgemein
nec Stuf jebeS pucrabrufen überflüfftg mad)t; baS Jlufjäblen
ber opuscula omnia, aud) bie fünfeigen mit cingefd)toffen,
nicht nur im Verfebr ber Sournaliftif, nein, fogar in bet
3ueignung eines ganj oerfeblten 83ud)eS an einen fo fein

fühl oben unb erleuchteten Staatsmann, wie gürjt SRetter--

nid), bem ber Sticfftojf beS gelegentlich bargebrachten 2Bc:>
raiid;eS unfehlbar ben Jftbem oetfegt bat; ‘oaS Seclamiren
gegen bie jofephuntfdje penobe in ber plumpften 2t

b
'td)tri(f)=

feit ohne alle tiefere, freimuttjige , oermittelnbe ©barafrera
ftiE ü)rcS ©elftes, UrfpruiigeS, ©inftuffeS unb beS großen,
ewig geliebten ÄaiferS, bejfen getjlgiiffe ber 3 eif anheimfaU
lut, wäbrenb fein fd)bnfter 3?ubm ihm allein gehört: biefe
unb bunbert ähnliche Sd)emen, benn mit ©ebanfen haben fie

nichts gemein, baju noch ungerechnet bie abentbeuorlidjüen
ginbmige oon XBortern, wie oerEnöchert, oerboljt,
wabrfd)eituid) aud) halb 0 er fohlt, oerglaft: welcher 8e»

fer oon ©eift uno ©mpfiitbutig evfennt nid)t fo ein immer
wieberbobltes, ccfelbafc jubringlitheS Sd)cltengeläute für Oa«

3 etd;en biftonfdjer SJiarftfcbreterei ?

Sje beiben oorliegenben Stecenfionen bezeichnen ihren

83erfaffer noch burd) eine befonbere, fdjlecbt oerfteefte Slen*

benj. Jpormapr heißt ^iftoiiograpl; bcS Sfeid)eS unb ^)au;

feS oon Sefterreicb, aber Äurj ift eS. SaS publicum bat
fid) längft an fold)e Itterärifdje Verwechslungen gewöhnt.
Ohnehin ruht auf ber ®efd)id)te als einem Sofamte fein

Segen. Scloft ber uifterblidje SohanneS SRüller hat alS

preußifdjer Jptftoriograph feine grüdjte getragen. ^>ormai)c

geht zwar red)t eigentlich als piftoriograph z« £ofe, fe|t

aber bod) nur faules Obft auf Die tJlafcl, wie z- 33. feine

@efd)id)te ber lebten 3eit. Ser Sfecenfent biefeS SSucheS hat
im opermeS Diel SreffenbeS bagegen erinnert, nur erweift

er bem Vcrfaffer zu Diel ©bre, wenn er ber.felben für einen

ariftofratifdjen ober ultramonard)ifchen Sd)riftftelier halt.

4)ormai)r fann fo wenig einer Partei bienen, wie gern er

aud) möchte, baß er aus SRangel an Haltung felbft ben

Voben nidjt berührt, in welchem er zu wurzeln wähnt. ©S
wäre ein ^auptfdjerz, wenn irgenb ein Sfecenfent einmal ben

löwenherjigen Ultra fpielen woüte, um unfern ^iftoriogra;

phen in bem Stelle ber eigenen iSiberfprüche unb fo in bi*
recte in ber gud)Sgrube beS SiberaliSmuS zu fangen. Se-
gen oiele ^iSherige 'ttngrijfe fann er feine S3löße noch immer
fcheinbar mit bem SJtantel bet fogenannten guten ©runbfä^e
beefen. Sie ntuerlid) unb fd)on öfter pomphaft angeEünbigte

@efd)tchte ber Stabt 2Bien wirb naih ben auSgefprod)cnen

©runbfä|en unb mitgetheilten proben gleid)fallS baS wahre
SJtaß unb 3iel oerfei)len. 2(ud) hicc fall wieber baS Surro;

,
gat beS SJtautpatriotiSmuS ben Äern einer eblen Sarftellung
erfe^en. Von bem SEafchenbudje für bie oaterlänbifd)e @e=
fd)id)te fpäter ein VSort. Sdjon fange laftet auf bem ^>ifto=

riographen bie ©djilberung beS freiwillig gewählten unb
mehrmals oerfprodjenen Zeitalters SRariniilian’S unb Äarl’4
beS V. VSenn ich nidjt irre, hat er biefe Arbeit mit einem
2luSbrucf oon SohanncS SRüUer baS SSSerf feines SebenS, am
©nbe aud) feiner Siebe genannt. Vci feinem anbern Unter=

nehmen fommt ihm fo Vieles unb ©roßeS günftig entgegen,

aud) möditc er auf biefem gelbe nod) am erften etwas Vefs
fercS leiften, obfdjon feine pragmatifdje , unpc.rieiifd)?, fdjone

Sarftellung zu hoffen ift, bte auch tüchtigeren ©efd)id)tfd)reis

bem fdjwer fallen bürftc; nid)ts befto weniger harrt biefeS

Äinb ber feurigen, romanttfeijen Stitterlicbe nod) immer in

tartarifdjer ginfterniß, wie in einem ringS oerfchloffenen

SSurgocrließ , bem Sid). ber Ocjfentlidjfeit entgegen. Siefe
S3emevtungen fönnen unb feilen 4>ormav)r’S entfdjieben« Vers

1

bienjte um ntef)rereS ©üizelne feineswegeS in ben Statten
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Stimme au$ Sftorbamcrica über benifdje 5tritif.

SBahrenb bet große Umfchtvimg, welchen baS Sttt=

bium bet Siteratur unb Äunfi anberer Beiten unb Bol;

fer in ihrem gnttjen Umfange burd) beatfdje Jfritif et*

langt ()at, von ben meinen Golfern GuropaS aus ü)?an=

qcI an univerfellem Sinne unb aus Grftelfejt noch geo-

fjentheilS verbannt voiib , tont von jenfeitS beS atlanti=

fd)en SBeltmeerS eine Stimme herüber, von bet bi e Befer

urteilen mögen, ob mit Ucfatye haben, mit bet 2fnftcht,

juetche fte über baS auSfpricfjt, was bie Seutfdjen neue-

ret Beit in bet alten Bitcratur geleijfet, jufrieben ju

fepn. GS in bem bot und liegenben 2lpritffüc?e

beS JU Boffon etfcheinenben North American Review
»on biefeni 3>a()rc in einet Äritif beS 2Jf i t d; e 1

1 f d) e n

t i ff o p h « n e S

:

„Set Sd)tuf beS verfloffenen SahthunbertS war

in Seutfd)fftnb im Sütbium bet alten Biteratur burch

gwei Singe auSgejeid)nef, wetd)e ihrer Statut nach fd)ein= i

hat nid)t jufammenhangenb, ja einaitbet entgcgcngefeht,

bod) oft von betrtfelben Snbivtbuum ju einem fyofyen

©rabe von Srefflichfeit gebracht mürben — mit meinen

einerfcitS baS auf Äleinigfeiten geridjtete, grammatifdje

Söortffubium bet alten Uebetbleibfel, metdjeö mit ber

peinlich genauen Schule bet f)OÜanbtfcf>en Philologie

metteifert, mo nicht fte übertrrfft; auf bet anbent Seite

beit im hohen ©rabe fdjaefen, pbilofophifd.wn Sinn, bet

in ben innerften Gharafter bet alten Biteratur cinbringt

unb btc 83efd)affenbeit ihrer Senfmalet) mit einet vor-

her nie erreidjterr Strenge prüft. Bon allen vorher*

gegangenen Ävitifern hat Benflep allein einen Borfdjwacf

biefet bewunberungSwurbigen Bereinigung von @elet)t=

famfeit niebeter ?fct unb erhabener Äritif gegeben,

Bentlep, bem bod) volle ©eredjtigfeit erft von bet 9?ad)=

roelt miberfuht. 2fbcr obfefjon et gewiß in einem feht

hohen ©rabe biefe Bereinigung vott genauer SSBortge-

lehrfamfeit mit einem umfaffenben pbilofopbifd)cn ©eifte

befajj, welche nie übertroffen motben ijf, fo ffarb fte hoch

mit il)m. Sie lebte in bet bolldnbifcben Sd)ule nid)t

wahrhaft auf, fo berühmt biefe auch in ihren brei ©c=

lehrten = ©efd)lechtern, bie burch $emfferf)UtS , 9?ubnfen

unb SBpttenbad) bejeidjnet finb
,
geworben iff. 2fbec in

Seutfdjlanb fanb in ber festen j3eif beS verflogenen

3>abtf)unbertS eine völlige Reform im Sttibium beS HU
terthumo unb feiner CDfonumente ftatt. Unb weil bet I

©runb burch ein bdtbff genaues grammatifcbeS Stubium
gelegt war, fo würbe auch baS ©ebdube in bem unter*

nchmenbften, fühnften unb erbabenffen ©eiffe ber jfritif

aufgeführt. Bon ba jene SiScufftonen über bie 2(u*

tbenticitdt beS föntet, welche ber halben philologischen

Seien; eine fo originelle Dfirf;tung gegeben; von ba
jene feinen Unterfuchungen über alte pl)üofophie, jenes

bewunbftun.gSwurbige Sicht, we!d)tS bie Senfmdler ber

alten Siteratttr unb Jt'im ft auf jebe anbere werfen , unb
von ba enblicl) jene au^erorbentüche ©enauigfeit unb 6e*

ftimmte Unterfcheibung, mit welcher btc digenthümlid)*
feiten bet einjelnen alten Sdnuftfrellet bejftmmt worben
|inb, iv eiche , wir hoffen für immer, ‘pla (5 gewonnen
hat gegen jenen fdjlaffen unb unbeilimmten Sott pes

bantifdjer Bewunberung, welcher alte Sd)rtftjlel(er von
allen feiten unb Gljatafteren auf btefelbe Stufe jfellte

unb faft mit benfelben SBorten pvieö."

B3oher biefe erfreuliche Sfnerfenmmg beutfehen Ber-
bienfieS in einem fernen 53elttf)cile? 2ötr müßten mit
ber perfonlichfeit beS norbamer;fanifd)en ÄrittferS be=

fannt fepn , um biefe Stage vollftdnbig beantworten ’,u

fonnen. SaS aber bürfen wir behaupten, baß ber

Stammverwanbtfdmft ein Sfntbeil an biefem untfaffen-
bon Urtheile jujufchreiben tft. Ser Stammverwanbt-
fchaft, fagen wir, beim was ftnb bie Norbamcriconer,
bet 3fb|fammung wie ber Bilbung nach, anberS als

Crnglanbet ? Bei ben ©ngldnbern aber modit.n wir
jebeö dingehen in beutfdje ©efmnungen unb 2fnftd)ten

in ihrem Sfmheüe an germanifcher Bi-lbttng fud)en, wie
jcbeS P?iSverffdnbniß beS beutfehen QüefenS in bem
vorherrfchenben netilateinifchen Elemente.

5Bir fonnen bet biefer ©elegenl)eit eine Bemer;

hing nicht unterbrüefen. Sie politifdte dntgegenffellung
beS norbamericanifd;en Sreiflaats unb GnglanbS macht,
ba{5 bie ^orbamertcaner in feiner 9Jücfficht mehr dng*
lattber fepn uttb h e if (u wollen, fonbern 3fntericaner.

SieS feilte nicht fo fepn. Sie alten ©riechen wollten
überall ©ritdwn fepn, unb waren auf biefe Sfbffatm
mting, im @egenfa|e ber barbarifd)en, überall ffotj,

wo fte ftd) aud) beftnben mochten; in Gprenc unb Stfaf-

ftlia, wie im eigentlid)en £ellaS waren fte eS auf gfcidje

UBeife, unb bort wollen fte, obfd)on aller politifd)e 3u=
fammenhang mit bem Pfuttertanbe aufgehoben war,
batum nicht für Sffricaner unb ©alliet gelten, was
fte für eine grofjc dntwurbigung gehalten hatten.
Saturn iff eS aud) nie einem 2flten eingefallen, bic

Siteratur nad) ©eburts^ unb 3(ufenthalts6rtern trennen
ju wollen, iflima unb Boben hahrn, wie bie Stamitv1
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vcrfchicbenhcit, cillcrbingß ©injfttj? ouf Ne Svichtung in

58 iffenfd)aft unb Äimft, uh ec bieg hübet nur Ne vev*

fd)tebenen ©eiten in ber ©inen Dcüci.ifrf>en ©«fr.rrnit*

Pübung, feitteßwegeß einen ©egeufag gegen beiß *£e l

*

(enifeb?. ©o folltcn aud) bie Oiovbameviccmer immer*

bin einen befonbern ©harafter behaupten »vollen, aber

bacum Pech in bei ^Benennung beit Stemm nid)t vev*

leugnen, von btm fte mit ent ßweig finb, ba fie eg

bocl) innetlicb unb in ber Snat niri)t vermögen. Olicpt

nnbevg gebt cg in ben neuen Schöpfungen, »velcbe in

ben ficb jut ©elbflänbigfeit unb gveibeit unmiberbring*

lieb bitbenbert fpanifeben Kolonien entfteben. ©ie mb*

gen Urfacbe haben, gegen baß europaifebe ©panien nicht

fehl- fceunblidjc ©ieftnnungen jU liegen; fte finb nicht«

befrotvenigev bet ©Übung »oie bet ©ptaebe nach —
unb bie Sprache beftimmt ja bauptfd^li^ ba« 9latto*

n( l(e j©panict, nut fteilid) von einet burd) Älima

unb S3evnüYcfeintg mit nnbettt ©lammen fetjr eigentbum-

lid»cn ’Kn. Söaö hilft e«, bnp fie alte barbnrifebe,

itrfptunglid) americanifdje tarnen auffrifdjen; treten fie

babutcb in bet Sbett bet 2Bilbl)ett eine« americanifcben

Ui'fptungö nabet, alß bein civiltfittcn europaifdicn ? Unb

ivcntt fie bie« erreichten, tvdre cb münfd)cnß»veith ? wate

eö für bie liiflortfdicn ©rinnerimgrn
,

bie ein Seif be=

iahten folli vortbeübaft? ©ie füllten ftch^alfo immer*

bin americanifcbe, columbifdje tt. f.
tv. ©panier nen-

nen, baburd) billigen fie eben fo wenig, maß europaifebe

©panier in ihrem Sanbc Ueblcß verübt, «Iß fie |id) in

pclitifdjer bf)infid)t ©panien auf irgenb eine pfeife un=

tcrorbnen. fftennt baß SSolf baß 2anb nad) ficb, ober

behalt eß nur ben ihm eigentbümluhen ©tannrmaraen,

fo jeigt eß baburd) offenbar fein Uebergetviebt über ben

©oben; nennt eß fiel) nach bem Sanbe, fo gibt eß ba*

butd) getviffermafkn baß Uebergewid)t beß ©oienß alß

beß fiebrigen unb Untergeorbneten über baß höhere

geijTige ^rincip $u. ©Serben, »ie jefet mof)l nicht mehr

heran ju jiieifeln ift, nad) unb nach aile Sauber

2fiuerieaß frei unb tu unabhängigen Staaten , unb ba*

burd) baß ©Sursein unb ©ebenen ddjter ©Übung jen*

feitß beß atlantifdjen £>ccanß beforbert: fo geliert biefe

©Übung, infofern fte höherer 2frt ift, unbcjwcifelt ©u*

ropa an, unb ©uropa niujj nicht untertaffen, nicht auf*

boten, ficb j« vinbteiren, maß ihm geliert. Denn nicht

etwa einen erftm ‘HCnfrofj h at «»f?r SBcluhetC 511 btefer

intellcctuellen ßultur gegeben; fte tfi bei unß mtftan*

ben unb 51t einem heutuhen ©aume emp^rge)d)offen,

ber fein ©Sad)ßthum nach .^ahrtaufenben sabit. rüiß*

gefenb von grieebifdjem Sinn unb @ci)t ,
bat fie burd)

bie befonbere SKid)tung, welche ihr bie getmcinifrf)* dycift*

lieben Elemente gaben, bie ihr eigeiuhümlidje ©eftaltung

gewonnen, fdjon in ihren frubeften gerieben eigentbum*

lieb, waß auch ©chriftfielier bagegen fagen mögen, bie

noch immer bie alten ©ermatten in ben ©Silben brr noch*

americantfdjcn halber »vieberfinben.

Srau von Staet vor bem 8ficf)terffuhle ber fran*

jofifcfien Ärltif.

( S5 efct)luf auß ?£o. 176.)

3m britten 2Cbfcpnitte biefeß SBerfeß, baß fo cpar.fferi:

ftifd) »ft , fudjt gr. 0. ©t. bte oon bem ©cpicEf© fomopl,

reue von bem äßtUen 2lnberer unabhängigen 3}iitccl au, ujii ben,

rneicpe ber SOtenfd) bat, um fein ©efcpicf frei 001. ccn (Sin:

fluifen ber Heioenfcpaften ju apatten, u:.b bie fphnefopyie
erfepeint pier and) ipr alß baß (Sinjige, maß tm ©tanbe ift,

ben ö)lenfd).’n über fid) unb feineg gteidjen , über iJcit unb
Umfcimbe i'tegenb ju erbeben. ©0 mapr bieß inbeb aud) ift,

fo mUijcn wir bed) gefteben, bub Sr. »• ©t. eß fid) nut ip*

rer ^pitofoppte ein »venig bequem m.d)t, beim, mbem fie

93? u p e unb 2tbgefcpiebenpeit alß >rcfenttid)e ©atnblagen 51t

einem pptlofoppifcpen Heben annimmt, raubt fie nidjÜ allein

bet gropten Ütiijapl ber SJtenfcpen fd)on g.eicp oon oern per:

ein bie ZCußftcpt, je 51t biefen Slrbjtungen gelangen ju fonnen,

fonfcern gibt aud) von ben Sßcnigen, welcpe bieß (Slfict ge=

nieben tonnen, ben ©türmen beß Cebenß eine ©eite jjretß,

wo eben baß Heben mit feinen taufenb äfevpaltni|fen fie am
leiepteften verwunben fann.

Uebevpatipt trifft man pier auf manihen Srrtpum , ben

fiep bie geiftreitpc grau in ipren 2(ufftellungen ju ©cpulben

fommen labt. Sßit wollen nur ©inen erwapnen. Sen
©runbfag: „ber DJtenfd) Eann, wenn er nur feften SDiltcn pat,

fid) üoerwi’.ibtn unb föorr feiner Hcibetifepafcen werben," fin*

bet fte parc unb nennt ipn: „bie SOloral faltet ©eelen unb

fltiner ©elfter;" unb boep gepbrt wopl nid)tß mepr ©rope
beß ©eifdeß unb ©rpabenpeit ber ©eele alß eben pierju.

SSSepe unß, wenn je bie SÜlenfcpen im ©anien-bapin tarnen, ben

•Jüget, welcper bie fdjmeidjelnben ©inftüftcrungen ber £eibcn=

fd)aften allein noep äurüdpält, ganjlid) abjuffreifen ! 2fn bie

©teile beß SJlapftabeß für moralifd) ©uteß unb IBofcß würbe
bann eine "Art gatalißjnuß treten , unb jebeß UeOcl mit ber

unabwenbbarcti Dtotpwenbigfeit, mit ber ünwieberfteplüpteit

ber ©eftiple enlfcpulbigt werben fönnen.

Socp wenben wir unß 51» anbern 2frbeiten ber jebenfaUß

geiffreiepm unb fcparfftnnigen grau!

Sie Hiebe pat, wo niept in bem Hc6cn, boep in ben

©epriften ber gr. n. @c. immer einen bebeutenben sj)la§ ein=

genommen. Sennod) muß man geftepen, baß fie aud) pier

oon Hlnfang biß 511 fönbe, b. p. 00m erfien biß jum legten

tprer SBcrtc, einen eigenen, oft mepr bizarren alß origineU

len ©eficptßp.unct aufffellte. 9tod) alß 93?abemoifcUc Dtecter

fdirieb fte eine Äom&bie „Sopliie, ou les Sentiments se*

crets,“ in »oeldjer btc vg>eibtn
, f a fl opne eigene« SBtf:

fen, von einer Heibenfdjaft für ipren SJormunb befeelt ift,

obfdpön tiefer SJormunb jugleicp ber ©emapl ber greunbin

©opptenß ift. ©rofic 2tepnli(pfeit mit btefer ©oppic pat bie

mepr berüpmt geworbene Selppine. 2iud) biefe ocrliebt fiep,

fogfiv epe fie ipn noep fiept, in einen SDtdnn, Welcper ber bc
fummte Srdutigam iprer (Soufine -ift, unb ftirbt cnblicp, ver:

jeprt oon ©clmfudjt unb fneue, nad)bein fte lange 3eit mit

tprem Hiebpater eine ’Sktbinbung unterpalten pat, ber nid)tß,

alß ned) bie SBerirrung ber ©inne fehlt, um fie ju einem

langen unb fbrmlicpen ©pebvucp }U madjen. grauen aber

wie biefe ©eppie unb biefe Selppine, bie fiarf burep außge:

jcicpiu te ©eifteßgaben
,

jugleid) aber aud) burep unge3ugelte

He;ben]'d)aftlid)Eeu über bie Hinie pinauß fdjweifeu, weldje

9?atur unb ©itce ben ^»erfonen tpreß ©efcplcdjceß eorjei^nc:

teil, iinb feine fonberlicpen Stiufterbilber, unb baß SBerfepltc

folcper 2tu fftbUungen wirb baburd) nid)t außgeglicpen , baß- fie

julegt alß Cpfer iprer ©eifteß: unb ^crjenßoerirrungeii uti=

terge i.n unb uoerpoupt ein Heben unter Slpranen unb ©djuier*

;en pinfd)niad)ten. 93Jan fann eß eper al« eine ^rofanation wie

eine ©rpebung ber Sugent betradjtcn, wenn man SBefen, bte

moralüdi meptß finb, mit bem ©d)immer umgibt, ber allein

I bec wollen ©ute jufommt unb für bie baß uimg|te 2)?meib

114.
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Ueter t> i c 33 c ruvthetlung gonf’S.

Siefe ?(ngelegenf)eit ifl hdchp wichtig. Sie warb

folcbeö lange fchon, nicht nur für jeben Sied) t^gelet)r«

ten, fonbecn aud) überhaupt für jeben ^Beobachter. 2fUen

treuen Staatsbürgern ifl eben fo fetjr bar an gelegen,

bap fein ©djulbiger ungepraft bleibe, als baran, bap

fein etwa ©djulblofec oerurtbeilt werbe.

33erjeil)ung bemnad), bap über bie gonffdje gtofe

Angelegenheit aud) ber Uitterjeidmete hier (Einiges $u

bemetfen wagt! 33ielleid)t ip feine, wenn aud} unbc=

beutenbe Stimme nid}t ganj jtt überhören, ba er, als

93ertbeibiger manches, auf ben Sob Angeflagten, baS

opentlidje Verfahren oor ben Ciefd;wornen -®erid)ten,

jur 3eit beS Äonigreid)ö 28epphalen, oen ihrem Anfang

an bis ju ihrem (fnbe, genau fennen lernte.

parteilos ip et burchauS. (ft fennt wipcntlicf)

Weber ben angeflagten gonf, noch Semauben ber gonfs

fdjen Angehörigen, nod) 5rgenbeinen ber in bie Sache

33erwicfcl‘.eit, nod) auch (finen ber Söertheibiger ober

©efdjwornen ober 9iid)ter, webet petfonltd), nod) burd)

anbere 23erhdltniPe. (fr fennt bie gan$e Sad)e nur aus

ben offentüd) erfdpenenen Auffa&en in Leitungen unb

anbern j3eitfd)rifien fowobl, als auch auS bem jweiten

Sheile ber, Pom Angeflagten felber h«auSgegebenen

Sd)ttft unb bemjeuigen Srucfhefte, weld)eS bie neuPe

Auflage enthalt, bie bem Verfahren j$u Stier jum
©tunbe liegt. CPad) biefen fdmnulicben, gebeuchten

©tücfen, nach reiflicher 'Prüfung ber ausführlichen Am
flage, hielt, gleich Anbern, and) ber Unterzeichnete eS

für unmöglich, bap gonf nunmehr oerurtbeilt werben

fonne. Sa eS aber gleichwohl gefchehen, folglich ein

(freignip entpanben ip, welches oon weit miditigern

9ied)tSgelehrten, als seit Unterzeichnetem, ebenwohl als

unerflarhar angefehen wirb, fo müpcn h^d)pwahrfd)ein=

lieh nod) anbete ©tüitbe oorhanben fepn, bie ben Ange=

ftagten weit nuhr helapen, als bie in uttferer ©egenb
fcefannt geworbenen.

Sehr wate mithin $u wünfehen, baf batbmoglid)p

uns eine parteilofe Schrift auS ber gebet eines

fähigen Stierer 3ufd)auerS mitgetheilt würbe, Welche

alle
;

3ecbact)tgrünte »ollpanbig entwicfelte, bie bei ber

ojfemlidien -Jeihanblung in Stier jum 33orfcf)cin ge*

f o, fraft beten wenigpenS ber grofere Sheil
ber ©efd)wornen gor, fett für (fötten’S PPbrber hielt-

Set be
r

'gte Seutfcpe, bem bie (Ihre feines 93a=

terlanbeS nwa$ gelten map, 'oetmag, bei aller »£>o d}
5

ad)tttng, bie er, wie für jeben, fo auch für bie Stiers

fd)en 3fid)ter unb ©efcb'wotncn, gern hegen rnag, biS

jefct nicht, über ben fd)tecfenoollen ©ebanfen fpnauSäU*

fommen, eS fonne ein Srrthum, ju gonf’S 9?ad)tf)eile,

oorgefallen fepn. PBeld) ein Unglücf wäre baS! (fS

würbe bann eine Sdjanbe für Seutfcplanb feinten, uns

oertilgbarer, als bie, weld)e ans beS unfd)ulbigen GiitlaS

-£jinrid)tung einp für granfreiep entpanb.

Unb wie nahe Pe!)t biefeS Sammerereignif oielleidjt

beoor! (Eintreten wirb eS, fobaib etwa baS t)od)Pe ©es

rid)t ju SBerlin baS gonffdje GapationSgefuch oerwirft,

unb bann nicht oielleicht bie ©nabe beS ÄonigS $u

Jpülfe fommt.

©ntfeplid) würbe jener gall fepn, grauenorregenb,

tobtenb für ben grieben jebeS Oieblicpen, aud) beS Uit=

fchulbigpeit. 3öaS gonfen beim öffentlichen 9fed)tSoer=

fahren oielleid)t auS Strlpum wibetfüpte , fonnte jebem

Anbern ebenfalls wiberfahren, unb beim nicht offentli-

d)eit Verfahren natürlich nod) weit eher, als bei jenem,

©efdjdpe bemnad) baS am grünen ^)olje, was follte

am bürten werben?

SPoge mithin baS hod)ad)tbare ©eridit ju SScrlin

pd) bewogen ftnbcn, baS Srietfche Verfahren aufzupe*

ben, unb fo bie neuen S3erl)anblungen einem anbern

©erid)t aufzutragen! Sber möge wrnigpettS, wenn eS

bei ber, je&t 93ieleit nod) unerflarbaren, ÜBeturtpeilung

bleiben follte, jene parteilofe gebet biejenigen Stich h «l*

tenben 33erbad>tgrünbe, welche bie SJerbammung beS

Angeflagten nothwenbig bewirfett mupten, bereits oor

ber Urtheiloolljiehung befannt machen!
Ucberjeugeit fte bie UmPel)enben, fo werben biefe

beruhigt werben unb ft'ch ber @ered)tigfeit freuen, bie

peta walten mup, bie um fo heller prahlt, je mehr
SBolfen ber Arglip fte oerhüllen wollten. Ueberzeugt

man aber pd) nid)t, fo wirb wenigpenS ber menfehen-

frcitnbliche Äonig burcf) 93egnabigung bem gefürchteten

groperen Unheile oorbeugen. Aber auf bie eine ober

auf bie anbere 2frt müpett minbepenS bie theilttehmenben

SSeobachter aus bet gerne (unb ihrer ftnb juoerldfftg

eine grope 3<th0 beruhigt werben. 23erle|ung beS h^ 5

ligen 3fed)tSgefühlS ip eins ber gropten Uebel.

beugt jebe StaatSoerwaltung gerne oor.

Sie bisher uns (fntfernterwohnenben befamtten

93erbad)tgrünbe oerbienett eine folche 35enennung wahes

lieh nicht. SaS (finjige, was einen 23erbad)t auf gonf
werfen fonnte, war beS gapbinberS Ramacher 33chaups

tung, et unb gonf h^if» ßotten umgebrad)t. Ab«



tiefer £amadjer gat jene Behauptung (ängjt wibemtfen.

<y c tetariic fogar beim SSibcrrufe. Gr behuerte bei

ihm fclbfi nad) feines; eigenen Beflrafung, felbfl naef)

bec feierlich fielt, wütbecollflen Grmal)nung t>ov tem Hricr=

fd?en ©erichtc. G't betjavrtc beim SSibcrrufe fogar,

uaehbem gen! felbct if)n attfgefoebert b?attc, if>n tec Hhat

ju jeitjen, faß« gonf fdjulfcig fep. Senec einjige nai)e

Secbachtgrur.b würbe alfo längfl aub tem 53ege ge=

räumt ,
unt fo aub tem Siege geräumt!

T)aju fom benn, fadb eb nod) etwab UBeitereb

bebürfte — aber eb bebarf nichtb weiter — bag £a=

macher’b Behauptung, fein SSruber habe Gonen’b Seid)=

ttam hinweggefahren, alb unwahr bargejfellt ifl. ©ab

allem benahm fdjon ber frühem Befcf>utbigung alle

©laubwuvbigb.it. Sic gebaebte, frühere Befchulbigimg

faun bemnad) fein wahreb @cwid)t in geredeten 53Baag=

fchalett bilben. — ©ie ifl ja längfl con bem Ginjigen

ber fte corbradite, wollig wiberrufen, unb ber Siiberruf

erfdjeiut fürwahr uncerfenn bargegrünbet.
£)bev formte man etwa bab corhanbene. „©cbulbig!"

auf entfernte 33crbad)tgrünbe bauen? — 53eld)er

Bicbetmann, ber ein d?et$ im Bufen trägt, wirb nicht

cot bem ©ebanfen jurüefbeben? 3 fl bet benn nicht

burch tattfenb Beifpiele b.ugetban, bag eine enge

f [einer Berbad)tjrünbe bennod) trügen, Unfcbulbige aufb

Blutgerüfl führen fbrntc?

2£bcr hier febeint and) nidjt (Sin Serbac&tgrunb,

weldier nid)t bei näherer Beachtung albbatb cerfcbwänbe.

Sie angebliche greihaltung ber gonffdjen SJlägbe I

auf ihrer Beugenreife foll nid)t burd) gonf felher be=

wirft ferm. £ätte fte fein fd)wicgerültcrlirf)eb ©aub

ceränflattet, wie fonnte bab jenen beb 9)?otbeb cerbäcf) 5

tig machen? 2Cud) ber ©chulblofefle wäre ja nicht ju

tabeln, ber mit ben beugen in gutem Berhältniffe jtt

flehen fuchte, nur bag er nie etwab 2fnbereb con ihnen

begehre, alb: 53af)theit auSjUfagen!
gonf’b angebliche Beflürjung hei ber 52ad)rid)t,

bafi Gonen’b geichnam gefunben fep ? — S3eld)et ©terb=

liehe fann benn wiffen, ob biefe SSeflürgung nicht über

bie grecelthat erfolgte, con einem ltnbern oerübt,

ohne bag gonf fte cerantagt hatte?

ßbnen’b ©utf) im Brunnen? — 5lad) allem, wab

wir gelefen gaben, ifl ber Ängeftogte ein gebilbeter

gHamt; würbe ber ben ©utf) eincb con ittm ©emorbeten

in benjenigen Brunnen geworfen haben, auö welchem

er, gonf felbcr, h«nad) SSaffer tränfe? — Unb wer

hat benn in ©ewigheit gefegt, bag biefer ©Ulf) ber

Gänenfche gewefen fep? — Unb würbe ihn bann wohl,

nadibem er aub bem Brunnen geholt war, gonf, ber

tab wiffen ntugte, geraume Seit baneben haben liegen

[affen, nid)t baran bcnfctib, biefen, bann cerbächtigen

©egenflanb, 2lnbevn, ja ftd) felber, aub ben 2fugen ju

fl) affen ?

2flletbiitgb hat man gefagt, gonf habe aufgehort,

53 affet aub bem Brunnen ju tdnfcn; aber wann? —
Unmittelbar nad) ber angeblichen Sftorbthat nicht

(wie ich wenigflenb oerflanben habe) fottbern etfl fp d *

t e r. 2Clfo fonnte ber ©utl), her cor her im Btun;

tten lag
, wo gonf aub ihm getrtittfen hat, il)n fetticb*

teegb bejlintmen
, erft nunmehr biefcb ©räuelwaffet nid)t

jtt brauchen; beim bie Gigmfd)aft hätte cb ja con bem
2(ugen6licf an hefommett, alb con gonf bec ©ml) in
ben Brunnen geworfen wäre.

dpätte gonf nothig gefunben, ben ©utlj, etwa
wegen bemerftet ©id)tbarfeit beffelben, mit einem grogen
©teine ju belajlen; würbe bec Umfichtige nicht weit eher
(unb mugte eb aUenfalib mit gebenbgefaht gefd)el)en)

jut 9lad)tjeit ben £uth hrtaufgehott haben?
2lber führt man com 25efd)ulbigten nicht fogar an,

er habe ben Scannen laufen wollen? — 9lun, wab er

bann mit jolchent, beb ^utheb wegen, ettca cornehmen
wollte — fonnte er bab, cl;nc ber alleinige (Sigcnthümec
beb Srunnenb neben feinem ^aufe j» fepn, nicht

aud)
,
jumal jut sJfad)t;eit, eben fo gut cornehmen?
Unb wie fet)t entfernt ifl überhaupt biefer 23er=

bachtgrunb, h e© c*tontmcn con einem unbefannten
cputl)e!

©eilten ©tüttbe ber 2fr
t ju Sobeburtfjeilen hinrei*

chen; wahrlich bie Slutgerüjle würben anfelinlid) cec=

mehrt werben müffen.

Unb legte man benn gar fein @ewicht auf bie

Sfßalterfdjen ©rünbe, feaft bereit bie ©emorbung beb,

im Scheine gefundenen Äorperb auf biejenige 2frt, welche
Ramacher einjl angab, aber halb unb flanbhaft wiber»

rief, gar r.id)t erfolgt fepn fonnte?

Unb buchte man beim gar nicht baran, bag gonfen
an ßonen b 23erfd)Winben gar nidjtb gelegen fepn fonnte;
ba gionf, nad) wie cor, in gleichem Stchältniffe ju
©djrobct , in gleicher Serantwortlichfeit blieb? £>ber
hatten bie #anblunggefeUfchafter ftd) nicht bercitb cec=

tragen? SBoIlten fte nicht beb anbern Sagb ihre 2fub-

einanberfehung coll,;iehn?

51 un fogar follte gonf ber 2fbfd)culid)feit fähig
gewefen fepn, ben ©d)robetfd)en Secoßmächtigten jtt

ermotben? 2öer fonnte bab cermuthen? 5htr cermu=
then, ge|d)Weige baburd) ben ©runb ju einem Slobeb-

ucthetle legen? — £)ber hätte gonf, wie jeher anbere

cernünftige Sftann, nidit coraubfehen muffen, bag ber
gewaltfame Hob Coneu’b, ja fd)on beffen Serfdjwinbett,
einen Serbad)t auf gonf werfen fonnte? £)bec enbtid)

ifl gonf nid)t itt 2fnfehung feines corhergehenben ge=
tenbwanbelb, alb ein flttlid) guter, ja corjüglich bracec
äHamt burd) bie wid)tigflen geugniffe bargeflcllt worben ?

©ic Süd)er foll er üerfäifdjt haben? ©ab Urthcil
ber ©d)iebbrid)tec fprid)t ihn com Serbad)fe frei. 2(6 et
wäre er wirf(id) ein eigennügiger Sßerfälfdjcr ber Süd)cc,
ja felhfl augerbem unrebtid); welch eine Äluft jwifchen
bem Umflanb unb Gonen’b ©cmorbitng!

Siel eher entfpränge ein Serbachtgrunb gegen ben
iujwifchen cerflorbenett gonffdien Sud)halter Jpahnen--
bein. ©er hatte, wie eb in ben ©nicffd)riften l)figt, an
Gonen ober ©d)rober gefdjrieben, gonf cercortheile biefen;

>£>ahnenbein mugte, alb er nun fal), bag bie Parteien
ftd) einten, burd^aub fürchten, alb gehäfftget, cielleidjt
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lügenhafter l'intet'&rtngcr bczuftchn. .fwhuen&ein mußte bem;
mich wünfdjen, eine etwaige ©chrei&erei , mc£d>e baS bewtefe,

guriictjubefonMneu ; bie befanb fiel) öertnutf)Tidj tu Göaen’S
SSrieftafdje. Stirn aber beber.fc man, baß -frahnenbein, am
2lbenb, als (Ionen oerfdjwanb, nach bent 2fbenbe|Jen, bet

Stadjt, aus bem ©aftrofe mit Gonen alte in weggtng, baß
Gonen in baS ©afthaüS, wo er wohnte, nid)t zurücffnm, baß
d>al)nenboin’S 2fitfcnthalt in jener Stadit nicht auSgemittelt

ift, unb batl beim öeidjnam bie Srieftafdje rtiri;t gefunben
warb, obgleid) fogar bie gotbene Utjv fiel) oorfanb! — gonf
hingegen, ber an jenem 2fbenbe, fomte bie ganze SXtac^ t t)in=

buvrf), in feinem £aufe an ber ©eite feiner ©attin mar,
gonf fjotte nad) feinem 'Papier aus ber Srieftafdje ju traci);

tcn. 2Cud) ift feinS angegeben, baS itjm »richtig bjättc fetjn

nuijfen. — Sßohin muß bemnad) bie Sßaagfchale ftef) neigen?

^»abnenbein ftefjt bereits entförpert norm 2lngeftd)tc

@ottcS. ,3 ft ber fftcr geäußerte .SJerbacht, ber fo nabe liegt,

folglid) jebem iDenfettben ftd) aufbringen muß, mirflich grunbloS,

fo trirb f t;n ber 2Hlmi|fenfce »erjciben. ©ein 2tuge burd);

fdjaut alte operzen. ItcinS Perwirft er, welches nach XBahr=

heit ftrebl.-

äßcnigftenS ift ber Sßerbadjt gegen $at)ner!6ctn Weit

begrünbeter atS gegen gonf. 2lud) ift nid)t etwa ein ge;

meinfdjafttidjer 'Plan jirifdjen Seiten gegen ben unglüc£lid)eti

Gonen bargetfjan, ntcljt einmal behauptet worben, wenig;

frenS barott nichts tefannt. ©elbjt nad) ber wiberrufenen

jtngabe $amad)ct’S, foll -£>af;nenbeüi bet ber angebtidjen <5r;

raorbung Gönen’c in gont’S prüfe nicht wir ffam , nicht cin-

mat zugegen gemefen fetjn. Ohnehin — ti'ie Reifte gonf
^>antact)fin zur ©rmorbung beftetten fonnen, ba gonf rom
unglucftid;en Gonen ttnmöglid) rorauSfe^cn fonnle, biefer

werbe fpät, nach bem ilbenbeffen, zu gone zurüct'Eotntnen.

©o wenig ©tid) hottenb |inb and; a.lle anbere Sicrbacht;

grünbe, bie bis je§t bem Unterzeichneten befannt »uurben.

2)ie rermeint neuen, weldje bie Änflage für jutüffig eifen;

r.cn tieften, hoben baS attenoenigfte ©ewicl)t. Sn 2tnfehung

ber üttevn aber würbe bereits »oiebe*holt erfannt, baß, wegen

ihrer, gonf nid)t in ben 2lnWagczuftanb oerfegt werben bitrfe.

SJiau blich bemnacb, wohin man »rolle, fo wirb man
baS „©djulbig!" über gonf fid), aus ben begannt ge«
worbenen ©rünben, nidit erflären foulten. 2)at)er bie

SSeftürjung manches 5Öienfd)enfrcunbeS. —
9Jtod)ten bod) alfo, burd) bie GaffationSmittet,

wenigfter.S burd) eins berfelben, bie nunmehr ju ©erid)t

ftoenben , ebten S3 erltnfd)en dichter jur Aufhebung beS Stier;

fchen GrfenntniffeS beftimmt werben fönnen! £>ann würbe,

erwähntermaßen, ein neues ®erid)t eröffnet, unb fo ben auf;

merffamen Seobachterit @elcgent;eit oerfdjafft werben, im
galt gonf wirtlich fdjutbig wäre, feie ed)ten ©rünbe genau

fennen zu lernen, im galt er aber nid)t fd)Utbig wäre, bei

ter, bann crfolgenbcn greifpredjung , fid) ganz $u beruhigen,

fotgtid) in jebem gälte bie lleberjeugung einer untabeltjaften

StedjtSpflege zu erlangen, bie baS cbclfte Äleinob in jeher

Ärcne bleibt.

Heber bie GaftatienSgrünbe felbft barf Sticmanb zu ur=

t&cilen wagen, ber nicht bie öffentlidje SerhanMung ,
weldje

Zu Srier erfolgt ift, coll|iönOig fennt, unb fte zo prüfen

rertnag.

iDen etwaigen neuen ©cfdjwornen unb allen anbern, fo

wie jeOcr/@eiiü)tperfon, mochte man bie folgenben 3eihn

Zurufen

:

£> iUlanner! Uebetjettflf 3hr ftanbhaft (Sud):

Itr Knöiti.’gte fe») Sßetbrc.her

;

ruft Suer „ 3 iiulbig !
“ außt unb ob bie Atolle gleich

lief) »K’Ue bar, alS beS röetbammten 3tact)er! —
SDod) jweifelt iZhr t>ieUeiö)t ; fo ifi er fd)u!bIoS wohl,
ttnb iji tte 9/c o gltd) fei t »otf)<mben;

fo fpred)t ij)n frei; erfdiad »on ^)ol aud) weit ju $)of,

»et6tenbet, ein ©erüdjt, ihn »oeihenb 2ob unb Sar.ben! —

Shr fleht an b’efem Ort ber ew’gen Qoflheit gleich'
2Bie Shr richtet - ja, fo richtet einlt (te Such!

©. g- Werfel,
Oberger. Anwalt.

Äajjel, am 25. SutiuS r822.

Ui’&or einige ©aftborfteffungen heg Spmn unb ber
bame ©tid; auf bcni geiziger ©tabttf;eat?r.

S3 e f cl) t tt
fj.

(Siehe 2U0. 177.)

®te ziemlich unbebeutenbe Stolle ber .Siofalfe im Wel-
cher ift ber Sßvüutigam?'''

1

hot ur.fer früheres Unheil, baß
9Jiab. ©tich jugenblid) naire Sfoften weit weniger, als miin-
tere zur 3 ufnebonl)eit beS ^ublicumS geben wirb, beftätiat
Senn fo fehr ihr ©piel unb ihre mimtfdje aerebtfamfeit in allen
iDarftellungen , bie wir zu fchen ©etegenheit hatten, tabellcS,
ja metfterhoft genannt zu werben oerbient, fo muffen wir bod)
in einigen ©ituationen ber heutigen Sarftellttng neben ber
bisweilen mamerirten ©timme aud) noch ein öfteres 3nrücf-
werfen beS ÄopfcS unb Sufammenrnicfcn ber .ftniee bemerfen"
welches baSXuge beS 3 ufd;auerS, ber fo fd)öne gönnen oor fiefa
erblicft , um fo mehr beleibigen muß. 20?5d)te bod) bie Äünft-
lerm nur immer ohne 3wang ihrem innern ©enius folgen'

Eomtfd)c Grnft in einzelnen ©eenen mit ihrer 9Jlutter
1111b gerbtnanb oerfehlt auri) hier feine 3Öirfung nid)t »or-
namltch warb baS gleicfjfam in ^rofeftorentone pathetifeh ae-
fprochene: „ein guter Äaufniann muß ©oft oor flugcn feine
grau im Kerzen unb bie geber hinterm rechten Ohre haben "
gar fef;r belacht. — ^)err ©tid) ließ in ber Stelle beS Ccui-
getS »telleicht zu fehr ben oerfeinerten SBellmann

, zu wenig
bagegen ben bcutfdjen «Biebermann blicfen ; hoch entfdjulbigt
itm aud) hier zum Sheil bie ®id)terin, bie ihn eben erft
aus ber £auptftabt ber Sijorheiten zurüeffehren laßt Sn
ber Grzahlung feiner ©diicffale an gerbinanb tn6d;ten wir eS
wohl rügen, baß ber Ä'ünftler mehr zürn publicum fpracb,
als er fid) au ben greunb wenbete, bem bed) eigentlicf» all
bie JJBorte gelten. 2lud) hotten wir lieber Gupibo ftatt
Gupibo gehört unb fönnen nur mit bem ©eifte beS euftfptels
überhaupt 2luSbrücfe, wie: „fidj zur Sfjür hinauSfdjlüngeln"
„Zimperlich", „wabblid)" u.bgl. cntfchulbigen. 2)as muß" man
unter bie Gategorie ber lazzi bringen, unb wenn baS Cuft-
fpiel rafd) hiutereinanber fertgefpielt wirb, überhören Sn
ber ©chlußfcene beS zweiten 2lctS, wo Sängers zwifchen ber
.pefi-äthin unb bereu beiben Söchtern fteht, war befonberS
bie feine 3Crt unb SBcife, wie ber Äünftlet Sulien burch
feine mehr an fte gerichteten ©orte unb SZifcfe au&zeichnete
lobcnSwertl). Stur festen er ben hier betretenen 53 fab fpätec
Zit oerlaffcn, ba er im eierten 2fcte zu fel;r aßeltmann war,
unb als fold;er ju wenig ©efuhl unb wahre Steigung zeigte
Tangers muß nad) unferer 2fnficf)t zwar ein luftiger ©efeUe^
aber babei immer bieber unb tiefempfinbenb erfeheinen.

OaS ie(jte '»tuet, in weldiem beibe ©afte auftraten, war
ber Dberft, ein flemeS Suftfpiel nad) bem gratizöfifthen oon
5Blume, baS zwar uod) Sdianufcripf, hoch auf ben meiften
Sheotern oon einiger Seteutung gegeben worben ift. ©0
wenig wir eS ur.S erflüren fönnen, warum namentlid) Sdtab
©tid) gerabe biefe Stelle zum 2lbfdiieb geWaMt hot, fo miilTeti
wir eS ihr bod) £)anf wiffen, baß fte burd) bie Sai'fteUn'ig
ber Glife oon ÜBelmont bem hiefigen 'Publicum aud) ihre Äunft
unb il)r 3. a lent in oerfleibeten Stollen bewährt hot Sfßohl
fd)»ocvlid) Oan 11 man einen liebenSwürbigern Oberft fchen 2)ie
fitrliche ©razie, bie aöotilgeftalt beS ÄörpcrS unb bie’ burd)
Äuiift zur Sßahrheit geworbene aZerfteüung ließen nichts
mehr z« wunfdjcn übrig. Sßelchen militürifchen 2fnftanb
wußte ftd) biefer blutjunge Dberft burch ©ang unb Haltung,
felbft butch baS öftere 2lufftoßen beS ©Übels z« geben 1 Unb
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bocf) wie oerfcßwanb fcfcg alleg nach unb nach, als ffieflom*

menhcit, 2fng1r , ja ©ntfe^en ftd) ihrer bemächtigen! Sag
bei immer fieigenber 23erlegenl)cü fletö wieberfommenbe 3u=

rücffchwingen m bie garte aBciblid)fctt fann nidjt beffer ge*

geben werben. Senn gerabe tjter ift bag ftete fallen aug ber

Stolle bie SOSürje beb ©pielg. 9)lan muß not^menbig felbft

9)tab. ©tid) feben unb hören, als 3U ihrem Sntfefsen bie

spiftole wirflid) loSge^t
, als ber Xnbltcf ber ©ptpen tl>r

neues feben gibt, unb ft'e fpater, fd)on in ben JtveiS ber

2Beiblid)feit gurttefgetreten, ftd) nodj einmal gleidjfam burd)

bie jattbcrifdje ©ewalt ber Uniform ermannt unb ed)t mili*

tdrtfcf) um ihren 2tbfcbieb bittet. Sag oft roieberfehrenbe

©eiddjter in folgen Situationen i ft ber fefjonfte SSeifall für
bie Sarftelterin. — Sie Stolle fceg SSontcmg, mit melier
4>err ©tid) bie S? e f £) e feiner ©aftfpiele auf unferer SSühne
befchteß, fd)cint — trenn bieg anberS uorn bramatifdjen Sid)*
ter, ber ftets Unirerfaiitdt uor eCugen hoben foll, gefagt
werben fann — gans für ihn gefdjaffen, fo natürlid) unb
ungefünffett bewegte fiel) ber Sarfteller in ihr. Sie ange*
borne 93eweglid;feit unb eci) tfra n g 6 ftfd) e ©atanterie fprad)

fid) überall aug. 9t ur fd;ien £err Stid) bisweilen ju Der*

je ffen , baß er Solbat fei), wenigfteng glaubten wir mand;=
mal einen (man r»ergeit)e ben 2(ugbrucf um beg ©egcnfafccg
Willen) bürgerlid)en SSaurien ju erblicfcn. SWilitürifd)e @e*
wanblfjeit bann aud) neben feinem SKelttoue belieben. Sßet
i£)>n bagegen ronoirfr, er l;abe ju lebenbig gefpielt,. ber Der*

gißt, baß berg!eid)cn Stollen nidjt rafd) genug gegeben wer*
ben fonnen, unb baß bie be3 S5ontemg eine Dom franjb*
fifdjen Shcater auf bie beutfd)e 33üf)ne öerpflanjte Stolle i|t.

9ßenn bie 2refftid)feit unb 2ßaf)rl;eit ber Sarftellung
betber Äunftler nur fuft unb Vergnügen erweefe#, unb fo auf
Jlugenblicfe Dovgeffcn mad)te, baß cg für biegmal bie !e§te

fep, in ber wir fte auf unferer S3ubne erbliefen füllten, fo mö*
gen beefj betbe itünfiler in bem lauten S3eifalle unb bem brei*

maligen f ebeljod) am ©djluffe biefer SSorjtetlung mit bem
Sante für ihre JCunjileifrttngen jugletd) bie Xttfforberung,
il;r äßert beg SBtcberfcmmcnS halb wahr ju madjen, rer:

nonunen haben! —
ii 9.

9i u g e.

Sn 9tr. ii 3 ber Mgemeinen 3citung öon biefem Stiere
6efinbet ftd) eine fur^e 2lnjeige nteineg SJcrfudjeg einer
f u r j e n © e f d) t d) t e ber r u f f i f d) e n Citeratur. Siefe
flnjefge , augenfd)einltd) in ber gutgemeinten 2Cbftd)t gefehlte*
ben, mein Sßerf, »or bem ©rfdjcinen einer beulfchen lieber*
fe|ttng beffelben, in Seutfd)lanb 311 oerfdjreten, enthalt mehr
falfdje Eingaben als 3eilen: id) holte eg für meine Pflicht fte

jn beridjtigen.

©rfieng ift ba§ -fmuplwerf , an welcheg bie fite*

raturgefd;id)te angebongt ift, feine äSeifpirlfammlung
, fon*

beim eg ift ein (Surfug ber fd)6tien Slebefünfie mit SJeifpie*
len aug ben bcflen ruf|tfd)cn Sßerfen begleitet.

3 weiteng fpndit ber Sief. Don allen ben £ülfSmit=
tefn, bie mir ju ©ebote fiebert. SBo finb biefe 4>ütfgmt'ttet?
SBcr l;at mir »orgearbeitet? Sffio fir.be td) bie ©efd)td)te ir--

genb eineg 3wet'aeg unferer fiteratur, bag üertfon ber geift--

tidjen ©djnftfhilcr »otn COtetropoliten (Sagen auggenom*
men? SBirb man mir glauben, wenn id) fage \\vai id) fdjon
in ber fBorrebe 51t meinem S3erfucf)e erwübnt Ijabe) , baß eg
mir ttnmbglid) gewefen ift, bi^rapbifdje Sfiortjen über unfern
erftett tragifrfjcn Siebter Sfeiow (geftorben 1316) ju befom*
nten? 2Öo fitib unfere gelehrten Leitungen , wo finb Stefro*
lege unferer S d)r

i
ft fteU er ? Sd) mußte allcg aug taufenb

jittn STljett feltenen äBüdtern, aug taufenb fwabfd/riftlidjen
niib aud) münblid)en 93?itt||vttungen jufammetilefeu.

Srtttenö laßt ber Sief, bie ©renjen aug ben Xugen»

bie id) mir gleid) 2Cnfangg »orgeftedt fyabe (f. bte §. §. i, 7,
unb bie föorrebe ju meinem Sudje): td) fdjrieb feine allge*
meine Citeraturgefdjicbte, fonbern id) umfaßte nur baä
iöolfgtl)ümltd)e aug berfelben: bie fdjbne Stebefunft fammt
if)rer Stjcorie unb bie @efd)id)te beg SSatcrlanbeg mit beren
^ülfgjwcigcn. 2llle übrigen 2Biffenfdiaften unb Äünfre »ur*
ben nur oberfldd)lid) in ben Ueberfid)ten jeber ^>eriobe bes

rüljrt. — 3n ber Stetige 2Cttgldnber, bie id) aufgenommen
liaben foll, befinben fief) : ©. g. SJtüller, ©djlo^er, Strit*
ter, ^tepm, Cinbe , S3ater, Sappe, sPud>mat)er, 9Itid)ter,

©üerg, Ärttg, £errmann, unb bgl. Äonnte id) biefe SOtan«

ner mit ©tiUfd)weigen übergeben? Seber weiß, wag ft« für
unfere Siteratur unb ©cfd)id)te getljan t)aben ! S3ag bic oon
Stef. angeführten Stamen ber ©cßriftiteller betrift, bte id)

in meiner ©efdjidjte nidjt aufgenemmen habe, fo fann (eine

3urcd)twetfung in Stußlanb nur 2lchfeljucfen unb mitleibts

geö Cdcßeln herüorbringen. SBie fommt SJtartcg, ber S3itb-

hauer, ©raf Sclgtop ber SOlebaitleur (beibe jwar genial

tttrb in ihrem gad) feltne SOldnner) in bie ©efchidjte ber ruf*

ftfd)en Siteratur? Sßeld) ein Stecht hoben barattf brr ^ole
^otoefi, ber franjßftfd; über alte ©efdjidjte fdjrieb, ber

©raf Stafumowgfi, ber nur über ©eologie unb aud; fran.-

jofifd) einige SBerfe hoi'tmggab, ber ©raf Orlow, ber ein

fransofifchcg SBerf über Steapel brttefen ließ? Uwaron»

ift in ber rufftfdjcn Literatur nur burd) eine .Siebe (get)at*

ten in ber ©t. spet. UntDerfitdt, 1S19) befannt: alle feine

übrigen SSerfe ftnb nid;t ruffifd) unb nicht für Stußtanb ge*

fdjrieben. Saß id; ben Dortrefflid)en Slenin nicht aug Seicht*
fertig feit auggela]feit höbe, beweifet fid) baburch, baß ec

feit mehr alg 20 3al)ren mein <Sf)cf , unb baß mein äßerf

ihm bebtetrt ijt. 9tuv in ^>tnficht Sumangfi’g fonnte ber

Sief. Stecht hoben; er ift äwor fein eigentlicher ©chriftfMer,
fonbern nur ein eifriger ©ammlcr gewefen; ba id) aber man*
d)im (Sompilator, alg 5. 33. SBidjman, in meiner ©efchichte

erwähnt habe, fo fonnte aud) ber alte Sumangfi barin eine

©teile befommen.
Sie Ärone biefer 3fn5etge unb auch ber ©djlüffel baju

ift bte ldd;eriid)e Söehauptung , haß id; Don ben 700 ©djrift«

fcellern Sltißlanbg nur 400 angeführt hob«! ®cr Stef. jeigt

baburch, baß er einen 33erfud) einer furzen ®efdt)id)te
mit einem gelehrten Slußlanb ober aud) fogar mit einem Ca-
talogue raisonne Derwcd)felt! Sarauf t|f nid;tg ju antwor*

ten übrig. Ser S3erfa|fer biefer Xnjeigc ift f)6d)ft wabrfd)cin=

lid; einer Don ben nach Slußlanb Derirrter. ^)albgelehrten,

bie wir bei unS Äacalog*@elchrte nennen. 53om gldn*

jenben SSeifpiel beg großen äd)lo§er unb noch einiger attgs

gejeichneter Seutfchen in Slußlanb geblenbet, fntbtren tiefe

9Jlenfchen nur unfere Sücheiucräeidjniffe, unb ohne je ein ruf*

ftfeheg Sßerf Dom Anfang big ju ©nbe gelcfen 5U hoben, ma*
ßen fte fich bag 9lid)teramt in au§tdnbtfd;en Sournalen über

unfere Citeratur an. SSebauern muffen wir bag beutfdje 52ub:

Itcttm, bem biefe Herren ihre unuerbauten Urtheile 311m S8e*

(ten geben: bei uns bürfen fie fid) nid)t ang Siageglicht

wagen.
?Dtein S3erfuch wirb ins Scutfche überfeßt unb crfcheint

nddjfteng. SSJiit warnten Sanf werbe ich «ine jebe 3uredir*

weifutig eines wahren ©eiehrten unb Äennerg ber Citeratur

annehmen unb benufcen.

©t. ^)eterburg ben •— 9)tai 1822.

91. ». ©retfef),
Cottegieiirath, ShrenMHiothefat bet faiferl.

offontl id)Crt Si'-ltotfjeE tn ©t. ^etergburg,

unb ^erauggvW-er bet geitfcljrift : Set
©oßn beg ^atetWtnbeg, tc.

2) r u cf f e I) [ e t.

9?o. 174, ©p. 1, 3. 8 »• u., ftatt: an ber tefe man: an. bie
.
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in nimmt, beren fel&jt oetfcftttlbefe Sci&en ^ 6d;ften€

bebauentbe Stddificftt »evbienen.

DerSSf. ber Stetigen ;u b er neueften 2ftidgabe bei
- SBerfe

ber gr. o. ©re.e. fagt : „Gcnr.na feg bad Söeal t>er ocvfror=

'benen «öerfa ffei in gem.f.n, Delpfttne aber igr eigenes »nt
in ihrer Sugenb. " ©muoen ro*r lieber, jüm Stuftme ber Jfrm
gefdjiebenen , bofj biefe ber moialifeften ©nm'olage fo feftt

entbeftrenbe Delpftine nicJ) tö mar, ald eine SJertrrurg bed

©eifeed ber jugenblid.en ©cftvtftjtellenn. ^ebenfalls wirb bte

SobJe baburct) meftr geeftrr.

Die Gorinna anlangenb, fo troftt biefe $war audf) , wie
bte bongen, ber «Sitte , aber fte aajtec bod) bie spftid>c noct).

2Cud) fte füllr, ein Dpfcr ihrer Sieoe, jeboeft evfl naeftbem fte

biefe Siebe felbft juitt Opfer tftred Shtftmes gebracht ftat, unb

fo t ft bied jrnar eine mcSjc oom ©lucf gefronte, aber and)

nid) t öetbtecftenfdje Seibenjc&aft. Gorinna ftatte tftrem £3a=

tedanbe unb iftren SJerroanbten entfagt, um lief; -ganj bem
3D ton fte ber Stufen 31t weiften, bereu qjw lieft tftre »ruft belebte,

unb ber ©ftrgeij ber Äünjtlerin- ftatte fd>on iftc Jperj erfüllt,

ald bie Siebe ed jum ©rjtemr.ale berüftrte.

Dennocft Unb obfefton gr. 0 . St. mit alter iftr ju &c--

bote fteftenben Äunjt bad Sab ber Siebe in Gorinna’s unb in

Sdwalb’d (Seele audmalt, tmif matt bod) gefteften, baf tag

©anje eine getoiffe llnbefriebigtfteit, eine ©ef&ftidetmitfcung

gewüftrt, bie, fterborgerufen befonbetd mit buteft Ostoalb’s

Uncntfd)!ojfenfteit, feli'ft nicht immer burd) bie glanjenben

©d)tlberungeti ber ftrtltcften Umgebung ber Delbui oerfd)eucftt

wirb. 2üd SRoman betrachtet
,

genügt Gorinna nieftt ganj
treber bem fersen nod) ben Gmpfinbungeit, unb eben fo we=
nig befrie&igt bad SSitd; ald S3efd)reibung Stabend. 21m
meftrften fprtcftt ed nod), unter ben ©eftefttdpunet ber .Run fr

bargejtellt unb ber poetifdjeu »cgeiftcruitg an. 3Serfd)iebcne

bon Gorinna’d ©efüngen ftaben ben ganjen ®ei§ ber aufoiü:

feften 9D?ufe, unb oft erfefteint bie junge, feftone,
.
gefuftloolle

©angerin, Smprooifatrice, SOtalertn unb Sonfünjilerin, beren

Üujkre unb innere iBorjitge alled fc ffein , wad fteft iftr naftt,

in einem fo waftrftaft oerfüftrerifeften, fttnmjjenben Sicftte,

bad ed feli'ft bem ftrengften SJtoraliftcn feftwer werben wirb,

an ber anmutftigen ©ifcftetnung biefed liebendwürbigen Sße=

fend etwad ju fabeln. Siitgc oerbteut cd aber aUerbtngd,

bajt aueft in biefem SBctfe bie gtansoftn gr. 0 . ©t. -

cd fid;

angelegen fegn laftü, tftre eigenen Sanbdleute, gegen welcfte

fte fo gern unb fo ftauftg in Declamationcn inniger 2Cnftang=

ltd; feit audorieftt, burd) ein paar Garricaturen fterabjufeften,

beren llrbilber fid) aUerbtngd in granftetd) finben mögen,
aber roaftrltcft aueft ba nid)t allein, ©eltfam ijt cd in

ber 2 ftat unb faft beteübenb baju, bajj bie Slomanbicftter

in ber Siegel bie Snconfcqucnj begeften, bie ©ftarattere tftrer

©ebilbe nad) Säubern clafjtficiven
, gleicft ald wäre bad

Gine ober bad 2lnbere audfd;liejjenber ©i| ber Sugcnb
ober bed Safterd, ber ©efeftertfteit ober 2lbgefcftmacftfteit.

Sebermann weip aber, ba^ bem Üetnedmegcd fo ijt, unb baft,

bid auf wenige nationale, ftierauf aber gar feinen SSejug

ftabenbe 3üge, in allen oon ber Gioilifation berüftrten Sdn=
beim bie Sienfcften in iBetreff iftcer guten wie bofen ©igen--

feftaften fid) fo glcid; ftnb, wie fte es jeftt in tftrer Sracftt

ftnb. [??]

Sie ebelit, grojtmutftigen Gftaraftere audfcftliefenb aud
©ngtanb fommen ju laffcn, tft fürwaftr eine eben fo grojk

Sdcfterlid)feit, wo nieftt ungereeftte ©ingenommenfteit, ald bte

©tete, bie intriganten S5ofewid)tcr jtetd ju Stalienern, bie

gatd ju granjofen unb bie bteberben s])erfonen ju Seutfcften
äu maeften. ©efdfjicftte unb ©rfaftrung feilten bod) woftl enb=
lid), namentlid) in unfern Sagen, wo feit faft einem SOien--

fcftcnalter bte Stationen ©ttropad bureft ben ©ang bet ©teig--
nige, meftr wie fort ft je, bureft einanber gewürfelt würben, cd

geteftrt ftaben, baf ©nglanb webet ber alleinige ©i g gro«>
raütftiger unb ebelfterjiger Söefen, nod; bie unbecn Sanbec ber

oon Sftoren, ©eefen, SSöfewttfttern trab tnibeholfenen Steofttlid
-

•eitdperfonen ftnb, unb ba&, wenn man eine ober bie anbere
•Ügur btefer 2l'rt braudjt, man nieftt ctft nötftig ftat fte überd
’Ji.’er ober bie 2f(p.n fommen 311 raffen, inbem Stufterbilber
tu ad btefe n Gfturafteren, ©oft feg Sauf unb jtrgleicft aueft,
©ott feg’d gef lagt! in jeber ^eimatft fid) finben. SSefangen--
beit lfi ed aber jebcnfalld, wo nieftt notft oerwerfl tft er e Un=
geredjngceit, wenn ein S:d)fer (wie gr. 0 . Steel S. ge=
rabe in ber Gofinna tftut) feine tftnt oiel(eid)t jum ganjen
©ebitbe notftigen Gontrafte auf biefe 2Cct aud entfernten Cdn=
bern jufammenfcftleppt unb fo, inbem er mit befonberer S3 or=
liebe bie Snbioibuen einer Station über bie ber 2inbern cr=
bebt, ber ganjen Station gleicftfam einen Stempel oon ©tfta=
benfteit ober ©rbünnlidjfeit, wo nieftt ©cftlecfttigfeit, auf»
bnicft,_ ber feine Segrünbung in ber SSaftrfteft ftat. 2f(le
Portraite ber ^Nationalität, weldje gr. o. St. aber in ber
Gorinna, fo wie in mehreren anberen tftrer ©eftriften auf:
Helft, ftnb in btefer .^infieftt fatfdi, unb Gorinna tji fo wenig
etne meprafentantin ber 3talienerinr.cn, wie ed Sorb Stewil
unb feine ©attin, ber ©tiglänber ober b’@rfeuil unb grau
2fcbigng ber granjofen ftnb, obfd)on biefe famtlidften qjerfo:
nen nad) ber SJerf. 2fbfid;t cd fegn foUen. Um ben Gft.arafter
emed SSolfed im ©atijen fennen ju lernen unb tftn gereeftt
gigen ben einer, ober mehrerer anbern Stationen ju wür=
b.gen, geftort ein tiefered urib ernffered ©tubium baju, ald
nt SSefanntfcftaft mit einjelnen Snbioibuen ober bad gew&ftn:
luge djureftreifen eined Sanbed, wo man in ber Stegel nidjtd
fennen lernt ald ÜBirtfte, ^3oftillione, 2lccid 6 ebiente unb
etruge gamt'lien, benen man eben empfoftlen ijt, ober welcfte
etnem fotijt ber3ufall in ben S3eg füftrt, unb ganje Stationen,
0 . ft. jjftuionen oon ftocftft oerfeftiebenartigen einjelnen sPer=
fönen, in bem $ilbe Sined, ober ein ?)aar ©injclner fo aud--
jupragen, bafj man biefe ©tnjelncn bann als Gftarafterqe:
nialbe bed ©anjen ftinftellt, ijt meiftend unenblid) feftwer (in=
bem ed eine Unbefangenheit unb Unparteilid)feit erforbert, bte
otelleicftt faum in eined SJtenfcften SSrujt lebt), wo nieftt ganj

40 .

»fmetfungm u&er uitb SSeitrage ^u: gMU Softann«
©eftopeuftauer, 3'ofttuut »au tmb feine Nachfolger.

(gorffeftung aud Sto. 1-5.)

©anj unläugftar übertrifft Sürer an SJtannidftfartiqfeit
ber Ggarafterc, unb felbfl ftinficfttlid) ber fefftntfcften »eftanb--
lunfl feiner gefto.eftenen »Kitter, feinen 3ettgenofTen Sucad
oan Segfcen., obwoftl SSartfd) entgegengefeftter SJteinung ijt.
^.-Utct i)t xvofyl bev erfte , wtbfyet nn’t einer garten unb foras
faltigen &eftatiblung oed Ättpferfitd)d eine malerifcfte SÜßir:
fung trefflieft ju »er&inben oerjtanb 5 Sfatmonbt tft ebler int
©tgl, aber bei weitem rauftet in ber 2tudfüftvung feiner qe:
jiodjenen S3 lütter ald iöürer, unb fo f&nnen wir mit gug
unb Sted)t unfern .Dürer ald ben öorsüglitftftcn , funflreichften
Äupferjtecfter feiner 3eit niftmen, ba er im SScdjntfdjen nieftt
nur SJcartin -te/djon unb bie SScecfenen, fonbern aud) Stainionbi
unb Segben übertraf. Sucad oan Segben, bejfen Seben einem
trüben 3h. ge gleidjt, unb heften SBiograpftie feinen fteitcvn
©inbruef maeften fann nod) foll, ftat bie SJerfajferin ben er:
ften 'Plaft tm sweiren Sfteile iftred SBerfd angewiefen. Sie
fcftdbert, ber SBaftrftcit treu, ben arbeitfamen, fteft felbjt unb
anbere ftgpocftonbrifcft quülenben Sucad. Sßad bie SJerfaf--
;ertn oon einem ©emdlbe biefed SNeifterd, weldjed fid) in ben
»oiifereefcften Sammlung befinbet, fagt, bebarf jebod) nod)
einiget 'Prüfung. Diefed an ftrf) trefflidje ©emalbe ftat eine
oiel reicft"

-

e Scftanblung unb ein warmered Golorit ald alle
anbere Söilber, welcfte ieft oon biefem Sleijter faft, aueft ftat
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bi’c 3 etdE)nung bcr <5£;avaf terc her Äopfe in biefem ©emälbe

gar feine Uebereinftimmung mit feinen Äupferjiicfjen, fo baf bod)

oielleidjt biefeS Silb einem anbern SJeifter, aiS PueaS »an Pei)=

ben, angettort. gerner beutet aud) bie fhmmetrifd.it', feierliche 2£n=

orbnung auf eine frühere 3cit hin, als bie, in welcher PucaS

lebte, jebod) muffen bie fenntnif reichen Seither biefeS treff=

lidjen SöerfeS ihre ©rünbc haben , warum fte cS bem PucaS

jufdf)reiben. GS hatte wohl berbient, angeführt gu werben,

baf Pepben hinfid)tlid) ber SJeidjhaltigfeit feiner Gcmpofitio;

jtcn, in feinen Äupfcrfiidjwerfen Stirer weit übertraf, mel=

djer feiten über sehn Figuren auf einem Äupfer flid;e anbradjte.

— SBenn ©anbrart bie 3ai)l ber non PucaS gejfodjcnen

©egenftanbe auf 172 angibt, fo fagt er nid)t gu fiel. Sartfd)

SSeogeidjnif beS Pepbrnfchen dhupferftteijmerfs ijf 174 9ium;

mern, ohne bie groeifelfjaften, bie geauten, unb in ajolg ge=

fchnittenen Slätter.

5?ad) Proben läft bie Serfajjerin in ber witlfürlidjen

Steihe ber Dealer, welche fte uns ooniberführt, wobei fte

mehr bie SOJanr.ichfaltigfeit, als bie 3 eitorbnung berücffichtigt,

Sohann non SJfahufe folgen, unb Don tiefem loderen ©enie

geht fte gu bem ItebenSwürbigen
,
gehaltöollen ©djorecl über.

GS [djeint uns, als habe biefe PcbenSbefchreibung bie SSerfaf;

ferin mit befonberer Piebe behanbelt, unb wirflidh ift cS ihr

Gitcf; gelungen, in biefeS ftnnuoUen, treuen ©choreel’S Snnere

eingubringen unb auS ber Tiefe feines ©emüthS bie garten

»erborgenen ©cfahe ber ©eele h eiö orgujiehen. 3 n biefer

Grgäl;lung cntwidelt fid) alles aus einem 3Ki:telpuncte, fo

baf wir ben gaben beS PebenS ununterbrodien oerfolgen fon=

nen , unb baS ©anje ftch wictcr gu einem Dolljiünbigen unb

geijtigcn Silbe, bejfen Golorit ber SSerfafferin trefflich ge--

lungen ift, oeretnt, burd) wcld;cS biefer auSgegetdjnetc IStann

uns oor bie ©eele tritt. Gbeu fo angieljenb, als bie PebenS;

befebreibung , ift bie ©dnlberung ber in ber Soiffeteefchen

©ammlung befinblichen ©djoreelfd;en ©emalbe. Sßtr muffen

hier bie Äunfifmmbe au f eillen nterfwürbigen Umftanb auf;

merffam machen, bafi bie jterbenbe ffliaria ein PteblittgS = ©es

genftanb ber alten Staler war, unb baf wir oermuthen, eS

muffe allen biefen Silbern gleitibfam ein Urbild gum ©runbe

liegen, weldjeS mit groferit ober geringem ttbweidjungen

wieberholt würbe. SQSic auffallenb ift fdjon bie 2fehnltd)feit

gwifd)en ©ürer’S £olgfd)nitt unb SfRavtin ©djon’S Äupferftid),

welche beibe bie fterbenbe Stavia barftcllen. Sfrael Don 9)(ect'=

nem, UBengcl Don Dlmü(s unb nod) brei anbere copirten

©djotl’S Slatt, unb wer weif, ob nicht nod) ein älteres

allen biefen guin ©runbe liegt. Slof jener lllmcr Steiftev

weid)t in bem Silbe ber fterbenben Stana ganglid) oon bie;

fen Gompofitioncn ab, aber ©choreel fdjwebte offenbar jener

©chonfdje Äupferjtid) Dor. 2l'ufer oben angeführten dtupfer;

ftid)en fal) td) in ber ©alterte ©ciarra ein feljr altes @e=

malbe auS ber beutfdjen ©djute, eine fterbenbe äftaria bar;

ftellenb, welches wenigftenS ans ber DJtttte beS isten Saht 5

hunberts fepn ntag, unb an ©rofe unb Plnorbnttng mit Star;

tin ©djon’S Äupferftid), bie fterbenbe SJtaria, faft Dotlig

übereinftimmenb ift. Offenbar fann ©choreel nidjt als Gr;

finber biefer Gompofttionen betrachtet werben, wenn wir ihm

aud) jugeftehen muffen , baf er feine Sorbilber in Zartheit

ber Gharaftevc, im feptenöollen JfuSbruch weit übertroffen

hat unb baburd) unfre hodjfie Serchvung Dcrbient, baf er eben

fo wenig bie tiefe Srauer bis gum fd>reienben ©dimerge ftei;

gerte, als baf er ben tluSbruct in ber geierlichteit ber opanb--

lung untergeben lief, wie eS bei jenen altern Sarftellungen

biefer rübrenben Segebenheit ber gall ift. ©ang befonbre

SSeachtung oerbient eine itöieberbolung biefeS ©egenjtanbeS

in ber ©ammlung beS würbigen Salaten SBallraff gu Goln.

2)er Äünftler hat fid) bei biefem ©emalbe bie Aufgabe oor;

gefegt, bicfelbe ©ruppe, weldje wir in bem ©djcreelfcben

Silbe fehen, oon einem anbern ©tanbpuntte aufgunehmen.

Sn ©djoreel’S ©emalbe, bei Soifferee, fehn wir bie ft r;

benbe Stavia en face; in bera Silbe gu Goln betommen

wir fte tin Srcfil gu fehen, unb alle anbere giguren auS bie*
fern Beraub er t angenommenen JCugenpuncte, 2Cuf biefe SBeife
fehen wir einen Sheil beS äimmerS, wcld;er auf ©djoreel’5
Silb auferhalb beS 3tal)mens

, liegt, unb gwar ben, in wel;
d)em |id) baS genfter bc|mbet, burd) weldjeS baS £id)t ber;
einfallt. Sn biefem genjier ift ein SOSappen angebracht,
nemlich ein blaues ©d;ilb, worin int 2)reiect bvei weife

©djilber flehen, unb folgeubcS Stonogramm :

1

^/)(j
b

'. 2)ie

Uebereinftimmung in Golorit, Zeichnung unb ©tyl in beiben

©emdlbcn , ift fo auffallenb, baf burdjauS i4tgunehnten ift,

baf beibe ©emalbe, weldje bie fterbenbe Staria barftcllen, wo;
oon baS eine fid) in Goln, baS anbere in ©tuttgavt befindet,

Don einem Sieifter gemalt find. Oben genau abgegeichneteS

Stonogramm würbe eS alterbingS gweifelhaft machen, ob bxeö

an fiel) unfehlbare ©miülbe , welches im Seftf) ber Herren
Soifferee ift, wiptlid) ©d;oreel’S Sönf fep; baS ift ober

nidjt gu begweifefn, baf eS gu ben haften, feeleiiDollften

Silbern gehört, welche je in eines Stenfdjen ©eele unb burch

eines ©terblichen -f>anb in bie wii clidjc SSelt traten. ©0 an;

giehenb eS aud) für mid) ift, biefe Se-itrdge gu grau ©cho=
penhauer’S SÜSerb mit tluSgügen aus ber Serfajferin Suche gu

würgen, fo enthalte id) mid) bedj biefer gewöhnlichen 3tecen;

fentenunart, weid)e ber Serunglimpfung einer fdjonen 2fuS;

gäbe burd) Unterftreichen Den 3 eiien al;nlid) ift. UBir über;

laffen eS bem Pefer fid) nad) eigner 3öai)l an ben Dielen gc=

Utngeneit ©teilen, an ben evgreifenben ©djilbernngen oon
Gharafteren unb SBerfen, woran biefeS Sud) unb iitSbefon=

bere bie PebenSbefd)retbung fo reich finb, gu erfreuen.
(©er sßefcfiuf folgt.)

Siterarifdfje ffiZUcelleti.

Ser frangofifdje Sragiter Gvebillon hatte in fef=

nem Srauerfpiel Gatilina guevft felgenbe Serfe:

C’est aiasi que toujours en proie ä leur döliie

\ es pareilles ont su soutenir leur empire.
Car vous n'aiuiez jamais

; votre coeur insolent

Tencl bien moins a l’araour qu'a gouverner l’amant.
Qu’il vous laisse regner, tout vous pai aitra juste ;

Mais vous m^priseriez 1 amaut le plus auguste,

S il ne sacrifiait aux cUarmes de vos yeux
Soll bonheur, soll devoir , la justice et les dienx.

©ie Sompabour fanb- in biefen Seifen eine bebcnfltrhe 5fn=

fpielung, fte lief Grebtllon bitten, bie ©teile gu unterbrüefen,

unb bie ©efälligteit beS StdjterS würbe burd) eine Senfton
belohnt. (GS fdjeint ntd)r, baf man gegenwärtig Autoren,
in beren gebrueften ©cfnften ©teilen Dermift werben, bie

im Stanufcripte nod) gu lefen waren, burd) Scoftonen für
ihre ©efälligfeit belohnt, ©onft mochten wir bie ©umme
wohl fehen, mit welcher biefe ZCuSgabe in ben Subjets ber
©taaten figuriren würbe.)

— tluS fehr genauen gu Salem in Staffachufcttshcn) an--

gcftellten unb oon ber americanifchen 2l?abemie befannt ge;

mad)ten meteorologifchen Seobadjtungen ergibt fid) für je;

nen Ort in ben 32 Safiren oon 1756 bis 1818 ein «litt;

lerer 2)urchfd)iiitt oon 48,58 Temperatur nad) gahrenheit.
©alem liegt unter 42

0 33' n. S. 9fom unter 4i J
53', unb

bort findet fid) als baS Sefultat berfclben Sahre eine mitf;

lere Temperatur oon 60,44. ergibt fiel) hieraus alfo

eine Oiffereng oon 11,86 gahrenheit ober 5,27 Steaumur,
bie m,,n fich fonft gewöhnlich Diel grofec Dcrgejiellt hat.

— Sc'hftonS erfdjeint in Pohbon ein neues fünfactigeS

iDrama oon Porb Si)ron: SÖerner, ober bie Grb=
f d) a f t.
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fletferr. Wenn auch feine Jtenntniß ber ©efdjidjte bat' freie

2f ttert^ttm nur mangelhaft umfaßt, ohne ben ©eiff unb bie

Tiefe eine« Stiebuhr, Stfrieb Ptüller unb 2fnbcrer, wenn
fclbff fein Stubtum ftdjtbar nur einzelne Tfjeile ber öfter:

reidjtfchen Monarchie mit hefonberer Vorliebe ober Begünfh:
gung burcbbrungen hot unb baS gleichmäßig buvdbforfdjte

®anje ihm noch fern fleht: fo behauptet bennod) baS ge»

fammte Aggregat feiner h tflortfctjen Bcfigthümer unoe--

ffrettbar ben Sßertf) eines reichen PtagaainS, foütc aurf)

baS ©baoS beffclben auweilen an eine oollgeffopfte Slumpei:

Ja. inner erinnern. Sa er baS fci)metternbe poffhorn beS

freiherrlichen Wappens unb ben fnarrenben JCiel oerfdjiebener

Ceibtraoanten in ben Blättern beS ItuS: unb SnlanbeS un:

abläffig für bie Verbreitung feines .'ÄuijmeS anfegt, fo fann

hier füglid; bauen gefdjroiegen werten.

Hormapr’S Urthal über bie beiben angeführten @c:

fd)id)tbioevte tritt nun oon felbft in baS redite 2id)f. Äurj

iff ihm in bem ©tubium ber Dntellen, fobni ber ©egenffanb
jebeSmal erforbert, ocllfommen gewadjfen , in regelmäßiger,

fruchtbarer Thätigfeit unimberfpredilid) uaerlegen, in anffän=

bigec greimüthigfeil , fetbft in Äirdjenfudjen unoergieidjbar,

enblich aud) in .Klarheit, 3lul;e, üinfiHc oeS Vortrags un=

radjahmlid) , wiewohl prooincialismen unb anbeve Stachläf--

ffgfciten mitunter laufen, unb bem ©anaen bie hijlorifche

Ättnft abgeht. Unter tüefen Umffänben mar ber tufforiogra:

phtfdje @in fall fehr bequem, nur micber jh hanbgreiflid),

icurj, ben gefährlichen Stebenbuijler, beS Pt ingelS an pairio--

tiömuS gegen Slubolph IV. aiijuflagen. Sec Borwurf einer

Beifleinerung Stubciph’S foU läcberlidj genug aus bem Un=

Dcrbienff feines ©egnerS Äaifer Äarl’S IV. bemiefen werben.

£crnt beim ein Cahmer beSbalb gehen, weil er mit einem
Slinben flreicet? Hat übrigens Äurj Slubclph IV. wirklich

oerkleinert, fo hat bafür Hoi'mapr bie Habsburger, aller:

bingS ein fehr ebleS, aber bod) auch bom Weibe geborneS

©efd)led)t, überall fo unoerhüitnißmüßig erhoben, baß fein

unbebingteS 2ob weit weniger gilt als grünbticher Sabel.

©er Berfaffer beS bierten ÄrtifetS: Ttjrol unter grie:

fcrid) oon ©efferreidf) ifl erftlich ein Tproler, jweitenS ein

©raf, brittenS ein Anfänger in ber ©efdjidjtfchreibung. ICuS

biefen brei Vorjügen hat Hermapr einen oierten heraus ge:

funben, ben er auf bas Buch überträgt, welches allerbingS

eme fleißige, wohlgemeinte Arbeit ifl. freilich gleicht baS

©anje eher einem Urkuubenfchage ohne Tert, als einem Tert
mit Urfunben, fo [ehr oerfdjtingen bie legten ben erjlen.

Hormatjt i)at in feiner ©cfdjtdjte bon Ti)rol baS befte S8ei=

fpiel ber ICrdjiopiünberci, beS neuen gelehrten BanbaltSmuS
gegeben.

(Sie 'ffottfegung folgt.)

©hctffpeate’S SD? <i c b e t f>.

(Befcßluß auS Sto. 176.)

§. 23.

©er Pförtner, weldjer in ber Stacht, wo ©uncati ge»

worbet würbe, baS Schloß bewachte, hat gar mandjem Äri:
tiker fehr Ausfallen unb ifl oon allen Bearbeitern in Un:
gnabe entlaffen worben. Wir wollen juoorberft bie Bcmer=
Jung machen, baß ©hakfpeare fehr häufig ben perfonen aus
ben fogenannten niebereti Stäuben, welche er in feinen ©ra:
men aufführt, eine gute 'Portion oon berbem Wir» unb mun»
teier Caune leiht, währenb nicht fetten feine ootnebmen
perfonen fleif unb trübe erfdjeinen. llbgeredjnet, baß hier

bte Erfahrung oollig auf feiner Seite ifl, ba allerbingS ber
Kreis, in welchem fed) ber Wig 6ewegt, in jenen fogenann:
ten niebern Stänben größer fepn muß, fdjeint ber ©idjter
aud) mit befonberer Ciebe ben armen Catten, bie fo manches
entbehren muffen, jenen Srfag au gewähren. iRityt feiten

a6er läßt er ihren Wt| fid^ felöfl überfprtngen unb mit
Wohlbehagen ft d; an anffanbwibrigen ©egenftänben ergogen,
wobei abermals bic Erfahrung gäiijlich für ihn fpridjt
Siefer Pförtner j. B. ifl ein berber, a«nt Trunk geneigter,
wohlgenährter ©paßoogel, wie es fdjeint ein wenig oer:
wohnt, unb burch einen bequemen Halb : Ptüffiggang ju einer
gewiffen ©attung oon Wig oerführt, bie freilich an fid) nidjt
ju billigen tfl, ihm aber bod) — bie Seit oertreibt. ©r ge=
hört au ben 50fenfd)cn, bie wohl wiffen, baß ttjeilS ihre Un:
oebeutenheit, theilS ihr fomifdjeS Wefen fie oor ben Sorn
ber 3Jlad)tigen fchügt. Sarum läßt er auch bte 2orbS, wetdje
ben gemordeten Äöntg — weefen wollen, erfl ein wenig
tlopfen , benn in hem gelinben ^laufdje, in weldjem er fid)

befmbet, gefäUt es ihm, erfl noch für fid) felbfl einige Späße
äu oeenbigen unb als er enblid) öffnet, gelinge es ibnt
nicht* nur ben Unwillen ber ©intretenben leicht au befd)Wid):
tigen, fonbern er oeranlaßt aud) nod) ben einen ber oornet):
men Plänner in feine t)albfd)ier;gen Späße einaugehen. ©ie
Wahrheit btefer ganaen Scene wirb nod) burch ben Umflanb
erhobt, baß ja für ben Pförtner eine wahre greubenaeit
oorhanben war. Sein ©ebtecer SKacbecb iff mit ©hrenfleUen
uuo ©uccrn überhäuft worben , unb genießt jegt bie ©hre
feinen .König au bewirken, fo wie er (ber Pförtner) ben
.König au bewachen. ©r freut fid) über baS alles, meint
aoec bod), — wie ja bie ©rafen 3lerafp unb 3Uo im Wal»
lenflem auch au glduoen fdjeinen, — wahrhaft freuen fönne
man fid; nur bei ber £lafd)e. ©0 hat er awei ©rittheile
ber stacht beim Weine angebracht, um baS britte Srittel
mit Wig nach feinet Weife auSaufüUen.

§. 24.
Äber iff biefe Wahrheit aud; eine poetifdje? 3dh benfe

ja; benn, um eS nur mit einem Worte heraus ju faaen,
nur baS Wirtliche, baS heißt: baS ©emadjte iff un:
poetifaj) bie Wahrheit iff jeber ©attung oon poefie
nothwenbig, inbem etwas in fid) felbfl Unwahres nie poe-*
tifd) fepn bann, ©vwägen wir ferner ben Umflanb : brin--
nen tm Sd)loß wirb oen ben SSefigern beffelben ber gnaben:
reid)e Äönig gemorbet, unb ber Hüter ber Burg iff ein
lufhg betrunkener Taugenichts , ber natürlid) oon aUen ben
©rauetn bie im Snnern beS HaufeS oorgehen nichts weiß
unb eben beShalb ooUEommen Urfach a« haben glaubt, luftig
511 fepn. Um beSwfllen fönnen wir aud) feinen eigentlichen
Wibecwillen gegen ihn empfinben, fein 2lmMff nur au wa-
chen; tiefes erfüllt er unb oertreibt fid) ben 0d)laf burch
ungtuäiöfen Wig, benn anmutigen unb feinen hat er nidjt
unb fann ihn aud; nicht auftreiben, ©od) — möchte er auch
fdjlafen, was würbe er gefdfiabet haben? unb im ©eqentbeil
möchte felbfl bte ganae «eibwache beS .Königs oor bem
Schlöffe gewacht haben, was hätte eS geholfen? ©ie SKör*
ber, bie unbefannten, unenthüllbaren, finb ja im Schlöffe
unb fein Seufaer beS Sterbenben bringt aus bem innern
©emadje burch bie feffen Plauern hfnburd).

Unfer Sdjiller hat ben ganjen ©haffpearifchen Pförtner
00m Sdjeitel bis aut gerfe getilgt, unb ffatt beffen einen
oollig neuen gefchaffen. ©iefet DfeuangeffeUte iff ein gar
waeferer frommer SOlann, ber ein Plorgenlicb fingt, beffen
ebie Sinnigfeit eS werth machte in bie beffen ©efangbiidjer
aufgenommen au werben, ©s iff gar löblid) oon bem Ptann
baß ec fid) in bem Sieb nicht flöten läßt., benn

©in guter Sag fängt an mit ffiotteS preis
’© tft tein ©efdjäft fo eilig alS baS Veten.

2Cud) ber Sdjera, er fpäterfjin gegen bte eintvetem
ben SovbS wenbet, baß er biefe Stacht gana ©djottlanb be-
wacht habe, iff wohl anffänbig unb lopal, fo wie ber ganie
Ptann. tlber wie fommt biefer Prebtger in ber Wuffe hie--
her? paßt er au bem ganaen ©rganiSmuS beS StucfeS?
Sd)etnt eS nidjt, als wolle bereits er bie Beruhigung gewähren
welche erfl bie ganae 3bce beS ©tiicteS

ä u geben oermag ?

unb fonnte man nicht faff fagen, eS fei) ein wenig oorlaut



oon ihm, bag er eg motte. ©S ift m&glicp , bag man bf fen

Pförtner oortrefflccp fitben mürbe, menn man ©paEfpeare

nid)t Eenntj paben mir aber b.efen erfannt mie er ba? —
6olumbuS--©i ju (betten roeig, fo, glaube tcp , viro

unä bie SGSapl niept (dimer merbcn. 3 d> fprecpe beShalb

meine Ueberjeugung für ben ©paEfpearifdieri Pförtner unum=

munben aus, gebe fte a6er natürlich nur alS eine inbtoibuelle

aus, unb uetfptecpe im ©orattS bie gregte AufmerEfamEeic

für bie ©egengrünbe, bie etma oorgebracpt merben modjtcn.

§• 25.

©nblid) bie £e;c?n. — SRan Eann es ihnen mopl

gönnen, bag fie burd) manche feltfame Itrfheite pinburd) ge--

gangen finb, beim fie haben teiber ein (ü güpeS unb beftimm;

teS geben, bag fie in alten (Prüfungen mie ©alamanber
bejtanben. Sic englifdpen ÄvitiEer paben non ihnen ©ele=

genheit genommen, ihre Äenntniffe non ben mugifd)en SEBif ;

j

fenfepaften unb fämmtticpem Aberglauben ber ©orjeit ju
j

jet'gcn , mobei fid) baS ©tücE ber erleuchteten ©egenmart
'

preifen lieg. ©te ftnb ferner gütig genug gemefen , ben

Sidjter mit in biefen ÄreiS beS ju (preifenben einjufdjliegen,

unb haben ihn als einen Etugen SJtann auSgerufen, ber allen

Aberglauben feiner 3 cit nupt btoS gefannt, fonberu aud) für

feine, poetifchen , ppilofoppifdjen unb bürgerlichen 3mecEe ju

benugen gemugt !;at. — (.Aud) „bürgertidje, " beim ©paf=

fpeare ift für manchen Äritifer nebenbei ein feiner ©cpmeidjs

ler, ber beS ÄonigS 3aEob Abftammung oon ©unquo mopt

benugte, unb ben breifadjen ©cepter nicht oergag, ber in

Safob’S fonft etmaS metfe .föanöe gefallen mar.) — (Einige

beutfepe ©ntrtpeiler paben fid) jroar fet>r gefreut, bag ©paf=

fpeare pier burd) bie eueren bas ©cpictfal gleidjfam ftd)tbar

auf baS Sipeatef gebrad)t pabe) aber mit ber 3eicpming felbft

finb fie gar niept jufrieben gemefen. Sicfer ganje £erencpor

mar ipnen lange nid)t — erpaben genug, betin erpaben foll;

ten fie nun etnmal fepn, erpaben unb nicptS als erpaben.

©0 füllte, meinten fie, roenigftenS £ecate fiep oernepmen

taffen, aber aud) biefe fprid)t hier faft fo gemein als ipre

©dpmeftern ober Söcptcr, beim fte ift pier nicptS meiter alS

eine fjeren = Altfrau. ©efar.ntltd) mar felbft ein pöd)ft t>or=

trefflidjer Genfer unb ausgezeichneter Sicpter biefer SRetnung

niept ganj abpotb, meSpalö er auep in feiner ^Bearbeitung

beS ©tücES biefe •jberen auf eine pöpere ©tufe ju peben

oerfudjt pat. ©ie befleiben bei ipm, mie befannt, faft bie

©teile ber 'parken, ober, menn man lieber milt, maprfagen=

ber 3auberinncn, melcpe betrügen mol len unb aud) n t cp t

betrügen m ollen; fte finb mit iprem ßparafter gemiffer--

magen felbft niept im Steinen, benn fie zeigen fid) balb

^iemlicp gemein, balb oerfttepen fie einige ©rpabenpett, unb

la|fen mopt gar ntoralifcpe ©prüd)e ertönen. ©ei ber SSor:

nepmpeit, ju ber fie gumetlen ben Anlauf nepmen, mug man
fid) billig munbern, mie fte boep auep mieber fid) fo gut —
obmopl bei mcitern niept fo gut, mie bet ©paEfpeare felbft, —
auf bie böllifdje &'od)Eunft oerftepen unb ben Äeffel mit fo.

fatalen Singen mie grofepzepen, Otterjungen, ©ibecpSpfoteti,

3iegengalt u. f. m. füllen mögen, um eine eepte ^epenbrüpe

barattS ju mari)en. Sa fie nun mirfliep fetbjt niept recht

miffen, roaS fte finb unb motten, fo metg es natürlid) ber

fiefer unb 3ufcp'niter attep niept, ja er gerettp in ©erfudjung

Zu glauben, fte fepen fßroopl bem «gelben als ipm §um (Paffen

aufgefiellt, meSpalb Wir uns mopl an ©paEfpeare felbft men;

ben müjfen, um zu erfahren, maS er eigentlich gemeint pabe.

SaS, bünft miep, i(t gar niept fepmer zu ctfennen. äSentt

ber SEeufel, als baS (Prtncip beS ©Öfen, nicptS meiter ift

als ein fiep jtetS mieberPclteS unfeligeS Stein ju allem maS
pofitio mapr gut unb emig ift , fo ift aud) nothmenbig alles

©öfe innerlich popl, paglicp, garjtig, ja eEclpaft. Gin er;

p ab euer 3leu fei (obmopl Ä'lopftoiS unb SRiltott ihn fo jtt

fepubern oeifucpt paben) ift ein SB i bc rf p r u cp im ©ei =

moct; aber einen ttttenblid) migigen , ungläubigen unb alles

(Pofitioe oerneinenben Sicufel gibt eS allcrbtngS unb jmar

einen fcldpen mi? ihn uns ©öthe gefcpflbert har, unb mie er
überall tu ’

.1 op,r ren (Sharafteren , mie fte uns ©hac=
fpeare aufft.

u

atsai mauet. ©ine erhabene apere ift

oodenbS ein ©erflog gegen alte SBafcrpeit, ur:b m.rö miber
SSillett beS S atetS ber eine fo ; d)e SRtfdjung magte, notl) =

menbig lüaiecltdi merben nutifen. Sie mtbrig l)dg>id;en
dperen ©paEfpeare 3 ftnb aber imrdjaus niepf Icidcclid', fon»
bern maprpaft fureptbar, benn fie jeigen gar argen ©er =

ft a n b , unb mtifen , menn eS barauf anEömmt, aud) gar
mopl mit erhabenen StebetiSarten umjugepen

, ba fie miffen,
bag nur burep folepe auf SRacbeep’S ©emütp mit <5 c folg 51t

mirfen ift.

§• 26.

3um ©d)lug bie grage: Sßie füllte mopl OTacbetp am
beften für bie Süpne bearbeitet merben? Am beften
opne 3meifel gar niept, fonberu treu über fegt, mie mir
benn bereits eine folepe Ueberfegung im 3- 1810 oon •Imn.rid)
SSog erpaltcn paben, bie in ben meiften (Pavtpien alS gclun=
gen betrachtet merben barf, obmopl in ber Jarbe ber ©pradje,

1
menn id) ntid) fo auSbnicEen barf, nod) mancpcS jn belfern

j

fepn niöd)te. Sa aber nun einmal etn groger Äpeil beS

j

spttbltcumS nod) nid)t bapin gebtepen ift, ben ganjett ©paE=
fpeare in feiner Unoerlegrpett 51t geniegen, fo mcire bod) auf
SÄitte'l ju benEen, mie man ipn „fo menig beraubt als mög=
lid)" bem publicum übergeben moepte

, ba pier mit blcgcm
©eufjen über ben ©igenft'nn eines Stpc.leS ber SReiige nicptS

gefdjafjt unb geholfen mtrb. ©S gehe fiep nur eine SSear=
beitung nie für mehr aus, als für einen Stothbcpclf, bet

hoffentlich nad) breigig ober oi erjig 3aprcn gaitäud) übcr='

flül'iig ift, fep fie nur fo befcpciben als trgenb mögltd), unb
mir motten fie als guten Stocpbepelf anerEennen. Stur
rüpre man ja. (eine SBarnung , bie fepon A. ©cplegel
gab) nicptS SjfefentlidjeS an, benn fonft fallt augenblicElid)

baS ganje SßerE. SBir Eönncen pier mit ber ©rjctplung oon
folcpen ntiglungenen ©erfudjen gan je ©latter fuUen, aber cS

fei) genug an ©tner Stotij. ©ürger, ttnfer trefflidjer, mapr=
pafter Sidjtet ©arger pat, tiog ber tiefen unb freubigen
©ereprung für ©paEfpeare, in feiner ©carbeitung beS S)iac=

betp ben uttgepeuren SJtiggeiff begangen, ben gnubenreidjen
•König gar uid)t erfdjeinen ju taffen. @r mad)t feine ganje
SanfoarEeit in einem ©riefe an SRacbetp ab, unb mir er=

fapren bloS fpdterptn, bag er fid) in SRacbetp’S ©djlolfe als

©aft befinbet u. f. m. Um ©ürgern fcpnell ju oergeben, ba
ja feine ©eav&eitung opnepin faft oergeffen ift, toollen mit
uns erinnern, bag er bie opepenfeenen (trog einjclner ©clt=
famfetten unb trog beS allerbingS nicberfacpfifcp.n „3 attber;

potteS“) bod) im ©anjen oortrefflid) überfegt pabe, mojtrcS
eines SlalentcS beburfte, baS in ber bamaligcn 3 eit ipm
ganj allein gepörte.

Ser ©earbet'rer beS SRacbetp pat cS eigentlid) fepr leiepf.

©t tilge — id) fage eS mit ©eufjen, bag er eS mopl mirb
ntitffen — bie gabt) SRacbuff fammt ipreitt Äinbe, aber eS ift

ju münfepen, bag er öffentlich in ben gclefenfton Slattern
feinen ©djmerj attSfpredje, bag er alfo pabe oerfapren muf=
fen, bamit ja niemanb glatt be, er bilbe fiep ein, ©paffpearen
oerpeffert jtt haben, er pemme ben (Pförtner ein menig in

ber ganjticpcn Ungenicrtpeit , ju metd)er biefer unmägig be=

paglidje, müffiggangertfepe SRann pinneigt, Eomnte ipm aber
niept jit fepr an baS geben, unb meine ja niept, bag, menn
er ipn nun gepemmt, er, ber ©earbeiter, jarter empfinbe
alS ©paEfpeare, worüber er oielleidit gleicpfallS in guten
Sntelligenjblattcrn fiep erflaren Eönnte, um jebeS SRi'guen

ftanbnig unmöglich ju machen- cfiat er bann nod) einige

©reUpeitcn im CrigtnalauShtucE ein menig gemilbert, fo iji

fein jiemlup traurigeä ©efepüft geenbigt, unb er tröffe bann
fiep unb anbere burep bie SBieberpolung beS ©ebar.EenS, bag
naep breigig ober oierjig Sapren alle bergleidjen ©earbeituns

gen niept mepr- merben nötpig fepn.

117.
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ler muß fclbfl tvfemtm, waS eine belfere SSefticbigung

unfetct BSünfche in btefet ^inftvbt für bett Buchßanbel

51 t wirfett vermag , tmb id) wunbre mid) mir, baß, ba

bie SBeibmamiifdje Buchhanblung untätig geblieben,

nid)t ein Anbeter fpeculatto genug gewefen ijT, bie ©ad)e

ctifjunebmen. Der ei-wdbnte 21uffa% in jenem SBodjen*

blatt jeigte jugleid) .an belli Journal de la libraivie,

als ait einem wahren Botbilbc, was bei unS gcfefjebjen

fonnte, ndmlid): 1) GS eefd;eint alle SSoche in einem

ganzen ober halben Bogen, nach Maßgabe brr etngel)en=

ben Materialien, im Format beb MeßfatalogS, -aber auf

fd)onem Rapier, faubec gebrueft, fo baß fid) auch fd)on

hier ber beffeve ©inn für tppogtapbifchc ©chonheit jeigt.

2) Alle Sitel werben unter fortlaufenbec SJummer »oll*

ftanbig geliefert, nach Anfid)t beb Bttd)S, alfo nidjt eher

alb eb bie treffe perlaffen hat, bann aber augenblicklich.

3) DiefeS Blatt rioalifirt mit feinem anbern, eb freht

in anerkannter -HJirffamfeit ba, gehet oen bem Central'

puttefe beb BucbßanbelS in granfreith, ^PariS, aub, wie

bei unb bet Meßfatalog, an welchen baher auch bei

unb bie ©ache anjufnüpfen wäre, bamit bieb Blatt ei*

iter öffentlichen Anetfennung genoffe unb nid)t alb eine

^rioatfadje halb wieber jerftele. 4) Außer bem Sütel

jebeb Bud)S, wirb gormat, Boijenjahl, Beilage oon

Äupfern k. unb fPreiS angegeben. ' 5) gortfeßungen non

Britfdjriften , beren oollftdnbiger Sitel bei bem Anfänge

beb Sahrgangb gegeben worben, werben nachher, mit

Begehung auf ihre Kummer, nur furj angejeigt, fo

oft ein neueb ©tücf bauen erfd)eint. 6 )
Die Sitel ftnb

in jebem Bogen ttid)t anberb georbnet, alb nach ber

Stummer, unter welcher fie bei ihrem Eingänge bei ber

Siebaction, eingetragen worben; am Gnbc jebeb ,5al)t=

gangb aber wirb ein alphabetifd)eS Siamett= unb ©ach*

regifter, bebgleid;en eine fpftematifche Ueberficht gegeben,

welche bie bequemfie Stadjweifung fürb Stad)fd)lagcn

gewahren.

Der regelmäßige wodjentlid^e Gmpfang biefeb Blat*

teb, bab ich feit jener Beit ununterbrochen halte, unb beffen

Ginrichtung id) nun felbjf alb hodjft jwecfmdfig fennen

gelernt habe, f)flt mid) ungemein oerwohnt, fo baß ber

„Meßfatalog" mir um fo weniger gefallen will, unb id)

bie Umformung beffelben nad) jenem Mußtet langff an*

gelegentlich wünfehe. Aud) fcheint mit bie Ausführung
bei unb feht (eicht unb fdjloffe alle bie Berbef*
ferungen in fid), weldje im Gono. SSlatt am ange*

jeigten Drte, oon bem einen Siebner alb wünfehenbwerth,

oon bem anbern alb alierbingb ber Beachtung würbig,

aber alb unaubführbar bargefrellt worben ftnb, unb bie

in ber Sf)at unter Beibehaltung ber alten gorm ju ben

piis desideriis gered)net werben muffen. BJaS ftd)

bamit nod) oerbinben laßt, bleibt bem Grmeffen ber

©ad)funbigen übetlaffen. Auch bab franjojtfchc Jour-
nal de la libraivie vereinigt mit bent eigentlichen

Bwccf noch mand;eb anbete, wab aber wenig Siaum
einmmmt unb einnehmen barf, 5 . 85- liefert eb alle of*

fentlichen Berechnungen , bie ben Buchbanbel betreffen,

eine Slachcidjt pon ben in fritifd;cn Blattern gegebenen

Siccenftonen aller Bücher, ttefcologifche Stoffen, Ber*
lagSoeranberungen u. f. w. , allcb ganj fur$.

9Benn ber Borfchlag mit praftifeßem ©inn ergriff

fen wirb

,

fo wirb er nod) leid)ter in ber Ausführung,
inbem fid) mandjeb Beffehenbe baran fnüpft. 3 . B.,
viele BuchhanMungen meiner ©egenb [affen periobifd)

.Kataloge oon ihrem neuen ©ortiment brttefen; mein
Buchhdnbler liefert mir halbjährig einen Äatalog, ber

unentgeltlich oertheilt wirb, ju beffen Anfertigung
er fid) mit einigen anbern vereinigt

, ber aber für ben
Ginjelnen nicht ohne Aufwanb oon Mühe, Beit unb
©elb hctgeffellt werben fann. 2fn feiner ©teile würbe
id) mich, wenn jeneb Blatt $u ©tanbe fäme, mit ber

BerlagShanblung beffelben einigen, baß fie mir eine

Anjahl oon Rimberten oon Gpemplaren, bie fte bei einer

ftarfen Auflage f e f) r wohlfeil gehen fonnte, lieferte,

bie id) „an befannte Büd).erliebf)abet" oertheilte, unb
jebem anbern, ber feinen Büd)erbebarf oon mir bejdge,

mittheilte. Gin fcld)eS wodjentlicßeS Blatt würbe alfo

nid)t bloS ben „Meßfatalog", fonbern auch bie gewöhn*
liehen halbjährigen Bücher* Berjeid)niffe, ober anbere
SJotijen, welche oiele Buchhdnbler auf ihre Äofleit
bruefen laffen, erfeßen. Unb welch ein lehenbigerec

Berfel)t würbe in ben Buchhanbel fommen, wenn alle

bie, welche mit ben litecarifdjm Grfd)einungen in be*

ftdnbigec Berührung bleiben wollen, biefe regelmäßige
Sfotij erhielten, welche an ©djnelligfeit unb Drbnung
ber eines gut bebienten Selegraphen gleicht, fo baß ber

„Meßfatalog" (ber eigentlid) ber hinfenbe Bote
genannt werben müßte) feine unpaffenbe Benennung nur
mit einer ihm wahrhaft jufommenben unb jeitgemaßen
oertaufchen würbe, wenn er ftd) ber „literarifche Sele*

graph" ju nennen beliebte.

Man flagt über fo mand)eö ©ebrechen im ©taafe,
weldjeS, troh befferet Ginficht, oetmoge alter ©ittett
unb ©cwohnheiten immer fortbeflekjt. Die Gorporationett,

bie Ginjclnen jeigen aber, baß fte, bie oft baeüber laut
werben, in ihrem Greife baS gewohnte ©eleife ebenfalls

nicht iu oerlaffen wiffen, unb id) habe bie Herren Buch*
hdnbler ffarf in Bcrbacht, baß aud) fte oiel 00m Bef*
ferwerben fptedjen, felbji aber wenig baju thun. Daß
fte ben ÄrebSfdjaben beS SJadjbrucfS immer mehr ein*

reißen laffen, h a l te »d) großentheilS für ihre eigene

©d)Ulb. GS gibt Mittel, biefeS Hebet ju befdmpfen;
man erfdfrieft aber oor ben ©dhwierigfeiten, unb bleibt

unthdtig. Die ©dhwierigfeiten in bet heute befprodte*

neu Angelegenheit ftnb geringer; bie Klagen über ben
„Mcßfatalog" ftnb allgemein gefüblet, an mehrein Dt*
ten attSgefpcoehen, baS Beifpiel einer beffern Ginrtch*

tung fleht als ausgefühctcS Muflcr oorauS: welches
wirb bet Grfolg fepn?

B u f a fe.

©er SSerf. beS oorßebenben Auffa^eS jeigt, baß ec ben
beutfeßen SSüd)croerfel)r genau kennt; er fprt'djt, was man
feiten ftnbet, mit ©aeßkenntniß barüber, unb eS gewdßrt



712

Vergnügen, fidj mit einem folgen ©orrcfponbenten nähet ;u

unterhalten.

SBir finb mit ihm in unferer in Vo. 157 auSgefprodje:

ncn Anftcht, bafj ber Vlefjfatalog , fo wie et’iff unb [eitler

crfdjiencn iff, feiner grofien Reform fähig feij, jufammen gc=

troffen, ©er blofie Siterat fann mit all ben Sdjwierigfeü

ten, bie mit bet Sufammenfegung eines fo ooluminofen

DpuS, baS in wenigen Sagen, oft in ben unlefctlichffen unb

in ungeordneten -jbanfcfdjriften , bie einzeln oon Stunde ju

Stunbe baju eintreffen unb jebcSmal wieber cinjurangiren

finb, in bet t?6d>fton ©ile georbnet, gefegt, fünf bis fc4>ö-

mal corrigirt, gebructt, crcfjcftct unb oerfand, tuerben muff
in praxi oerbunben finb, unmöglich genau oertraut fetjn,

unb er ibealifirt fiel) baljet Anorbnungen unb (£inridjtun=

gen, bie ftch praftifdj nidjt turcljfüfjren iaffen.

Sie feitljenge Äbminijkation ber VSeibmannifcIjen «£>anb:

lung t)ir.g ffdj allerbingS an einzelne jfleinigfeiten, bie leidet f)5t=

ten oerbeffert «erben tonnen; fie »oar and) ein wenig entehrt,

wenn fiel) Surecfjtweifer einfanben, bie fie für nidjt berufen

hielt, unb bafjer mag mandjeS ©ute ober wohl VeadjtungS;

wertlje unterblieben fetjn. Allein im ©anjen hat eS bodj

nur .Rleinigfeiten betroffen unb wir finb überjeitgt, bafj ber

jegige ©igentfjümer biefer cjpanblung, einer ber tl;ütigftcn,

cinfidjtsoollffen unb wohlgefinntcffen beutfdjen SSudjhänblet,

im Stillen maudjertei swecfmäff'ge Abätibcrungen treffen unb
jeben wahrhaft guten Stath gerne befolgen wirb.

Senn wir tonnen es uns wcnigffenS nidjt bergen, baff

elje wir einen gut eingeridjfeten unb fidjer ffehenben beut

fdjen literarifdjen Seiegrapljen (ein oortrefftidjer Sitel,

ber baS ©tuet ber ganzen ©ntreprife machen tonnte) er-

halten, nadj beutfdjer SBeife nodj eine geraume Seit hin-

gehen bürfte. SSiS bahin alfo muffen wir ben Vlejjfata:

log immer nodj behalten, weil wenigstens er ftarfe Sßurjeln

gefchlagen.

V5aS nun bie Vilbutig eines anbern unb neuen Jpülfö-

mittelS jur Vcfanntmadjung ber beutfdjen literarifdjen fettig:

feiten betrifft, fo ift nach einem Vluffcr baju allerbingS nidjt

lange ju fueben, indem baS in fPariS wöchentlich erfdjeinenbe

Journal de la librairie alte Vebingungen baju erfüllt.

Sie Vadjabmttng biefcS trefftidjen SnffitutS bürfte aber

in Seutfdjlanb feljr fdjwer fepn , unb in feinem gall tonnte

fie bie Vollfommenljeit ber franjofifdjen ©itmdjrung etrei=

djen, weil biefe — 00m Staat auSgcfjt, eS einen 0 f f i=

ciellen ©ffarafter hat, unb ber Staat fehr oerffäm
big — bt'cfem Snffitut Attribut* beigelegt hat, bie in ganj
granfreidj jeben 25’ erleget swingen, fowofcl, bafj er ber .Sb
rection beS SournalS feine Vooitäten fdjnell unb forgfältig

einhünbige, als audj ihn wadjfam halten, barauf ju mer=

ten, ob bie ©irtrüefung. wirElidj unb seifig Statt finbe. Scbe
in granfreidj gebruefte Srfjriff erhalt nämlidj nur burdj

bie ©inrüefung in bicS officielle Journal de la librairie

ihr bürgerliches Stecht, unb 0 0 ll ff a n b i g e gefetliche

Sicherung gegen ben Stach bru cf; eS finbet feiner bie

©inrichtung Statt, bafj feine Sdjrift in anbern 23lätüern em-

pfohlen unb recenfirt werben barf, bis fie in biefem Journal
argeseigt worben, fo bafj alfo in tiefem Journal ffetS nur

folche Sdjriften angeseigt flehen, bereu Sütel man fonft nodj

nirgenbS gefunben hat, ein Umffanb, ber ihm ben Steis ber

hochffen Steuheit gibt unb immer erhalten muff Scbe ab--

ftdjtlidje Vermeibung ber Snfertion in biefem Journal wirb

oont ®efeg als ftrafbar, unb eine folche Sdjrift suglcidj als

Sibell betrachtet. Sie StaatSbehorbe hat folglidj burdj bieS

Sournal bie oollffänbigffe ttebcrfidjt ber gefammten neueffen

Citeratur, unb eS wirb ihr babtirdj fehl
-

leidjt, gegen gefegwi--

brige Schriften baS ®efeg in nfprurf) su nehmen.

Ser Verf. biefer Seilen übergab im Sahr 1819 , sur
3eit beS fDtiniffer -- ©ongreffeS in Sffit'en, feiner Stegicrung

einen ?)lön, wie ber Vadjbruct in Seutfchlanb wahrhaft ab--

Stifchaffen, wie aber audj oon ber anbern Seite ben Anfprfi»
djen auf baS ewige Verlagsrecht su ffeuern unb weldje orga=
nifdie ©tnridfjtungen bamit s« oerbinben fepen, um bem beuU
fdjen Vuchhanbet ©inheit unb VSürbe su geben. 3u bieferi

oon ihm oorgefdjlagenen erganifdjen ©inridjtungen gehörte
audj ein officielles Soilrnat über ben beutfdjen t3 udjijanbet

gans im Sfjarafter beS frans. Journal de la librairie, baS
in Ceipsig oon einer baju su organifirenben Vetjörbe auSge*
hen muffe. Siefer jpian würbe oon Sr. Sftaj. bem Äönige
oon Sachfen fehr gut aufgenommen unb ift berfelbe, wie man
oernommen, mit ben beffen ©mpfetjtungen an ben £Otinifler=

©ongrefi beförbert worben, wo audj ein betannter beutfdjer

Staatönrann su einem weiteren SSeridjt barübet oeranla§t

fetjn foll, wobei eS beim aber auch üiS je^t fein Veioenben
beijalten bat.

So oollffünbig unb ansieljenb als baS J. d. 1. 1. tonnte

alfo unfer beutfdjer literarifdjer Setegraph einmal nidjt wer;
ben, weil basu bic oorhtn angeführten Vebingungen fehlen.

@S ffel;en iljm aud) nodj anbere ^linberniffe entgegen,

bie in ber oolligen Verfdjicbenljeit beS fransoftfdjen unb beS

beutfehen SudjljanbclS liegen. Ser franjofifche Vudj h an b e l

iff wirflidj £ an bei, ber unfrige ift nur ein ©onimif:
f i 0 n S ; @ ef dj ü f t. 2>n granfreicl) »erfietjt fidi ber Sorti»

mcntShänbler mit neuen SSüdjern, wie ber Sudjhänbler mit

neuen 3ougen unb neuen SDtobefarben. Sein Sntereffe ift

alfo ftetS baS Steuefte, was in ber Citeratur erfdjienen , in

©rfaijrung su bringen, wie ber Sdjnitttjanbler barauf fpe=

culirt, bie neueften SJtobeseuge tennen su lernen, um fie für

feine Äuitben entbieten su tonnen. 3n Seutfdjlanb nehmen
brei Viertel ber SortimentShünbler gar feine Stotis oon bem,

waS eigentlich in ber Citeratur umgeht, was SteueS erfdjeint

unb nidjt erfdjeint, unb greift bafüt bie 2'nbifferens auf bem
SOtefjoerfehr, ben man frciltdj nidjt nadj ben farbenreichen

SSertdjten unferS oerehrten greunbcS S5. in ber Allgemeinen
unb in ber Abenb=3 eit. beurtbeilcn barf, ans Unglaublidje, waS
fids aber freilidj baburdj »ollcommen erflart, ba^ jeber foltbe

Sortimentshänbter ohnehin gewifi ift, oon allem , was in

beutfdier Citeratur SteueS evfcfjeint , nadj Sttufjgabe feines

feitherigen Abfa^eS, eine Ansahl ©remplare in ©ommiffton

SU erhalten. @S ift bem beutfehen SortimentSljanbter alles

fo bequem gemadjt, bafj er, um mit ber neueffen Citeratur

befannt 511 bleiben unb mit bem Veueffen fovtirt su wer=

ben
, ftdj gar feine SMfje su geben braucht. 83ei bem

beutfdjen Selcgraphen fallen alfo audj in biefen ^Jinfichten

taiele iütotioe weg, bie bem franjofifetjen J. de la libr. ben

2Seg in bie cgjünbe ber 3 uaftgenoffen unb in bie ber ©cfcl©

fdjaft bahnen.

Ser Mangel an ©emeitigeiff unter ben beutfehen 33ucf);

hanblern wirb bem beiufdjcn Sebgraphen ebenfalls gro^e

Sdjwierigfeiten in ben SSeg legen.

©nblidj iff nidjt ju überfeljen, ba§ bem freien Vertriebe

unfcreS Selegrapljen bie engherzigen Anfidjten mandjer Re-

gierung entgegen treten werben! Siefer fPunct iff aber su

figlidj , um l;ier nach ©ebüljr biScutirt werben su tonnen.

Stic bem allen aber audj feijn möge, fo bliebe eS für

eine nodj nidjt su fetjr bcfdjafiigtc tljättge Ceipjiger Vudj--

hantlung immer eine fwdjff intereffante Aufgabe, ein 3our=

nal im ©harafter beS frans- J. d. 1. libr. «U
f

grünben unb

bafüt s« thun , was in Seutfdjlanb möglich wäre.

Sollte ftdj eine foldje finben, fo iff ber Vetf. biefer

Seilen bereit, fie babei mit feinem Sfatlje, wenn fie foldjen

in Anfprudj nehmen feilte, beftenS ju unterffüften, unb würbe

fie ben unbetannten ©infenber beS Auffa^eS, weldjer ju tie-

fer 9tadjrebe bie Veranlaffung geworben, bitten, ftdj ber

9?eb. su nennen, um ftdj audj beS feinigen weiter erfreuen
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bet ©rfrag bed SBadj^anbcfe farm nur aud bem atidfdjließ;

Heben Sruct unb Serfauf bed Sudjed tw’raudfommen. ©in
jeher Käufer folt nadj ber ftbfidjt bed Serfajferd für bad

getaufte ©pemplar entrichten : i) ben reinen gabrt'Eptetd bef-

felben; 2) einen Seitrag 311m ©ijrenfotb bed ©djriftftellerd;

3 ) einen Seitrag ju ber Sergütung bed Seriegerd für feine

Stüfre, ©efaijr unb Stufen. Sa für fjat ber .Käufer bad Wecfjt,

biefed einzelne ©jcmplar ganj ald fein ©igentijum ju be-

trachten, ed ju oernidjten, felbft ju brauchen, anbetn bie

Webe bed Serfafferd and biefem Suche oernebmen $u laffen.

ßd iffc gleicbfam ein «Plag, weichen ber Webenbe für immer
oeräußert hat unb bei welchem ed ihm nun gleichgültig fepn

muß , wer auf bemfelben hört, wenn nur nicht mehr ?>lä§e

gegen feinen SStllen erridjtet werben. Ser Sweet bed Ädu=
ferd ift feiner feitd aud) bamit erfüllt, ör fann nicht fa=

gen, baß ber Sitchhänbler ihm nicht alled wad jwifchen ihnen

oerabrebet wirb, gewahre, wenn er ihm nidjt neben bem
©ebraudjdrcäjte aud) noch bad Serlagdredjt jugeftehen will;

er »erlangt bei bem .Kaufe weiter nid)td, al§ bad Stecht, ge;

rabe biefed einjige ©pemplar 311m beliebigen ©«brauche 511

erhalten; mit bem, wad er für biefed ©remplar bejaljlt,

würbe auch bad Serlagdredjt nicht in Serfjältiüß flehen unb

alfo aud; hier ber gunbamcntaU ©aß bed bürgerlichen Wedjtd

berieft werben, baß bie gegenfeitigen Seiftuugen ber Siegel

nach im ©leid;gewid)te flehen müffen.

Sicfed gan3e redjtlidje Serhaltnif jroifdjen ©djriftfleller

unb publicum, (wclüjed barum nidjt weniger binbenb ift,

weil ed ein allgemcined, b. t>. ein foldwd ift, wo bem ©in--

jelnen Sercdjtigten alle übrigen Stitglieber ber bürgcrlidjen

©efellfdjaft ald oerpflidjtet gegenüber flehen) wirb burdj ben

Wadjbrucfer gefiort. ©r hebt ben Kntljeil bed ©djriftftellerd

an bem Serfaufgpreife ber Süd)er ganj auf; er bemächtigt

fidj bed 2Cntheiid, weldjen ber redjtmäßige Scvleger wegen

feine» Setrieb -- ©apitald in ben Serfaufdpreid legt, unb ba

er nidjt ein gewagted ©efdjäft unternimmt, fonbern ein fchon

hinrcicljenb gefidjerted an ftdj reift: fo fann er auch benjent«

gen fallen laffen, mit roeldjem ber reblidjc Sudjtjänbler bie

midlungenen Unternehmungen beefen muß. ©ewinnen will

auch er; ed ift nodj fein WadjbrucEer and Cicbe äum allgcmei;

nen Seften aufgetreten; benn wenn einmal bie Scrbreitung

nü(jltdjer Südjev wirtlich ber Sweet gewefen ift: fo h at 6f=

fcntlidje Steinung ein foldjed Unternehmen, felbft wenn ed

in ber cfrt bed heil, ©rifptn gemacht worben wäre, immer

fehr forgfältig 'oorn SadibrucEerhanbwcrf unterfdjieben.
^

Ser
9lad)brucfer jerftevt alfo in ber i£hat eine frembe redjtmäßige,

unb oielleicht mit großer Slühe, langer Arbeit audgefäcte

©rnbte, um ftdj einen Shell ber gcüdjte eined gletßed äuju=

eignen, welcher nidjt ber feinige gewefen ift. Jlnbere arbeiten

laffen, bi§ bie ©efaijr bed rergebltdjen Arbeitend oorüber ift,

unb bann über bie grüdjfe befallen unb ben ©rjeuget ber*

felben baoon oevbrängen — bad wirb ein jebed unoerborbenc

©efühl bem Siebftaljl glefdj adjten. Senn ber Sieb thut im
©runbe auch weiter nidjtd, ald bafj er fidj bie grüebte frent=

ber Arbeit jueignet unb ärnbtet, wo er nidjt gefaet bat.

©0 haben ed audj bie Sölfer immer angefefjen. Son
Cut her an ift über bie Wadjbrucfcr geflagt unb iljr @e=
werbe für unehrlich gehalten worben, ©leiban brüeft fidj

ftarf barüber aud unb fagt »on bem Wadjbrttcfer feiner §om:
mentarien: De 6tatu religionis et reipublicae Carolo V,
Caesnre: „Emolumentuni ad se derirare 6tudct, meis-

que fruitur laboribus et veluti fucus alienis insidiatur

alveariis ac mellificio. — Falcem ironiittit in segetem
alterius et utile praeponit honesto, Clnistianae videli-

cet professionis liomo, cum id apud omnium aetatiim

viros bonos, qui solarn naturam sequebantur ducein,
in vituperio semper fuerit.“ 25 tc Stimmen einäelner

Sled)tdgelehrten unb fPbilofopben tonnen bagegen nidjt in Se;
tradjt fommen, weil ed immer, wie £>rn. ©riefinger’d
eigned Seifpiet beweift, für Slünner bon ©eift unb ©elehr=

famfett einen hefonbern Seij t>at, fidj bem gemeinen Urteil
entgegenjufe^en, unb ju »ertheitigen , wad alle anbern »er.-

bammen. ©o »erbienftlidi bted auch juwetlen fepn fann,
weil bad gemeine Urtljeil hüufta nidjtd mehr ift, ald ein ge=
nieined Sorurtheil, fo ift bodj auf bergieidjen tfutoritaten
fein alljttgrofjed ©ewidjt 3« legen, unb bei mandien, bie in
eigner ©adje jettgen unb ridjtcn, ift ed »on gar feinem SBer=
tije. hingegen ift ed richtig, ba£ aufgefldrte Staaten, ©ng=
lanb, granfreid), Sorbantertca, Foliant, Preußen u. a.
fdjon lange ben Slachbrucc oerboten haben. SÖad ,f)r. ©rie^
ftnger anführt, ift jttm Sheil fetjr unrichtig; ber gegenwar;
tige 2fuffaff ift jebedj fchon über bie gewöhnlichen ©renjen
fo fehr hinaudgegangen, ba9 ber Serf. cd auf einen anbern
£5 rt oerfparen mufj, ftdj über tiefen ^)unct weiter ju oer-
breiten.

pie politifdje ©eite ift bei ^»r. ©r. unter allen bie
fdiwddjfte. ©d wate eigentlich ganj überflüffig baoon ju res
ben. 25 enn gegen bie Xuöfprüdje bed Sledjtd unb ber Sloral
Idft ftdj oon ©eiten bed Sortljeild niemald eine gültige ©in;
wenbung madjen. Stan Ijat noch nie gehört, ba§ ein Staat
ber ©etraibe.-Sheurttng baburdj obgutjelfen oerfudjt hätte,
ba

;3
er einen freien «Warft für gefiofjlcned Äorn eroffnete.

©in Siedjt auf wohlfeile Sudjerpretfe ift gar nidjt gebenf;
bar; beim ber ©chriftfteller fann feine 2frbett fo tjocfj an;
jdjlagen ald er will, unb ber Serleger ift immer nur fein
Scoollmddjtigtcr. Sft ed einmal irgenb einem ©taate baran
gelegen , ein ruüjlidjed Sudj unter feinen Sürgern 3U oer;
breiten, fo wirb it)m bied ohne Siüfje gelingen; benn bet
einem einigermaßen bcbcutenben 2lbfa§e gibt audj ein mäßiger
Sreid enien anftänbigen ©ewinn. Sen ©djriftfiellern ihren
gegenwärtigen Cohn ju midgönnen, ift ein fehr übel ange;
bradjter Seib, welcher fidj nadj ganj anbern ©teilen hinwen;
ben follte, 3. S. nadj ben Sfeidjthümern

, weldje fich bur^
oerfehrte, unorbentliclje, oerfdjwenberifdje ©faatdhaudhaltung
in manchen nidjt fehr reinen £änben in einem gans anbern
«Waßftabe anhäufen. Steidj ift bei und noch tiiemanb burch
feine Schriften geworben; bie Äorppljäen unferer Citeratuc
haben ed faum ju einem forgenfreien unb bequemen Ceben
gebracht. «Wandjer Lieferant l;at woljl in einem etn^igen
Sage burch einen oortfjeitfjaften (noch nidjt einmal betrüge*
rifdjen) ©onrract metjr gewonnen, ald ein toürbiger ©elehr*
ter burch ben gleiß eined ganjen arbeitfamen Hebend. 2lber
?§ ifi audj ijauptfädjlidj ber ©ewinn ber Sudjhänbler, wel*
djer bem Sacfjbrucf hie unb ba eina Stimme gewinnt. «Wan
Ijat in SBüctemberg immer einen SJIann oor 2lugen, welcher
burdj fluge Sljätigfeit, große Umftdjt unb Unternehmungd*
geift ein Sermögen erworben Ijat, welched oielleicht feljr an*
feljnlidj, aber hoch noch mäßig gegen bad ift, wad ber £am
bei mit ©etb unb ©taetdpapieren in ofel fürjerer 3eit ju--

fammenbringt. SBie oiel anfcere Suchhänbler fchnell reich
geworben ftnb , weiß ber Serf. biefed 2fitffa&ed nidjt, oer=
muthet aber bodj, baß cd ihrer oerhältnißmäßig nidjt gar
oiele fetjn mögen, unb biejenigen, welche einen anftänbigen
Sßohlftanb erlangt haben, oerbanfen benfelben neben ange*
ftrengtem gleiße gewiß am meiften fclchen Unternehmungen,
wobei ein mäßiger ^refß ben ?C6fa% beförbert hat. Senn
außer ber ©oncurrenj mit bem Wadjbrucfer, weldje nicht
fetjn follte, gibt ed nodj immer eine anbere rechtmäßige, bie
mit ben Serfaffern ähnlicher SQScrfe aumal in foldjen gächern,
wo gleiß unb ©enauiafeit faft nothwenbiger ftnb, ald retebe

5)hantafte unb ber Sidjtfunft htmmlifdjer gunfe.

Sie legte Setradjtung ift faft eben fo müffig, ald bie
grage, ob ein Scrbot bed Wadjbrucfd oortljcilhaft fetj Senn
wenn bevfelhe unrechtmäßig ift: fo follte audj ein einjelned,
felbft bad flemfte Canb, nidjt einen 2Cugenblicf anftehen, je*
ned Serbot aud3ufpred)en. Sad Wechte ift ju tfjun , ohne
auf bad Seifpiel anberer 3U warten, unb ohne lange nad)3U=
fragen, ob »icUeidjt ein Wcdjtrucfer in einer berettd ange;
fangenen Unternehmung einigen Schaben ju erleiben ober
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gar feine £öhle fid) wo anbcrS graben möchte. Stupid) ifl

im ©roßen nur baS Staffle unb ©ute.

SDtöge baßer tie hohe beutfeße SSunbeSoerfammlung fid)

iureb £rn. ©riefinger’S ©opßiSmen nicht oon bem S3e:

fireben abljaltcn (offen , bureb ein allgemeines ©efefc jenem

fchönbltdjen ©ewerbe ber SBud)cr= Giraten ein ©nbe gu ma:
djen. Unb möge fein beutfdjcS Sanb fid) bte ©ßre oerleiben

Taffen , aud) allein getban gu haben, was recht unb wür*
b t 9 ijt.

98.

Uebct einige ©aflbarflellungen beS ^emt unb ber

tarne ©tid) auf bem £cipjiger ©tabttßeater.

(ftortfefcun.g auS 0to. 17+.)

Sn ben Cluölgctflcrn nach ©ßaffpeare faben wir «Stab,

©cid) al§ Sfabetla, £&rrn ©tieß als oon Sinben. SBir fön*

nen bei SSeurtßeitung jener Stolle unmöglich in ben Sabel
einiger Äritifer einftimmen, weld)e unbebingt behaupten, baß
bas SOtuntere, Saunige, Reiter = griuole nieffl für bie $>er:

fönlidfleit ber SJtab. ©tid) fiel) eigne. SBab re Äunfl über:

fpringt alle cgdnbernijfe — wir erinnern nur an bie oer:

ewigte S3ethmann. AnberS mag eS mit bem Stein:©entimen:
talen fepn, wo SJtab. ©tief) befonberS bann weniger auf
baS ®efül)l beS 3ul)6rcrS wirft, ja oielleicbt feiten gum
bergen fpridfl, wenn fic ihrer fo Pell unb reintönenben
©timme ©ewalt antbut. dagegen müffen wir befennen,

baß wir ihren SarfleÜungen leicffl.-naiocr unb munterer Stol:

len mit wahrem Vergnügen beigewohnt hoben. Sfabella

fagt als Sigeunerin oon fld) felbft :
„eine gute gee hat mid)

mit größlidfleit unb Saune begabt" unb in SBahrheit
SJtab. ©tid) war biefe gröhüdjfcit, biefe gute Saune felbft.

(Denn burd) bie gange ©arflellung fprad) fid) ©cßalfhett unb
Suft an ben greuben bes SebenS ohne SBcadflung beS finjtern

©rnfteS aus. (Dabei müffen wir bn5 feinberedjnete, überall

bie eigene wie bie frembe Stebe begleitenbe SJtienenfpiel oon
bem Augenblicte an, wo fle lödjelnb oerfldßert : „fic habe

fid) aud) um fein faaar gebeffert," bis ba, wo fie fdjalfßaft

hinter bem gödjer laufchenb SinbenS ^Bewerbung erwartet,

aud) hier befonberS rühmen. SBie leidfl unb unwillfürlid)

begaubernb wußte bie Äünfllertn bie ©teile gu fpreeßen, wo
fie bie @ße mit einer SJtenuet oergleicht! Am hinreißenbften

fpielte fie in ber ©eene mit Sinben, alS biefer il;r feine

mühfam gufammengefctimfebften SJerfe oorbeclamirt. fpier

muß man fie notßwertbig felbft fehen unb hören. 2ludj wußte
fie rro£ aller lebenbigen gröl)lid)feit, bie halb babin halb

bortßin fdjlüpft, über bie Äranfung, bie ihrer greunbin
miberfaßren , empört, nid) t ohne ernfl : bebcutungSoollcn

©inn bie SBorte Sinben gleidjfam ans $erg gu legen: „ein

SJtabdjcn will nicht crfcßlicßen, eS will oerbient werben."
$atte bod) bie Siebe, bie fdjon ihr #erg getroffen, ihr ©e--

müth mehr gum ©rnfle geftimmt! SSicUeicffl war in ber

©eene, wo bie Äünfllerin gwifeßen ben brei Äriegern baS

SSefenntniß ihrer Siebe ablegt, gu wenig ©ruft fldflbar;

auch bereitete wohl ber göttliche SSlicf auf ben £mtcl bie

fdjalfhafte ©rflörung biefeS SSefennfniffeS etwas gu fehr

oor. — SBaS wir fdjon früher über fperrn ©ticß’S Salent

bemerft haben, müjfen wir auch oon feiner SJarflellung als

Sinben wieberßoßten , baß er nömlidj SSaron’S Ausfprudj

:

„un comedien devroit aroir ete nourri sur les genoux
des xeines“ fennt, t'erfrefjt unb an fid) felbft bewahrt. Sie
geinheit ber großen SBelt, bie ®ewanbtl)cit im Senclimen,

bie angenehme Scidfligfeit im ©piel, bie ber Äünfller hier

entwicfelte, fönnte manchem gum SJtufler bienen, ©ang oor:

güglid) war £ctr ©tid) in ber ©artenfeene, wo er bie

©predjenben belaufdjt, unb in ber mit Sfabellcn; bie freie

>ige Hoffnung, als er feine SScrfe recitirt, burd) baS ruhige

unbefangene «Benehmen biefer »erntetet , fann wohl nie täu*
fd)enber gegeben werben, aßet allebem fonnen wir ben SBunfA
ntdjt unterbruefen , baß ber Äünfller mandje ©teile nicht ald
^Parobte, fonbern «IS wirflid)cn ©rnjt genommen hatte; ober
fd)ien uriö bieö ütelleic^t fließt in bem Sone feiney ©timme
§u Ite^en? 1

SSet ber iDarflellung ber ©athinca im SWÖbdjen oon
SJtanenburg haben wir namentlich in ben erjten ©eenen, wo
ber 3u)djauer mehr baS finblich

: harmlofe ©efdjöpf erblicfen
foll, baS fdjon einigemal angegebene ©treben ber ÄünfUerin
bemerfen müffen, burd) eine gu fehr, mir möchten fagen , in
ftnbifdjen Sönen gehaltene ©pradje ber ©timme baS Scu
genbliche gu geben. Allein biefer 3wecf wirb babureb am
aüerweniglfen erreidjt; oielmchr artet fold) ängjflicheS SSe*
muhen — wir möchten behaupten, baß wir eS ber Äünftla«
rin bisweilen anmerften — oft um fo mehr in Spanier aus,
alS biefe erfünftelte ©timme gar gu fehr mit ber natürlichen
im SBiberfprudje fleht, in welche SJtab. ©eich manchmal wiU
lenloS wieber oerfäUt. Ueberhaupt barf bie Äünfllerin baS
Sugenbliche im Allgemeinen, wenn eS fld) nicht burd) heroi*
fdje Äraft unb burd) ftarfe Seibenfdjaftlidjfcit auSfpricht,
nach unfercr Anfldjt nicht in ben .RrciS ihrer Sarfleliungen
giehen. SBenn fie bagegen ungefünflelt bem ©eniuS ihrer
©timme folgt, unb bann gleidjfam baS innerfle ©efühl auf
ihre Sippen tritt, glaubt man allerbingS mit bem ©gar „ben
Söohllaut ihrer ©ilberflimme" gu hören. Sarum fönnen
wir auch mit rollern Siedjte bie ©eene, in welcher fie baS
SBieberfeljen mit S5ater unb «Bruber feiert, unb namentlich
bie lebten mit bem ©gar oollEommen nennen, wo gwar baS
tiefere ©efühl fte überlodltigt, unb fo baS ©eflanbniß ihrer
Steigung ihrem bergen entfehlüpft, aber SJernunft unb gege:
beneS SBort ihr neue' Äraft gibt, bis enblicl) bie ungeahnete
©cfüllung ihrer flillen SBünfdje ben fchweretrungenen ©ieg
frönt unb fte oerftört bem geliebten gürflen in bie Arme
finft. Stad) ber burd) ©athinca herbeigeführten SBerföhnungg:
feene gwtfdjen bem ©gar unb SJtengifoff hat uns befonber«
ber fdjarfbegeidjnenbe Son gefallen, wobutd) bie Äünfllerin
bie SBorte gu jenem: „fo laßt eS angefponnen fetjn"
heroorhob. ©in neuer «Beweis, ioie fie ihre Stolle flubirtl
Stad) ber ©djlußfcene beS erflen Acts mit bem ©gar, wo fle,
wie er fpatcr felbfl fagt, empört fleh feinen Armen entmin«
bet, barf ©athinca nicht mehr bie frühere ungetrübte Reiter«
feit unb unbefangene ©celenruije bliefen (affen , oielmeljk
muß ein flareS «Bemußtfetjn ihret felbfl, eine öngfllidje «Befan«
genljeit in ber Stöße beS ©gar fl^tbar werben. 2>enn mit
bem Äufle ift ber 3auber ber oEinblichfeit unb Unfcßulb ent«
floßn. Außerbem würbe bie ©eene mit ©atbinca’S 33ater,
wo fid) ihre Siebe gum ©gar fo fceutlicf) auSfpridjt, baß fle

fld; erfl nach langem Saubern in ben SBillen jenes fügt, in
gerabem Sßiberfprucße flehen.

(Ber SBefcßluß folgte

25 e r i d) t i g u n g.

«Stit SJergnügen fommen wir hierburch bem Sjerlangen beS
^>rn. geheimen StathS o. SS erg in Dlbenburg nach, inbem
wir gmei Srrthümer, welche floh in bem, benfelben becreifetv:
ben Artifel beS Stcuen ©onoerfations.-SericcnS eingefchlidjeu
haben, berichtigen, ©s muß nömlich bort (©. 309 unb
3io) flatt „gmeiter «Btinifler" gclefen werben: „groeiteä
SJtitglieb bes «Stinifleriums," unb flatt „«Dtinifler ©onfu.-
lent:" „©onfulent bes SltinifleriumS.

"

Sie Stebacti ott beS Steuen©onoer«
fations-'CericonS.

* ©ie unter bem $5oflgeichen Staumburg anennm einge«
fanbte Angeige bee 4)anbbuchS über bie gefammten 3weigc
u. f. w. fann im ©onoerfationSblatte feine ©teile finöen.
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ongejogenen SBerfe tev Serf. finben, haft fie eble ©oft ns

nungen unb ©efüffte her greunbfdjaft, bei' nüterlichen unb
finblichen Siebe unb felbft bei Sfeligton, gleid;fallg mit untet
bte >£>inberniffe welche ftd), nach ihr, betn «Ötenfchen.-

©lücfe im Sehen enfgegenbammen füllen, gleid, alg wenn eg

überhaupt ein wahteg ©lücf ohne biefe ©enten beg -fnmmelg
gäoe. Mer ©eift, ben hier bte berühmte grau aufmenbet,
um mit mehr überrafchenben unb blenbenben, alg überzeugen:
ben 3ügen, bag aufgeftellte Patabopon ju finden, bient bod)

im ©tunbe nur ju leigen, wie bie SBcrf. felbft t)tei im Uns
flaren tappte, unb wie eine jener oon ihr früher anatos
mirten 8eibenfct>aften, bie Sfuhmfucbt, ober bag (Stieben zu
glanjen, fte felbft lft eu auf eine Älippe führte, oon welcher
fein Mggang ift. (©er Sftefcbtuft folgt.)

0l,affpeace’6 et c b e t f).

(jjortfe^ung auS 9io. 172.)

§• 18.

S&acbuff, bet ©rfte ber fc^ottfTcfjert Sbelieute, ift nur
nach genauefter llcberlegung ober, wie man wolft bei ©.
beffer fagt: nad> genauejter Mfchauung gezeichnet worben,
unb eg bebarf and) ber genaueren SHeflepion, um ihn alg ein

einjigeö 9?i(b aufzufaffen. ©r ift unter ben Sreueit ber ©rfte,

ber ben Äönt'g ermorbet fieht, unb ber ©rfte, bei bem
SJtacbeth mit einer oetfanglidjen grage begegnet, bie il;m

biefer nie cergeber. fann. Sod, am ©dftuft beg zweiten

2tccg, in ber Ünterrebung mit .Söffe, fcheint er inbeft nur
halb überzeugt oon Ptacbett)ö ©d)ulb ; aber eine ©d,ulb ift

ihm, fefon jeßt oölltg flar, bie, baft «Dtacbcth nicht gefrönt
werben but fee , ba ja Suticang beibe ©ohne leben, ©r
wohnt beghalb ber Ärönung nicht bei, fonbern geht nach

gife. zu feinem ftßetb unb Äinbern, oerlaftt aber auch bie,

ba er fid) mit Ptacbech ganz überworfen, unb geht nach

©nglanb, um bovt Piatcolm 511 finben, ben er zur Äraft
au ruft, ben redftmöfttgen &h r°u Z u erwerben, ©rft in bie--

fer ©eene erwirbt er eine ©eftalt unb phpftognomte, unb
min erii oermag uns fein ©chmerz über bie gemorbete ©at=
tin unb Äinber tief zu rühren, unb um fo tiefer, ba er einen

groften SEbeil ber ©djulb an bem Untergange feines egjaufeö

trügt. Sie 2frt, wie fein ©chmerz fich augbraeft, ift wie bei

©baffpeare immer, ber in biefer £infid)t oor allen anbern

Sidjtern heroorragt, reine Satur. Sie tragifd;en gelben
ber franzöttTdjen Sühne zeigen faft gar feinen natürltd,en

©djmerz, fonbern brüefen nur tn leifen, feinen Sönen attg,

baft fte tief leiben , unb bieg Seiben aud; wohl orbentlid,

augbrüefen würben, wenn cg fich nur in ©egenwart Bon

Prinzen unb priiizefftnncn , ober auch bes #ofinarfd)aUS

Ziemen mödfte. Sie neueren ©nglan&er behanbeln ben ©chmerz
meifteng mit metapbi)fifd)et 9tebe. KbbifcnS ©ato fühlt

oollenbS gar feinen ©djmerj, feine SSruft ift ein philofophi--

[eher Ärnbog, unb leibet fel;en wir, wenn er gefdjlagen

wirb, nid)t einmal fdjone gunfen auffliegen. Manche Seuts

[ehe ftnb zu breit unb bringen bei fotd;en ©elegenheiten wohl
gar einen Paragraphen aug ihren phüofopbifd;en heften

in mittelmüftige Samben. 2fnbere — unb unter ihnen recht

waefete — geben ben teltgiöfen Sroft, ber allerbingS

auf jeben ©chmerz folgen feil, a u g e n b l icf lieh , woburd)

abermalg bie 9tatur um ihre 9?ed)te, wie fie biefelben wes

nigfteng bet zwei Sritteln ber Ptenfdjen zeigt, bie bod) nid)t

immer im reinen tlether ber Steligion leben, unb wir um
tag bezweefte Pittleiben gebracht werben. SBie ganz anberg

unfer dichter! 3Sir gebenfeu nur im ginge beg grofen
SBcrteg; „er hat feine Ämber," „ber füfjen kleinen," ber

„,arten Jtüchlein," bte ber „höllifdje ©eier mit einem Wils

ben ©riff" erwürgt hat; beim jeber fennt biefe grofarttgen
Äetjenglautc, unb niemanb barf, wie fid) 0011 felbft oerfteht,

fte nachlallen an anfceren Orten, wo fie nid)t hingehören.
Äber als ein« wahrhaftige SRahnung unb poetifcheg ©efeg

an alle Sichler gerfeftef, möchte tef; folgenbe etiKe be
trachten

:

9Ä a l c 0 l m.
83efümpft ben ©cfjmer; alg SUtann.

591 a c b u f f

.

©ag will ich fhun

;

©och Will Ich ihn auch fühlen wie ein «Kann.
5c!) mujj barem gebeuten, bafj baS lebte,

2Rag mir fo theuer war u. f. w.

©eßet biefe Sßorto oor fjunbert ftanzöfifche, engtifche, beutfAe
Sragobicn, unb fte fltngen wie oernichtenbe ©atcre; fenet
fte oor ©gmont ober Seil, unb wir freuen ung ihrer herzlich
Saftet fie, ihr lieben Sichter, nie wieber flingen'wie Ironie'
fonbern gebt uug 50tenfd)en mit Kerzen, welche bluten ’unfe
heilen fönnen. Sann bürft ifjr jeneg «Kotto nicht fd^euen.

§. 19.

Saft «taebuff flieht, unb ©attin unb Äinber fdiimrog
laftt, weghalb ihn aud) bie ©attin rüfwenb auflagt, unb er
noch mehr fid) felbft, fann freilich faft befremben, unb eg
ift unmöglich ihn hinfort mit befonberer Siebe zu betrachten
Sennoch oergeben wir ihm, ba wir in ihm bie flare Heber-
Zeugung fejjen, baft nur er in 23talcolm ben red)tmüßiaen
Äontg zuruef zu fuhren oermöge, unb baft er nicht um feiner
©tcherheit wtUcn floh, fonbern um bag äZaterlanb zu retten©g ift fehr bebeutenb , baft er ben Ärteg, ber jebt oorberS
tet ift, burchaug nicht alg ffiürgerfrieg betradjtet, baft fein©chmert an ben wenigen ÜKitfecf>tern «Wacbetbg febonenb
ooruber geht, unb baft er ben 3weifampf mit iftm aUnn wie
einen greften ©otteggerichtgfampf augfüht, in bem er enfc i*©teger bleibt ©m fcftr auggezeichnetcr £elb war SDtacbuf
md)t, unb foll eg aud) nid)t fepn. Macbeth, fo lange er
noch unoergiftet war butd) ben blutigen greoel unb

J

benUmgang mit ber ^ölle, übertraf ihn weit alg gelöherr unb
Ärteger; je^t aber, itt fich felbft unb burd) fich felbft ge-
fdjwadjt, fmft er oor ihm, glüeflid, genug, bod) wenigftenS
burch ben zu fallen, ber je^t ber ©rfte ift im ^eer

?lber, mbd;te man fragen: SBüre ber SOtorb ber Sobi.
SOJacbuff unb i£;reg Äinbeg nidf)t zu etlaften? — 5* ame«fr,
beim ber Sichter barf ja nicht oergeffen, wag faft übertlar
ift, baft bag «Kothwenbige aud) in ber Shat (ich — zutraaen
muffe. Saft aber eine fold;c Kothwenbigfeit oorhanben f/n
wirb für ben, ber SftacbethS ©harafter bebenft, unb ben Mo-
ment, m weldjem er bie 2fugrottung beg ihm üerbafiten fs ,,„,-.77.

fdjlieftt, feineg Sewcifeg bebürfen. SBihtiaer ift eine iw^;
grage: könnte nid;t biefer neue ungeheure greoel weniaftenlunferm 2fuge entzogen werben? ©ine gewiffe ©attuna oon
Zartheit fpndjt bafur, unb ©chifter muft wohl
nung gewefen fe9n, ober ihr bod) nadjgegeben haben, ba er
bie ganze ©eene unteebrueft hat. £amc biefe ©eene iea*
wte nun einmal ber herrfchenbe ©efehmaef ift, auf bie Sühne
fo würbe ein nicht geringer ^heil beS Publicumg in bobm©rabe empört werben, unb in biefem ©efühl oiefteidit (VA
weigern, nod) weiter in bte ©rauen biefer Sragööie h neS
Zu febretten ; unb ba man bodi nicht oerfd>üd,tern, fonb-Snur ei e unb aUmahlig ben ©efd;macf erheben foll, fo Van"
bie 3lUtelaffung für jeßt gar weift entfdjulbigt werben.

§. 20.
Sie ©eene felbft fdjwebt an bem cuftcrften ©nfce bes

fraglichen, ja fie wirb faft zerreiftenb unb Um iii
fehen eine feltfam mtereffante, oerlaffenc grau, bie nebft
ihrem mdit mrnber feltfam intereffanten Äinbe über ihr
glucf fchmerzlid) wi|elt. Ser Satte hat fid) fortgemadit
be.|)cn greunb :ber Sorb Kcffe weift nid/tg weiter *j, cl ®?/
alg fie möge ©ebulb haben, unb er wirb zuleht fo mid'
baft er nur fchnell fotfgrtt, um fie unb fid) nid, t‘ noch ©efec
®t.t ^.r

,
3 c ' d,t faf* fccn *u zarten Sefern , welche

b.e ganze fchauerltche ©eene mdjt mögen, fonbern fo KJ
alg möglich baruber hmweg zu tommen fuefpen. Sann fonimt
auch noch ein Sotc, ber gei)eiinniftooU feinen Samen oer-
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f*wcigt, trübe Sßarnungen oor6rincft, jur glu*t rdth, aber

au* foglei* ft* felbft auf bic glu*t begibt, ©o wirb bie

arme grau oerlaffen oon Sir.em unb wieber Sinem unb

nod) Sinem, unb eß ift alß »erbe cor unfern Äugen bie um
bef*üßte Sfitterburg immer größer unb weiter unb unljeim;

lid) ober. Unb baß „arm’ Voglern" unb „arme Äeffdjen"

wie bic SButter in trübem ©*erj itjr Äinb genannt bat, ift

fo ganj t>ölf!oS , unb hat bod) nod) ben tud)tigen SKuth, ben

enbiid) bereintretenben SJtörber, ber ben Vater einen S3 er-

ratfer fdjitt, mit einem berben „bu lügft, oerfludjtcr ©trupp;

fopf!" (Tliou ly’st, thou shag-eax’d villain) ju begeg=

nett. SSSir freuen tinß barüber hoppelt, ba frütterftr. ©tuttcr

unb Äinb in ihrem fdjerjenben Kammer ben Vater au*
einen Verrattjer nannten.- — Dann aber ift eß aud) mit

bem Äinbe ju Snbe, baß Heine naefte Derj ift halb ju

bur*boi)ren, unb bie fletrie bluffe Sippe bann nur ro* ber

©tutter jur glu*t rattjen. Die fließt benn au*, aber ber

©torber nad) , unb wir feijen fie — nidjt mit leibli*en, aber

mit geiftigen Äugen — bur* bie weiten ©änge ber Vurg
laufen, biß fie enbli* at^emtoß umjtnft unb mit alten ihren

Stinbern ermorbet wirb.

Sine ©eene biefer Ärt würbe in fjunbert unb wieber

hunbert ©d)aufpiclen getabelt werben muffen, fobatb ndm;
lid) biefe ©djaufpicle fi* ni*t in ben Streifen bewegten, in

wel*en fid) SOtacbett) bewegt. Unfer Didjter fteltt t)ier

nantli*, wie wir gefeljen haben, einen finfenben Halbgott

bar, ber, fid) felbft ju entmenf*en ftrebenb, fid) nur auf ben

Srümmern einer burd) it)n jerftörten {leinen SBelt gefallt.

Sft nun einmal ein fol*er ?>lan gefaßt, fo muffen au* biefe

SErümmer gemalt werben, unb jwar mit ihrem SSlut unb

ihrer oben Srjtarrung.

§• 21.

©talcolm, Dunfan’ß ©ofn, gewahrt einen f)6*ft an;

jicfjenben Änblicf, infonbertjeit wenn wir itjn mit bem Vater
perglei*en. 2ßie er, f*eint er oon Statur jartfüblenb unb

offen Pertraulid) gewefen j'i fcpn ; aber ber Sob feineß

S3aterß fat tief auf ihn gewirft, unb na*ben!lid)er Srnjt ift

in fein beben gefommen. Sr oerhehlt eß felbft ni*t, baß

ihm Vertrauen fegt fd>wer werbe; unb nur bet Umgang
mit bem frommen SConige Sbuarb non Snglanb, ber *n fo

ijitlfreid) aufgenommen, f*eint ihn oor nod) trüberer SSitterCeit

gefdjüßt 5U haben. ©0 bereitet bie Änfangßfcene beß üierten

Äctß, in ber er, um ©taebuffß SEreue 511 prüfen, fi* felbft

bie f*limmficn gehler anbi*tet, einen wahrhaft tragif*en

Sinbiuci, ber in bie füßefte Stührung übergeht, alß er enb=

lid) fi* geigt in feiner Steilheit, wie er ift. Stur ein fol*er

gürft, an lange Seibcn unb jur *rijilid)en ©ebulb unb S3 c;

harrlid)feit gewohnt, fann bem unglüctlrdjen Sanbe wieber

ÄUfhetfen. Sin triegerif* gefinntcr, na* äußerer Shre jtre=

benber wäre hier ganj am unre*ten Dtee. Äu* ft'nb wir

riet ju febr an ©tacbefhß frühere DelbenEraft gewohnt wor=

ben, alß baß nidjt ein neuer Dclb, wenn er jeßt auftrate,

bie Verg!ci*ung ju fdmten hätte. ©0 aber fann oon einer

fot*en ftJvenben Vergleichung gar ni*t bie Siebe fepn, benn

©talcolm will ni*tß weiter fepn, alß ein rettenber, liebe;

»oller Vater.

Sß ift mir ni*t unbefannt, baß jene ©eene 511 Änfang

beß oierten Äcrß faft wörtli* auß ber ©h l'onif gef*opft

worben ift; allein beß Di* terß SSerbienft ift barum ni*t

geringer, benn nur ber e*re Di*ter entfagt ba eigener

Srfinbung, wo bie ©efdjidjte bereitß alß Stern, ober, wenn
idj mid) fo außbrüefen barf, burd) fi* felbft erfldrt unb per;

fidrt erf*eint.

§• 22.

S3 eibe ©eiwarbß, SBater unb ©ohn, burften in bem

ohnehin f*on fo inhalff*weren Drama feinen großen 3taum

einnehmen ; aber fie erfüllen ben, ber ihnen gegeben werben

burfte, auf eine erfreuliche SBe fe. ©ie ftehen einfad) unb

peff bem perwidelten, butife djweren SJiacbeth gegenüber,

©ic finb ©nglduber, unb ber Paterldnbif*e Didjter l;at ni*t

oerfaumt, ffe, alß fol*e, pon bem perwanbten S5 otfe genau
f*eibenb, aufjuführen, ohne iubeffen, wie Oieß bei feiner reichen
ed)_ten ^uniauitdt fi* oorauß feßen ließ, ben ©djotten baß m:iu
befte Unre*t 511 flntn. Den jungen ©eiwarb führt ber frtf*e
3)lufh bem SSacbetl) feibff entgegen, unb eß ift faft, alß
fiimpfe hier baß erfie grühroth mit ber no* laftenben ®ra=
beßnadjt. 3um leßtenmale no* liegt bie 9ta*t, um glei*
barauf für immer ju wei*en. Der fromme e^elbenjtnn beß
alten Söaterß, ber fid) früheren f*on in fdjoner Sinfalt
jeigte, beweift fid) bei ber Sta*ri*t Pon bem Sobe beß
lieben Sünglingß no* einmal auf bie erfreuli*fte aöeife.

3 uevft fpri*t baß tief getroffene Ü3 aterherj ni*tß weiter, alß,

„©0 ift er tobt?" bann ber Ärieger: ,,^)at er bie SBunben
porn?" bann ber CShrift : „Stun, ©otteß Ärieger fei) er.

id) fo oiele ©opn’, alß *>aat’ ict> habe,

5* roünfdjte teinem einen fdwnern SEob.

®ieß fep fein ®vablieb."

aSol;l bürfen wir in biefem einfadjften Äußfprud) eineß

gebiegenen ©emütheß ben f*onen ©egenfaß ju bem früljern

©tillieben finben, wel*cß Duncanß Untcrrebung mit S3anquo
por Sftacbethß ©*toffe herporrief; unb wie biefeß rübrenb

ergriff unb bewegte, fo gewahrt miß h^t ber Äob beß Süng*
lingß «no ber fülle Süuth beß fßaterß bei bem S3 erluft , eine

reine umfaffenbe SScruhigung.

35on ben fd)ottif*en Sorbß, beren im Original, außer

SJlacbtijf, no* fünf finb, ift i)\n ni*tß weiter ju fagen

nothig, alß baß eine genauere (Sfjarcif terifeif, alß bie oom
Didjter gegebene, laftig fepn würbe. Do* ift Stoffe’ß
SKeid)heit nid) c überflüffig. SBer ben blutenben Äom'g gefe;

hen, oon gere*tem Ärgwohn r.i*t frei geblieben ift unb

fi* benno* bem Ufurpator hat ergeben fonnen, ber h^b f>*

fdjon mit fid) felbft überworfen, unb an ber eigenen Äraft
gesweifelt. Sr ift mürbe geworben , unb nur ber mit einem

^>eer äuriuifehtenbe SKalcolm fonnte ihm eine Ähnnng ber

alten Äraft jurüctgeben. ©hatfpeare’ß &rauerfpiele hß^tn
alle eine we!thiftorif*e SSebeutung, unb fo bient jener 3ug
im ©emdlbe nur jur oollftänbigen SBahrlieit unb gibt eine

wi*tige Sehre, in SBejiehung auf bie f*wan£enben ©emüther,
bie weber red)t 3 a nod) re*c Stein fagen, unb in ber SJtitt«

jwifdjen SSeiben felbft fehr unglucfli* finb,

(Der 58 ef*lujj folgt.)

3ur S^adhcicfjt.
Ston biefem SBlatte erf*eint, außer bett SBeilagen,

tdglid) (©onntagß außgenommen) eine Stummer, ober im
Sahr im ©anjen 3jo Stummem. Der fPreiß für ben ganjen

Jahrgang ift prdnumeranbo 10 Ztyx . , fürbaß halbe Saht

5 iEhlr. 12 @r. unb für baß Vierteljahr 3 Sljlr. ©d*f.
SSdhrung. Sinjelne Vldtter toften x @r. 6 Älle SBudp

hanblungen in unb außer Deutf*lanb nehmen Veftellung barr

auf an ; eben fo alle fPoftdmter. ^auptfpebitionen in leß«

tercr ^inffdjt haben bie tonigl. fa*f. 3eitungße):pcbition in

Ceipjig, bie fbnt'gl. preuß. @renj=?>oftdintev in Srfurt
unb Dalle imb baß fürjtl. Shurn unb 3;a,rifd)e fPoftamt

in Ältenburg übernommen. Der fPrciß bei ben ^oft=

Sintern barf na* Silligfeit in einem Umfreife Pon 50 — 60
©teilen ni*t erhöht werben. — 33 eitrdge für baß SBlatt

werben an ben unterjfidjneten Stebacteur beffelben abreffirt.

gür einzelne freiwillige 3ufenbungen unb SDtitrtjeilungen

wirb fein Danorar oergütet. 33tit ben feften SJiitarbeitern

aber wirb über ein folcpeß contraf)irt unb foldjeß Piertel«

ober halbjdhrli* bere*net.

Sto* wirb bemerkt, baß bie 4 3ahrgdnge ober 8 SSnbe
beß Siterarif*en XBo*enblattß (b. 3. ISIS, 1819, 1820 unb

1321) jufammen für 12 3*lr. erlaffen werben. Sinjeln fo>

ftet bagegen ber 58anb 4 ‘^tjlr.

Sclpjig ben 1. Äugujt. g. ?t. SSroct'hauß,
Sigeuthumer unb Stebacteur.



£ t t e r o. v i f cjj. e $

£-0 h d er f a 1 1 0 n 3 * 0
SRC. 182 ,

8. u g u fl 1 8 2 2.

lieber bie neue Nanfer (Sammlung ber bie fvanjoft=

fcl?e Slcuolutton betreffenben SjJZcmoirett.

Ser oon ben feeren 33 erbitte unb Karriere
gefaxte ©ebanfe, eine ©ammlung berjenigen Nlemoiren

ober Senf fünften ju oerattflalten, bie infofern S3e-t}g

auf gvanfreidjö -große ©taatSumwaljung haben , als

entweber tljre SBerfaffec 3beil an jenem 'großen Srama
nahmen, ober ihr Inhalt boef) betjit bient, bie oiet*

fad)cn ©reigniffe jener Beit in itjreg, ©rimburfadjen in

ein mögtichfl genaues Sicht jit fidlen; biefer ©ebanfe

ift eben fo glüeflid) als erfprießlirf) für bie ©efchichte,

unb wenn bei KuSführung beffelben mir mit gehöriger

33ovftcf)t unb Fritifchet «Strenge verfa&ren wirb, fo ift

nid)t ju zweifeln, baß baburd; ein ©efammtwerF enU

fielen muß, baS tinferer wie fpaterer Beit großen Nttj*

jen gewahren Fann.

Ueberbeutpt — wir bewerfen bteS liier nur im all*

gemeinen unb nebenbei — ift bie, bei unS Scutfcfjen

fo wenig bebad)te Literatur ber NlemoireS, eine jener

Abteilungen beS großen gclbeS, auf wcldter am mehr*

ften mit Äenntniß ber SBett unb Beit, wie fie i ft
—

nicht wie ff e bie ©peculation oft nur bem ©tubenge*

lehrten jeigt — gefammett werben Fann, unb jene ge*

Reimen (Betriebe, wette nur häufig beit ©ang gro-

ßer, ber Seffentlichfeit angeljorigen ©reigniffe beftim-

men, Fennen burd) ©chriften biefer lief weit eher jur

Äenntniß Fornmen, a(S burd) bie eigentlichen h'iflorifcljen

©djilberungen, bie ihrer Statur nach eS mehr mit bem
Ullfgcnicinen ju t()itn haben, als nnt bem SSefonberen.

©S wäre baber $tt wunfdjcn, baß and) in Seutfd)fanb,

wo eS bod) fonfl an ©chreibelufl nicht fehlt, btefeS

gaef) mehr bearbeitet würbe als bisher gefchel)en, unb

baß aud) unter und bebeucenbe Scanner unb grauen,

tferen Sebeit ftd) in ben großem unb einflußreidiem

Greifen ber ©efdlfd)aft bewegte, es für gut fünften,

baS Senfwürbige aufjujeidjnen , an welchem fie eit t*

weber felbft Shell nahmen, ober welches ftd) fo unter

ihren klugen begab, baß bie oft febc feinen unb bem

S3li(fe ber 2Belt oollig entfd)lüpfenb?tt ©runbfaben beS

ganzen ©ewebeS, offen oor ihnen lagen. Saß hierbei

müßige Stacafferteen unb jene Äleinlid>feiten ber großen

SBelt, bie bem befangenem ifuge oft als etwas ©roßcS

etfdieinen, moglichfl oermieben werben müfTen, oerficht

ftd) wohl oon felbft, beim fo lehrreich unb intereffant

eS ift ju hören , wie biefer ober jener burd) feinen ©eift

ober feine ©tellung im ©tagte befteutenfte Nlann bei

einer ober ber anbern folgcreicfyen ^Begebenheit gleid)fant

en rohe de chambre ftd) benahm ober Äußerte, fo

unerfpcicßlicb ift eS im ©egentheil, lefen ju muffen,

waö üie!bid)t eine gaoorife für Kugett niadite, a!S eine

Nebenbuhlerin ftd) ä lI1Tt erficnmale zeigte, ober waS ir*

genb ein bloßer «£>ofmamt „in fe neS Niu)tS buidjbo*

renbem ©efühle" begann, als fiel) ihm auf Momente
bie ©bnnenfeheibe fueff liehet ©unft oerbunfelte u. f. w.
SicS ift aber leiber etwas, was man nur 511 häufig itt

ben Nlemoircit ber gransofen ftnbet, oornämlid) in

beiten aus bem Beitalter beS Ilten unb löten Subwig’S,

unb biefe ©pmt mag alJerbiitgS oiel baut beigetvag.it

haben, baß manches fonfl für bie ©efd)id)te wichtige

fßierf biefer 2frt bei SenFenben in fpaterer Beit nicht bie

Aufnahme fanb, bie fein übriger Inhalt wohl Perbiente.

Soch aud) hierin habfn bie ©reigniffe ber lebten 30
bis 40 fjabre eine große Kcitbecung bewirft, benn in 3

bem in bem Olingen unb Kämpfen, in ber ©luth ber

beißen ^Bewegung, weldje bie <55 e
i
ft c r ergriffen hat, jene

Fleinlicljeit unb lappifd)eit SScrhaltnijfe, bie fonfl —
man barf eS wohl fagen — baS ©lement nur ju 2?ic*

lec waren, ihrer Natur itad) untergingen unb unter*

gehen mußten, ift an bie ©teile fdjaler Gonoenieitj unb
oerberblidjer grioolitat, tfeilwcife wenigfleitS , ein ©rnft
unb eine moralifdje Söütfte getreten, bie ber Bufunft
eine b'effeve Ueherlicferung oerfpred)en

,
als wir jtim

Sl)eil empfangen hrrbert.

gut bie ©efdjidjte ber ©itten fütb aber, außer

allen anbent SSejiebungett, bie Niemoiren oon ganj
ootjüglidjer fffiiebtigfeit. ©0 wahr eS ifl unb fiel)

burd) bie ©rfahrung immer mehr beffatigt, baß ein

Beirgenoffe feiten ober fa fl nie baju geeignet ifl, bie

©efd)id)te feiner Beit fo ;u fd)reiben, wie ©efebidwe
eigentlich gefd)rieben werben foll, b. h- mit ber böchjl

mögltchflett Unbefangenheit unb parteilofen Nahe (benn

wo ift bet ßebenbe, ber nicht iit feiner B<üt gartet
nimmt? ber fo oöllig fiel) über bie llera, bereit Äinb
er ift, erheben Fann, baß fie, gteichfam unter ihm lie*

genb in feiner di) 6 hc, mit all ihren Sreiben unb 33 e*

jiehungen ihn nid)t mehr üu eneichen oermag?), eben

fo gewiß ifl eS auch, baß bem funftigeit ©rfd)id)tS*

fd)reiber eine Nlenge jener einjeinen C: harafter* unft

ßebenS^üge entgehen (unb entgehen muffen, eben feinet

©ntfernung in ber Beit oom ©djauplage beS Sarut*
flellcnben wegen), welche, jufammengehalten, bie treuefle

Nhpfwgnomie ber ©itten einer Beit gewähren. Utt*

flattrjaft ifl eS in ber Siegel unb Faun auch immer nur
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Uttbollkommen f)er^efteirt traten, trenn ber eigentlid)e

Hifiortkec eS unternimmt in baS Detail ber Schüberung

ber «Sitten einer Seit em;ugeben. Sein ©eruf ift ent

großes, allgemeines Tableau aufj uff eilen, unb obfdjoii er-

barm and) baS eigentliche iJeben ber gropen ©efeUfcpaft,

als ©ef.Ufdjaft b. 1). bie ©öcd)felbegrt)ungen, treidle

unter ben Snbiribuen eines ober mehrerer Staube ju

einanber im tdglidjett, bürgerlichen unb gefelligeu ©et=

feeren ftatt ftnbett, mit einigen bejeidjnenben Utrtriffen

anbeutett fann (unb mup), fo fef)r mup er fid) bod)

enthalten in baS eigenllid)c, bejeidjimibe Detail 3:1 ge=

ben. Dies ip unb bleibt nod) trett meßc unb umfaf-

fenber ber ©ortvurf ber Sftetr.oirrn als ber eigentlichen

©iographic. Denn biefe leitete gibt, trenn fie gut ge=

fdjrieben ip, nur bas treue ^Portrait eines 9JienfcJ)cn

— l) 6 d)ftenS atS Siabnten aud) nod) bie Utmiffe beret

mit treidln er in ©crühuing kam — unb fann tvofjl

jeigett, trie biefer ober jener in futlid)er H>inftd)t ju fei-

ner Seit barmonirenb ober biSharmonirenb ftattb; aber

ein ‘'Portrait ber Sitten einet beftimmten Seit fann fie

nid)t geirdpren, tveil fie nur baS ©emalbe eines

einzelnen beftimmten <5f)arafterS ift. Darum, tvit trie=

berhoblen eS, ftnb bie Memoiren, treldje baS Soun
unb Treiben, baS 2eben unb ©Beben, ben gefelligeu unb

bürgerlid)en ©erkcht einer getriffett Seit, burd) baS ^e=

ben unb bie ©onpictc mehrerer bcbcutenber unb l^cvocr-

vagenber ©ftenfdjen fchilbern, unb jtrar oft bis in bie

rerborgenpen Äleinigfeiten fchilbern, für ben ©efd)fd)f#=

forfcher trie für ben Denfcr mähre gunbgtubert ber ©c=

fenntnip beS SebenS, trie eS trat ober äum 2d)etl nod)

ift, unb burd) nichts fo fcf>r Äenntnip ber ©hataktet?,

folglich ©ftenfchenkenntnip, theoretifd) ju lernen (troburd)

bie ^rapiS getraltig erleichtert trieb) als eben burd) fie;

rorauSgefeßt, — tvir trieberhol)ten eS — bap fie nicht

blope Ucberlieferungen ron ©otpmmer = ©eklatfd) unb

Jpofbamen = 3rttrtguen ftnb. Derlei Dinge l)aben feinen

©Berti) unb tvteberbohlen fid) überall ju oft, als bap

fie ©erückftd)tigung retbienten.

Sehen mir hernach, traS bie evftert beiben ror

uttS liegenben Sieferutigen, ober 4 ©anbe, ber ron ben

Herren ©arrille unb ©arrtere hetauegegebenen Collec-

tion des Memoires relatifs ä la Revolution fian-

caise, *) bie bie ©Pemoimt ber ©Pabame Siolanb
unb bie beS ©ParquiS be gertiereS enthalten, geben.

„©Pein SttJccf — beginnt ber SD? avquie feine Denk=

fd)rift — ift bat Schriftftellcrn, rceld)e nad) mir form

nteix treiben, bie Sftaterialien äu liefern, trelcfje ihnen

notbig ftnb, um eine ©efd)id)te bcc frans. StaatSium

trdl$ung ju fchreiben. ni fC f°U keine ©cfd)id)te

biefeS ©reignifteS, fonbern nur ©temoiren jur ©e=

*) ©egemrartig ftnb nun fchon 7 ilieferungen beton?, trel=

cpc auper ben beiben tm Seit genannten Slicmoiren , bie

ron 8 ingu et, 23 uf au (r, Souille, SBefenral,
äSatllp, unb ron SB e ber (bem SOiilcbbtuber ber Äo=
nigin 93taria 2tntoinette) enthalten. 23aS ©anje ber

<3ammlutig trieb gegen 30 SSdnbe umfaffen.

2t. b. Sieb.

fd)jd)tc ber erften gefrßgebenbcn ©crfammhmg
, unb ber

eiUen ©etregungeu btS ,jal;reS 1/S!) gegeben trerbeu.
Der Sntgenoffe, ber bteS aüeS mit bttrdpebte, fatut
nur ©Patenalien fammeln, bie ©efchuhte baren $u
fd)teiben, bleibt billig Spateren überlaffen (feht richtig).

©Peine 2lbjid)t gebt rocjitglid) bapin, b;e gefcßgibenbe
©er|ammlung , bie ©Pitglicter, aus rreld;en fie beftanb,
ben ©eift, treldjer fie belebte, bie ©Pittel , rrelcher fie

fid) bebiente u.
f. f. fennen lernen <u ia

t
fcn.

"

3n biefen wenigen Porten ift bie treue ©barak;
terifnf beS ganzen ©BetkcS auSgefprod'en. AlS Depm
tirter bei ber ©ttfammlung ber »Jlotabeln trat ber 9Jlat=
qutS gmiereS ron Anfang ber ©roffmtngen ber Sü-
ßungen gegenwärtig unb seicbnete fid) fogleid), auf bcc
rcd)tcn Seite feinen ©Haß nebmettb, als einet brr eim
fichtSroapcn unb tiefblicfcnbffen Arbiter aus. Aber,
ebfehon ihn feine ©ebnet, trie feine ©erbiitbungcn im
‘Allgemeinen bie ©cunbjdße rerfed)ten Uepen, ireldie

b.efe Seite ber ©erfammlung in granfreid) feit jener
Seit charaftertftrt, fo trat er hoch feineStregS treber fo
rerblenbet nod) fo befangen, bap er fid) nid)t oft ben
©ehanptungen unb Anmapungen beret ftdtte auSfeßett
foüen, bie jtrar mit ihm auf gleicher Seite fapen, aber
nid;t mit ihm auf gleichet^ohe ffanben, unb et muf
in biefer ^mfidjt ju ber,

'

leibet jfets bemerkbaren VJlr-

noritdt gezahlt treiben, bie immer nur baS 9iecl)tc unb
©iahte trollte unb unter bem Soben bet Ultras boiber
Art, bem Auge beS ©eobachterS als ber ^olarftern cr=

fdjeint, an ben man feine Hoffnungen, als Hoffnungen
für bie golge, knüpfen kann. gerriereS gehörte in bcc
2l)at gleid)|am in baS ©enttum. Söahcenb manche
©orurtl)eile ber frühem ©ilbung unb ©rjiehung feines
StanbcS, — alfo mehr ©etrohnheit, trie Uebcrjcm
gung — il)n trieb feinen *Plaß unter ben SSÄitgliebern
ber red)ten Seite ju fuchen, jogen ihn ©infid)t unb
©rfenntnif beffen, traS wahr iff, auf bie anbere Seite,
unb ec rerfchlte nie, fobalb eS barauf anfam unb bie
gute Sad)e eS erforberte, bie angetrohnten Neigungen
bem Sntercffe beS 9?cd)ts ju opfern. Seinen ©barak--
tec als 3)1 ann ber Deffentlid)keit f)a 6 en bie Hor««^ s

gebet in einer trohlgefchriebenen 32otij in ein" klares
Sicht gepeilt; über il)n als Sd)riftpellec können trie
nur noch feigen , bap hin unb triebet feinem ©Becke
mehr Drbnung unb ©ecbinbuttg in ber Darpdlung ju
trünicljen träte. Dap er fid) mitunter $u fepr feinen
©mpftnbungen hingibt, ift ein gepler, ber burd) bie oft
fepr gelungene Schilberung ergreifenber Sceneit fid) Dtx-
gütet unb im ©anjen kann man fagen, bap feine
©lemoiten, tpeilS burch bie Unparteilichkeit, bereu ec
fid) befliffen hat, theiis burd) bie Shlenge trid)tiger hi=
ponfd)er Suge , treldje fie enthalten, für bie ©efd)td)te
jener Sage ron ungemeinem ©Berthe ftnb. deiner hat,
ma» mup eS bekennen, fo trie e?, baS Srcibeit unb
©Beben ber gefeßgebenben ©crfammlung unter einen
fcharfen ©lick jujammengefapt, unb eS ftnb baßer nid)t
allein biefe Memoiren, fonbern auch bie ron ben
auSgebem nod; auperbem beforgteu „Suite de»
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£)icfe neuefte ©dfrift beS berühmten SßetfafferS

ergreift, wie feine frühem, ben ©cgenftanb, welcher

bie ©emütbet beS 93olfcS ohne allen Untecfchieb bet

Parteien am meiflen befd>aftigen muf. ©ic wirb felbjf

für eine Parteifcbrift gehalten werben; fte foll ihrem

SSerfaffer bereite bie Entfernung von feinem Scbrflubl

ber ©efcbicbte am College de France bereitet fjabcn,

unb boch ifl vielleidjt feine politifd^e ©djrift ber neueren

Seit fo rein von allem Parteigeifle als bie vorltegenbe.

£)amit fagen wir nid)t, bap ber SSerf. felbjl nid;t feine

Partei beflimint unb entfchieben, wie eS in einer be=

wegten einem jcbcn frdftigen Plenfcben gebührt,

ergriffen habe. als einet ^ ec Wortführer ber

DoctrinaireS l>tnretchenb befannt, einer Eiaffe von

Politifern, weldje, wenn man fte nach petfon*

Ud>en 83ejiehungen djarafteriftren will, jwar $u ben

2fnl)dngern beS PtiniflerS iDecaseS gehören, aber ihre

eigentliche Pavteibe$eicbnung von bem ©treben erbat*

ten haben, bie Aufgaben bet Politif auS ben fyofyexn

Theorien über ben ©taat unb bie öffentliche ©ewatt

$u beantworten, ©ie gehörten baher jut S02inifterial=

Partei, fo lange eS galt, ber ^Regierung bie imentbehr*

liehe Hvaft ju erhalten; fte hoben jur £>ppofttion über*

treten müffen, als baS Plinijlerium mit ihren ©vunb*

fa^en auf eine hoppelte SBeife in Söiberfprud) gerieth,

erfllid) inbem eS feine Hraft nicht auS bem Einflang

mit ben h?trfd)enben ©eftnnungen beS 93olfcS, aus fei*

net Popularität, fonbern aus ben Mitteln einet will*

fütlichcn unb unbefchrdnften -^errfebaft febopfen wollte,

tmb ^weiten«, inbem eS ftch mit ber Partei beS alten

3lbelS perbanb, unb nach unb nach allen Swecfen biefer

Partei vollfommen bieitflbar würbe. Snfofern man

freilich IfbelSberrfcbaft, 23ertheilung beS ©runbeigentt)umS

unter wenige, Tfbbängigfeit alle« übrigen 93olfS von

biefen Wenigen, fep eS als Seitpachter, ober bienfipflid)*

tige SinSleute, unb alle oon biefer lluSfcbliefung beS

Söolfe« vom freien ©runbbeft'h unjertrennlidje folgen

(©claverei ober eine noch fchlimmere allgemeine SBerac*

mung, beten Söollenbung man in Srlanb fehen mag)

für eine wefentlicbe ©runblage bet Monarchie auSgibt,

fo fehr auch ber gemeine Plenfcbenvetflanb unb bie @e*

fd)id)te auf ihren 93latfern biefer 23erbinbung wiberfpre*

djen: infofecn muffen aud) bie iDoctrinaireS fleh ben

fßorwurf, antimonarchifche ©tunbfdbe ju hegen» machen

laffen. iDann fantt aber auch überhaupt feine flaatS*

wiffenfchaftlid;e iEbeorie einem folchen 93orwurfe ent*

gehen, unb nur eine vollenbete Untbeorie, wie etwa

beS Jperm von fallet, würbe für ed)t monarebifd) ge*

halten werben bürfen. 9Bit aber finb, wenn bie« noch

notbig fepn follte, auSbrücflid) bemerft ju werben, über*

Seugt, bap bie gefe^lich georbnete Plonarcbie feine Sfjeo*

rie, vielmehr überhaupt nichts mehr ju fürchten hat,

als ihre falfdjen ober in ihrem Eifer uttgefchicften

greunbe.

Slod) ertönt bie Särmtrommcl wegen revolutionärer

93erfd)worungen aller 2lrt von einem Enbe Europas bi«

jum anbern. 3n granfretd) ifl fafi täglich von einer

neuen Entbecfung bie Siebe. £)a6 merfwütbigfle babei

ifl, bafj feine biefer Entbecfungen bie SSetuhigung wirf*

lieh gewahrt, weldje man oon ihr rühmt. (Dap ficf>

nirgenbS bebeutenbe Pldnner als ?(nflifter bemerfen laf*

fett, fonbern ein Paar verabfdjiebete .Offeriere (worunter

ber einzige 93 er ton einen hoh^tn Slang hat,) ein Paar
Unterofftciere unb 2eute auS ben geringem Eiaffen ohne

Einfluß unb Plittel, baS ganje thorid;te Eomplot auS*

machen; baS liepe ftch ?twa noch bamit beantworten,

bap jene vornehmem unb reichern 2d)c:lhabec fing genug

finb, ben Hopf nicht in bie ©dringe $u flecfen, welche

vielleicht gebungene Eomploticer ihnen h>nhalten. 2fbet

bap eS noch feiner einigen SSerfchworung hat gelingen

wollen, einen bebeutenben Anhang unter ©olbaten, 95üt*

gern unb Sanbvolf ju gewinnen; bap alle biefe Eom*
plote beinahe im 2fugenblicfe ihre« EntjlehenS wieber

entbeeft unb vereitelt worben finb : baö follte bod> wohl
bie Ueberäeugtmg hftootbringen, bap ber ©eijl beS 23ol*

feS nicht ein fo revolutionärer , unruhiger, unb neue*

rungSfüchtiger fep als man behauptet. Wan müßte
benn annehmen, bap bie rechte 93erfd)worung nod)

immer nicht entbeeft, unb alles bisherige nur miSver*

flanbene, voreilige Slegungen einer Hraft fep, beren

eigentliche Söirffamfeit mit groper Hlugheit bef>errfd)t

unb geleitet werbe, um in folchen einzelnen Ausbrüchen
jwar ftch su üben unb fettnen ja lernen, aber nicht

ju jerfplittem.

Ueber bie 23erfd)Worungen an ftch hat fid) ber üSf.

fchon in einem frühem 5Berfe verbreifet: Des conspi»
rations et de la justice politique, von Welchem
eben bie britte Auflage erfd)ienen ifl. (Plan ftef)t alfo

batauS, bap bie etwas metaphpfifche politif beS SJerfS.

bod) in granfreich ein jah^ eW^ Publicum ftnbet; fein



; 730

©nf: Du gouvernement de la France ifi eben in

bee vierten Auflage angefünbigt worben.) 3n ber

gegenwärtigen bebt er nur einen punct von tiefem

reichhaltigen Stoffe au«, um tt)n genauer ju bcleu©ten,

näbnili© bie 'Ifntvenbung ber SEobeöflrafe in ber*

gleicben pclitif©cn Vergebungen, brr fud)t ju jeigen,

bag biefelbe in folgen gallen, wo fein anbere« ge*

meine« Verbredwn mit im Spiele ifi, Weber ne©*

menbig noch nütjlid? fei;, unb er rä©, nicht fie gcfefc*

lid) abjtifd)affen ,
fonbcrn fie ©eil« 51t umgehen, inbem

bie jllage auf ein geringere«, im ©efe§ nicht mit beni

Sobe bcbrobte« 83erbred)en gerid)tet würbe, ©eil« burd)

ba« foniglkbe 9recf;t ber Vegnabigung in eine milbcre

|U verwanbeln.

9recht eifrige Partcimänner, jumal bet anbern

Seite, werben f)tec au« rufen: „9?un wenn bie« feine

p«rteif©rift ift, fo gibt e« feine! 3ft e« nicht ein Ver*

fud), von benjenigen Plitverfdjwornen, weiche in bie

vfbänbe bfr ©crecbtigfcit gcrathett finb, bie gefehlte

Strafe abjuwenben, um ©eit« bie Partei biefer Stufen

nidjt © berauben, ©eil« bie SSitfungen ber gurebt auf*

ji©eben! " — fffienn bie« bie 2lbfi'©t be« Vcrf«. wäre,

fo würbe fie fo offen au«gefpred)en, ihre« 3wec?ö am

tci©tejlen verfehlen. Plan fonnte aber au© fagen, e«

fc» ein Verfu©, im voran« bie Pitmflcr wegen allju*

häufiger unb unnötiger $inri©tungen bei ber ailge*

meinen Meinung $u vertagen, wenn fich nid)t barauf

fogleid) bie Antwort von felbfl machte, baß bie Piini*

fter ohnehin mit Vollflrccfung ber 2obe«ur©eite in po*

litifdien Singen behutfam fepn würben, unb alfo jene

nad'.theiligen golgen für ihre Popularität nid;t 511 für©*

ten hätten.
.

Sod) abgefehen von jeber Nachfrage ttad) ben ,!lb=

fid'tcn be« Vcrf«. finb feine ©rüube von allem Partei

wefen infofern voüfommen unabhängig, baß fie von

einer allgemeinen 2fnwenbung ftnb, unb von bem einen

Steile fo gut al« von bem anbern gelten. Cr« ifi ein

ßapitel au« einet allgemeinen 3d)cccic ber Äunjl 51t

herrfd)en, tveld)e Pla©iavelli in bem Sinne eine«

befpotifchen UfurpatorS fo funflrei© au«gefi©rt hat.

Sähet fd)liefit bet Verf. aud) mit einer Stelle au« ei*

nem Gapitel be« gürften, weld;e für unfere verf©w6*

fimg«füd)tige 3eit fo treffenb ift, baß wir un« md)t

enthalten fonnen, fie au© b<et mitjutbcilcn. 9lad)bem

9}la©iavelli gejeigt bat, baß ein gürfl nur jwei Singe

ju für©ten hat, mdd)tige geinbe von auffen unb ge*

heime Vcrfdjwbrungen von innen, fahrt er fort: ,,ba«

vornehmfte Mittel gegen Verfebwotungcn aber ift, fi©

ni©t mit allgemeinem £ajj unb jöera©tung ju bclaben.

Senn ein jeber, meldet Verfd)wbrungen anftiftet, glaubt

burcl) ben Sob be« gürften bem Volfe etwa« angeneb*

me« ju etweifen, unb wirb ein fotd)e« Unternehmen

nid)t wagen, wenn et baffelbe babur© ju bcleibigen

fürchten muß, inbem er immer fel)r große Sdjmtcrig*

feiten babei gpgen fi© hat, unb bie Erfahrung lehrt,

baf von vielen unternommenen Verf©w6rungcn nur

feht wenige gelungen finb. 2lUeiit fann feinet etwa«

au«tid)fen
, unb feine ©ef)ülfen nur au« benen^ wel©e

er f©on für ttnjufrieben halt, erwählen; fo wie Su
aber beine 2lbffd)ten einem foldwn vertrauefl, fo gibjl

Su ihm ein Piittel ffd) felbft jufrieben ju fiellcn, weil

er Si©^ nur ju verra©en braucht, um alle feine P3ün=
fd)e erfüllt ju fel)en. Sa er nun auf uer einen Seite

f:d)ern Vertbeil, auf ber anbern nur eine gefahrvolle

Ungewißheit ecblicfen muß, fo wirb er entweber für

Sid) ein fehr feltner gratnb, ober gegen ben gürften ein

feht unverf6hnlid)er ge.nb fepn muffen, um Sir fein

2Bort ju halten, äturj auf Seiten bet Verf©worncn ift

nicht« al« Sorge, Plistraum
, gurebt vor ber Strafe,

weldje fie enthaften, auf Seiten bc« gürften hingegen

ba« 'llitfebcn brr fücflli©en Roheit, ba« ©efeb, bie

vereinte Plad)t feiner greuube unb ber offentli©en ©e*
walt: fo baß, wenn ju allem bem noch bie Pebe be«

Volfe« hinjufommt, niemaub fo tollfühn fcpn wirb, ei*

nen Hufflanb erregen ju wollen." —
3n ber dpauptfadw ifi ber ©ebanfengang be« Vf«,

einfad), unb wir würben fagen übcrjeugfnb, wenn e«

in bem heutigen Pleimmg«£ampfc moglid) wate, auf

bie überjeugenbe Äraft ber Siebe unb ber ©ebanfen -ju

hoffen, unb ni©t ba« 2Öort gänjfid) verloren f©iene,

woburd) beibe entgcgengefc^te Parteien ftrf; einanber ver*

fianblid) machen unb eine Verfobnung vorbereiteu fomt*

ten. (5« finb nicht pf)ilofophifd)e Vetradjtimgen übet

bie 8i e d) t m d ß i g £ e i t ber &obe«flrafe, rnetdje ber Vcrf.

niittheilt, unb er beabfidjtigt burchau« feine Verdnberung

in ben ©efe^en, woburd) biefelbe fowehl überhaupt, al«

in Vfjichung auf gewijfe Staat«verbre©cn einmal ein*

geführt ifi, fonbern er nimmt bie Sache au«fcf)ließlid) von

ber politif©cn Seite, man fonnte fagen, im eigenen

Sntereffe ber 9Jia©thaber, inwiefern ihnen fetbfi fut

ihre Bwecfe bie häufige 2lnwcnbung ber 2obe«jbtafe

nothwenbig ober nü^lid) fepn fbtine. Sabei geht et

von einet Unterf©eibung ber jweifa©en 2Bir£fam£eit

au«, welche überhaupt alle Veflrafungen haben, bet

materiellen, wel©e ba« fctjulbige Snbivtbuum un*

fd)äb!ich ma©t, unb ber moralif©en, wel©e in an*

bern bie Verfud)itng ba« Verbred)en ju begehen, unter*

brüdt. (Unfere Cwiminalifren würben barin ihre 2©eo*

rien ber Prävention unb ber 2lbf©recfung mit Snbegriff

be« vfpd)Ologifd)cn 3wangf« wieberfinben.)

9hm ifi e« ni©t f©wer ju jeigen, baß bie ^obe«*

jlrafe in feiner biefer beiben Vejiehungen von 2B;r£*

famfeit ifi, fobalb man nämlich ben j ewigen Staub*
punct ber bürgerlid)en ©efellf©aft unb bie j©igen Vec*

haltniffe ber Parteien gehörig mürbigt. (Shebem war
bie« wenigflen« häufig ganj anber«. 2ln ber Spi^e
ber Volfet jlanb eine große herrfd)enbe 2lnflofratie,

bie Pienge arm, wef)rloö an ft© felbfr, bebeutete nur
etwa«, inbem fie fich unter anerfannten Parteihäuptern

vereinigte. Sie tnnern Kampfe würben nur jwifdjen

fokheti anerfannten Parteihäuptern geführt, fiel ein«

berfelben, ober wutbe bie unterliegenbe Partei ihrer

gut. rer beraubt: fo war ber Jtampf ju ßnbe, bi« fi©

wieber ein neue« mäd)tigc« $aupt an il;re Spige ftellte.
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S02altt;uö unb ©obmin’v SSevolfei'uiiöSfpfleme.

SNalthuS frcUte ^uevft ben ©ag auf: bajj fiel; bie

S5eVolfecung , wenn ffe burch fein <£)inberni(j gehemmt

wirb, einzig burch ba$ ©rgebmfj bet ©eburten alle

fünf unb jmanjig 3at)ve verboppeit unb bann in geo«

metcifd)er Krogveffton anmdebfi. Sie dpinbetniffe, roel-

d;e bem 2(nroad;S ber 35evo!ferung bued; Söerminberung

bet 3 al;t bet ©eburten juvorfemmen, nennt et priva«

tive ober hemmenbe; biejenigen hingegen, me : d;e

bie Vevblferung im ^Serben vernichten, b. h. bie ©terb«

lichfeit vermehren, beftructive ober jerfrovenbe
*£>inberniffe. SNit ©rttnb hatte man fchon früher be=

merft, bafj, menn biefe Verboppetung bet VolfSmenge

auf allen Atmeten beS ©rbbobenS einttate, eS halb an

ben nothigen Nahrungsmitteln fehlen unb großes <5lenb

unter biefer SNenfdjenmaffe entjfehen mürbe. Allein

SNalthuS 50g eine ©chluffolge auS feinem ©age, bie

nod; mehr ©egnet gefunben hnt als feine *))rdmtffe.

„V3eit entfernt," fagt ec, ,,ben 2fnmad;S ber SBevol«

fecung ju begünftigen, unb bic bagegen etntretenben

«£inbetniffe aus bem Sßege ju raumen, muffen mir ihre

©ntmidelung 31t hemmen fud;en unb bafur forgen, baß

bie VolfS-;ahl immer etmaS geringer bleibe, als ber

SSelauf ber Nahrungsmittel geftatten mürbe." *) 23e«

fannllich fad e S ber Sehre beS Jptn. $D?altf)U$ unter

ben Staatsmännern unferec Beit, benen bie vor fünf

unb jmanjig big breipig fahren burch unfere ©tatfjfifer

fo anlocfenb bargeftelltrn Sehrfdge von bem finanziellen

SBerthe eines men<'chlid;cn SSefenS nicht burch bie ©t=

fahrung beS lebten VierteljaprhunbertS bemahrheitet

fchienen, ober meld;e bie ffaatSrciffenfdmftficben Nfajj«

regeln jur S5ef6tberung ber Kopulation für 3U nuthfam

unb felbft gefahrvoll hielte»/ nicht an Anhängern gefehlt.

Sod; haben fleh aud; mehrere ©egner miber ihn erl;o«

ben. ?fm metjfen jeichnet fid; unter ihnen an 2fuS«

ful;rlichfeit unb ©umtlidifeit, aber auch mitunter an

«£)eftigfeit unb K»rteilid)feit ber ©ngldnber 5ßilliam
©Obmin auS. (On population, an enquiry etc.

*) Sur biejenigen tmferer Cefer , meldje bie ©efdjidjfe nicht

genau fermen, bewerfen mir hier, bafi biefe ©rttnb--

fafce uralt ftnb, unb tange 3 cit, ehe es SeoolferungS:
3U;eorieen aab, geübt , ja in einem meit grcfcren
Stufe auSgefüprt mürben, alS jegt jemanb vorjufcplagen
magen mürbe. lOtan f. SJlofer’S Katrietifdje fpi)anta=

fteen Sh- I. @. 256 , mo er bie ©rünbe auSfüfjrf, mar=
um fid; bie alten Sad;fen ber 33evol?ernng miberfe^t
haben. 2t. bfjReb.

by William Godwin London 1820 1. Vol. in 8.)

©t flellt ein gan
5

entgegengefegteS 23cv6lferungSfpjfem

auf unb fucht aus einer grofen 2fn$at)l von ©chtift«

fledern 311 bemeifen, bafj viele fidnbet CruropaS, uftenS,

?ffricaS unb 3fmericaS ehemals meit bevblferfer maren,

als ffe gegenmdrtig ftnb, obgleid; in ben m ei ffeh biefer

Sdnbec b;e ^»eirathen in neueren feiten burch bie ©c«
feggebung, burch bie gmebtbarfeit beS 83obenS unb am
bete Umjfdnbe fel;r begunffigt mürben, hieraus riebt

er ben ©d;lufj, bajj man meit mehr eine fortfehreitenbe

Abnahme, alS einen 31 t fchneilen 2fnmad;S ber Sernol;«

ner unfevS ©rbbailS ju fücd;ten hat. 2f Lfein NlaltbuS

hat feineSmegeS unbebingt, fonbern nur unter ber 53or-

auSfehimg, baf fein Jpirtberni§ bem (5in fluffe beS ‘itic-

forberungSp.rincipS entgegenmivfe, bie SSerboppetung ber

23olfSmenge im Sauf von 25 fahren behauptet; er

bann fleh bat;er gegen feinen 5üiberfad;er immer mit

bem ©d;ilbe feinet hemnunben unb jeefforenben
«fjinberniffe ber Sevolferung fd)it@en. N2altl;uS be^

(;auptet, cS fcp hauptfdd;lich ber Mangel an Nah*
rungSmitteln, — ein nothmenbigeS ©rgebnifi beS Whfc
verhdltniffes jmifchen »bem 3umad)S ber fBeoolferung

unb bem ber ©ubßflen
3
mittel, — roobitrd) bie ©in«

mirfung beS SScvbtfenmgSprincipS verhinbevt, unb eine

Kfinberung bet ©inmohnerjahl eines ßcnbcS hcibeige«

führt roerbe. |)r. ©obmin menbet bagegen ein: fern

©egnet vermed;Sle bie mirflid; im Sanfce ec,eugtcrt Nah«
rungSmittel mit benen, bie eS, gehörig angebaut, her«

Vorbringen f'onnte. SBenn eS bergeffalt übervolfert fcp,

baf bie ©efamrntheit beS ©etverbjleigeS bet Nation bie

311 ihrer ©rhaltung erforberlichen Nahrungsmittel nicht

hetvorjubtingen vermöge, fo muffe freilich eut fold;ec

Nfangel entmebet burch öerminberung bet ©eburteit

ober butd; Vermehrung ber ©terblidjfeit vetberblid; auf
bie SSevolferung einmitfen; allein folche gdlle mürben
feiten ober niemals eintreten, mogegen in vielen fchmach

hevölferten Sdnbern,
3 . S3. bet dürfet, ‘ifegvpten,

ft’en, bie VolfSmenge fottmdhrenb abnehmc, obgleich

ihr 25obcn frud;tbac genug fep, baS Behnfache ihrer

jehigen Vevolfecung ju nähren. ^)iet fepen alfo feines«

megeS CNangel an Nahrungsmitteln ober vielmehr an
bet N?og!id)feit, ftct> fold;e ju verfdjaffen, fonbern ver«

heerenbe ©roherungen unb Vebrücfungcn fd)led)ter Ne«
gierungen ©chulb an ber 2fbnahnu> beS 2lderhaueS.

Ueberhaupt hingen bie 2fbmechSlungen im ^uroachs beS

Nfenfd;engefd)lechtS von fo vielen vevfehiebenen Urfadien

ab, bap eS unmöglich fep, benfelben burch eine allge«
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meine fftegel, rote beS $rn. SWafthuS, 51t beflimmen.

„Nehmen wir an," fdt>r£ .f>r. ©. fort, „baß ©h ,na

einen glüdjenmfalt oen 1,300,000 £Utabratme<lctt unb

eine 93olf«menge non breil)tntbcrt füMliencn hat, unb

fe|en mit ferner oorauS, baß SSeoolferuttg unb 21 »bau

bovt auf bte l)ccl)fle Stufe gebieten fetten, fo fonnte

man barauS fließen, baß ber gaitje ©rbball, beffen

bewohnbare £?betflad;c 39,000,000 £hiabratmeilen ent=

Ijdlt, 9000 5D?ilitonen 93?ettfd)en $u ernähren im ©taub

fep ; unb boef) fchä(jt man bic ©efanimtbeoStferung bec

©rbe nur auf etroa 600 SÄiÜionen. Mithin Fonnte

fte ftmfjehnmal mel)c Sttenfchen nähren als jefct.

"

2>et föerf. geht l)ter ju fpecicllcren SSeifpielett über,

pon betten roic ©inigeS mittheilen wollen. „SSftibbleton

fd)lägt bie angebauten ßänbereiett in ©nglanb unb SBaleS

auf 39,100,000 2lcceS

an; bie ©emeinheiten unb unange*

bauten Sdnbeceien auf . . . 7,816,000 *

3ufantmeit 46,916,000 TlcrcS.

"Den jährlichen SJerbvntid) jcbcS 33etoobnerS von

©nglanb unb 5BateS, SDfdnner, 5öeiber unb j? inbet 1111

£)urd)fcf)nitt genommen, rechnet er:

an 25rot auf baS fProbuct von .... 4 Tiere

s ©etranF t 5

s animalifcher Nahrung 2 =

* öktrjelgeroachfen, ©emttfe unb geliebten

,

baS ^)robuct oon 4 »

Bufammen 24 TlcreS.

9?immt man bic Seoolferung oon ©nglanb unb

SBaleS 51t jebn 5>liUiottcn an, fo bebarf biefe 9Jlem

fchenjahl jährlich

an 53rot, baS fProbuct Pott . . 5,000,000 TlcreS

5 ©etränf 1,250,000 =

= animalifcher Ofahruttg . . . 20,000,000 =

s Äi'tchettgerodchfen tc 1,250,000 -

Bufammen 27,500,000 TlcreS.

e^ierju ba6 glittet für 1,200,000

Tldievbaupfetbe
;

(roahrfcheinlid)

5U hoch angenommen) für jebeS

baS fProbuct pon 4 TlcreS . . 4,800,000 TlcreS

Sänbereien, beten sProbuct nid)t an=

gefd}lagen ifi 6,800,000 =

Sn 2fll7nT39,10(J,000 TlcreS.

•Dioibirt man jette 6,800,000 TlcreS mit 24, fo ergibt

ftcb, baß fte 2,054,380 mcnfdtlid)e ©efeit mehr als

{m S. 1810 in ©nglanb unb SBaleS lebten, ernähren

f bunten, ohne einft bie 7,816,000 TlctcS unangebauter

ßättbereien in Tlnfchlag ju bringen, oon betten wenig;

flcnö ein großer Sh eil culturfäbig ift. UeberbieS be=

bauptet $r. ©. , baß nad) ber einflimmigen Meinung
englifdter Canbroirthfchaftsfunbigen bie angebauten Sam
bereien biefeS SanbeS roeit entfernt ftnb, auf ben 66clt=

flen ©rab ber ©rgiebigfeit gebracht au fepn, fo baß,

»penn jroifdten ben 33ebürfni(feti ber Gonfumenten unb

bem SSelauf ber Pom £anbe hctoorgebrachteit Sprungs;

mittel ein 9ftiSoerhälfntf? Statt ftnbet, folcf>e§ lobiglich

ber ju großen Uttg'.ei phett beS SßetmogenS ber Tlnhäu5

fung ber Sanbbefihimgen in ben dpänben enter geringen

Bahl Pott ©igentbümern, ber 33ergr6ßerttng bec sPad)t*
guter , bettt allgemein eingeführten ©ebrauch ber 'jpferbe

ftatc beS ^torttPtehö jttm Tieferbatt, betn SujruS bec

übergroßen sParfs, unb anbccec bem Vergnügen geroib-

meter, für bie Gultur Perlorengehenber ©runbfhtcfe £U=

jufd)reiben ift.

SWalthuä ff eilt unter anbern ben parabor fcheittett 5

ben Sah auf: baß ber 2frme fein 9ied)t auf bie Un=
terfhühuttg beö Sfeidjeit höbe, unb tpill, baß mau ftch

nur mit ben Maßregeln jur SSorbeugung be^ ©lettb^

befchdftige, bergcftalt, baß ba« Uebel mit bec ‘SJurjel

aubgerottet tverbe. ©obroin hingegen ftnbet btefe tWas

pime ben SBorfcbnften beb ©pangeliumg unb ben ©e-

fühlen bet SJlenfcl)lid)fcit gättjUd) suroibejdoufenb. Sebem
nid)t fdjott im poraus für ober roibec eingenommenen

liefet fällt itt bie Tlttgen, baß betbe ©d)riftjfeUec baS

Ä.nb mit bem 55abe perfchütten, unb bte belobte 9fe=

gel :
Qui bene distinguit, bene docet, tpelclje lei-

ber in unfein Sagen nur ju oft bec Sucht ju gcnera=

Itfircn roetdjen muß, aub ben 2Fugett fe^en.

93? it mehrerem ©lücfe beflceitet ^)r. ©. folgenbe

jroci Sähe feines ©egtterS: nämlich baß nientanbem ju

henathen erlaubt fepn folle, ber ntcljt mit @eroiß s

heit beftintmen fonne, baß er int Stanbe fep, eine

gamilte 5« ernähren, unb baß für ben Timten,

roelcher oon feinem äSerbienf? lebt, bie ©rl) 6hung feines

£ohnö feine 2}ecbefferung feines BuftanbeS i)f, »veil fte

bie 9J?enge ber in feinen S5ereid) fontmenben 2ebenS=

mittel md)t permehrt, fonbent nur bie SBirfung hot,

ben ^)reiS berfelben ttad) £3frl)ältniß ber ©rhohung bcö

^tanblohnS ju fieigent.

^)r. ©. bemerft hingegen, baß eS untätige, Port

4?eirath$[ujfigett nicht mit ©eroißheit ober nur mit

SBahrfd)einlid)feit PorauSjufehenbe gälle gibt, roeldje

ihn außer ©tanb fchett Fonncn, feine gamtlie ju cr=

nähren, baß, roentt ctpobif tifdje ©eroißheit beS ©egen-

theilS jebe -fpeiratf) unerläßtid) bebingen feilte, nur bet

9\ eichte fid; ocreheligen Fonnte, unb halb bie ©rbe fidj

entoolFccn roütbe.

©egen ben ©ab beS ^nt. 9)?., baß ©rhohung
beS «£)anblohnS ben Bufianb beS TlrbeiterS nidjt per-

beffere, führt $r. &. mit ©runb baS SSetfpiel ber S3et=

einigten Staaten an, tro ber Jpanblohn F>ol?ct: ijf, als itt

irgenb einem ©uropäifdjeit Sattbc, ohne baß ber sPcei$

bet ücbenSmittel baburd) erheblich gejfeigert ijf.

dagegen tvill ^)r. ©. bas Säeifpiel ber 93ereinig=

ten Staaten oon 9?orbamerica , roobutch fein ©egnec

ben SSeroeiS fünf unb jroanjigjahtiger fßerboppeluttg bec

S3epblfermtg hauptfad)lich ju unterffüben fucht, nicht

gelten loffen, fonbent er betrachtet bie ungemeine SJec^

mebrung ber 23olFSmenge jenes SanbeS lebigtid) als

ettte burch einen Bufammen^uß außcrgeroobnlicber Um=
fiättbe herbeigeführte TluSnahme oon ber ytegel. ©chroe*

ben, fagt Sjt, ©., ift baSjenige 2anb, übet bep
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Stoch immer ft nb bte SSülletinS nicht oollftanbig abge=

brucEt; unb ba mir ei uns jurn jtrengen ®efe| gemalt fjaben,

nid)t eher unfer eignes UrtfjeÜ auSjufpredyen , bis mir tllleS

ganj ooltftänbig übevfchen Eonnen, fo muffen mir uns t>or-

Idufig begnügen, uafre Cefer noch mit ein 'Paar Schriften

befnnnt ju machen, meld;e über biefen fProceß erfchtenen finb.

©ie führen ben Sitet:

Sio. VI. ^> 6 re ben ©inen unb aud) ben 2fr,bem, ober

©ntgegnung bet S3ert(;eibigung beS fPeter 2tnton goncE,

rocld)e unter bem Sitel: Äa.npf für Dtedjt unb Söafp
heil, oor Eurjem erfchtenen. ^ernuSgegeben oon bem im

Sahre 1817 mit ber Unterfuehung öer goncfifchen foanb-'

lungSbücher gehörig SBeoollnuichtigten griebrid) ©ta-cf.

Sto. VII. Sriefe über bie tfffife in Srier oon 58enjen=

berg. Bmei tfbtheilungen.

25 ie erftere oon biefen beiben ©djriften entfjdit nidjtS,

als bie (Erinnerungen , melche ber Herausgeber in feiner, auf

bem Sütel angegebenen, ©igenfcEjaft gegen bie gonffd;en 9Zed);

nungS= unb HanblungS : 85ücher gemacht tjat, unb Mobile;

tionen, meldje heraus gefolgert morben finb, inbem ber

Herausgeber eben biefe SDtonita für unumftoßlid) fjätt. 25a

inbeffen biefe Grinnerungen fdmmttid) bem im 3 at)re 1819
eingeleiteten ©viminalproceffe über bie angeblidje SSerfälfcfjung

ber gonEfdjen 93üd)er unb oerübten ^Betrug jum ©runbe ge=

legt unb weitläufig erörtert morben finb; fo hatte

©tarcE, um fid) nicht an bem Sitel feiner eigenen ©chrift

ju oerfünbigen, bod) aud) bie SBeantmortung gonE’S, unb bie

GrElarung beS offentlidjcn SJZinifterii mit abbrucEen laffen

follen. ©S ift fehr merEmürbig, baß biefeS teuere oon ben

41 bem ZtngeElagten jur Caft gelegten §3unctcn fogleid) 40
bei ber erften ©rorterung hot fallen laffen, baß aber bennoch

baS @crid)t alle erörtert unb enblid) erEannt hat: „baß bei

feinem ber in ber Unterfuchung aufgeführten 58efd)UlbigungS=

puncte eine ^Betrügerei ober galfd)ur.g ermiefen, aud) feiner

berfelben geeigenfdjaftet fep, als eine betrügcrifdje Hanblung
ober arglijlige geilfdjung angefehen ju merben. " Sn ber

Sbat mürbe, menn bie ©tarcEfdjen ©rtnnerungen richtig

müren, mohl barauS eine HnrichtigEeit ber gonEfd)en STf ech=

nung, aber noch Wn ^Betrug ju folgern ferm. ©eilte ber

Herausgeber beibeS nid)t ju unterfdjeiben toiffen ? 25aß gonf
bie 6 ffentlid)en ©efältc befraubirt hat, ifl jmar ausgemacht,

unb ber ftrenge SDZoralift muß aud) bteS einen SSetrug nennen.

Sn ber SQtoral beS practifd)eti Ueber.S mirb inbeffen eine 2>e=

fraubation öffentlicher öJefalle gemhhnlid) nid)t mit biefem

Stamen belegt. SBenfgftenS ifr fooiel gemiß, baß ©djrbber

baburch nid;t oerEürjt morben ifl. Stur bei einem einigen

*) ®ie Diebaction glaubt hier auSbrücflich bemerfen ju

muffen, baß fie webet bie fdmmtlichen SBehauptunpen unb

XuSfprücfje biefeS 2fuffa^eS inSbetonbere bie 4>ru ». ©anbt
betreffenben, noch ben Son, in welchem manche oon ihnen

»orgetiagen finb, oertreten mag unb tann, fie bah« ben

83erf. bafür oerantmortliih ertldren muß.

puncte geminnt es ben tfnfcbein, olS menn gonE gegen

©dfrbber, jmar auf feine SBeife betrügerifd), aber bod) nicht

ehrlich gehanbelt höbe. Grflerer hotte nämlich eine Partie

Kleefarnen in Stotterbam liegen, roooon er fdjen im DJlai 1815
ben föeulufl in feinem Houptbudje ju 9872 gratifen anger

fdjlagcn hoben foll. Unterm 4ten 2lug. b. 3- fdjrieb er an

©djrbber, baß er , um @elb ju fdjaffen , biefe äßaare fo=

gleid) oerfaufen molle, menn lehterer bie Holfte beS SSerlu=

fteS übernehme, ber ungefähr 2000 granEen betragen Eonnte.

Zlls nun ©chrhber, mit ber auSbrücElidjen ©taufei: felbft

menn ber SBerluft nod) großer fepn follte, eingeroilliget hotte,

unb ber .Kleefarnen oerEauft mar , mußte ©d)rober an gonf
ben S3crtufl mit 6502 granEen jur Holfte nach bem fchiebS=

rtd)terlid)en Urtheite jal;len. ®a mir inbeffen E)tcr nur bie

Xnfchulbigung hören, bie Sertheibigung aber nid)t; fo bürfen
mir um fo meniger barüber ein Urtheil fallen, ba mir miffen,

baß gerabe biefer fPunct in bem ©ioil = $)voceffe oorjüglich

jur ©onteflation gefommen, unb bennod) ©chrober oerurtl;eilt

morben ifl, mclcheS bei einer Unreblid)Eeit ber Angaben,
burd) roeldje er ju feiner ©rElarung bemogen morben, nid)t

hatte gcfd)ehen Eönnen. 3ni ©egentf)eil fleht es burd) baS

äettgniß ©achoerflanbiger fefl, baß SonE bei feiner ganjen
SZedjnung mit ©dirober eine große SSitligEeit bemiefen, unb
bei oielen fPoflen lange nicht fo Biet angefe&t hot, als ec

hatte anfe^en Eonnen. SBoju atfo foll nun biefe ©chrift
überhaupt bienen? SßaS fotl im 3of)re 1822 ber JCbbrucE

einfeitiger ©rinnerungen Bom Sahre 1817 / bereu Ungcgrün=
betheit bereits im Sahre 1820 gerichtlich feflgeflellt ifl?

Offenbar I;at fie Eeinen anbern 3mccf, als bie EOteinung beS

fPublicumS ju irren , unb bem (Glauben an bie betnigerifd)e

S3el)anblung ©d)rbber’S burd) gonE neue DZahrung ju geben,

©ie enthalt eine DJtcnge fahlen; unb fahlen, als beflimmte
©roßen, ermecEen immer bie S3orfreUung Bon einer großen
©enauigEeit unb 3uBerftd)tlid)feif. @S mar ben ©egnern
gonf’S unentbel;rlid), biefen SSahn ju unterhalten, menn nidjt

ihre 33efd)ulbigungen auf Söinb gebaut fepn feilten. 25 ie

©djrift: ©egen §>. 2f. gonf unb bie non ihn h^ouSgeges
bene 93erthcibigungSfd)rift , als beren Serfaffer Hr. 2fps

pellationSrath Hortmann in Äoln angegeben mirb, unb meldje

augenfd;einlidh bemeift, meffen fid) gonE ju oerfehen hotte,

menn biefer ZCppellationSrath 2ffftfcn = 55rafibent gemorben
mare, beruft fid) gerabegu auf bie ©tarcEfdje 2JemeiSführung,
inbem fie bie Ueberjeugung auSfprid)t: gonE muffe ber 95lor=

ber fepn, meil er ein Söetrügcr fep. 2Bie menig inbeffen ber

25erf. feinen 3mecf bei benjenigen, bie eine ©ad)e überlegen
Eonnen, eryeid)t hot, erhellet barauS, baß oon feinem DpuS
bei ber Tfffife nicht bie ir.inbefle Dtoti} genommen morben ift,

unb baß fogar, als er bei feiner .Beitgenoernehmung baoon ju
fprcd)en anfangen mollen, ber ©taatSanmalb ihm erflärt

hat: man molle baoon nid)tS miffen.

©in cntgegengefe^teS ©chicffal hot baS jmeite SBud) ge*

habt. Sticht nur ber ©taatSanmalb hot fid) barauf berufen,
fonbern, maS nod) mehr ifl, ber jmeite SBertheibiger oon
gonE, Hf- Kboocat ©robel, hat bie 2fnfid)t beS fBerfS. feiner

Slerthctbigung jum ©runbe gelegt, unb auSbrücElid) angege*
ben, baß er burd) biefe ©chrift barauf gebrad)t morben fep.

©chon baburch ifl biefelbc Imchft merEmürbig. ©ie mürbe eS
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aber auch ohnedem durch ihren jr.ne.fn ©ehott fepn. £err

Benäenbcrg gep?rt ;u den -Köpfen neu grcfcr Shätigfeit, mit

Scharfftnn nab auch einigem SBig begabt; ev i|i ffherbftn ein

guter SOta'thematiEer, unb nichts hellt fo fetjt ben Äopf auf

unb gewöhnt an folgerechtes Sdjliepfn, als anhaltende B?:

fdjnfttgung mit bcr SRathemoiif. Siefer ©eiffcööräfte fid)

hcwupt, r£>ur. foidjc beute nicht feiten fiel) darauf mehr ju

aut/ alS fie feilten; unb indem ffe Hille6 mit dem hellen

sgtiefe ihres VerffanbcS 31t burepfpähen fid) getrauen, befldrCt

burd) baS (Sprichwort, nach melajem ein duentchen 9Jtutter=

Wig beffer fei), alS ein ganjet ©entner Schulung, oerfchmew

hen fie baS nnVhfamV Cfin'fammeln der Äenntniffe, welche

Wntervidjt und Studium darbieten. Sa inbeffen die 2iah* :

taufenbe, welche die SRenfd)he£t gelebt hat, ihr nicht uerlcren

gegangen find; da die Summe beS fdfjon uorhanbenen SBiffcnS

Diel gröper iff
1

, als Altes, was ber Elügffe .Kopf felbff er=

ffnncn mag; unb ba endlich befonderS in allen Ijifforifdjen

Singen die eigne (Erfindung nur auf Abwege führen fann

;

fb ift das Urtheil folcher heute in lmffenfchaftlkhen Angele:

gen betten gar ; häufig unbegründet, übereilt unb einfeitig. So
liefern auch brefe Briefe (0. 43?) eine furje Ueberfid)t beS

SPrccejffS in Scutfcplarb , worüber der Unterrichtete nur

lächeln fann, und wouon far.m daS fünfte SBovt richtig ijl.

38er fid) überreden fann, bap die Sun) nach (England burd)

die Angel: Sadjfen gebracht, und dort erhalten worden fei),

weil niemals baS römifdje fffed)t dort ©ingang gefunden höbe,

der fann weder baS beutfdje, nod) tomifche, nod) engiifd,e

stecht, unb deffen ©effhidjtc fennen (S. io). ©ben dies

gilt non ber Behauptung, bap die (Einwohner uon ©nglanb

immer U;r cinheimifd)fS 3?ed)t an^um enden oermodit haben,

Weil eS immer einfach blieb. SS gibt in ganj (Europa feine

ootumir.öferc SuriSprubenj, als die englifdje; und die altern

englifchen gcfchnebenen ©efege enthalten jum gröpten £h?tl

roinifchcS Sfcdjt. Sic Urbewohner (Englands hotten fid)erlid)

fd)on bicfclbc fprocepfovm, als die Angelfadjfen ; die romifa'je

fproccpform aber war neben jener in (England burd) die 3lö:

3ner in ben Stabten eingeführt worben. Sie grope 3Ce|nlich»

feit beider führte ihre Verfdjmetsung herbei, fo dap in der

Surn nod) die Elemente uon beiden unueifennbar find, unb

fte felbff eine Sodffer uon beiden. Sehr wahr, unb fel;r bead;=

tungSwertl; ober ift cS, wie B. bemerft, dap der eigentliche SBertf)

und" der l;öd£>flc Bilden bcr 3url) darin beffcht, bap die Bürger

burd) fie in der9?cd)tSfinbung, unb mittelbar in dev Verwaltung

bet öffentlichen Angelegenheiten, geübt werben; unb bap,

ahne eine ähnliche ©inridjtung, aller Sinn für baS Seffent:

liehe unb alles Sclbffuertrauen 3U deffen gefehlter Behänd:

lung uerloren gehen muffe. „Uebung ift aud) den ©efdjwor:

neu unentbehrlich (©. 18)- <5s ift eine befannte Erfahrung,

bap eS bei denjenigen Affifen weit beffer geht, wobei geübte

©efcöwornc figen." SBenn aber dem fo iff, fo dürfte mit

Gonfequens wohl ju behaupten fcpn, dap diejenigen dichter

bt'e heften waren, welche am meiffen geübt find, und il)t

ganjeS geben biefcv Uebung widmen. Ser Fimmel bewahre

aber die ausübende ©eredjrigfeit oor der Uebung „ber fPvapiS,

nad) weld;cr die .«Richter ab: unb julegen ,
je nad)bem die

Sage bcS Bandes iit." .Kein 2?icl)tcr darf ab: und sulegen,

fonff hört er auf, Stichter 311 fepn. SBenn eS nicht 311 leug:

nen ift, dap eine fo’.dje gratis bei der 3u*P obwaltet unb

nad) ihrer Bcfchaffenhcit obwalten mup; fo iff damit aner:

fannt, bap fie als StechtSinffitut nid)tS tauge. Sie Aufgabe

wirb alfo fepn, eine foldje Suffijuerfaffung ausfindig ju ma--

d)en, wobei baS Stecht fieper unb ohne alle SÖiUfür gehegt,

jugleid) aber doch baS Seif in ber ©efegfenntnip und @c=

feganmenbung geübt wirb.

So fatfeh und flüchtig aber juweiten die «Üleinungen und

Anffd)tcn deS VerfS. über wiffcnfdjaftlidje ©egenffande find,

weil er uon unrichtigen ober unuollffänbigen VorauSfegungen

huSgeht, fo flar und treffend find ffe oft, wo die ©egen:

ffanbe, über welche S“ urteilen iff, uor feinen 2lugcn liegen.

SteS iff der galt mit dem ftcrnffdien ^) roceffc. (Er hat altes,

was in diefer ©adje befannt geworden iff, uorher forgfüttig
burdeffudivt , und ffd) daburd) in den Stand gefegt, alle

Vorgänge in bcr 3ff|ifc '31t uerffehen unb deren iffiirtung ju
würdigen, ©r hat dabei fid) l)iureid)cnbe Freiheit beS ©ei:
ffeS erhalten , um mit Unbefangenheit 3U hören und ju fehen,
und aller, 5l)arteigciff_ uon fid) entfernt ju erhalten. (Er hot
alles mit greper 'dufmertfamfeit beobachtet; unb, was baS
3Bid;tigffe iff, er hot. die) e [Stenge uon einjelnen Säten, de:
ren Uebcrftd)t im bunten ©hooS ihrer Qtrfcheinung oor ber

dffife unmöglich iff, geordnet und fo sufammengeffeltt, bap
eS nunmehr nidjt fchwet hält, die einjetnen Sfjetle , woraus
biefer fprocep äufammengefegt iff, ju ernennen unb daraus
ein deutliches ©ndurtheil 3U jiehen. „SaS iff die gropte
©efahr bei diefer 3frt uon 5)roceffen, dap fte julegt unter
ihrer eignen SR affe erliegen, wo dann Niemand mehr ein

Urtheil über fte ijaben fann. Sff ein fprocep bis auf den
^unct gekommen, dap er unter feiner fdtaffe erliegt, dann
iff jebeS Urtheil über ihn ein blopeS SBürfcln." SIBiv ffnb

uffferS SrtS immer der ÜÄeinung gewefen, bap diele 3eit, »fei

©elb und viele Htngff hätte erfpart werben fonnen , und dap
man dennoch ein nicht weniger juoerlafffgeS Urtpeil erhalten

haben würde, wenn ‘Jonf angebalten worden wäre, über

feine Sd)tüd oder Unfd)iild 31t würfeln. @S iff wohl fonff

uon den SBütfeln fd;on in ber ©riminal : Suffij ©ebraud) ge:

macht worben, namentlich wenn einer uon mehrern Xngeflag*
ten die 5££>at burd) feinen Sod hot hupen füllen. SBarum
aifo niept, wo doch abjufehen iff, bap der HtuSgang uon
einem ganj un;ubered)enbaren 3ufalle abhängig fei), die für:

jeffe, mohlfeüffe unb leichteffe ©ntfcheibungsart wählen?
Um biefe 3ufälligfeit beS 2(uSgangeö ju uermetden, will der

Verf. , dap die 3urt) ihre 3(uSfprüd)e burd) ©runde metiuiren
und biefe befannt madjen folle (S. 574). 2(ber heipt

baS nicht einen aßiberfprud) in baS VJefen diefer 2Cnffalt

bringen? @r will deshalb, dap nur die iOteiffbeerbtcn deS

SanbeS ju ®efd)Wornen tauglid) wären, und bap die ganje
2tnffalt unterminirt werde, wenn die Unwiffenheit unb Stoh:
l;eit der untern VolfSclaffen darin 3ur 2tbffimmung fomme
(S. i8)- 2(Uein hoben denn in der Siegel die iStciffbeerbten

die Bildung, die Äenntniffe und die VerffanbeSreife, um ein

Urtheil auSäitarbeitcn , wie das, was ber Verf. hie* entwor:

fen hot? 58Birb nid)t eben daburd) ber Stuhm jerffort, um
deffentwillen man die Sun; erhoben hot, bap fie ein ©erid)t
ber ©ieidjen über ©leichc fcp? SDSirb nicht dadurch eine

©elbariffofratie cingeführt, die furchtbarer iff, als alles an:

bere unb aus ber alles übrige Böfc entfpringt? Senn iff

eS nidjt die Itriffofratie beS 9leid)thumS gewefen, weld)e die

altgermanifdje StaatSgenoffcnfdjaft serfprengt, die ©leidjheit

uor beni ©efege 3erffort unb burd) ben Uebergang jur geu:
balität alle die SDtiSgcffaltungen h*rcorgebracht hoc, mit de:

ren Ausrottung die neuere 3 eit fo alle 4?änbe oollauf ju tl;un

hat, dap fie an baS Belfern nur wenig fommen fann? SBe:

nigffenS räth der Verf., dap jeber ©efdjworne ffch felbff uon
alle dem, was er bei ben Verhandlungen erfährt, fofort ein

gachwcrf anlege, darnach hie einzelnen Steile ordne, und
folchergeffalt jeden berfetben bei fid) aufS Sleine bringe, he:

uor er daraus baS (Enburrhcil fällt. „Senn, wenn biefeS

in den legten drei Sagen gefcheheu folle, wo die ©intrüefe
uon bem, was fid) im Anfänge beS ^roccffeS ereignet h a t/

fchon wieder erlofd;en ftnb, fo mag baS fdjwer fepn." (S.

29?). ©ewip! 2(hcr iff eS möglich, dies uon Anfang an ju

thur.'? Äann man, ohne ju wtjfen, worauf cs anfommt unb

was jur Sprad)e fommt, fid) wohl eine Sintheilung ma--

dien? 3ff nid)t die gertigfeit 3U fad;gemäpen ©intheilungen

eine gntd)t uicler Uebung und iriffenfchafiiidur Bildung, die

die wenigffeii ©efchwovnen hefigen? Scv Verf. felbff gefleht,

wie fdjwer ihm, der gehörig auf die Sache uorbereitet war,

eS geworden iff, Ueberfidjtlidjfeit in di.felbe ju bringen;

(S. 474) und wicuiel fdjwerer dies einfachen £andleuten ge:
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v£jrr Benjenberg erklärt (©. 570) unöerpoten, bnf

wenn er ©cfdjworner gewefen wäre, er nur ben 2tuSfprucp

:

Sttdjt fcpulbig gctpdn haben würbe. Gtr gibt aber bieg nidjt

bloS für feine fubjectioe Meinung aus, fonbern für eine

Ueberjcugung , bie auf objectiocn ©rünben beruht/ unb bie

eben beSpalb Seher mit ihm tbeilen mup, ber biefe ©rünbe

nicht entfraften fann. Stach feiner Speorie, bie allerbingS

auch biejenige be£ ftanjöftfcpen fproccjfeS ift, gibt eS in jebem

(Sriminalfalle nur eine breifache ©ntfdjcibung : fdjutbig,

nicht fdjutbig , unfcpulbig (©. 573). Seftferes foIT baS bi=

recte ©egenrpeit ber ©djutb, bie bewiefene Unfchutb feijn, unb

ein ©efchwornet braucht fie nie 311 beantworten, Senn bie

Unfchutb braucht nicht bewiefen ju werben, fonbern fie ift bie

SfecptSöevmutljung (© 6). Sie ©djulb ift ber ©egenftanb

ber tlnflage, ber bewiefen werben mup. Söirb biefer Beweis

nidjt ootlftänbig geführt, bie StcdjtSoermutljung ber Unfdjutb

nicht burdj bie twtlfommene ©ewippeit beS ©egcntpeitS auf:

gehoben; fo fann ber ©efdjwotne nur: nidjt fdjutbig fpre:

djen. Blope Bermutljungen Eonnen nie eine ©ewiptjeit er=

jeugen ; unter mehreren Bermutpungen aber ift biejenige an:

äunepmen, wetdje mit ben redjttidjen BorauSfepungen unb

ben gewöhnlichen Sreigniffen am meifien übereinftimmt. Sm
rortiegenben gatte fprechen alte Bermutpungen für ben tlngc:

fdjutbigten. Senn irgenb ein birecter Beweis ber uon itjm

begangenen SJtorbttjat ift gar nidjt rortjanben ; alte übrigen

gegen" ihn eorgebradpten Befcpulbigimgen aber jerfatlen bei

ber, 00m Betf. angeftettten Beleuchtung in BidjtS.

I. Db Sönen überhaupt ermorbet worben ift, bleibt

noch pöcpft jweifetpaft. 25aS einzige , was gewip ift, ift,

bap er tobt aus bem Blaffer gefommen ift; (©. 262) ob er

aber tobt ober tebenbig hinein gefommen, ob er in ober auf:

fer bemfelben eerwunbet worben ift, ob er jufüllig, freiwit=

lig ober gemattfam ums geben gefommen ift, barüber ift

nichts auSgemadjt. BSaprfdjeinlicper aber ift, bap er nicht er=

morbet fetj, als baS ©egenttjeit. fProfc|Jor 0. BJaltper unb

ber ÄreiSpfjpfifuS ©eröüs mit feinen ©etjütfen haben fiep

$war barüber oor ber tffftfe weibtidj perumgejanft ; cS ift

aber jeber bei feiner Meinung geblieben, wie oorperjufepen

war. Snbeffen

1) ftnb bie Saupfgrünbe be§ v. BSaltper unangefochten

geblieben, befonberS bie Unmöglidjfeit, aus bem £eidjenbe=

funbe auf ben Hob an ©efjirnerfcpütterung ju fchtiepen; nidjt

minber bie Unmogtidjfeit einer hoppelten HebeSart. r». BSal:

ther’S Stuf als ©eleprter ftetjt wotjlbegrünbet; ron feinem

©egner ift, jum Beweife, wie geneigt er fetj, baS ©djlim:
mere auSjufagen, auS 2fcten ein ©efdjidjtdjen beigebradjt wor=
ben, wo er ein ©rücf ©cpweinefleifcp für eine Bacpgeburt
auSgegeben hat (©. 563).

2) Sie mebicinifche gacuttat in SOtarburg, ber bie treten

»on bem Bertheibiger bcS ttngcftagten jugefepieft worben
fio.b, hat ben ttuSfprudj bcS -§rn. o. BJaltper für ben ent--

fdjieben richtigen erfldrt, unb jugleidj jum Beweife, bap bie

Grmorbung unmöglich mit einem Banbmeifer* gefdjepen fetjn

fönne, mehrere Berfuche angcjtellt, wetdje alle ergeben pa;

ben, bap, wenn ber (Schlag mit bem Stücfen beS SJtefferö

erfolgt, ber ©cpabelfncdjen fpringt, unb wenn mit bcc

fdjarfen ©eite, ein (Sinbrttcf auf bem ©cljübel jurücfbleibt,

woöon überall feine ©pur an ©önen’S Äopf fidjtbar ift (©.
288). Siefe BJirfung beS härteren ÄörperS auf ben weidfje-

ren tj alt ber Berf. für fo unauSbleibtidj , bap er fidj gleich

an ben fpiap beS ttngeflagten ju fetjen erbietet, wenn 12

jpbhftEer ju ©efchwornen ernannt werben. 2f Ifo meint ec

bodj auch bei bem tfuSfptucpe ©achoerjtünbiger fidjerer ju

fepn, als bei ber Sunj ? BSiv audj!

3 ) Sie Soötenlijten ergeben, bap auf etwa 10 ©etbjt:

morbe nur ein gewaltfainer SJtorb fommt. SBenn alfo ein

Seidjnam gefunben wirb, bei bem c§ ungewip ift, wie ec

umS heben gefommen, mup immer eher ©elbftmorb als SOtorb

ooraitSgefeljc werben (©. 565). Sie Berwunbttngen 65:

nen’S wollen bagegen wenig fagen, ba feiten Ceitfjen im Slpein

ohne öiefelben gefunben werben, unb ein erft oor furjem er:

trunfenec £Wajor ganj biefelben Bertehungen im BSaffer er:

hielt, wie ßönen. Sagegen bebeutet es etwas, bap ßönen’S
©djäbelbau biejenige tlbnormitat jeigt, bie bei ©emüiljS:

franfen gewöhnlidj eorhanben ift.

4) SBatjrenb ber tlffife würbe ßönen’S pfeife, bie mit
©ilber befcplagen war, eingefdjicft. ©ine grau, bie fie fdjon

1816 am SUjein unterhalb Söln gefunben haben will, feil fie

perfauft haben unb fie fo nach Btüplljeiw gefommen fetjn

(©. 526). Sie ©adje ift nodj nidjt aufgeflart. 2luf jeben

galt aber ift eS nun unwahr, bap gonf biefe pfeife an fich

genommen ijabe, wie -pamacher erjälptt hat.

Sie Spatfadje eines begangenen SSiorbes ift ganj unb

gar ungewip, unb fdjon beSwegen feine Berurtljeilung gebenf:

bar. BJare aber auch bicS niajt ; fo würbe man
II. bodj gonf nidjt für ben Spater palten fönnen, weil

A. pierju fein Btotio §u entbccfen ift. SaS Borgeben
eines töbtlidjen paffes ift aus ber Cuft gegriffen. SOtan papt

nidjt gleidj, wenn man auch über Sentanben erjürnt ift;

nodj weniger morbet man Sehen , ben man papt. gonf abec

1) fudjte fogar Sönen’S greunbfdjaff, beffen Sledjtlidjfeit,

Srbnung unb Sienjteifer er patte fennen lernen, ben er beS:

palb jum 2lffocie in bem Branbtewein : ©efdjafte ju befom:
men WÜnfcpte unb ipm audj ben Antrag baju gemacht pat,

weil burdjauS ein foldjer SRann bem ©djrober in (Srefetb an
bie ©eite gepeilt werben mupte, wenn niept 2tlleS ju ©runbe
gepen füllte, wie her Anfang baju bereits gemadjt war (©.

145). Sa fogar -für ben nadjften tlugenbtid! mupte bem gonf
an ©onen’S geben auperorbentlidj gelegen fepn, weit er opne

biefen gar nidjt aus her Berwicfelung mit ©djrober perauS:

fam, an beren 2luflöfung feine fattfmannifdje ©viftenj ping.

©rft je|t, nadjbem bie gonffepen Bücper offen gelegt finb

unb bie ganje ßerrefponbenj swifdjen gonf unb ©djröbec
ju ben tteten gebracht ift, fiept man ganj flar in ber ©aepe.

grüper pat gonf felbft nidjt fo flar fepen taffen wollen, um
nidjt bfe ©eringfügigfeit feines BermögenS ju oerratpen unb

feinen ©rebit ju oerniepten. gonf patte bei mehreren ©pe:
culationen bebcutenb »ertoren, als er baS ©efdjdft ^mit
©djrober anfing, wobei er fiep jwar »erbinblicp madjte, baS
erforbcrlicpe ©elb anjufepaffen, aber niept aus eignen Silit;

teln, fonbern burep Benu^ung feines ErebitS. 3u bem ©nb«
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müßte ©ehrSber, fo eft e« n&tOfg war, auf gonf sieben}

bie oon biefem acceptirten SBSed)fel würben bann oerfauft,

unb mit bcin barau« unb au« bem abgefegten Branbtwcme

aelöften Selbe bie oerfallencn SBechfet eingetöfet. Siefe« @c--

fdiärt fonnte nur im ©ange bleiben, wenn AUe« in tiefem

3uae in bev geböten Orbnung fortging. Statt beffen hatte

©dwöber circa 8000 3?t&lr. eigenmächtig a«S ber ßaffc genom=

men unb tjatte überbem eine ijet'mlidje iiteiie nad) ßnglanb ge=

macht, wätjrenb wetdjer fein Siqueur fabricivt würbe, gonf

aevietl) ijierturd) natürlich in bie geböte SJerlegenlieit, ba e«

ihm an ben Mitteln $ur 2>eci'ung bec laufenben äBedtfel gc=

brad), unb fein btedjen eigne« Vermögen fid) in ben Utenfilien

unb ben erwähnten 8000 Jttblr. in Schrobrr’S £anben befanb,

fo bap er oon btefem ganj unb gar abhängig war (e>. 130).

©eine Briefe bejeugen bie Sorgen, in benen er fid) befanb,

unb bie Eünjilidjen Mittel, bie er anwenten muöte, um ba«

©efdjdft unb fid) felbft ju halten (©. 132 unb i 83 )- Um
tiefen 3uftan& aufjuljeben , muöte er uor allen Gingen fid)

mit ©djrober in« «eine fegen, tiefen jur AnerEejinung feiner

©ctjulb unb $ur Secfung berfelben bringen, unb bie füufiige

Betreibung beffelben auf einen fefteren gup {teilen. Senn

taffclbe aufjugeben , fonnte niefjt feine ÜKeinung fetjn , ba e«

md)t nur fo einträglich war, bap e« monatiid) einer, ©ewinn

uon 1000 B.thlr. abgeworfen hatte, fonbern e« auch ba« alleinige

Mittel barbot , fid) an ©grober ju ersten. Um be«willeu

bat unb btang baber gonf inftar.bigft in Schröter, mit ihm

abturedmen , 'unb bie Sötapregeln für bie 3ufunft ju oerab*

reben Cegterem hingegen, ber langft banquerott war unb

bem burd) ein foldje« Arrangement nur bie £anbe gebunben

würben, war baran nicht ba« minbefte gelegen, fonbern er

fuaite nur griff ju aewinnen (S. 134)' unb maa>te am

enbe ba ihm jebe anbre Ausflucht »erfagte, ßmwenbungen

aegen bie Stiditigfeit ber ihm jugeffellten Berechnungen,

fonnte fid) jebod) nid)t entbrechen, ben ßonen ju beren Um
terfudjung nach ßöln ju fdjicfen. Al« tiefer, nach beenbtgtec

Steoifton ber Driginalbelege , bie Stedjnußg bennod) nicht ab=

fd) liefen wellte, fonbern bie Borlegung be« Hauptbuch« oer=

langte, au« bem er bod) fein Sota m?hr für feinen Aufcrag

erfeben fonnte, mupte gonf glauben, bie« fei) nur eine neue

Ausflucht, um 3 eit ju gewinnen. ßr mupte bie« um fo

mehr glauben, ba nach ben bortigen ©efegen fein Kaufmann

ein Hauptbuch ju führen gehalten ift (S. 14S), unb er felbft

burch feinen ©eridffShof ju be{fen Borlegung hatte angelet;

ten werben fbnnen (©. i.53)- Ueberbcm fonnte er befolgen,

bap ßonen oieUeicl)t baburd) ©elcgenheit erhielt, ben ©ang

ber gonblanfdjaffung unb bie ©eringfügigfeit feine« Bermo=

gen« $u erfehen. Au« biefen llrfachcn weigerte er fid) bet

Auflegung bc« dbauptbudjc«, unb ein angefefjener .Kaufmann

bezeugte oor ber Affife, bap er eben fo gehanbelt haben würbe

f© ^32) Al« baher ©djrbber felbft nach ßöln fam, unb

in 'bet ßonfcrenj 00m 9ten ber Borfd)lag gemad)t würbe,

ba§ bem ©ewinne in Baufd) unb Bogen 8000 Sltglr. juge=

feßt werben fo Uten, woburd) ©ebröber’« ©d)Ulb um bie £alfte

cerminbert würbe ,
gonf hingegen nicht nur ben mit 1500

«{tblr. ceranfdjlagten ©ewinn bi« 311m Sage be« Bergletche«,

ferner alle in feinen Renten befinblicben Borrdthc behalten,

fonbern auch nod) eine Quantität Branbtweift für ben ga*

brilattonöptetö jum eignen Dctit bekommen folltej patte er

aUe Urfadje, biefen Bergleich einjiigel)en (S. 144), ba er

burdi tiefe ©egenleiffungcn , nad) bem 3 eugniffe be« .Kauf-

mann Söhnte/, für bie, feinem ßompagnon jugeffanbnen 4000

»tblr. ©cbabteSbaltung erhielt unb alfo eigenrlid) |cd) felbft

baburd) befahlt mad)te. Sutd) tiefe« Arrangement war nun

ein gvoper Sl)eil feiner bteherigen Sorge gehoben, unb nur

noch bie Sufunft JU beffimuun. Säelä) ein geint fein.« ct--

aenen Sntercffe hatte tjiernad) gonf fetjn muffen, wenn er

itgenb etwa« f)dtte oornehmen fallen ,
wa« btefcö Atrange=

ment jerffören fonnte

!

2) Sie fo gefliffentfd) unterhaltene Meinung uon einem

Betrüge gonf’« ober oon galfd)ung feiner Bücher, ift bttrdj

ba« ßrfenntnip 00m 6ten Sanuar 1820 oolltg oernichtet
worben. Sa inbeffen felbft nod) in bem, b.r Affife porgefra*
genen 2tnflageacte

;

bie alte Befchulbigung wieberholt worben
ift, fo haben bie öffentlichen Bemäntlungen aud) hierauf ge*
richtet werben muffen, unb haben bie galfd)heit tiefer Be=
fchuibigung fo in« Sicht gefegt, bap felbft bie ©taat«bel)6vbe
am Schluffe ber Sigung biefen ^unct ganjlicff hat fallen laf*

fen. ß« i|t auSgemacht, bap bie fdmmtlichen Bücher gonf’S
ganj in berfelben B.fctjaffenheit geblieben ftnb, in ber fie fich

am Sobe«tage ßbnen’S befanten (©. 137). 3tur allein in

ber Prima Nota fanb fid) bei 6 fpoften, bap gonf fpdtec
eine 3 ahl oorgefegt hatte, woburd) überhaupt bie Stedjnung
um 300 grauten fid) oerdnbert haben würbe. Abgefehen ba»
een, bap tiefer 3ufag eon 300 granfen bei einem Objecte
oon ungefähr 30,000 granfen, um ba« man fid) frritt, oon
gar feiner Bebeutung gewefen fei)n würbe, fo gab gonf tuc^
über aud) folgenbe Aufflarung: ,,ß« fep faufmantnfdje Ufa nee,
manche tleine Ausgaben nicht $u buchen, nicht« beftoweiciger

fit boeg baburd) mit in Rechnung ju bringen, bap man ben
Betrag in runben Summen anbern 'pojtcn hi»jufügc. Sie«
heipe in ber faufmdnnifchen Sprache : ein Conto forciten.

S)ergletd)en f leine Ausgaben habe er nun ebenfalls ansured)*

neu gehabt, ba er mit feinem ©efchirre häufig ben Branbts
wein fahren laffen ic. Sen Betrag berfelben habe er burd)

gorciruag ber in Stebe ftehenben fecb« Soften fid) ju oergüten
bcabfichnget , unb be«halb in ber ©ubelflabbe ben ßntwurf
baju gemacht, ©pater habe er jebod) überlegt, bap e« beffer

feg, biefen fleinen Berluft ein^ubupen unb bie STecgnung un.

geanbert ju laffen, weshalb er ba« ganje Borhaben wieber
aufgegeben habe. " Al« nun bie übrigen 33 üd)er nachgefel)cn

würben, fanb man, bap bt'efe fed)S Soften in ben anbern
Büchern unoerdnbert, unb ohne jenen 3 ufag geblieben wa;
ven, fo bap, ba bie ©ubelflabbe fein Bitd), fonbern nur ein

fpeft Rapier ju oorlaufigen Anmerfungen unb Beredjnungen
ift, bie greifpredjung oon bem hierbei angefchulbigten Bc=
trüge ganj unbebenflid) erfolgen mupte (©. 359). Aud) in«

Sournal waren nad) ßbnen’S Berfdjwinbcn nod) eüf fpoften
nadjgetragen, bei beren genauer Unterfudjung fid) ergab, bap
fie mit oollem 3ted)te einjutragen waren. Bei allen übrigen *

fpoften, wobei ßönen ober ©tarcf ßrinnerungen gemadjt
hatten, fanb fid) meiftenthetl« , bap btefe Herren fid) geirrt

hatten, unb nur bei wenigen, bap fie recht gefehen hatten.

Sicfe legteren aber waren faft lauter Sofien, wobei gonf
fid) ju feinem ©djaben oerrechnet hatte, unb nur jwei
Octroipoften oon 89 unb 110 granfen waren irrigerweife

zweimal gebudjt worben. Auch f)ierßei fonnte oon feinem
Betrüge bte Sfebe fenn. ßnblicf) hat man oorgegeben, bap
gonf ben ©djrbber bei Bered)iiung ber SKapoerlufte ocrfüijt

habe. Sap giope Sifferenjen äwifd)en ben abgefenbeten
Quantitäten in ben ßrefelber Büdjern, unb ben empfangenen
in ben ß&lner Büd)ern obwalten, ift auper 3 weifel; aber
aud) gewip, bap gonf feine Angaben burd) bie JHöberfd)eine

ber oereibeten Sfobermeiftcr belegt hat. Sap bie Arr unb
Söeife be« Berfahren« biefer Sfcbermeifter bei bem 2Cu«mcffcn
be« Snhalt« ber gäffer höd)jt ungefdjicft unb un^uoerlänig
fei), hat öer Berf. «uä mathematifdjen ©riinben (©. 167J
bargethem. ß« ift aber aud) eben fo erwiefen, bap e« in

ßöln ^anblungSüfance ift, bap alle anftmmen&en flüffige

©ad)en gcröbert werben, (©. 429) bap jebod), wenn bec

Abfenber nid)t bamft jufrieben ift, er oerlangen fann, bap
bie BJaare in ein anbereS gap mit ber Kanne eingemeffen
werbe. Sie« hat ©dirbber nie ocrlangt. 3m ©egentheil

ift bie gröpte 3ßahrfd)emlid)fett oorhanben, bap bei ber in

©chrober’S ©efdjäfcSbctricb ftatt gefunbenen Uncrbnung ba«
abgefenbete DJtap felcen richtig gewefen fei). Bei einem oon
ihm nad) Stotterbam gefenbecen 3iran«porte oon ng gaf=
fern betrug ba« SOtanqueinent mehrere Ohmen. (©. 169)
4)ie greifpredjung com Betrüge war auch $icp ohne alle«
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9?eueffer ©tanb ber gricd)tfdE)en ©acbe,
bargeftctlt »otn sprofeffor Ärug in Ceipjig.

ßeipjtg, bet 33rocfb<u»6, gebrucft im 3«H 1822.

40 ©. 8.

Äein i)Ot)h$ ^brafen=@ewebe; fein foSmopolitifd)eS

Sraumbilb; fein afterpolitifdjeS 2Bifd)iwafd)t :
fonbern

baS ftare, bünbtge SBort einet vorurtbeilSfreien Umftcbt

unb einer gefunben, frifd)eit nnb furcbtlofen Uitt>eil6=

f reift — Wirb unS tyn auf wenigen SSldttern mitge5

tfjeilt. S3iel unb vielerlei iff über bie ©adbe ber @tte-

eben, halb erbaulid) unb langweilig, balb unlogifcb unb

pbcmtaftifd) gefebrieben worben; ber ©opbificn niebt ein 5

mal $u gebenden, welche ben S3ud)fiaben ber legitim: 5

tat mit ber 3>bce beS legitimen, bie SBagnip beS §rei 5

beitfcbwinbelö mit bem 92otbftanbe bet ©clbjlbülfc, bie

^Berechnung beS SBortbeilS mit ber SBdgung beS DiecbtS

unb baS formenwecbfelnbe 93erbdltnip beS ÜCugenblufS

mit bem fftaturgefehe ber 3eit verwecbfcln.

^)rofe(for Ärug b^l nicht bloö baS fleine Sßcrbienff,

j u e r ft für bie- ©ad)e bet ©riechen gefdjricben, fonbern

aud) baS gtopere, ben wahren ©eftd)tSptmcf, aus wel=

<bem bet Sflenfd), ber nicht im Kaufmann ober im po=

fttiven Diplomaten untergegangen iff, ben .Stampf feer

©riechen unb bie ftttlidbe SBebeutung beffelben anjufeben

ft cf) verpflichtet fühlen mup, furz unb einfach mit ©tun5

ben ber Ueberjeugung bargeffellt ju hnben.

Sn feinet befannten, aud) inS Srunzoftfdje, •fyoU

lanbifd;e unb sPolnifcbe übetfe&fen ©d)rift: ©tiedjen 5

lanbS 2B ieb erg eb urt, von ber eine jweite Auflage

etfebienen iff, beftimmte ec fcen ©tanbpunct beS 9recf)tS,

aus welchem baS ©epn ober 9?id)tfepn eines eutopdifchen

unb _d)cifilid)en, ber 3al)l nad) fd)Wad;en, aber burd)

©eift unb SSillen mächtigen 23olfS> baS feine 92ationa=

litdt fett £omer’S Beitaltec, faft brei Sflhctaufenbe hin 5

burch/ fich erhalten Ijat , in bem lebten Kampfe ber

Statut, ber Sbee unb ber 23erjwetflimg auf Sob unb

Beben, mit ber „pejiilenjialen unb brutalen
^Barbarei ber Surfen," vernünftiger unb djrifHidjer

Uöeife angefebett werben mup; — eine 2fnfid)t, roeld)e

einfi ber polnifdje Scfuit ©arbirv in feinen trefflichen

lateinifdjen Dben gegen bte 2Buth ber Surfen mit fol=

ehern Setter verfünbigte, bap er einen ©obieSfi begei 5

ferte; — eine Slaftcljt, bie befanntlid) aud) in Deutfd) 5

lanb im fünfzehnten unb fcd)S$ef)nten 3al)ihunberte unter

o efanten unb ßatbolifen gleid) l;errfd?enb war, unb
burch weld;e Deutfd)l<tnb$ (Shr e tmb £)e{hrreid)$ 5Jfad)t

gefebirmt, Ungarn unb ©iebenbürgen aber vor bem

©tf)icffale ber SJlolbau, SBalladjei unb ©ervienS, als

Sofjann von 3apoi)la ©oliman’S Söafall unb £)fen von

einem türfifd)on $J>afd)a (von 1529 bis 1686) beberrfebt

war, gerettet, ja SBien felbfi unb baS faiferliche $ of
5

taget zweimal ben türfifeben ^Baffen, unter bem furcht5

baren ©oliman (1529) unb unter bem flogen Äara

»JPiuftapba, ber SBien fd)on ju bet $auptftabt feines

neuen wejttid)cn 9?eid)S beftimmt fjattc (1683) , entrif5

fen würben.

2Sar nun jetzt gleid) Ungarns, £)ef!erreid)S, St^ 5

lienS unb DeutfchlanbS politifd>eS Dafepn nicht unmit5

telbar bebrobt — obwohl bie UBieberfel)r eines 2fttila,

eines Wobameb unb eines ©oliman, gerüjTct mit ben

2Baffen europüifcber ÄrtegSfunft, noch immer als mbg5

lid) gebacht werben fann, — fo erfd)ien beuttod) einem

Seben, ber D?echtSfmn unb Mitgefühl l^atte , bie ©ad)e
ber eutopirifcben ®?enfd)t)eit mit bem gegenwärtigen

9?otb{lanbe frer ©riedjen unb mit ber bclbenmütbigen

Erhebung beS alt 5 hetlenifcben ©eijte-S, auf baS Snnigfte

verbunben, unb wie jebet ©injelne ben Unglucflichen,

ber mit bem Sobe in ben Söellen ober in ben Slam 5

men fdmpft, ju retten fuefjt, fo vernahm tbeitnrbmeub

baS djriff liehe unb gefittete (Sutopa ben Diothfchrei eines

ganzen SStubervolfS. CO?ag immerhin brittifchc ©elbff5

fud;t bem turfifdjen Reiniger mit Sfath unb Sbat 23or=

fdjub leijlen: ber SSJZenfch umarmt ben Unglucflichen, *)

Dod) felbft ber Scufel ftnbet feinen ©acbwalter;

warum nicht auch bie S3crfetfermutb ber türfifd;en 9te 5

gierung? SClfo rühmten (Stnige bie Si&eralitdt ber Pforte

gegen S«ben unb (5f)riffen , bie C9?ilbe beS Äapuban
sPafcha auf ©cioS, unb bie 23armberzigfeitSformeln beS

Äoran in ben türfifeben 2fmneflie 5 Defreten ju ©unflen
ber armen SKajabS. 2fnbere behaupteten: „'Die © vte=

eben fmb bet «fjülfe nidpt würbig. 23:el z» früh iff il)v

Unternehmen. SBaS wollen fte mit Sreihc't «nb ©elb=

ffdnbigfeit machen? ©ie ftnb ja nicht reif bafür!"

2luf biefe ©inreben antwortete Ärug in feiner

fleinen ©chrift: £ c § t e S 5Bort über bie griechi 5

f ch c ©adje. 1821. Die 3eit hat ihm 9lecbt gegeben.

3war fam ben ©riechen feine mächtige £ülfe von 2lu»

*) ©o bad)te ctnjl ber ebte ^onborcet, als er fTd) bem
btutbürftigen, tprannifeben Konvente entgegenflellte:

lls m’ojit dit: choisis! oppresseur ou victime,

rembraisai le malbeur et leur laissai le crime.

21. b. 8? e c.
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Ccn; ater fw Wtttben unter ftd> einig unb ftavf. 5BaS

bie fid) fetfcft Ueberlaffenen ju SSoben werfen follte, baS

grauenvolle Sdddfat von ScioS: eben baS hat it)ren

|j;uth erhöbt; bie Söetjrtofen haben SBaffen erobert,

ftcüunaen cvflucmt, ©cbirgSpdße behauptet, gelbfchtach*

rn gewonnen unb £inicnfd)iffe vernid)tet. 2BaS aber

„öd, »eit mehr ifl: Oie ©efe&tofen haben fid) Ocbmtng

unö 3ud)t, eine politifche gotm unb einen Senat gege=

tf„ tcr Sßefchluffe faßt unb mit Europa $u untenan*

beln bereit djl. OieS alles gefchal), «IS ber grieöe im

STften von (Sutopa auf lange 3eit befeffigt fd)ien; als

Conjiantincpel im Sueben gcfid)ert war unb bie für-

frühen Stetten in baS dgdifche Sie et ausliefen; als

Acgnptcn ,
Algier unb SuniS Schiffe unb Gruppen ber

ip
T

-

orte jU cf) ulfe fanbten ; atS 2(11 ermorbet unb bet

® a r^a mm Satonkhi SÄacebonien unb Sheffatien in

ein' gricd)ifd)eS geidjcnfelb ju uerwanbetn im Be=

S ‘ l|i

SJe bie« gefchah, hatten dngftliche ©emuthee bie

©ad)e ber ©ticd)en bereits verloren gegeben. Sn bie=

[cm Augenblitfe fchrieb bet Becf. — nicht übet bie

Sache ber ©riechen: batuber fonnte fein Zweifel mehr

rfl)n

;

— fonbern über beit ne lieft eit Stanb ber

gried)ifd)en Sache. ,,SBa« laßt [ich, fragt er (am 14ten

3«li), bei bem gegenwärtigen Stanbe ber Oinge

für biefetbe hoffen ober furdjten?"

Homo sum et nihil humani a me alienum

puto: 'OicfeS alte SBort ertheilt Sebem, ber Jtraft unb

beruf baju in fid) fühlt, bie Bollmacht, für ein unter*

britefte« SBolf JU fprechen. Ob gefehlt, ober unge-

fdueft, baS beuvtheite ber ßefer. Oie vortiegenbe Schrift

ifi wcmgftcnS gejtentenb abgefaßt. Oer Becf. fd)wcift

ni^t übet bie ©renjen beS ruhigen OenfenS unb beS

menfchlich = djriftlichen Mitgefühl« hinaus in bie 2ßaf)r-'

fchemlichfeitS* Berechnungen ber Diplomatie; fonbern ec

faßt jufammen ,
waS ber gefunbe SRenfchcnvecflanb über

eine Angelegenheit, bie jebe SRenfchenbruft bewegt unb

felbfi baS Äinb ergteift, bie ber Seit angehört unb in

bet ©efchichte ein neue« Seben ber Gultur ober ein gco=

feS dpclbengtab vorbereitet, benft unb urtheilt. ©r hört

bie Stimmen bafur unb bagegen, unb eben fo entfernt

von ber gemuthtofen Ädlte eine« bloßen S3erid)terffatterS,

wie von ber teeren SBortfuUe eines gutmeinenben Gfnthu*

narr en ,
jeigt er bie Sadje, wie (5r fie anfteht. «Wöge

ber Unbefangene nun prüfen, ob ber ©egner Oiecht hat,

ober unfer 23erf. ! 3« i
f^fm SaUc muß man jugeben,

baß er bie ©tünbe bever, welche eS ber politifchen Älug*

heit nicht für gemäß hatten, bie ©riechen in ihrem

gccibeitSfampfe (fep e« mittelbar ober gar unmittelbar)

iu unterflufcen, aus wirflichen StaatSfd)riften entlehnt,

cudi feineSwegcS gefd)wäd)t, fonbern vielmehr burch

SScrflüchtigung beS beigemifd)ten ffiaffecS, gleich ben

Beingeijfmachem, vcrfidrft h«t-
( _

©v betradjtet ndmlid) ben gegenwärtigen Stanb ber

gried'ifchen Sache auS einem bteifadjen ©eficfjtSpuncte:
J

^rfllich in Bcjug auf bie fdmpfenben *Par*

teien felbfi; hier hebt er fotgenbe Umftdnbe , als um

laugba« Shatfadjen heraus: 1) Oie turfifche Regierung
hat mit alten ihr $u ©ebote ftehenben Mitteln ben Auf*
ftanb ber ©riechen noch nicht bampfen fönnen; 2) bie

©riechen haben fid) nid)t nur gegen bie turfifdie Sie*

gierung behauptet, fonbern immer größere gortfdjritte

in ihrem greiheitSfampfe gemacht, unb $wat faßt allein

aus eigenen 9J?itteln unb troß aller äußern $inbemiffe;

3) bie ©riedjen haben ftd) bereits vorlduffg als ein

felbftanbigeS SSolf conflituict, fo baß ihre allgemeinen

Angelegenheiten von einer proviforifd)en ^Regierung ge-

leitet werben. Sotglid) ijf ber heutige Stanb ber

gricdjifchen Sache fcitteSwegeS fd)led)t, vielweniger ver=

jweifluttgSvoll.

Zweitens in Bejug auf bie öffentliche SRe \-

nung; hwr nimmt ber 93erf. an, baß jebeeman ben

gciechifd)cn greiheitSfampf alS einen gerechten betrachte,

weil ec aus bringenber fRothwehr h fl‘vcirgegangcn, unb

ihn bewunbre, weit in bemfelben mit fo flemeit 'JRit*

tcln fchon fo ©roßeS auSgerichtet worben, ja ihn un-

tcrffubttngSwerth ftnbe, weil er ber 9Rcn(chhett in jeber

£inftcht bie größten Bortbeite vevfprecf>e.

OrittenS in SSejug auf bie europaifdjen 9Raeh-

te; h' ct bleibt bet Bf. nur im 2lllgemeinen fbehn , unb

fragt juerff: was baS 9?ccbt, bann, waS bie Pflicht,

unb jule^t, waS bie Klugheit ben europaifdjen tfRdch 3

ten in ^>inftd)t ber gried)ifd)en Sache überhaupt jtt

thun ober ju taffen gebiete? Schließlich wiberlegt er bie

Anfid)t ber Bebenflicheit, atS ob ber revolutionaire 3unb=

fl off burch bie griechifche Angelegenheit verbreitet werbe.

^)ier hantle fid) cS nid)t um politifche greiheit, fonbern

um Oafepn unb ©eredjtigfeit, unb biefe erften ©Utes

beS SebenS verbürge ja ben BölEern bie Stiftung be«

heiligen BunbeS!

26.

lieber gonf’S fPtoceß.

(Scfctjluf auä 9to. 186.)

UnS ftßeint jebccl), wenn wir bie nadjßertge Arretirung

unb «Beßanblung beS Abam ^)amad)er trn ©efdngniffe bamit
in aSerbtnbung bringen , bieS noeß auf leine SSSeife ju folgen.

SSJaS ber Äiefer wußte, baß fein 23 cuber nicßtS ju befürchten

ßabe, hatte ^»r.v. @anbt unb £r. @fer§ nidjt wißen follen?

unb bennod) würbe ber Abam £amad)cr bis jum S33ahnfinn
gebracht? 2)od) wir wollen bem 23 ctf. weiter folgen, cpr.

v. ©anbt, fagt er, war von ber vorgefaßten SKeinung ein;

genommen, baß gonf an ß'bnen’S Scbe (Schttlb fct). ©üs
SBorurtheit hinberte ihn , bie Unglaubwüvbigfeit ber Angaben
beS ÄieferS wahi'junehmen ; vielmehr freute er fid) ber wid)--

tigen Sntbectung
,

glaubte anfänglich, baß ber Äiefer nur
mit ber vollen SBahrheit nod) jurücfhalte, unb madjte ibn

baßer auf bie vorgebrachten Unwahrheiten unb Söiberfprücße

aufmerffam. AIS er enblid) glaubte, baß ber Äiefer nun bie

volle 2Baßrl)eit gefagt ßabe, fd;rie& er am 22. April 1817
an ben ©eifllicßen prn. ©eiftmann, baß berfelbe bod) bie

6fterlid)e 3eit wahrneßmen mbge, jwcctmaßige (Erinnerungen

an benfelben ergeßen ju laßen. (®. 333) 2)er älerf. finbet

hierin einen neuen 33cweiS füt feine Meinung.
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SßiE abermals nicht. SBdre btefe tfufforberung früher

gefdjehen, fo möchte eS brunt fepn. Sa ffe aber erft am
fünften Sage, nadjbem £umachcc’S ©eftdnbniß su «protocotl

genommen worben, erfolgte, fo beweift fie nidjtS. Ser 3 u-

tritt beö ©eiftlidjcn war burcf>auS nid)t 311 oerf)inbcrn; eS

mar alfo flüger, bemfelben entgegen 311 fommen. SÖar £a=
machet in feinem sßorfnfse feft, bas ©eftdnbniß aufrecht su

erbalten, fo gab eben btefer ©djritt bemfelben großes &e--

widjt. SBibervief er ferner nod), fo mußte bie ©ad)e bod) fo

gelten, voie fte Ijernad) gegangen ift. S3Sof>l aber ift eS oon

SBichtigfeit, baß bie ganje ©örrefponbenj mit bem £rn. ®eift=

mann, unb befenberS hoffen umltänblidjer 33 erid)t »om 23ften

ttpril, worin beS ÄieferS SSSiber ruf mit allen S5ewegungS=
grünben umftdnblid) oorgetrggen ift, nicht fogleid) ju ben

2£cteu gebracht, fonbern ebenfalls jurßcfgehalten worben ift.

SiefeS öfter oortommenbe 3 urücfhalten l;bd;ft wichtiger ^tecen

ift ein fetjr bcbenflidjer Umjtaub.

Snbeff'it jeigte f)amad)et nod) an bem namltdjen 23jten

feinen Söiberruf felbft an ; unb nun offenbart ficfi in ifjm ein

merfwürtigev .Kampf unb ©djwar.fen , ob er fidj mit ber

3 u ft 1 5 ober mit feinem ©ewiffen, welches ber ©eifrltdje auf:

geregt batte, oer ragen folte (©. 247). SDfan fte£)t tf>n alle--

mal bemjentgen ©inbruefe folgen, ber ber ftnnlid) gegenwdr:
tige war, unb befonberS große gurdjt baoor hegen, baß ec

wieber in baS fdjeußliche ©adjot surücfgebradjt werben mochte,

aus welchem er mit bemfelben Sage erlofct würbe, als fein

©eftdrbniß pvotocollirt worben war. ©0 befd)ieb er fid), als

ihm £r. 0. ©anbt fagte, er werbe feine Sage burd) feinen

SBiborruf fcfjlimmer madjen, babtn
:

„nun fo wollen wir eS

fo laffen, wie eS gcfdjrieben ift.“ (©. 250) 3 » einem ©es
fangenrodrter fagte er halb barauf: (©. 306) „3e|t fomrat

ber apr. 0. ©anbt nicht mehr 31t mir, unb ich werbe wol;l

batb wieber eine Steife herunter ins ©adjot machen muffen,
weil id; etwas wiberrufen habe. " Sn btefem fdjioanfenben

3 uftanbe erflarte er fid) baljer ju fProtocoU balb fo halb fo.

©egen alle fperfonen aber, mit benen er oertraulid) fptechcn

31t fönnen oermeinte, Ift er feberjeit babei oerblieben: „baß
er unfdjulbig fcp, unb an feinem SJlorbe Sfjeil genommen
habe." ©obalb er nach Stier fam unb bort im ©efangniffe

gut gehalten würbe, hat er unabanberlid; behauptet, baß

feine ganje tfngabe erbidjtet, il;m 00m £rn. 0. ©anbt einftus

birt fei), unb ec oon Gönen’S Sobe nichts wijfe. ©r, nicht

minber feine grau, l;aben hierauf aud) bie ganje Xfjtfe l)ins

burd) beftanben (©. 217). ©ein Sruber l;at eS nie an fiel;

fommen laffen , baß er bie Ceidje aus ber ©tabt gefahren

habe ober etwas baoon wiffe. 3ÜS berfelbe nod) im ©efang*

niffe faß, unb jwar 00m SBafinftnne wieber fjcvgeftelft war,

aber nun fo franf würbe, baß man tdg(id) feinem SBerfdjei:

ben entgegenfal) , fteltte man in biefen entfdjcibenben Sagen
ein feierliches 83erf)ör mit il;m an, in welchem er alle Seiben

feiner ©efangenfehaft erjdhlte, aber betheuerte, baß fein

®ruber oon ihm bie Unwahrheit gefagt fjabe (©. 404). t(ud)

in biefem S3 evf? 6rc fommt bie ©rtldrung oor, baß feine grau
im ©efdngniffe geftorben fei), was hoch nicht wahr, worüber

ihm aber aud) oon bem 9tid)ter feine SSebeutung gefchehen ift.

SOtan fieht hieraus, baß tiefer ©ebanfe bei ihm eine fefte

Sinbilbung geworben war, ater feine Söge. 59?an hat bars

aus, baß ber dtiefer Ramacher einmal 311 einem SKitgefanges

rien geäußert hat: „er wünfdjc , er wdre ben Sag nidjt im

Äeller gewefen ; er habe ba an einem ga ffe gearbeitet, unb

fei) baburch ins llnglürf gefommen," eine SJetwünfdjung beS

gonffdjen ÄellerS bebuciren wollen (©. 221). Sßeit natür=

liehet bejieht ber 25 ecf. tiefe 2(eußcrung auf ben Äcller im
Äümpdjen, wo jener an ©inem gaffe oor feiner tferetirung

ju thun hatte. 2CIS berfelbe am 21'oeube oon gonf’S SSerur«

theilung biefeS oon feinem ©efangenwarter erfuhr, hat er

aufgefd)tieen unb bie 5Üorte gefagt (©. 577): „tülmadhtiger
©ott! ber 9Jtann ftirbt usfdjulbig. 3d) oerbiene meine
©träfe, weil ich burcf) meine hügen ihn in« Unglücf gebracht

ha6e; unb ©ie werben nicht h&ttn, baß ich murre. 3f6er
baß fte ben oerurtheilt f)a£?cn, baS fbnnen fte bei ©ott nicht
eerantworten."

2) Saß eS mit bem £amad)erfd)ett ©eftdnbniffe fo ni-.
gegangen fei), wie ber Sßerf. barfteltt, leuchtet uns ooUfonts
men ein. 9tid)t fo eoibent ift feine Änftcfjt über ben 2fnf hetl
bcs ^>rn. 0. ©anbt an bemfelben. Ser föerf. felbft befennt,
baß ihm ©InigeS ganj unerflarlid) geblieben fei), unb bie
über manches Untere gegebene tluSfur.ft ihm ungenüacnb
fd;eine. Senn

a) fd)iücrlich würbe £amad>er fiep baju oerftanben ha=
ben, feine Angaben ju machen, wenn er bie ©träfe oorhers
gefeiert hdtte, bie ihm ju Sfjeif geworben ift. ©r felbft hat
erttdrt, „büß er ftch wohl einiger 3ahre ©cfdngniß oertrofte,
nur feiner .Ketten," weil bie SOieinung bahin ging, baß ©6;
nen burdj gonf gemorbet fepn, unb oon £amad)er nur im
©terben am @d)reren oerhinbert fepn falte. Saß bleS aud)
bie SReir.ung beS ^)rn. oon ©anbt gewefen fei), barüber fins
bet ftch in feiner eignest ©chrift folgenbe hedfft merfmürbige
©teile (©. 324) : „Savüber finb alle Sunften unb Midjtju:
riften einig, baß Ramacher ganj anberS üertheibigt werben
mußte, unb wa

!) rf d) ein l i cf) mit ©lücf ganj anberS
oertgcibiget werben fonnte, als er oertfjcibiget worben ift fö
wie, baß ht'erju bic wtrffamften SKomente oorlaqen Xb'v
bann hatten freilich bic ^amacperfchen tCuSfagcn ajs 33 afi's
angenommen werben muffen." •

b) Unerflarlid) bleibt bem SJerf. immer, baß Sr. oon
©anbt über alle feine ßonfevengen mit bem Samad)er gar
feine SBerhanblungen aufgenommen, ftch nicht einmal Siotiten
gemacht hat. Unerflarlid) bleibt ihm, baß nid)t auf ber
©teUe alte Umftdnbc oerificirt worben finb. 9tid)t tu erftd-
ren weiß er fid) ben langen SSetjug oor ber fProtocolliruna
beS Samadherfchen ©eftdnbniffeS, unb ben abermaligen S3 er;

iug bei ber fprotocollirung ber 3 urücfnahme bcfTclben
(©. 244).

c) Sotjjt unbefriebigenb finbet er bie 3fntworten beS
Sm. 0. ©anbt auf bie ihm oorgelegten gtagen: warum er
ju ben ©enferenjen mit £amad;er SBein, unb jebeSmal jwei
glafdjen, t'nS ©efangniß bringen laffen? warum er benfelbcit
ins ©ad;ot werfen laffen? warum er oon ber heimüdjen
ttnioefenheit beS ?)oliseiinfpector @d)6ning bei ber einen
©onferens früher, unb felbft in feiner urnftanblidjen Relation
an ben ©eneralprocurator 33 irf im 3 al)re i8r8, gar nichts
erwähnt habe, fonbern baoon er ft nad; mehr als einem Sabre
bie Siebe gewefen fei)? tfuf bie le§te grage hat £erc oon
©anbt s« oernehmen gegeben (©. 38 s): „er habe eS unter
feiner XBurbc gehalten, ftch auf baS 3eugniß eines feiner
Untergebnen 31t berufen." Sfßarum beft eilte er benn wohl
benfelben sum 4>ovdjen? SBarum hielt er benn fpdter biefc
Berufung nicht unter feiner äßürbe? 2tuf bie »weite grage
hat er geantwortet: „ cS fep ber größeren ©idjerheit« unb
Äofonbcrung wegen gefchehen (©. 299)." ©s ift aber aus-
gemittelt, baß biefe 3 mecfe in ben oberen ©efdngnißftubcn,
wobm aud) Ramacher nad) abgelegtem ©eftdnbniffe gebradjt
worben ift, eben fo gut erreicht werben tonnten. Unb woju
benn bie übrigen negattoen Sorturmittel, womit auf biefen
(befangenen, unb feiner. 83ruber getürmt trurbe? ^Die
flud)t, weldje auf bic erfte grage oorgebradbt woeben ift, unb
ihre Unwahrheit, tonnen bie Cefer bereits.

d) 9tod) weniger 6cfriebigen fann eS , wenn Sr oon
©anbt auf bie grage: wie er, ber als ©d)iebSrid)ter baS
Urthal unterfchncben hatte, baß gont feine Unrichtigfeit in
feiner an ©d)rober gegebenen 9ted;nung begangen habe, niditS
beftoweniger am folgenben Sage bie 2(nflage gegen benfelben
auf einen bringenben Serbacftt begangenen «Betruges grünben.
tonnen . bie Antwort Qibt: „er habe als ©d)iebSrid)ter nur
ben Auftrag gehabt, bie Rechnung oon gonf unb ©djrobcr
auSananbersufe^en , fetneSwegS su unterfudien, ob «Betrug in
ben «Suchern oerhanben war (©. 352) ? « SSBie war es wol;l
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möglich, baS erffcere ju bewerfftelltgen , ohne baS lefctere ju=

cor ä« erörtern t 2iud) tfl anie$t erroiefen, bah , als gonE

feine Ätage einmal bei bem £anbe(§gerid)te angemelbet hatte,

unb ©dtrbber nun oergeblid) alles aufbot , um benfelben &um

Vergleiche su bringen, in einer ©onferens mit ©djrobcr unb

feinen Sachwaltern befchloffen mürbe, ben #rn. o. ©anbt
jum ©d)iebSrid)ter ju rodbien (©.' 419), „roeit fd)on bamalS

bebannt roat, rote berfelbe über gonf bcnEe, unb legerer,

roenn er fid> biefeni Mann gegenüber geftellt fel;e, fdjon mürbe

unb jum Vergleid) roillig roerben roerbe. " @S ift nicht mim
ber erroiefen, bah f?r. c. ©anbt fid) alle Müi;e gegeben bat,

alö ©djiebSvidjter einen SSetrug ober gdlfdjung ju entbeefen,

unb baß er (©. 389) ju bem ©nbe perfbtilid) bei gonE’S

Äunben berumgegangen ijt, um SvEunbigungen eingusiehen

;

aber oergeblid).

e) Sie Ärone oon 211lern aber bürfte baS fepn, baff ju

berfelben 3eit, als bem $amad;er weih gemacht rourbe, gonE
cerunglimpfe ibn unb feine grau, ihm and) com eprn. ©fferfs

unb com #rn. c. ©anbt eine ©teile aüs einem dS riefe oor=

gelefen rourbe, nach rocld)er gonE ibn einen bummen e E) r 1 0=

fen Äerl nannte. Siefcr SSvief muhte cor ber 2lffife i)ev-

oorgefudjt roerben , unb fiebe ba, eS ftanb barin : ein bummer
ehrlicher Äerl (©. 395).

Sie preujjifdje ©taatSjeitung ober #r. Sengenberg muff

bem publicum etroaS gatfcheS berichtet haben. Senn bie erftere

erjdblt mit beftimmten Sßorten, bah bie ©efdpoornen bei ber

gweiten grage einhellig baS ©djulbig auSgefprocben ,
unb bah

bei ber erjten bie SJidjter ebenfalls für baS ©djulbig geftimmt I

batten. Ser lottere aber oerfidjert, bafj bie jroeite grage
j

burd) eine ©timmenmehrbeit oon 8 gegen 4 ©timmen eht=

febieben roorben fei) (©. 558); unb bah baS ®erid)t ben

33efd)tuh gefaßt habe, über bie erfte grage nicht mehr ab=

ftimmen ju bürfen, roeit ber 2luSfpruch ber ©efdpoornen fdfjon

publicirt roorben roar (©. 556). Ser S3erf. sieht hieraus

ben ©djluh, bah baS gange t£rfenntniß null unb nidjtig fen,

roeil bie beiben ©ntfdjeibungen ber 3urp einen innern SGSi=

berfprud) enthielten. Siefelbe rourbe namlid) btfragt: ob

gonE an ber ©rmorbung ßonenS als Shätec, ober als @e=
hülfe, ober als Urheber, fd)i:lbig fep? Ce§tereS lieg bie 3urp
gang unbeantroortet ; baS erfte haben 7, unb baS streite 8
©timmen mit ©djulbig beantroortet. Sa cs aber am Sage
liegt, bah SRiemanb ju gleicher Seit Morber unb ©ehüife
beim Morfce fepn Eann; fo muffen nothroenbigerroeife 3 ©tim*
men bei «Beantwortung ber ^weiten grage ftd; fetbjl roifccr*

fprodjen haben. Sah auf beibe gälte bie gcfeptid;e ©träfe
tiefelbe ift , tbut nichts sur ©adje, roeil bie ©efchroornen bie

©träfe nicht bcbenEen foltcn. Söahrfd;einlid; Eonunt biefer

fPuuct beim SaffationSfjofe aud) gur ©prad;e!J

9? ad) richten au 3 0 cf) weben.

Sie in Upfala fiubirenben Sünglinge haben es, rodbrenb

beS legtocrfloffenen grültlingS ©emcfterS, mit einanber ocr*

abrebet, auf ihre Äoften bem gürften ber SSotanifer, Sari
Cinne, ehemaliger Sierbe biefer Unioerfitdt, eine coloiTale ©ta=
tue su errichten Unfer CanbSmann, ber berühmte SSilbfja wer

SBpjfrbm, hat ftd) anheifchid) gemadjt, bicfcS 2KerE nedt ror

bem Sabre 1824 su rollenben. 2t IS e&crr 'Profcjfor ©eper
baS 3lectorat nieberlegte, machte er in feinem 'Programm bie

58emerl'ung, bah bie ©efd)id;fe Eaurn ein ahnlidjeS Seifpiet

aufberoahre , eS fep tenn baS ber aEabemifd>en Sugenb *u

fParia, bie bem Äorquato Saffo auf eigene Äoften eine SJilb:

faule errichten lieh.

Sic ‘llnjahl ber in Upfala, rodhrenb biefcS ©emcfterS,

©iitbirenben ift 909 geroefen; fdmmtlid) bafclbft gegenrodrtig

in jenem Zeitraum. — 21 n bem prddjtigen gu. einer- neuen

UnicerfitdtS-- S3ibliotheE beftimmten ©ebdube, beffen ©ru:;b=

ftein oon ©r. 3Rat. bem Äonige—auf rtnem hochtiegenben
freien jpiafce in ber ©tabt gelegt rourbe , roirb nun emfig
fortgebaut. Sie ga^abe ift 128 ©tfen lang) baS ^>auS roirb

3 ©tagen enthalten, roorunter 2 in biefem Sahre in ihren
©runbmauevn roerben fertig roerben.

£err Di. Sßahlenbcrg befinbet fich feit 2(nfang beS
nittS auf einer Steife innerhalb bei SSatcrlanbeS; bie 2lfabc=

mie ber SEBiffenfdjaften beftreitet bie SteifeEojten. 2luf Äoften
biefer nämlichen 2lfabemie bereifet ein ©tttbirenber , StamenS
9JlarElin, bie ncrbtichen Sheile Norwegens, um über bie

©eetbiere in ben nevblicfjetr Meeresbuchten Unterfuchungen
anjuftetlen. — SaS fübltd)e Storwcgen befud)t ber ©hemiEer
.^ifinger, ber burd) feine geologifdjen SemerEungen rodhrenb
einer Steife in ©djroeben befannt geworben ; er ift oon einem
jungen Mann, StamenS SBaljlbecg, begleitet, einem SSotcrnifer

auS Upfala, ber eine Flora Gothoburgensi» oerfa ßt hat.

Sen ^)rof. SSerseliuS hat ©e. Maj. sum ©ommanbettv
beS SBafa^OrbenS ernannt; ben Sidjter Segner in 2ünb
Sum Stifter beS Storbjtern = SrbcnS ; ben fProf. ©eper in Up;
fala som ^»ijtoriographen bei ben Ebnigl. Orben. Ser ©raf
©Eolbebranb, ©cneral, ©taatSrath u. f. >0., hat ©joberg’S

fpiafs in ber fdjroebifd)cn 2lEabemie erhalten.

faut ben lebten Stad;rid)ten ift ber @efanbfd)aftS = ^rebis

ger 58erggren oon ©airo glücElid) surücEgefommen. Siefec

|
Steifenbe hat ben Cibanon befuefjt ,

unb bie Steligion ber bort

;

anfdffigen Stufen genau flubirt, über roeldjen ©egenftanb ec

Stad)nd)ten oon 33elang oerfprid)t; bas MerEroürbigfte aber

in biefen feinen Steifen burd) ©prien, 9>aldftina unb tlegpp«

ten ift ber Umftanb, bah er aud) in £auran, unb in ben Pot
©eefsen ben ©uropaern btirdjauS unbeEannten oftlidjen ®e»
genben jenfeitS beS tobten Meeres geroefen. SScibe haben fte

bie Stuinen ber ©tabt ©errafa mit benen oon fPalmpra oer;

glichen. ^)r. SScrggren ift aber nad) Sfrcn weiter oorgebrun=
gen , als eS oon irgenb einem 2fnbcrn beEannt geworben : ec

t;at ndmlid) brei Sage unb 9tdd)te in jener berühmten ©tabt
ÖoSra sugebracht, oon roe(d)er bie Stachrid)ten. aus bem SJlite

telaltcr unb bie ©eograpben im Orient gefprod)en ; unfet

Stcifenber fd)lief in ©alabin’S 5)alaft.

Steulid) im SrucE erfdjienene mecEroürbige
f d) 10 e b’i f d) e SS ü ct> e r.

Acta Reg. Societ. Scient. Upsal. Vol, YIII, 4- 6ie
enthalten: 1) ©d>roebifd)e sPetrificate oon SBahlenberg,

burd) bie reid)e, in ihrer 2lrt einsige ©ammlung ber ©oc.
ber 3Biflfrnfd)aften 31t Upfala ocranlaft. 2) 2fu^jüge aus ben

4?anbfd)riftcn beS ©eometerS Älingenftjernd. 3) Ueber bie

Stebuction imaginärer ©rohen sar einfachften gorm, 0. 3.

StorbmarE. 4) 3roei nüturhiftorifdje 2lbl;anblungen, oon

Shunberg. 5) ^Beiträge $ur glora ber Snfcl ©cttlanb, oon

Stohan unb äßahlenberg. 6) 3lt?et Monographicen über bie

©attung ©Ipcra unb ©prinaS , oon gorSeerg, Scmonftratoc
ber SSotaniE. 7) ©ine antiquarifd'e 2fbha:iblung : Ueber ben

furuS am £ofe beS ÄonigS MagnuS ©mef, .oon 3- ©^ro^
ber, Mag. Soc. unb MütigsSSarbeih. 8) SSiographie beö

Steigs : ^)ificriographen ©elfe.

Ser neuen ©innd)tung gemdh, gibt bie Eonigl. 2lEabe^

mie ber Sßiffenfdjaften so ©tocEl;oltn jdhrlid) s lüci SSanbe

ihrer 2lbhanblungen heraus. Sic SÖabemie hat fid) . in ben

ndd)ftoerfloffenen Sahren oorsügud) mit ber 2lbfaffung. d;emi=

fdjer, naturg.efd)id)tlid)er unb mathemattfiher 2lbhanblungen

befd)dftigt; als Sferfaffer finb 311 nennen: SßerscliuS, Shun^
berg, Salmann, SBififtröm, ©roenberg u. f. f.

SaS 5tc eg>eft ber periob"ifd)en ©djrift ©roea enthalt:

1) ein epifcheS SSrndjftwcf oon gransee; 2) eine 2(bbanblung

oon 5ffial)lenberg über liinne unb feine SBiffenfdjaft; 3) eine

oon 2lnmerfungcn unb 3ufd$en beglciletc ©rpofitior. ber Stits

terfdjen Sorhalfe ber eumpdifchcn 236lEergefchid)ten; oon ÜB.

3. 'palmbtab. Steter ber 'Philofophie.

(£>« )8«fd;lu^ folgt.)
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SBebenfen. ©emg unb gar gtunbloS ifl bie Jfnfdjulbigung

oon Serfälfd)uug ber Sucher gewefen. 2Bof)l finb in bem

4)auprbud)e an gwet Orten, gur gortfegung her Eintragun»

gen, mehrere Sogen Rapier beigeheftet, (@. 35?) un& im

Sournale ebenfalls an gwci ©teilen i-f Sogen herauSgenom»

men worben; allein bieS ift auf eine in bie tlugen fallenbe

2lrt gefd)ef)en, wobei feine Säufchung mcgtid) ifl, unb über»

bem lange oor Eönen’S tlnfunft in Eöln, roie bie pagini»

rung unb bie fortlaufenben Summern ber Eintragungen be-

Weifen. tfußerbent ^aben gonf’S Eomtoirbcbiente einigemal

gwei, ftatt einem Slatte, umgcfchlagcn, woburd) leere ©ei=

ten entftanben ftnb, fo wie fie bei ber Paginirung einmal

falfcf) gegäblt haben, hierbei ift überall jeborf} ntd)t bie ent»

fevntefle ©pur einer gälfd)ung (©. 155 unb 357). Söenn

beim alfo nicht bie minbejte Seraulafftmg erficfjtlid) ift, war»

um gonf Eönen’S Zob gemünfdjt haben follte, oielmeljr

be|]en Ceben oom bödjften Sntereffe für ii;n war; fo fragt

ber oernünftige Ptenfd) mit Serwunberung : warum foll gonf

für ben Pförber gehalten werben?

S. Es feijt ferner bie Ptöglidjfeit ber Scgehung. biefeS

ffierbredienS oon ihm bie Pcöglid)fcit oorauS, baß Ebnen gu

ihm gefommen fep, baß aber auch

x) gonf gewiß wußte, er fet) allein 51t ihm gegangen

unb feine ©eele wtjfe barum (.
35 . 529). Oenn außerbem

Würbe eS eine Paferei gewefen fepn, jenen tobt gu fd)lagen,

ir.bem bei feinem Serfdjwinben bie Sntbecfung unoermeiblid)

war. Oaß aber gonf piernad) fid) erfunbiget habe, baoon

fagt ^»amadjer fein SBort, fonbern ergäljlt oiclmeht gang an»

bere ©efprache.

2) S5 aS fonnte Eenen bei gonf wellen, unb warum
hätte er feinem princt'pale biefen ©ang oerf)eimlid)et? 9(id)tS

fann abfdjeulidjer fcpn, als ben Serftorbenen , ber im Ceben

feinem Ptaditgeber mit Eifer ur.b Streue gebient hat, im
Zobe gum ©pißbttben madjen gu wollen. ttifo um ncd) eins

mal gonf’S Sucher nadjgufehen! tlber um halb 11 Uhr beS

Sad)tS unb htimlid)? Plan hat fogar oorgegeben , er habe

feinen oergcffenen Segenfdjirm um biefe Seit abholen wollen,

obgleich er gar feinen hatte, fonbern mit unter gonf’S ©djirm
am Sage ging.

3) Oer Serf. finbet eS ebenfalls am wahrfd)einlid)ften,

baß Ebnen eom Ptarfte weg gur glorentmerin gegangen fep

(©. 282), fid) aber auf bem SBege 3U ihr ober auf bem
Stucfwcge in EolnS engeji unb frummen ©affen oerirrt habe,

unb in einem gang entlegnen Sneile ber ©tabt in einer fol

d)cn ©affe angefallen unb beraubt worben fei). Er finbet

bieS barum feßr wahvfd)einlid), weil bergleicben Sorfäile bort

burch bie fbungerSnotl) oon 1816 fo häufig oeranlaßt war»
ben, baß bie ©efefcgebung fid) eingufdjreiten genöthigt faf),

unb weil bei Eönen’S Ceid)e, außer feiner Srieftafche, fein

Pfennig ©elb unb feinp filberne SabafSbofe nid)tS gefunben

würbe, eublich weil nun auch bc|fen pfeife auf eine oerbäd)»

tige tlrt gum Sorfchetn gefommen ift (©. 233 ). Oaß bie

Uhr noch in feiner Safdje gewefen, ftehe bem nicht entgegen,

weil bie gcille häufig oorfämen, wo ben Seraubten bie Uhr
gelaffen worben, theilS aus Uebereilung, theilS abfichtlid),

weil baran fich bie Entbecfung ber &hat aUgu leicht reiht

(©. 287 )-

C. Oa fonad) gar feine tfngefge oorhanben ift, woburd)

gonf oevbäd)tig gemacht mürbe; oielmebr alle Umftänbe baS

©egentheil pegeugen ; fo ift bie 2Cnfd)Ulbigung ^amacher’S ber

einstige tlnflaqegrunb. tlber weldjen ©laufen oerbient über»

haupt bie Jfnfdjulbigung eines SerbvedjerS, bie burd) nichts

untevftüfst wirb, oielmehr in oielen ©tiiefen als unwahr fich

barftellt, unb Überbein oon bem Sefdjutbigenten felbjt wiber»

rufen ift? Oaß er fich felbft gugleia) mit anflagt, gibt ihr

feine größere ©laubroürbigfeit. Sßer einige Erfahrung in

ber Erimmalwelt hat, weiß, baß bieS fajon öfter fälfchtid)

gefdjeben ift. 3m oorliege"bin gulle läßt fid) fogar bie ©pur
unb ber gange ©ang ber Erbid)tungSgcfchid)te oerfolgen.

Oer Serf. erflärt, baß er ei für eine auSgemadjte ©acte
halte, baß baS gange ,ö.imacf)eiTä)<.’ ©eftaiibmß eine gehalt»
lofe Erbidjtung fep. Er ift inbejfen

1) nid)t ber SKeinung, baß Jpr. 0. ©anbt abfid)tlich unh
mit bem Sorfa^e, baburd) bem gonf gu fdjaben, bem i)a-
mad)er biefe Ergählung einjtubirt habe, fonbern baß oieU
mehr biefetbe beS (extern eigne Erfinbung fei); jeted) ^>r. 0.
©anbt unb £amad)cr fid) beiberfeits übereinanber im Srrs
thume befunben, unb burd; ihre irrigen Sotfiellungen bie
große Srrbunflung ber Sßahrheit befötbert hätten. Oiefc 2fn*
ftd)t ber ©ad)e ift neu, unb oon bem Serf. gut burd) ge-

führt worben. Oer gemeine 9)tann hat, fagt er, eine gang eigne
Sorftellung oon ber Suftig. Er betrachtet fie nicht als eine
tfnfialt, baS 9fcd)t gu f)egcn j fonbern als ein gut gufum»
mengefegteS ©nftem , baS Solf im 3 üge£ gu halten unb be=
fonberS bem gemeinen Piann feine Unterorbnung fühlbar tu
machen. Oiefer ©ebanfe mußte bei £amad)ern burd) bie 2frt
feiner tlrrett'rung

, feiner ©efangenfwltung unb feiner Se=
hanblung im @efängni|Je nur nod; befiärft werben (©. 305)
9tod) mehr aber würbe er barin betätiget burd) bie Serftdje«
rungen unb 9tad)rid)ten, bie ihm Elfer brad)te. Oaß biefer
auf befonbern Scfehl beS f?rn. 0. ©anbt gu bem Ramacher
gefegt worben fep, ferner baß Elfer wäbrenb biefer 3 eit häu-
fige Eonferengen mit bem £rn. 0. ©anbt gehabt habe' ift
oollftanbig erwiefen (©. 320). ©o gewann ^amadjer bie
Uebergetigung, baß er, einmal in ben fpanben ber Snquifi-
tion befinblid), auf feine äBeifc ohne allen ©djaben baoon
tommen würbe; baß bie fejte Schauptung feiner Unfd)u£b
ihm gu gar nid)tS nulgen fönne, fonbern baß er nur barauf
Sebad)t gu nehmen habe, wie er auf bie möglid;ft wohlfeile
?Crt fich wit ber 3 uftig abgufinben oermöge. " Ourd) Effer’S
9tad;rid)tcn war ferner ber ©laube in ihm ergeugt wor-
ben, baß gonf ben Ebnen ermorbit haben muffe; baß ber»
felbe folcheS jebod) nicht geftehen wolle; unb baß ber 3 u|ti;
oorgügltd) baran gelegen fep, biefen nur gu überführen ^>a=
madjer gwetfelte baran nid)t, benn was hätte fonfr ben c&rn
gooeaur bewegen fönnen, ihm 4000 9ttl)lr. burd) Effer bie-
ten gu laffen , bafern er ben Sobfd;laa auf fid) nehme unb
feinem ©d)ioiegerfohn gu feiner greiheit oerhelfe. Oaß Effer
biefes erlogen haben fönne, baran bad)te feine ©eele nicht
SÖ3 ie feft er oielmehr hieroon , unb in golge beffen oon ber
©d)Ulb gonf’S, übergeugt war, ergeben bie mehrmaligen Er=
flarungen , welche er bieferwegen feinem Seid)toater gemacht
hat, helfen ausführbar unb höd)|t wichtiger Sericht ießt
erft gu ben tiefen gefommen ift (©. 335). Er glaubte alfo
tn ber £auprfadje nichts Unrechtes gu thun , wenn er bei
feiner eigenen tlbfinbiing mir ber Suftig oon ber SorauS»
fefjung auSgiiige, baß Ebnen burd) gonf erfd)Iagen fep, unb
eS fam nur nod) barauf an, bie Ergählung ber 2lrt unb
SJcife fo eingurtdjteii , baß fie gu ben Umftänbeu pajfe unb
wahrfcheinhd) fep, unb baß fie gugleid) ihm felbd nur eine
leibl:d)e ©träfe gugtehen fönne. tfis er einmal auf biefem
SÖege war, würbe er in feinem Scrl)af>en burd) bie neuen
Serhe&ungen angefeuert, baß gonf oon ihm unb feiner grau
nieberträdjtige Oi'nge rebe. SB ie fehr bieS auf ihn gewirft,
unb wie feft er barauf befianben hat, nichts UnredjteS baran
gu thun, wenn er gegen gonf baS 2öiebcrüergeitunaSred)t
auSube, unb nun gleichfalls oon bcmfelöen Unwahrheiten er-
gäbe, erhellet ebenfalls aus feinen

, hiftuber gegen feinen
Seichtonter unb gegen baS ©efangnißperfonal gemachcen Ets
flarungen. 3n biefem 3 uftanbe begehrte er, ben i»r 0
©anbt perfönlich gu fpredjen. tfus beffen gangem Senehmen
unb allen feinen gragen fonnte fbamadjer leidit abftrahiren,
baß aud) biefer bie Uebcrgeugting hege, Ebnen fep burd) gonf
umS Ceben gefommen, unb baß berfelbe erpicht barauf fep,
benfelben gu uberfuhren. 9tod) war ^amadjer mit ber 3u-
fammenfe|ung feiner ErmorbungSgefd)id)te lange nicht fertia
OieS erheUet auS gwei Shatfadjen, bie ^>r. o. ©anbt felbft
angeführt hat- Sei ber britten 3 ufammenfunft nämlich foU
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4>amadj«jr, ötö er mit bei- ©pradje nicht recht ^erauigewcUt I

habe, auf bie VemerEung: „er werbe wohl mei)r oon ber

Sache wiffen, jumal er felbft fdion jugeftanben ,
bag gonf

ihm eingefchdrft habe, er möge fiel) nur gut halten;" in bie

SBorte auggebrochen fetjn : ,,©o foll id) eg benn fagen, bag

eg gonf feibji gcti;an bat (©. 231)?" gerner batte er bem

$rn. 0. ©anbt erzählt, bag er ©önen’g Scidje mit einem 3tie--

men jufammengebunben habe, ben gonf oon einem in ber

§)acEfammet hängenben fPfcrbegefdjirre abgenommen unb itjm

gegeben habe. 2llg bei bet hierauf »orgenommenen £augfu--

cijung fid) inbeffen roo 1)1 bag ^ferbegefdjirr oorfanb , aber

baran fein Stiemen fcb'tc ober nidjt beju pagte; fo blieb bei

ber ^rotocollirung beg ©eftänbniffeg bag ©efchirr ganz weg.

Stoch fdjricb Ramacher in jener 3 eit einen Vrief an feine

grau beg Snfjaltg (©. 239): „id) glauben, ich mug fagen

ben 2ten 9too., bag war ju meinem Vorteil befer, unb ben

5 ig er bie breb erunber foramen, unb fagben in fid), id) wert

bid) Äert aug bem V$eg fd)ajfen .

“

2Eug alle bem liegt Etat

am Sage, bag Jpamadjet feine SOEorbgefchichte nur nad) unb

nad) jufammengefe|t bat (©. 326), wobei ihn inbeffen bie

gragen beg d?rn. 0. ©anbt belehrten, worauf eg anfomme,

unb beffen ©inwenbungen, wag unbrauchbar fcp unb nid)t

für 'uBahrljeit genommen werbe. Seffen Ceutfeligleit unb

©ebulb, feine 3uf:d)erung, ihn nicht nur, nad) abgelegtem

©eftänbniffe, aug bem ©adjot in ein beffereg ©efängnig brin«

gen ju lajfcn, fonbern aud) für feine Vettheibigung ju for=

gen, erregten in il;m fogar ben VSahn, bag er gewiffermageti

ein ©el)ülfe ber Sujtij fep, unb bag £r. 0. ©anbt biejemgen

belohnen würbe, bie babei t)ülfreid)e £anb gelciftet hatten,

wie au» bemfelben SSriefe heroorgebt. SKit bem Sheile ber

©cfd)icf)te, ber bie ©rmorbung enthielt, fennte Ramacher

halb ju ©tanbe fommen, ba er bie Socalrtät beg gonffdjen

£aufeg genau Eannte. über oieleg Äopfbrcd)en machte eg

ihm, wie bie Seiche aug bem £aufe in ben Schein ju brin=

gen fcp. ©eine begfallfige Stoth flagte er ben @efangenwdr=

fern unb feinem Vertrauten ©ffer. Siefer gab ihm guerft

ben Stath, ben Seicfjnam burch eine ©cyiegfdjarte zu ftecten,

unb fo aug ber ©tabt ju bringen. Steg ging aber nicht,

weil baju ber Äotper ju bief war. Stun fagte ©ffer , bag

ein 9)Eann oon Vengberg ftd) erboten hatte, für 1000 3ttl;lr.

eg oov ®erid)t zu übernehmen, bag er ben Seidjnam fortge«

fdjafft habe; brachte aber einige Sage fpdter bie 9tad)rid)t,

bag biefer SOEann fid) anberg befennen habe, ©nblid; Eam

4>amacher auf feinen SSruber, unb fchrieb beghalb an tiefen

ein 23 iüet beg 3 nl)altg (©. 327): „Sieber Vrober id) hoff

tu wirft mid) nidjt im ©fid) la-fen, bei biefer ©elegenheit

unb bie ©ad) wohl erfldren wie id) getljan habe, bu t>afl

nichtg zu befürchten." 2llfo fcf) 0 n bamalg wugte Ramacher,

bag feine Slugfage für feinen Vruber Eetne ©träfe herbei«

führen Eonne. SBoher mochte er bag wohl wiffen? Von fief)

felbft wohl fdjwerlid)! ©g ift eben fo merfwürbig, bag er

biefeg Villet bem 4>m. 0. ©anbt jur Veforgung übergeben

fjat. Snbeffen hat biefer eg nicht abgegeben , eg aber auch

nicht ju ben tfeten- aebradjt, fonbern angeblid) oerlegt, unb

erft währenb ber tlffife wieber gefunben unb überreid)t. Ser

SSerf. halt bieg für einen Veweig feiner STleinung, bag £r.

0. ©anbt bag VeEenntnig £aniad)er’g für aufrid)tig gehalten

habe.
(Ser SBefcglug folgt )

Pamiatniki Rossiskoi Slovesnosti XII wieka b. f).

SDenfnntylet btt ruffifchen Literatur beö XII 3ahr-

huiibertg. SHosfau 1822. 4. XL1. 25Ö ©.

Unter biefem Sitel erfchien gegen bag Snbe beg oorigen

jSahrg auf Veranstaltung beg SteichgEanjlerg ©rafen 9tuman=

soff eine für bie ©efchidjte ber ruffifchen ©praefje unb Sitera«

tur hbchftwid)tige unb auch > n ber Stcihe allgemeiner anti«

quartfdjer Sorfujungen gu berucEfichtiger.be ©ammlung. ©i £

nige ber barin enthaltenen ©d)r;ften waren jvoar fdjon burch
ben ©rucE beEannt geworben, jebocl) nur in mangelhaften,
unEritifdjen 3£uggaben ; auberc aber lagen, feit 3abchunt,erj
ten oergeijen, in Älofter= Vüchereien , big fie nun burch bie

greigebigEeit beg SteichgEanjlerg , mit eifriger ©crgfnlt beg
um ruffifche 2(ntiquitaten fo fel;r oerbienten £rn. Äoiaibo=

witfeh in SXogEau, ju Sage geförbert unb in aller tppogras

phifd;er Fracht weiterer Vergejfcnbeic entriffen worben finb.

Sie ©ammlung beginnt mit ben SBerfen beg heiligen ©Drill,

SSifchofg oon Suroff, meijt afcetifdhen 3nl)altg. Sie ©ducEs
fale Stuglanbg im breijehnten unb ben folgenbcn 3ahrhunberj
ten entriffen biefem Steid'c groge CanberftrecEon, bie nur in

ber neueften 3 eit wieber mit bemfelben oereinigt worben finb.

Sag Vigtljum Suroff ging mit anbern Cdnbern oerloren,

fetbfl ber Stame ber ©tabt, welche ber ©i§ cineg Vifdjofä
unb ben VDjantinern noch im fünfzehnten Sahvhunbert unter

bem SEamen t) tovyovßrj bcEannt gewefen war, octfdjoll unb
lägt fid) nur mühfant unb muthmaglich in bem glecEen Suroff,

im je^igen ©ouoernement SOEingE nachweifen. Sie ©tabt
unb ben Som, worin ber peil. ©Drill feine berebte ©timme
erhoben, hat bie 3 eit big auf ben SEamen oertilgt, aber

feine Sßorte haben ftd) fogar noch in ben ©djriitjügen beg

ndd)ffen 3ah l'h l!l'bertg nadf) ihm erhalten unb erfreuen ünb
bewegen wie bamalg. SJEit SEecht fagt ber gelehrte heraus:
gebet, 4>r. Äolaibowitfch , in ber Vorrebc: „3m Saufe oon
äweihunbert 3ahren nach ber ©inführung ber d)ri|Ilid;en Siet

ligion empfing Stuglanb oon VDäan i Äugbilbung unb @e*
fd)macE. Sicfer war jwar nicht mehr rein aber auch noch

nid)t gar.j oerborben. SJEan erEannte im Sohanncg ©h^hf01

jfomog mit gug ein nadjahmengwehrteg SJEufler. Unter fei«

not würbigften ©d)ülcrn ftel)t ber heil. ©Dtill oon Suroff."— ©einen VierEen folgen in ber ©ammlung oiele Eleinere

oon oerfchiebenen Verfaffern, worunter freitnütl)ige Wirten«

briefe an bie bamaligen gürften SEuglanbg unb anbere ©d)rtf=

ten Eird)lid)en 3nl)altg. 5E3 ir wollen aug bem ©d)reiben ei«

lieg 93Eanneg, ber Saniel fyieß unb ben ber gürjf ©eorg
SolgoruEi aug unbeEannten Urfachen an ben ©ee Satfdje (int

jegigen ©ouoernement Dlonefc) oerbannt hatte, alg groben
beg ©eifteg unb 2lugbrucEg jener 3 eit, auiheben: „Su .fievr,

mein gürft, fd)reibt er, nicht bag VEcer oerfenEt bie ©d)ijfe,

fonbern bie Sßirtbe; nid)t bag geuer macht bag ©ifen erglü«

tjen, fonbern bag Vtafen beg Valgeg; alfo oerfdllt ber gürjl

ntd)t felbjt in mand)crlei 23 ofeg, aber feine SEdthe oerführen

ihn. SJEit guten SEdtljen erlangt ber gürft einen hohen gür«
ftenftuhl, mit fdjlechten aber geht er auch einer geringen

^>errfd)aft oerluftig." — SBeiter fagt er: „ber jtrebS ift

unter ben gifd)cn fein gifd) unb bie glebcrmaug unter ben
Vögeln fein Vogel, alfo ifl ber unter 2)tdnnern fein !9Eann,

bem feine grau gebietet, unb bie ifl Eeine grau unter grauen,
bic fiel) 00m SOEanne weg, anbern ergibt; auch ift bieg Eeine

2irbeit unter ben Arbeiten, ben Viagen fd)ieben, worauf bil

grau fil)t. " Von fid) felb]l fpvid)t er: „SOEein gürft, fchau
nidht auf mein ©ewanb, fonbern in mein Snncreg; benn
mein ©ewanb ift arm, aber mein ©eift ift rcid); flell ein

©efaS unter ben ©trom meiner 3unge, auf baji meine
SSorte füget wie ^onig hiaeintröpfeln. — 3ch bin nicht

über bag SDEecr gereifet unb habe feine SBeifcn gehört, aber

wie bie Viene auf mancherlei Vlumen, fo warf ich mid) auf
oiele Vüd)er unb £>abe füge Sßorte gefammelt unb SÖeigheit

unb oenoabre eg, wie her ©eefahrer einen ©d)lauch fügen
SÖafferg. " — SBofjl ift cg 3U wünfdien, bag Mcfe ©amm*
lung weiter unb auf bie folgenben 3ahth ll »bcrte fortgefegt

werbe.

121.
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werben fepn tnütfe, bie öcrfjer feinen ^)fan gemacht haben,

nod) madjcn tonnten. 3 ft abcc oi;ne tiefe Ueberftd)tlichEeit

bag Unheil ein btinbeg Sappen — fo werben unfre SBürfel

immer noch ihren SSSerth bemalten. Sg ift inbeffen n i cf) fc blog

her iiNangel an ^id;t in ber Srfenntniß, bei ben 2Cusfprud)

ber 3urp bebentlici) macht; nod) gefährlicher ift btc gitifler:

niß, bie fie felbffc unbewußt, Ijincintrdgt. Senn alle Sei-

benfdjaften unb Sorurtheu'e oerbunfeln tag Sicht ber Srfennt:

niß. 3öeld;e SSürgfd/aft aber gibt eg, baß bie SNännev beg

SSoif ö , welche aus bcmfelbcn auf ben 9üct)terftui)l gefegt toet=

ben, nicht bie Sotfgmeinung unb ©eftnmtng mitbringen?

Ser Sib? Scränbert et bie ©eftnnung, ober hebt er ben uw
wiltfürtidjen Sinfluß ber Meinungen unb Sorurthcile auf?

Saß tag Solt am Stßeine außerorbentlidjen 2lnti)eil an tie-

fem «Proceffe genommen unb ftd) förmlich in gactionen ge:

theitt ij abe, beridjtet ber Serf. felbft. 3« wetdier Partei

tnag wolft jeber ©cfdiworne gehört E>a6en ? Ser Scrf. be=

richtet ferner, baß bie gemeine Meinung, tiefen 2tugbrucf

in feiner ^wiefadjen Sebeutung genommen, ben 2t'ngeflagtcn

ftetö für fchulbig erflävt habe. Sr jeigt fegar (@. 467),

wie bieg bei ber Scrliebe ber SÄenfcben für tag ©uns
berbare, Srftaunliche unb ©räßtid)e, tag ftd) in bem 2tbfage

ber abfd)eulid)ften ©cfd)id)ten big ju ben Wallfahrten jum

gürften oon Hohenlohe offenbart, gar nid)t anberS fetjn

fönne; unb wie bem großen Raufen weit weniger an ber

2fugmittetung ber Unfdjuib, alg an ber Srhaltung beg Uners

Clärlid;en unb für ii;n eben barum Sntereffanten gelegen fei).

3roar hat ber ^räfibept ber 2Cffifc bie ©efdjwornen ermahnt,

fiel) oon äußern öinwirfungen frei zu «halten , unb eben

barum feine non ben in tiefer Sache eifdjicnenen Schriften

ju lefen. Ser Sevf. uerfidjert überbem, baß bie ©efihwor--

ren fidjMid) oermieben, mit Scmanbem oon bem ^roceffe

fpreeijen. 3ugleid) erzählt er aber and), baß gewöhnlich bie

©efdjwornen, bie nid)t einheimifd) finb, bie mcifte Seit außer

ben Sigungen in ben äBeinhäufern zuzubringen pflegten, wo
über bie Sagegangelegenhetten am lauteften gefprodjen wirb.

Spredjen fie alfo aud) felbft nicht mit; fo hören fie bod)

oiel, unb natürlid) am meiften tag, wag bie meiften Stini=

men hat. 3m ©runbe fommt alfo ber Sf. mit .jbrn. Ärcw
fer barin überein, baß weit eher bie Solfgmeinung ftd) burd)

bag @efd)wornengerid)t augfprechen mü|Je, alg bacort-ein in

ftd) feioft rechtgbegrünbeteg Urtheil Z u erwarten fep. SSei

bem 2lUem ift er ein großer Serchrcr ber 3urt) , ijauptfäd);

lid) um ihrer politifdjen 5ßid)tigfeit willen , unb bebauert

nicfjtg mehr, alg baß biefer proceß oiclc SNenfdjen ab;

wenbig machen werbe, wie bieg nicht anberg fcpn tonne.

Um bieg 51t oerhüten, fdjiebt er bie größten SSorwürfe , bie

ihr baraug gemacht werben tonnen, bem nunmehr entfdjla:

feilen «Napoleon ju, „ber ein fclteneg Salent befaß, alle

Snftitutfonen zu oergiften, welche ber bürgcrltd)en greiheit

günftig finb. " Unleugbar gereid)en bie altermeiften 2lbänbe=

rungen, bie man in gratifreid) mit ber englifdjen 3urt) oon
genommen bat, nicht ju ihrem Sorttjeile. Sag Snftitut hat

baburch feinen wefenttidjen Sharafter ganz eingebüßt. Son
äüglidt finb eg jwei Singe , bie ber SBerf. alg bie Sluelle

allcg Serberbcng fabelt, r.ämltd) einmal bie SBilltür bei ber

2lrrerirung unb bei ber ©infperrung auf 2lbfcntcning; (met-

tie au secret) unb jweiteng bie geheime Snquifition unb Sen
nehmung beg 2£ngcfd)ulbigten urb ber 3eugen (S. 483 )-

6ffentlid)e SHäieberhoiung berfelben wenig, ba ber ge=

fchriebene SBu djftabe bleibt, unb immer barauf jurüctgegangen

wirb. Sd;luumer noch ift bag einfame ©cfängniß unb bie

SBehanbiung in betnfelben. Sie ift fdjlimmer, alg jebe anbre

Sortur, weil fie unfehlbarer wirte, unb gleid)Wohl baö ba=

bu.ch auggepreßte ©eftänbniß nidjt einmal alg ein evtovquirteg

berradjtet wirb. Sine britte 2>erfd;lechterung ber 3un>, bie

Sfapoleon jur tiaft fällt, ift , baß er bag 3nftitut aviftocras

tifd) gemadjt hat, ba eg in Sngtanb bemocratifd) ift. SJtan

würbe hi«t fd)6ne 2(ugcn mad>en , wenn nur bie fDteifibeerb=

fen auf bie ©efchwornenliften fommen folltcn. 3m ©e^n,
theile finb alle üorbg bauon auggcfch'offen.

2lußer biefen allgemeinen gehlern ber foanjeu fdjen 3u_-
ftijeinrichtung mad)t ber ?23 eif. nod) auf bie befonbern auf:
merffam , bie in biefem ^coceffe begangen worben finb. Qv
iiei)t fie in 5wei Slaffen jufammen, intern er barthut, baß
1) bag, wag gefchehen mußte, ju fpät gefdjal;, unb 2) baß
man trüben Suellen folgte. Sßir fe|cn f)tngu 3) baß nicht
bie unleugbar illegalen Schritte beg £rn 0. Snnbt gleid; 00m
2lnfang an caffirt, bie golgen baoon aufgepoben, unb bie

Unternehmung felbft geal)nbet würbe. So fteht anjc|t gericht:

lieh feft, baß berfelbe weber befugt war, bem gont ©engbars
men ing >&aug 511 legen, noch ben £amad)er im 2lrrefte ju be-

halten, nod) oiel weniger benfelben ing Sriminal: ©efängntß
bringen unb bort an secret fegen ju laffen (S. 340). 92 ad;

ben beftehenben ©efe|en waren alle tiefe Unternehmungen
ftrafbar. Sg ift aber gewiß, baß big fegt foldjc oon feinem
©erichtghofe, nod) oon einem offentlfd;en üftinifterium

,
gc=

rügt worben finb. ©efchal) bic§ aber auf ber Stelle, wuß-
ten tiefe .fpanblungen ju red)ter Beit geahnbet; fo war
eg weiterhin nid)t mehr moglid), bie beiten iSrüber Warnas
d)er im ©efängniffe ju behaitbeln, wie gefdjehen ift. Db
algbnnn ber ^roceß ftehen würbe, wie er 'fteht, ift wohl ju
bezweifeln. Sb eben tiefe 3Uega£itäten nebft ber har=
teil Sehanblung ber genannten beiben Srüber eine «Nullität

beS ganzen a3 erfahreng tjerbcigefüfjrt t;abe, wirb man halb
erfahren. Srmicfen aber ift, baß beibe 2küber auf augbrücts
lid)en Sefeijl beg £rn. 0. Saubt ing Sadjot geworfen wor:
ben finb, baß fie im SSinter feine -fpefzung erhielten, unb
baß ihnen fogar bie 3tal)runggmittel unb ber Sdjnupftabaf,
ber ihnen oon ben Shrigen gebracht würbe, oorenthalten
werben mußte, genug baß bie «Sehanblung oon ber 2lrt gewe»
fen ift, baß 2(bam «peimacher barüber wahnfinnig geworben ift.

Söcllfommcn pflidjten wir bem Sßerf. barin bei, baß bie

aUerwefentlidiften Singe, bie unoevzüglid) gefdjeben mußten,
oiel zu fP<^ gefchehen finb. Sieg ift oiertnal gefd;ehen.

•Senn nj gleid) nad) Shnen’g fSafd)winben unb fobalb

ber leifefte 23 erbdcht cineg babei cingetretenen S3 erbred)cn§

ftd) erhob, mußte fofort an allen ben Drten unb wegen als

(er «Perfonen, wo jener oerfehrt hatte ober gewefen fepn
tonnte, «ftachforfchung gehalten werben, wag feiner übet beu--

ten tonnte, weil eg allen begegnete. SamalS war eg mbg=
lid), oon einem jeben ganz genau angeben zu laffen, wo er oom
9ten big Uten sJtoo. 1816 gewefen fep, unb bie ©ewißheit
biefer 2lngaben außer 3 >oeffel zu fegen. Samit waren alle

fpätern Srntngen über biefen jpunct abgefchm'tten. „«Nach
9Nonaten unb Satiren ift nid)t let'd)t irgenb Semanb im
Stanbe, tiefe 2tngaben zu mad)en, unb wenn er bennod) ge=

nbthiget wirb, foldicg zu tl)un, unb barüber 3eugcn zu lau:

biren 5 fo werben bie 2lugfagen fo fchwanfenb unb itnbeftimmt
fehn, baß cg gerate fo augfieht, alg wäre «Niemanb feiner

Sadie gewiß (S. 123)" ©ans öorjüglid) auffaiienb
b) ift eg aber, baß bei ber 2i-retirung beg 2Cbam

machcr, ba biefer auf ber Stelle 3 cugen oorbringen wollte,

baß er am ioten unb nten auf ber JCmniß zu Sinnergborf
gewefen fei), oon ^>rn. fNatb Sjfe-3 unb ^>rn. oon Sanbt bie

2tntwort erhielt: bag werbe ftd) fünftig finden, unb baß tiefe

Seugen nid,t oernommen worben. Srft uad)bem er lange im
©efängniß gefeffen hatte unb oon 2Cnbern bie Saerftcherung
erhielt, baß er fegteid) frei gelaffen werben müffe, wenn er

tag Alibi beweifen tonne, ließ er ftd) turd) feine grau nad)
anderweitigen «Sengen umfehen. Sei ber 2lfftfe finb über bie:

fen «l'unct 60 fPevfonen oernommeu worben, bie bie witer:
fprcchenbjten Serficherungen oorgebrad)t hoben , worauf aber
ber Scrf. inggefammt nichtg geben will, ba ber Canbratt) beS
Äreifeg biefer ganzen ©emeinbe ein feßr fd)lcd)teg 3eugniß
gibt unb nicht in 2fbrebe zu ftellen ift, baß Siele ftd) zum
jSeugniffe gemetbet hoben mögen, blog um bte bannt oer:

fnüpftc2luglöfuiig zu erhalten. SBivflid) ift berScrfteher biefer
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©emeitibe o#t oerfammeftem ©ericf)te einer Eüge, bie er jurn

9iaci)ti)cil beg AngeRagten begangen fjatte , überführt worben.

c) Stad) £amad)er’g 2iugfage foüte gonf am Qten Stoo.

Stacbmittagg mebreremal aug ber ©onferenj ju ihm in ben

ÄeUer gekommen fetjn, uni ti>n auf ben Abenb ju beftellen.

StiditS war natürlidjer, alg hierüber fofort ben ©djröber unb

4>ahnenbein ju »ernennten; aber ber ledere ift unbefragt

geftorben, unb non erfterem ifr erjt am giften Secbr. 1318
bie (SrRarung, baf; gonf feinen Augenblick bie Gfonferenj

certaffen fyabe, ju ben Acten gebracht worben (©. 584). S5 i 5

bat)in ift bag ©egetitbeil immer frifd) weg für richtig ange;

nommen worben. (Snblid)

d) fann man ftd) nidfjt genug oerwunbern, bah nicht bei ber

Untcrfudjung ju atlererjt ber fPunct aufg Steine gebradjt wer--

ben ift: ob gonf eine galfdjung feiner 33 ücf>er ober einen

SSetrug begangen habe? „©0 gut bieg am 6ten San. 18.20

burd) llrthet unb Stecht ju ©unften gonf’g entfdjicben worben
ift, fonnte eg auch am 6ten San. 1817 gefdjeben" (©. 354).
Alle Anfdjulbigungen, bie auf ben oorgeblidjen S3 etrug gegen
gonf gebauet worben ffnb, waren bann auf einmal jerftäufat.

©djon in bem erften SSefdjeibe beg $rn. 93 erfeniug, womit
er ben 93 crf>aft§befcf)l gegen gonf abfdjlug, beifit eg: ,,@g
ift »am SSetrüger jum SOtörber ned) ein febr weiter SBcg.
SSeoor man aber oon jenem einen (Schluff auf biefen wagen
will, muff bod; oor allen Singen auggemadjt fepn, bah ein

betrug eriftire.

"

Ser ©ebrauch trüber Quellen ift eg, wag gonf ju
©tunbe gcridjtet bat. Senn

a) ber erfte SSerbadjt gegen ihn, ift burdj bie Augbrücfe
©oncn’g in feinen S3 riefen oeranlaht worben, in benen biefer

ihn für einen S3 ctrüger unb <Sd)itrfen erflürt. ©onen’g ganjeg
SSenebmen gegen gonf würbe gewtfi anberg gewefen fepn,
wenn er nicht biefe Meinung oon bemfelben gehegt bütte. (5g

ift jegt aber auggemaebt, bah ihm eben biefe Meinung blog

burd) ©diröber unb burd) -fbabnenbein beigebracht worben fei)

(©• 243), unb bah le^terer fogar bag Hauptbuch für ben

© i§ beg SSetrugeg auggegeben batte. SBare ©önen nicht fo

febr ohne alte ©rfabrung unb Sftenfcljenfcnntnih gewefen
(S. 164) , batte er wobt gegen beiber 33 crfid)erungen 3wei=
fei hegen, unb befonberg auf ber ©teile einfeben muffen, wie
abfolut unmoglid) eg fei), im Jpauptbudje einen 33 etrug 511

begehen. £ai)ncnbefn war fdjon baburd) oerbadjtig , bah er

feinen £errn oerratben wollte; eg ift aber auch auggemittelt,

baff berfelbe fdjon feinen oorigen Principal beftobten unb be«

trogen bat (©. 191).
3Son ©chrober liefert ber SScrf. eine augfübrlid)e SBio=

grapbie (©.24), nach weldjer berfelbe ju ben fpianmaj
djern gehörte, bie oiel unternehmen, aber wegen Unbeftänbig:
feit niebtg ju ©tanbe bringen; ber bei mebrern llnterneb«

mungen allemal feine ©efellfdjaftcr um ihr Vermögen ge;

6rad)t bat, inbem fie unoodenbet aufgegeben werben muhten;
ber in ©djulben big über bie Dbren fteefte (©. 32), unb ber

Sfben , ber oon ihm SScjahlung haben wollte, einen ©d)ur=
fen, unb mit bem er aufredjnen follte, einen SSetrüger nannte,

ficute ber Art gibt eg mehrere.
b) Siefe Stadjridjten waren wenigfteng nur zufällig

©djaben bringenb. Snbem man aber SStenfdjen, wie .^ilgerg,

oan eg>ee§ , (5 ffer unb SEBolf ju SBerfjeugen obrigfeitlidjer

Unternehmungen madjte unb burd) fie Anbern fügen au ft)ef-

ten lieh, oerfefete man fid) freiwillig in bie Sage, nidjt nur
oon ben Cügnetn fclbfi betrogen, fonbern auch oon ben 93 e;

logenen ju irrigen Sßorftellungen oerleitet ju werben, weil

man nicht mehr untcrfcheiben fonnte, ob nid)t bie füge bie

Steranlaffung ju bem war, wag fie ferner fagten unb tbaten.

„Aug fold)en trüben £tuellen fann man nur trübe 9tacbrid)=

ten fdjöpfen" (©. 124). SBcr aber abftdjtlicb feine .Clueden

trübt, muh «on bem nicht oermutbet werben, bah er im
Srüben fifdjen wollte?

SBer wirb zweifelhaft febn, welche Antwort bem SSerf.

ju geben fei), wenn er (©. 372) fragt: wie fid) ber fProcefj

wohl gejfattet haben möchte, wenn nid)t fo ungefd)i(fr unb
fo unlauter barin oerfahren wäre? wenn nicht bag SBichtigfte

oecabfaumt worben, unb bie heilige Suftij mit bem 2lug,ourfe

her SKenfd;heit umgeben worben wäre?"
(Sie gortfefcung folgt.)

gunf unb jwanjtg bramatifefte @piete nac^

beutfehen 0pvüd)w6rtcrn, jur Unterhaltung für frohe

dirfet; bearbeitet üon ». 23 of. S3erlin,

1822.

Sei bem Söohlgefallen, weicheg man mit grobem 9fcd)te

fchon feit geraumer 3eit in freunbfchaftlidjen ßirfeln an ber

Aufführung Reiner Sramen , unb namentlich ©prüd)WÖrtet
finbet, fann ein SBerfchen wie biefeg [djweriid) anberg, alg

fehr willfommen fepn. Ser SSerf. ift burdi mehrere, auf ben

beutfdjen SSühnen fortbauernb gangbare ©tücfe, hauPtfad)=
lid) fomifch = fatprifchen Snljaltg, bereitg fo beliebt, bah matt

bag S5 üd)lein fdjon mit erfreulichen (grwartungen jtir 4>anb

nimmt, ©g wirb auch tr>of)t niemanb, ber nidjt an Sramen
oon fo geringem Umfange überfpannte, tyol>e gorberungen

macht, ficb im ©attjen getc^ufdjt finben. >&err 0. 93 . ift ba^

bei thunlidjft auf SJlannigfaltigfeit bebadjt gewefen, unb

wenn ja bigwcilen ber ©djerj etwag ju tief fjtnabfcnf ert

mödjte (wcldjeg unter anbern in bem alg Anhang gegeben

nen, jwar luftigen, aber oon ©djimpfreben wimmelnbcn,

lebten ©prüdjwortc ber galt ift), fo bietet bag Sßcrfdjen

bafür in anbern ©tücfen bie glüilidjfie Haltung auf ber,

jebem Sidjter in ber ©phüre beg Äomifdjen fdjrner ju be?

bauptenben fdjmalen Stnie bar. Ad)t ber gegebenen ©prüd):

Wörter finb oöllig auggearbeitet, bie übrigen aber mehr
ober weniger au'gfübrlid) ffijjirt. ©erabe biefe ©fijjen

fdjeinen befonberg an ihrem fpia^e ju fepn, inbem fie geifR

reichen ?)erfonen ©elegenljeit gewübr^ü/ fid) i» ©tücfe

mit guüjerer greibeit ju bewegen unb bei SSStebertjolung

beffelben immer neue ©eenen unb ßajji anjubrtngen. Auch

für Ciebbabertbeater (bie fid) aber freilich anjefjt in ber
Siegel nur in fcbwachcn 9tad)f£angen lüngft üerfcb ollen er,

weinerlicher gamiliengemülbe gefallen) fann bag SSüd)lein

oon gutem Stufen fepn , infofern ihre $l)eilnet;mer au§ spcr=

fonen oon ©eift unb SSilbung befteben. Sag ©rtemporiren,

wetdjeg bermalen allcrbingg feine ©acbe für ben ©djaufpie»

ler gewöbnlidjen ©d)!agcg ift, fönnte auf f0 1 cf) e SBeife wie=

ber etwag in ©ang foinmen. Siefeg wäre um fo mehr ju

wünfdjen, ba eg, in c&infidjt auf bie ^effe, wenn eg mit

SSerftanb unb SBifs betrieben wirb, bureb ben lebenbigen

Söcd)fel unb bie 2eid)tigfcit, mit weldjer babei jebeg, in

ben Augenblick ber Sarftell’tng felbft falienbe, jufalligc ©r=

eignih benu|t werben fann, grohe Siorjüge aud) Oor ber

regelmähigften Aufführung eineg, feinem ganjen Snbalte nach

00m Sichter oorgejeiebneten bramatifdjen ©djerjeg ooraug

hat.

Sah in oielen biefer Reinen Sramen ber Stamc beg bar«

geteilten ©prüdjwortg ein, auch wohl mehrere SJial, ben

fpielenben fperfotien in ben SOiunb gelegt wirb, ift ein nad)=

tbeiliger Uebcrfluh, ba bei ber Aufführung foldjer ©adielcben

in ©efdlfcbaften bie Sarftellungen alg ben 3 nfd)auern jur

Cofung oorgelcgte Statbfel, mit betrachtet ju werben pflegen.

Uebrigcng bebarf eg feiner auherorbentlidjen ©ewanbtbeit

unb ©efdjicflicbfeit, biefen Ueberfluh ohne ©djaben. für bag

©anje aug ben ©tücfen bccanojunebmeu.

i7*
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fen junefimenb? ©euolferung man in ben -DenEfcfjvtften ber

Xfabemie ber 9Bl|]enfci)aftcn pi ©tocfbolm bic »odftanbigften

Siadjcidjtcn ftnbef, uub Hierauf er beSljalb feine Berechnungen

hauptfodjl'd) gegritnbet i)at.

©me Sleibc »on neun ©otfSzählungcn, bie »on 1751 bis

X805 in Sdjwebcn flatt gefunben haben, zeigt, baß in bie:

fern 3 eitrattm bie SBeoölferung beS CanbcS ftd) »on 2,229.011

bi« auf 3,320,647 Seelen oermefjrt bjat , fo baß in »ter unb

fünfzig Sauren ein 3uwad)S »on 1,091,016 Seelen ftattge=

funben hat, woraus man fdjlioßen fann, baQ, wenn alle Um=

ftänbe genau bie nämlichen blieben, SdiwebciiS ©cooitcrung

fid) in etwas mehr als hebert Sauren oerboppeln mürbe.

©ieS fKefultat, wcldjeS ftd) auf ocftiinmce Angaben grünbet,

tft weit entfernt »on ben ©orausfehungen beS Ern. SOialthuS.

•©ietdjwohl fdjeint Schweben bie meifren ©ebingungen ju er:

füllen, welche ben 3 uroad)S beS SJtenfdiengefchlocbts begünfti=

gen Ebnnten. ©ie Cuft ift gefunb, baS Canb ift nidjt mit

©inwohnern überlaben, fo baß bie 00m Safter unb bem
©ler.be berrüfjrenben Einberni|fe ber ©coblfermig bort me;

nig ein.tnrfen f&nnen ; im ©egentljeil werben bie Eeirathen

bu:d) alle non ber Stegierung abljangenben Mittel begür.ftigt.

2fud) bat Schweben wahrenb ber ganzen Periobe jener ©olES«

Zählungen feine großen ©rangfale erlitten, iueld)e bie ©cool:

feruna gewaUfum oeeminbern fonnten. ©S gei)t bafjer au«

biefem ©eifptele mit ©ewißljett h^ot'/ baß unter gewiffcn

Umftanben bie ©eoölferung eine« CanbeS in etwa« mehr al«

einem Sahrhlnbert fid) oerboppeln fann. Söenn man jene

fd)ioeb fdjen ©otfSz&hlungen unterfuefjt, fo finbet man, baß

feie 3afjl ber grauen, loetdje im Älter finb, SJtutter ju wer:

ben, etma ein ganftel ber ©cfammtbe»clf,rrung auSmadjt,

wenn mir annefjmen, baß bie« Älter fid) nom jmanjigfien

bi« jum fünf unb oieijigfien 3abrc erftreeft; — eine ©e=
redjnung, bie auf alle Sänber anwenbbar ift, inbem bie

grauen, ba mo fie fid) oor bem smanjtgften^ Satire oerlje©

rächen, aud) um befto früher aufl)oren, zu gebühren. gerner

ergibt fid) au§ ben fdjwebifdjen ©olfSzäljlungen , baß fid) bie

Saht ber jätjrtidjen ©eburten ju ber ber grauen , bic fiel)

im Älter ber grudpbarfeit befinben, burchgängig wie 1 51t 5
»erhalten bat, woraus ju fdjließcn tft, baß jebe grau im
©urdjfdjnitt »ier hinter in bie SDßelt feßt. ©iefe @rgebni|fe

ftimmen faft ganz ober bod) mtt geringem Unterfd)iebe mit
ben ftatift£fd)en 9facf)ricbten über efpollanb, grant'reid), bie

©bdtmarf, Steumarf, Sommern, E-überftabt, ©ranbenburg
unb SÖaleS überein. ©S ergibt ftd) batjer, baß bie ©eool=
ferung in ihrem natürlichen ©fange feineSmegeS fo rafd) fort;

fd)reitet, als 4?r. 93taltf)uS annimmt.
©ie ©inwirfung ber ©inwanberungen auf bie außerge:

i»of)nlidie Zunahme ber ©eoblferung beS norbamericanifdjcn

greiftaats ift beShatb um fo großer anzunebmen, weil bie

große Pteßrheit ber n ad) Ämertca auSwanbernben ©uropaer
in ber ©lücbe ber Sahre, unb folgltd) jeber ÄuSmanberer im
25 urd)fchnitt genommen, in SBegiefjung auf feine gahigfeit

jur gbrtpflatiäung beS SO?enfd)engefd)led)tS ,
jwei 3 nbi»i=

buen aus ber ©eoblferung irgenb eine« europaifcheit SanbeS
burd) bie fßanf genommen, gleid)jufd)ahen tft. ®iefer Um;
ftanb hilft erflaren, warum bie SBeoolterung ber fßereinigten

Staaten fo rafd) anwädjjt, obgleid) bie bortigen ©hen nid)t

fruchtbarer finb, als bie anberer Sanber; beim auch bort

ergeben mehrere bcSfjalb jd STathe gejogene ©eburtsregifter
im Surchfchnitt nidjt mehr als 4,312 ober 4,46 ©eburten
für jebe @ße.

SDies mag htnreichen, ben Cefern beS ©. SS- »on ber
Sage beS StreitpuncteS swifchen ben beiben auSgejeichnettten

©diriftfteliern über bie aSeoolfetungSmaterte eine furje lieber;

ficht ju geben. Schabe, baß ^>rn. ©obwiK’S SBerE, fo flei=

ßig gefammelte, anjiehenbe 9toti$en unb fd)arf|innige Sbeen
<S aud) entfalt, nicht in Itchtoollerer Drbnung abgefaßt ift.

90.

0 f i t i f cfj e Sitevatut.
De Ia peine de inort en niatiere politique, par

F. Guizot. Paris 1822. 185 8.

( SBefcßluß auS 9to. 183.)

©S ift woßl suwetlen bie Änfidjt aufgeftellt worben, als

fomme es nidjt fowobl auf ba§ unmittelbar burch bie SIcbeSi

ftrafe »erbreitet? Sdirecfen als »ielmehr barauf an, baß bie

^Regierung burd) ftrenge SBotljiehung beS ©efc^eö ihre Äraft

bewähre unb jetge, bamit es nicht fo leid) t jemanb wage,

fid) gegen fie aufjulehnen. Äuch bieS tonnte wohl in frühem
Seiten ridjtig fetjn, wo bie Einrichtung eines madjtigen @rc;
ßen alle feine Änhanger in gurdjt fe^te , unb ben SSeweiS

lieferte, baß er bod) ben ©egnern nidjt gewadjfen gewefen fep.

(iOtontmorencp ober ©ing; 9)iarS gegen Stichelieu) ÄUein tu

bem jejpgen Suftanbe ber bürgerlichen ©efellfchaft ift auch

bieS ein Srrthum. .Seiner fleht in unfern Sagen fo t)cd),

baß bie Slegierung einet außerorbentüchen Äraftanftrengung

beburfte um ihn ju ergreifen, unb burch feine 35 eftrafung

einen SSeweiS ihrer SRadjt ju geben nohtig hatte. Selbft bie

9tationat;©on»ention hat burd) baS S3 lut, welches fie »er=

goß, nur ihre Sdjwäche »erratljen, nidjt ihre ©ewalt
»ermehrt. Sie ift burch baS SdjrecEen gefallen, wel»

djeS fie um ftd) her verbreitete 5 fie h«t fid) feibft eben fo

fdjnell »erjehrt als ihre geiube; ja man bann wohl beljaup=

teil, baß gerabe bie eigene gureßt, baS ©efüßl ihrer Sd>wä=
d)e, bie »ornehmfte Urfadje ihrer ©vauelthaten gewefen ift.

Sdjretfen ift feine Quelle wahrer bauerhafter 93tad)t, welche

fdjlechterbingS nur barauf gegrünbet werben fann, baß eine

Regierung baS ©efej) flar erfennt unb befolgt unter welchem
fie fteht; baß fie bie im 23 olfe htrrfdjenben ISegriffe »on
3ied;t unb Pflicht ridjtig aufaßt, bie ©efühle befelben »er:

fteljt unb »ernunftgemaß befriebigt. £>at)er wirb bie Siegte:

rung halb burd) ben Ärieg, balb burd) ben gricben, halb

burd) Strenge, balb burch SÄtlbe ihre Ptacbt erlangen, be:

feftigen unb üben cönnen, je nadjbem bic befonbern Serhalt:

niffe beS SßolfeS baS ©ine ober baS Ättbere forbern. (©S
gibt Staatsmänner, weld)e gerabe umgefct)tt, bic Ptadjt ber

Stegierung baburd) ju beweifen, unb was in ber Sl)at faft

einerlei ift, 51t uerjtaifen glauben, baß fie feinem SJolfS:

wunfehe naeßgeben, unb iijn gerabe je bringenbet er wirb,

befto h^rtnaefiger 511 oerweigern für ihre Pflicht halten, ©in
feljr richtiges princip, baß bic Stegierting nie ^um SBerfjeug

unb jur Sienerin beS a3 olfSwlilcnS werben bavf, wirb hirr

fo weit auSgebfljnt, baß eS falfd) wirb. ©S wirb baS entge:

genftehenbe »ergefen, wtidjeS eben fo unumftbßlich ift als

jene«, unb mit ihm jufammengenommen bie richtige mittlere

SSaljn bezeichnet, baß aud) bie SRegicrung ber ©ntwicfclung
beS SBolfeS feine willfürlidjen ©efc^e »orfdpeiben , unb
biefe nur, in fofern fie bie oernünftigen ©eftrebungen ber

3eit beforbert, bie natürlid) = nothwenbigen Sßünfche befrte:

bigt, pficht-- unb naturgemäß leiten fann.)

©ec ©erf. beweift feine Sä§e burd) baS ©eifpiel ber

buonapartifeßen Stegierung, welche ihre Stävfe aud) gar nidjt

bem Sdjrecfen, fonbern lebiglid) einer richtigen Äuffafung
ber Stationaibebürfnife »erbanfte, unb foldje »erlor, foOalb

fie ftd) über biefetben wcgjufe^en einfallen ließ. Sttapoleon

fudjte fo wenig gurd)t ju erregen , baß er bie gegen itjn an=

geftifteten ©omplote fogar häufig »erheimlidjtc. ©aS atlgc:

meine ©ebürfniß ber Drbnung im Snnern unb beS Siegel ge:

gen Ättßen machte ben ig. ©rümairej Stapoleon regierte, wie
er fid) erhoben tjatte , burch ©rbnung unb ÄriegSglücf, aber

er fiel , in ber »ollen Ärafc teS SÖtanneS, fo wie ec »om
Siege »erlaffen würbe, unb bie innere Sicherheit granf:
.eidjS burd) üjn bebroht war.

gür bie gegenwärtige Siegicrung fommt eS bemnad) »or
allen ©ingen barauf an, richtig beurtheilen, weldien Ur:

faeßen fie ihre aßiebcrherflcllung m granfreid) »erbanft. 3m

»
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2flfgemeinen fyat baS Bebürfniß beS griebenS in ©uropa am
meiftcn baju beigetragen; bie SBieberhcrftellung bcr Bcur=

honS mar für ©uropa, jotp für granfreid), rin llnterpfanb beS

griebenS (unb beS fiebern BefiljeS unb Vcftanbes) Mein
im Snnern ift es nicht wahr, baß Anarchie, Srreiigiofttär,

Verachtung ber ©efe|e, Parteikämpfe unb alte jene reoo.u;

ttonären Uebel, Pon weldjen man jegt fooiel fprid)t, bamalS

nod) in grankreid) geljerrfcht batten, ©ie oerfd)iebencn ©laf;

fen ber @efcllfd;aft lebten ruhig neben einanber, baS SSolE

im ©anjen kümmerte fid) nid)t um bte ©itelkeiten unb IXbor;

heiten ©injelncr. ©ie Regierung mar fraftDoll unb feit ge;

grünbet. ©ie moralifctje gäulniß ber alten 3eit, jene ©d;am=
lofigfeit ber ©itten, jene 2luflofung ber gamilien, Unglaube,

Verachtung alles ^eiligen, jene Abneigung gegen alle Siegel unb
jebe Befchrätiiung (melche nid;t Dom Volke, nicht, öon philo;

fophifd;er Theorie, fonbern uon einem fittenlofen Hofe, Don
einem Derberbten ?>ofafcel ausgegangen waren) hallen aufge;

hört. Sn biefer Htnfidjt h^te bie Sieftauration nid;cS mies

ber f;erjuftelten.

Allein allem biefen fehlte bod; bic innere ©runblage unb

Haltung. @S mar eine ändere ©rbnung, aufrecht gehalten

burd) bic ftarfe ^5anb eines fraftoollen SJlanneS, aber iiid;t

burdh bic ©efinnungen beS SSolEcö. Napoleon felbfl mollte

nur fcurd) @ewohnt)ctten, nicht burd) ©runbfäpe bcrrfchen,

roeld;e er fürchtete, inbem er über fie fpottete. (Sei fehlte bie

belebenfce Äraft ber SlechtSibee, unb eS follte aUe§ nur Don
bem SBillen beS Siegenten auegehen. ©tcS feblenbe ju er;

gänjen, mar bie eigentlid;e IBeftimmung bcr Sieftauration

;

ber äußern ©rbnung beS Volkslebens feilte fie bie erforbet;

lidjen ©runblagen geben, inbem fie baS ©efühl für ben

Sßertl; ber SSBahrheit unb bie Heiligkeit beS SledjcS in ihm
erweckte, meldjeS gleid) bebeutenb mit ber edjten Sbee ber

Freiheit ijl. ©ie mußte fcte Drbnung, meldje fie fanb, fidjer

ftellen für bie Zukunft, ©ie mußte bie ©arantien ber recht;

liehen (Sicherheit, meldje nur auf bem Rapier ber ©onftiui;

tionen ju finben waren, mirflich in baS heben rufen. ©aS
Bebürfniß bet falben hatte ber gegenwärtigen Slegierung bie

Siuctfebr nach granfreid; gebahnt, Don biefen Sbeen allein

kann fie wahre bauerhafte ©tärke erwarten. Sn feinen

frühem Schriften pflegte ber Verfaffer bieS fo auSjubrikfen,

baß bie jebige Slegierung im ©mne ber Sleootution regieren

müffe, unb fo großer Uärm auch über biefe Behauptung er=

hoben worben ift, fo wenig läßt fid) bod) im VSefentlidjon ge=

gen fie einwenben. ©aS waS Dor breißig Sapren bie Steoc;

lufion ju einem unDermeiblichen Statur; ©reigniffe machte,

befieht noch mit unoerminberter ©tärke. Dirdji ihre Verirr;

ungen, ihre Uebmreibungen , ihre parteikämpfe, wobt aber

alles, was im Sabre 1789 aud) für bie Vernünftigen unb
©emäßigten ein allgemeines Vebürfriß war, ift nod; je|t

ftärker, als alle ©emalt mcnfajlicher VSillkur.

©ic furcht ift alfo bie bürftigfte Duelle ber 93?ad)t, we;
nigftenS für eine franj&fifdje Slegierung. ©ie ift noch

unmirtfamer, wenn fie nur angemenbet wirb, um bic inbt-

Dibueilen 3wcc?e unb Vortbeile ber S3tad;rhaber, nid;t um ein

allgemeines nationales Sntereffe ju forbern. ©aS Verhält;

niß ber Slegierung jum Volke l;af fid; aud; in biefer Hinjichf

bebeutenb geentert. ©tatt baß fie fonft eS nur mit einzelnen

©roßen unb mit einer anftokratifchen 2fuSwal;l ber Völker

ju thun butte , ficht fie je|t in alten ihren Sorberungen unb
Hanblungen immer bem ©anjen gegenüber. Shre ©efefje

treffen tllle; ju ihren ©elbbebürfniffen muffen 2CUe beitragen.

©S gibt für fie keine ©roßen unb keine ©eringen mehr; fie

ftel)t mit ben Vovftehern beS fleinften ©ovfeS in eben fo

naher Berührung c IS mit ben Häuptern bcr großen (5orpo=

rationen beS ©taatS SBenn es ihr hicröurd; hoppelt jur

Pflicht gemacht wirb, im ©inne beS ©anjen ju punbein,

unb fo wenig alS moglidi ihr befonbereS Sntereffe Dorbiicken

ju la|fen: fo wirb aud) eben baburd) ihre äöirkfamfeit un;

enblid; reicher unb kraftDoller. „Heut ju 3-age, fagt ber

Jcrf. , ift bie Politik gejwungfn, wahr, b. t). national jtr

fepn , unb baburd; werben allerbingS tu SOlcd;thuber in beut
SB.rkeu für eigne launenhafte ©infä fe unb willkml:d;e 3wccfe
febr befchränt:. tfber mit welcher Äraft, welchem ©lauje,
welcher Schnelligkeit wirb ma;t bofür aud; eine wahre unb
nationale 'Politik atiSgerüftet. 5C8eld;e 5DZad;f ift erhabener,
bie, w?id;e baS Sntereffe unb baS ©treben eines ganjen Vol*
teS in fich Dereinigt, ober bie, welche nur ben 2tbfid;tcn unb
ben Sntereffen eine« ©mjigen bienen foll ? —

"

Sttan fieht, was ber Verf. hier fagt, würbe auf eine
jebe Slegierung anwenbbar fepn, welchem'politifd;en ©pfteme
aud; ihte Sti.tglieber angeboren mödjien. SBenn bie tonftü
tutioneUe ©ppofition heute in bas SWinifterium käme: fo
würben bie ©ä^e beS Verf. für fie weber ihrem Snl)o.lte, noch
ii;rcr gorm nach anberS lauten können, ©r Dcrmcibet allen

Sabel, alle Siückblicke auf bie 2lbfid;tcn ber Partei, aus we!=
djem baS Plinifterium je§t befieht; er nennt keinen Slamcn,
fein Veifpiet ber neuern 3eit. ©ober kann and; feine ©d;rtft
in ber Stjat für keine pavteifchnft gelten, außer infofern

fie Don allgemeinen ©ä|en auSgel;t, we(d;e Don einer anfccm
©djuie beftntten werben, übrigens aber nid;t baS ©igentbum
ober SJlerkmal einer Partei finb.

SJlit gleicher Unbefangenheit wenbet er biefe allgemeinen

©ä|e nun befonberS auf bie SobeSftrafe an, inbem er fie

nod;malS Don ©eiten bev ©erechtigkeit unb Slotl;wenbigkeit

prüft. @r bringt, wie fdjon oben gefagt würbe, nicht' auf
il;re 2lbfd;affung ,

fonbern auf ihre feltncre ttnwenbung, unb
jwar thcitS inbem bie ©eneral; procuratorcn angewiefen
würben, ihre ©riminal; Anträge auf geringere ©trafen jtt

rid;ten, theilS inbem bcr Äonig Don bcr erhabenen Vefugniß
ber Vcgnabigung ©ebraud; madjte. 98.

9?nttfle franjofifche ßiterntur.

Ilistoive et description des iles Joniennes, avec
un atlas complet, par nn ancien officier supeiieur
d’etat- niajor cn mission dans ces iles; ift ohne 3we;fel

mehr alS e.ne burd; bie ©reignijfe unb baS Sntereffe beS

SageS herDorgerufene ©d)nft, ju beren ©laffe bagegen ge;

wiß ju jäblen ift: I.es Amours d’un Turc et d’une
Grecque, episode de la guene de ig2i

,
suivies de la

constituti n des Grecs.

©ie neuefte ©chrift Don ©uijof hut jum Begleiter

erhalten : De la Iiecessile d’abofir la peine de niort, dis-

couis en rers , suivi de qnatre discussions en piose,

in weldjeii leiteten eine Prüfung ber SDleinungen Don S)tablp,

S. S. Sfouifeau, gilaögieri unb tSloiueSguieu über ber.felbcn

©egenftanb oerbeißen wirb.

llafmetffamfeit fd;eint ju Derbionen : T.a Russie et

Tesclavage dans leur rapports avec la civilisation tu-
lopeenite

;
par M. P. D. de Passei.a >:s. 2 Vbl.

Clorente (helfen ®c Schichte ber Snquifitton in fpanf;

feber ©praeye in 10 Bänben bei g. ©ibot erfd;ienen ift; hut

herausgegeben : Observation« critiques sur le roman de
Gil Blas de Santillana ; welche wahrfdjeinlid; Jlufklärungen

enthalten werben über ben aud; neuerlich wieber in tlnregung

gekommenen ©treit, wie Diel Don tiefem Sloman bem Se ©age
gehöre.

2(uS bem ©eutfdien überfe^t finb bie Briefe Äaifer So=

feph’S II. erfdjienen. *)

gür ben nädjften Dcfober wirb bie Herausgabe ber auf;

gefunbenen ©tücce beS VkrffS de republica Don ©icero

Devfprod;en, mit Ueberfe(;ung unb Voten oon ViUemain.

•) Von biefen ift im Verlage beS JjKrauSgeberS biefer Vlälfcr

fo eben bie ; weite, i»ii einer wiertige» l;i|Jovifct;en

gäbe (unter bem 'Slitet :
,,'B.iirag jur ffiurbigung Jtaifer So;

fepß IX.“) bereuperte Auflage beS Originals et|d;ienen.
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Sie SobeSftrafe batte alfo eine cnffd)tcbcn materielle ®trf-

famecit au cf) in tiefen politifd)en Unruhen. 3f§t ober ift Die

©aöje in einer fef>r oeranberten Sage. Sie ©efabven tom--

men nidjt meipr oon einjclnen , mächtigen pvirteihüuptern,

fonbern, lrcnn fie wirElid) oorhanben finb, oon ben ©efin =

nungen ganjer jatjlreidjen ©lajfen bes Volles, unb man bat

atfo wenig qewotwicn, trenn cm einzelner ©djulbtger auS bem

Süegc geräumt mirb. ©tan müßte su Maßregeln greifen,

welche in frühem feiten wirflid) genommen merben fmb:

ganje ©egcnben oenouften, bie VSonnungcn nieberbrennen,

bn§ VolE becir.üren, beinahe auStotieti ü ffen. Xud) bieSmar

ebebem wohl möglich, trenn ivger.b eine mächtige Ursche,

EungerSnctf) , aber ror allen ein firdjltdjer Urlaube einen

jener allgemeinen Xufffanbc ber niebern Voiteclaffen ange-

fadit butte, meldje in einer roljern 3cit aud) einen serftoren=

bem unb rot;ern ©baraEter annahmen. 9Bte baS Vergeben,

fo mar bie ©träfe. ©anse ©egenben mürben entrblfert,
j

baS Sanb marb mit Vraubftütten ,
«lut unb Cetd)en bcbecEt.

|

(®ö gltd), fügt ein ttugenjeuge ber ©recuctonen nad) unferm

beutfmen «auernrriege ,
einer 9J?e|ig , tro 5ßenfd)enfleifd)

wcölfeil mar.) Unter ^teamd) VIII. in (ängianb muiben

70,000 SJtenfcben, unter ölifaoett) bo.i 19,000 hmgericntct

9(odb Cubwig XIV. ließ einen unbebeutenben elufitanb ber

«Bretagner auf biefe VSetle beftrafen. „Plan bat, fd)teibt

Si'au D, Seoigne bamalS aus JRenneS, eme gaiije gieße

©traße rerbannt, unb bei SiobcSftrufe oerbocen, bie beute

cufjunebmen. ÄBodjnennnen , ©reife, Äinber irren um ber,

ob'ne Nat;rung, ohne Sbbad)! — ©edjjig «urger finb ein=

«efanqen, morgen gebt baS Eongen an. So d) merben mir

mit labern mehr ocrfrfjont, alle ad)t Sage nur einer, bannt

bie 3u|lij n.d)t ganj auSgebt. Sn ber £t;at bagegen ift bte

Sangeret wie eine ®rfttfd)ung
! " Sunt) alle bie|e ©rauel

,

mürben bie Vergnügungen unb geierlid)Eeiten beS EbfeS nicht

einen XugenblicE uncerorod)en. Xbcr meldje Negierung mürbe

jefst ber SobeSftrafc auf biefe SBeife eine materielle V5irE;

famEeit geben mol len? welche mürbe eS Eonnen, menn fte

aud; wollte?

Sie moralifdje VSirEfamfeit ber ©trafen beruht als

lerbingS sum STpeil auf ber gurdjt, aber bod) bei weitem

mehr auf ber Ueberjeugung bcS VolEcS, oon ii;ver & eie et)

ti aleit. ©ie oerfetjlt ihren 3mecE, wenn fie für ubertne

ben gebalten mirb, menn fie mehr SRitletb mit bem Veftraf

ten als Unwillen mit ber £bot erregt; fie rei5t unb erbit

tert bann mehr, als fie febreett. Sie moralifctje SBirEfam

feit bet ©träfe hält habet mit ben Veränberungen gleichen

©ebritt, welche fid) in ben Ned)tSbegriffen beS VolfeS er=

geben, ©raufame Einrichtungen ,
Verjiümmelungcn , brms

gen mehr Xbfdjeu gegen bie ©träfe, als gegen baS Vers

brechen beroor; bie einfache SobeS|trafe hingegen behalt ihre

SBirffamfeit, fo lange bie Sbat in ben 2lugen ber 9J?enge

webet oon ihrer ©trafbavEeit etwas »ediert, noch ihr Sa=

fein »roeifelbaft mirb. 9Norb, Naub, «ranbftiftung unb

bergleidjen Verbrechen merben immer einen fo allgemeinen

Unwillen ermecfeit, baß bie «eftrafung biefen ©itibruct im-

mer mehr fdjärft, unb alfo ben 3mec£ ber XbfdjrecEung er=

reicht. Sie allgemeine ©timme, bie ©taatSgemalt, ja ber

Sejtrafte felbft finb über bie Shatfadjen einig, fomol)l baß

bie Shat wirf lieh ftatt gefunben bat, als aud), baß fie Wirts

lid) ein Verbrechen ift. Ein‘3 e3 fn bfl bcn POlitifcben Vers

gehangen , ben fegenannten ©taatSoevbredjen , fehlt eS b'tu :

fig über biefe beiben 3>uncte an ber erforberlidjen ©emißs

beit, menigftenS an bem ©lauben baran oon ©eiten beici,

auf roelcbe man burd) bie «eftrufung wirfen will. Sie

Sbat fleht nicht ifolirt für fid) ba. ©ie mirb burd) eme

«Reihe oon Xpanblungen bargefteUt, welche ihren ftrafbaren

<§haracter nur burd) bie Umftanbe unb burd) bie oermutbete

Äbfidjt beS Eanbelnben befemmen tonnen, für fid) allein

mehr ober weniger gleid)güttig linb. Ei er

an ber erften notb'fenbigen Ueberjeugung ; allein auch übet

ben streifen $5tmct ift biefelbe fe$r häufig r,icf)t oorhan&en.
SaS pofitioe ©efeß ftebt oft mit bem SRedjtSgefüble beS

VoifeS in grellem SBiberfprud) unb am bäufigften in ben
©trafen politifcber Vergebungen. „Ä'ennen ©ie baS ©efe^
nidjt, Vürger, welches bei SobeSftrafe cerbietet, ben ©mis
grauten ©elb ju fchicEeti?" frug ber fPraftbcnt beS JReoos

lutionSsSribunalS Eet'tn ©ngranb b'Ällerai). „D ja,"
antwortete ber ©reis, „aber id) Eenne aud) ein oiel älteres,

mcld)eS mir gebot, meine Jtin&er nicht barben ju laffen ! "—
SÖaS im 3- 1793 oon allen futjlenben Eevjen für mabc
erEannt mürbe, mirb immer wahr fet)n, trog aller ©efegs
bud)er unb Verorbnungen in ber Vielt. Ser Vauber, ber

SOtbrbcr fleht ifolirt in ber Vielt. Viemt ihn baS ©efe|
erreid)t, fo ift md)t bie .«Regierung für ficb allein, bie ganje
bürgerltdje ©efeüfcbaft ift gegen ihn bewaffnet, ba er fetbfl

fid) oon ihr loSgefagt unb ihr ben Ärieg angefünbigt batte.

Eingegen bie geinbe einer Stegierung trennen fid) nicht Dort

ber ©efetlfdjaft, fie behalten alle ihre VerbtnMingen , fomo£)l

bie perfonlicben als biejentgen, welche burd) liebereinftims

tnung ber ©runbfä§e unb BmecEe beroorgebraebt werben.

Sie Einrichtung eines folthen ©taatSoerbrecherS , fo legal

fie aud) nad) ben pofitioen ©efeßen fepn mag, bringt unter
ben ©letchgefinnren weit öfter nur großem ©ifer unb
rafdiern @ntfd)luß als ©rüitterung beroor. Senn bie gurdjt

ift überhaupt mirefamer gegen baS Snteveffe nlS gegen bie

ßetbetifchafc , unb wirEfamer gegen bie Ceibenfchaft als gegen
eme allgemeine 3bee. ©S ift letd)ter, burd) bie ©ebreefen
ber ©träfe ben Xrmen 00m Siebjtabl, als ben ©ereilten
oon ber fRadjc abjubalten, unb abermals leichter, bie 9tad)s

fitd)t burd) gurd)t su bampfen, alS bcn ©cfjroarmer surüefs

Sul)alten, menn fein Viabn ihm einen ÜRorb befiehlt. 9tun
merben politifdje Vemcgungen meiftenS burd) trgenb eine

3bee (wahre ober falfdjc, glcid) oiel) bttoorgebradjt; auf
fie roirEt bie gurebt alfo gerabe am menigften; bie «Parteien

betrachten bie bem ©efeß gefallenen Spfer als SRartprco
unb ber politifdje ganatiSmuS mirb nur heftiger entsünbet.

,©me foldjc «Partei fann burd) horte SSeftrafungen neue

Ärüfte unb Anhänger gewinnen. 3roar werben burd) bie

gurd)t «Plenfchen oon ü)r abgefonbert werben, welche nur
baS 3ntereffe, ber ©hrgeis, bie SRcigung su Eonbein unb
Neuerungen, nicht aber eine bohtte Sriebfeber so ©egnern
ber beftebenben Negierung macht; wie unter Äarl If. in

©nglanb burd) Nuffel’S unb ©ibnep’S Einridjtung SRonf uni)

©hoftSburi) oon ber Sppoftticn abgesogen würben. Sage«
gen fchloffcn fid) eine Sttenge recbtfdjaffener SJlünner an fte

an, welchen jene Verurtbeilungen felbft erft bcn VewciS ge--

geben hotten, baß fte «Recht gehabt habe. ©0 ift benn aud)

oon biefer ©eite bie SobeSftrafe Ecin wirEfameS SRittcl ge=

gen potitifefje ©cfabren.
(Ser 33efd)lufi folgt.)

(EoiTefpcnt)cnsnacf)vicf)t cut^ ?tü(anb.

lieber Sovpat.
Sm STcai 1822.

2Cuf meiner Surd;reife oon .«Riga nad) ©t Petersburg

fanb id) bie ©labt Sorpat, bie id) feit Otelen 3ahrcn nid)t

gefeben, oielfacb oerfdjonfrt ; auch jeigten fid) fowot;l nach

ber rigaifdjen, alS nad) ber peterSburgifdjen ©eite manche
neue Änlagen an Eoufern unb ©arten. Ueberatl bcmerEt

hier ber Neifcnbe erfreuliche ©puren beS ©ceigenS unb bet

Verbefferung, natürlich mit einem anbern ©efühl- als bie beS

©egentheüs in fo manchen ©tabten. Sie 3al)l ber @inmoh=
ner, bie nod) im ©onoerfationS s l'ericon $u 4000 angegeben

wirb , beträgt jeßt menigftenS über ad)ttaufenb, bie ber ©tits

birenben, feeren bafelbft 150 geredmet werben, ift je|t bes

ftimmt über breihunbert. Von bem mit einem ehein , oon

©auien getragenen Portal gefd;müccceti großen UnioerftcatSs
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gebfiube, begleichen , fo eiel ich wet'?, wenige beutfdje Uni«

»erfitdten haben, hat fürglich ber gefehlte @ cf) u d) eine 2fn=

ficht in Aquatinta, Oliurfolio, geffodjen geliefert: ein ange«

ne^m ins Auge fallenbeS Vlatr, beni mehrere anbere bor«

ptifche Anfidjcen im gletdjen gormat folgen folfen. gajt gu

gleicher 3eit lieferte ein anberer junger fünfter, ©lara
(einer wie ber anbere, ©d)ü(er beS waefern UiuucrfttätiSlet; =

rerS ber 3 cid)en« unb £upfetffed)ertunff, ©enff) eine Sfeibe

fleinerer, gleid)faltS in Aquatinta artig gearbeiteter Vlättcr,

Anfichten ber öerfefffebenen UnioerjttätSgebäube unb il)ter

freunblicfjen Umgebungen entbaltenb. SDic Anlagen auf bem

Domberg (einem giemlid) auSgcbehnten Hügel mit Ucberblcib«

fein ber ehemaligen geffung) erfcheinen oon Sag gu Sag
reigenber, gumal jefct im 9Jiai. ©tner ber altern, um Dor-

pat mehrfach oerbienten Profefforen, parrot, leitet, feitbem

fein Schwager, ber treffliche Vaubirectot ber Unioerfttdt,

Prof. Ä raufe, fd)0n feit einigen fahren ÄranfheitShalber

baS 3iwnier nicht oerlaffen Eann, bie Anpflanzungen biefeS

oon ber Unioerfttdt angelegten offentlidjen ©pagiergangS,

ber überall bie abwedjfelnbften Anfichtcn auf ©tabt unb Canb

gewährt. Die Söalle ber ehemaligen geffung finb mit Alleen,

bie mannidjfaltigen Vertiefungen mit mancherlei ©ebüfdjen,

Vaumgruppen , ©raSplä£en, mit ein paar paoülonS, oielen

VänEen unb anbern Sluhepla^en oerfehen. Unter ben am
fanften Abhang, gum Sheit auch an bem gegenüber liegenben

hügeligen Serrain fid) hinjichcnben ©arten, finb auch man«

d)e, fetjr artig angelegte, OefonberS einiger Profefforen, wie

bie oon ©rbniann unb ©tt)p, unb beS fei. ©iefe
(ber ehemalige Cengifdw) nach ber einen ©elfe ber ©tabt

ju, oon wo man auf ben im Vierecf mit herumlaufenber ©o«

lonnabe gang neuerlich gebaueten Äaufhof mit feinen grünen

Dächern hei'abfdjaut ; auf ber anbern ©eite nad) StathSfwf

unb Sedjelfer gu Ptorgenffern’S ©arten mit lieblidjen

AuSfid)ten auf bie jenfeit ber ©tabt fid) förlfdjldngetnbe ©m«
bad); ebenfo bet hübfd;e ©arten beS auS ©achfen gebürtigen

beliebten ArgteS, Dr. Cehmann, unb bie ber Profeffojen

Hegel unb ©enff. Die höheren ©tanbpitncte für umfaffen«

lere An« unb Ueberftdjt geben oorjüglid) bie SBibiiotqeC, bc=

ten Cocal befanntlid) in ber Domruine ausgebaut iff, unb bie

©ternwarte, neben welcher ber Affronom ein bequemes, nett;

gebaueteS ffcinerneS HatiS hat. Sene, oon ihrem ©niffehen

an unter ÜRorgenftern’

S

Ceitung unb Verwaltung, hat

neuerlid) manchen bebeutenben Zuwachs erhalten) fo 5. 35 .

fürjlid) allein aus ber SiniuSfd;en Vüdjeroerffeigerung in

Ceipjig meijl an patriffifchen nnb fird)enhifforifd)en äßerfen,

für mehr als 600 Shaler; fürglid) auch oerfd)iebene f oftbare,

neu angefchaffte XBerfe mehrerer gädjer unmittelbar auS Sng«

lanb. ©ie enthielt, ber in ben bbrptifd)en Beiträgen,
im neueffen unb lebten Sheil berfelben, ber bereits im oori«

gen 3af)re erfd)ien, unb baS aus fechS Sheilen in brei Vun«
ben feit 1313 h ei'auSgeEommene ©ange befdffiefit, mitgetheil«

ten Ueberficht jtifolge, am ©chluffe beS 3 - 1820, aufscr 83

£anbfd)riften unb 4056 Vlättern an üanbeharten, 33/068

SSdnbe. Am ©chluffe oon 1321 befaß fie, wie id) an Ort

unb ©teile erfuhr, an 35,000 Vänbe; oiele Eieine ©driften

unb bie neulidje ©iefefdje ©djenfung djemifdjer unb pfpfffa«

Iifd)er Vüdjer ungerechnet; fo bajj jei^t bie Vänbegahl gwifdjen

36,000 unb 37,000 iff. Die Sternwarte , ntntet ©truoe’.S

Verwaltung, ‘erhielt 'erff Etirglict) wieber einen 3uwad)S oor«

trefflicher Snftrumente. — Allgemein rühmt man bie oäter«

lid;e , erfolgreiche gürforge, bie ber Surator ber Unioerfttdt,

©enerallieutcnant ©raf Cieeen, ber fo eben auS ©t. fPe=

terSburg auf feine ©üter in Äurlanb butd) Dorpat reifte,

ber bem Canbe unb ber ©tabt fo wohlthdtigen Unftalt ange=

beiden läßt. 2lud) lagt man ber yoectmahigen ©rfd)äftStbä=

tigfeit beS mehrjdhrigen berjeitigen StectorS ber Unioerfttdt,

©ufiao ©werS, allenthalben ©eredjtigfeit wiberfahren.

©0 eben beforgt biefer ©elet;rte in 9lebenftunben bie £erauS=

gäbe ber orienfalifdjen Sleife feine« greunbcS unb SBerwanbs
ten, beS in ©mprna oerftorbenen Otto oon 3?id)ter, bie

mit oielen Äupfern gefchmücEt, bei 9leimer in 23 er!in in fürs

jem erfcheint, aber bei ©duimann in Dorpat gebracht iff, wo
aud) bie Äiipfer|biche gearbeitet werben. — 2im lebten i2ten
December, am ©eburtSfeße beSdtaiferS, h* f^ SOiorgens
ft ein, bei ©elegenheit ber an biefem Sage ©tatt finbenben
sPreiSoertheilung an bie ©tubirenben, eine Siebe gur ©rinne«
rung an ben großen bdnifchen 2fntiquar, ben in Slcin ben
ioten gebruar 1809 eerftorbenen ©eorg 3oega (gcb. im
Dorfe Dahier in Sütlanb, ben 2often December 1755). Slach

©rjahlung feiner Sugenbbilbung unb feiner wieberholten Slci*

fen, feiner Slieberlafjung in .Slom feit 1784/ feiner bortigen
?age, Vcfchdftigungen unb ©chicffale, wobei bie neuerlich

burd) VSalEer befannt gemachten gahlreichen Vriefc 3 oega’S

forgfaltig benu^t waren, würben feine antiquatifd)en Üßerfe
ber 3 eitfo£ge nad) burd)gegangen , mit ©rbrterung ihrer S3 cr«

ardalfung unb ihres clafftfd>cn SBertheS. 3 itlcht würbe ge«

geigt, wie er als bdnifcher ©elehrter gum Sluhme feiner 9ta«

tion in ber grembe voefentlich beigetragen, fo wie gur Ve>
förberung ber ©tubien feiner hanbSleute in 810m, unb wit
er auf bie ÄuSbilbung ber bilbenben Äunft bafelbft burd) Ur=

theil unb Stath bebeutenben ©influp gehabt ; enblid) , wie er

bie ©rengen feiner SEBifJenfdjaft , ber Ärdjdologie, erweitert,

unb neben SBinctelmann , in manchem ihm nad)|tet)enb, tn

manchem ihm oorgugiehen , mit feltner ©igenthümtid)Eeit fich

unoergdnglid)eS Verbienft erworben. Diefe Stadjridjt ent«

lehnte ich auS ber SSeilage gur Dorptifdjen 3 eitung 1821,
9tr. 102, beren ÄreiS fid) nur auf bie ndhere Umgebung be«

fd)ranEt. ©0 eben läßt ober lieg SOlorgenftern eine fd)on im
3 - 1809 oon ihm in $)ariS getriebene Eieine ©djrift in

D.uart, über Stafael’S Verildrung, wie ich dei

©djumann brucEen. — ©egen ©nbe beS gebruar, unb in

ben erften Sagen beS 9)tdrgeS war in Dorpat ber SSifdiof

ber eoangelifd)en Äirdje in Stufjlanb, Dr. ©pgnduS auS
Petersburg gut SSefprechung über Eirdjltche Angelegenheiten

mit mehreren bagu eingelabenen ©eifUtdjen, namentlid) bem
©eneralfuperintenbenten Dr. Sonntag unb bem Paftor
Siebemann auS Siiga, bem ©onfiftorialrath Dr. Stid)ter
auS Doblen in Äurlanb, ©uperintenbent Pt aper unb Prcbjt

Änüpfer aus ©fthtanb. — Vor wenigen äüodjen hatte

glimmet auf feiner SlücEreife auS ber norbifdien Äaifer«

ftabt nad) UBeimar begriffen, aud) in Dorpat, im ©aal ber

afabemifdjen Ptufie, oor einem fehr gaolreidjen Aubitorium
ein ©oncert gegeben , unb alle Äenner unb greunbe ber 9JJu«

fiE — buni) fein unübertroffnes Pfeifferfptel unb burd) feine

unerfd)6pflid)e mufiEalifche Phantafie gur Vewunbcrung hinge«

riffen. 120.

— Von einer ifalfenifchen Vearbeitung ber BiogTapliie
universelle (Biograjia universale anlica e moderne etc.)

i|t gu Venebig ber elfte Vanb erfebienen, ber oielen Veifall

finbet. Die Herausgeber haben mand)e 3rrtl) Ürner oerbeffert

unb 3ufdfse getnadjt, bie fid) meijt auf 3talien begiehen; fie

wollen bie 3af)l ber aufgufül;renbcn berühmten unb mertwür«
bigen Staliener einigermaOen berjenigen ber grangofen nähern,
an weldier bie Original « ©ompiiation fo überreich ift.

Dagegen hat ein ä£>nlid)eS urfprünglich italienifdieS Un«
ternebmen, beffen erfter Vanb unter bau Sitel: Dizionario
biografico cronologico diviso per clnssi degli usmini
illustri di tutti i ternpi e di tutte le nazioni, compi-
lato tal Prof, l.evati, Glosse V, Donne illustri. Vol. I,

gu SOiailanb erfdjienen ift, in ber Bibhoieca Jtaliona eine

duftet ff fdjarfe unb beijjenbe Veurtheilung erfahren. Der
Verf. hat baS gange VSerE in 5 ©loffen geihetic, unb in be»

Herausgabe alfo 0011 hinten angefangen.
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Mernoires du Marquis de Ferneres“ — welche bic

SJerhanblunge« ber gcfe^gebtinhen SJerfammlutig »om elften

Sage ihrer Zufammenfunft an, bis gu tn 2 ifien Scinuar be--

rühren — als einer bcr fcfja^barft-en JBeitrAge jur Jtenntniß

bcr bamcdigen ©reigniffe, ju betwdjten.

(Sine anbere Art oon Sntcreije gemäßren bie SOZemeireti

ber Sötabante SZotanb. Unwtllfürlid; mirb bicr ber Hefer

mehr burch ben erhabenen ©harafter ber & e £ t> i n bcS S3 ud)S,

als burcl) bie SZichtigfeit ber bon ihr eqähitcn S3 egebenhei'=

teil ergt'ifbn , imb baS Change gewinnt fo gewtffermaßen ein

mehr tnoralifdjeS, als l;ijforifcl)eS Snterefe.

2£ufft llung oon S5eifpielcn lei) er Sugenb, ebler Aufopfc--

rung für ewig SÖabreS unb SlechieS, unb bcS SütutfjeS, ber

im Äampfe mit bcin Heben nie wanlf, ift immer nüfilid), unb

bieS 33 uch baber alS ein bie ©ittlichfeit flgtfenbeS, febr 511

empfehlen. Ueberatl finbet man in bemfetben bie reinfle unb

ebelfte sBegeiflaung für baS ffrtC.d) ©am ne unb eine tiefe

unb ed;te Aditung jener heiligen ^Pflicfjtcn, bie 9ta;ur unb 9ie=
ligt'on Be>rgefd;rieben. Pie äZahrheit, baß nur aus einer o6l=

ligen Uebcreinftimmung bes innern unb äußern 93Zenfd)cn,

b. t). ber Penf; unb -panblurrgSmeife , jene straft emporfei:

men fann, bic uns fähig mgei ben ©türmen beS Hebens fies

getib $u miberfleben, alfo baß felbfl im Unterliegen ber SWenfd;

ned) alS ©ieger eines feinblidjen @cfd)id
:

S erfdjetnt: tiefe

Sßatjrbeit leudjtet ganj OefonberS aus bem S3 ud)e ber OJZab.

Stclanb heruor, unb mir fehen fxe Ijicr als Äinfc, mie als

Sungfrau unb ©attin unb SDZutter flaiibt;aft unb fejl biefen

einen, allein nötigen SU* eg, wanbeln.

©rjogen unter ben Augen einer adjltingSmettfien unb ge;

liebten SDZutter, oerbanb fre ftd) nach bem Sobe berfclben mit

fbeirti Tfolanb be la datiere, bamalS Snfpector bcS Han=
belS unb ber gabrften. SDaS Anfchen, in weldjem it) r ©e=

mahl fowofjl feines ©eifleS, als feiner bürgerlichen föerhält;

raffe megen jtanb , machte bei bcr halb barauf Seginnenben

Ummäljung ber SDleuiungen unb ber ©taatSform, ihr HauS
ju einem ©ammelpla&e cieler ber crjlen urb berühmteren
Scanner jener Zei , unb bie fdiotie Hoffnung, weld;e bamalS
jebeS eblere fper; ergriff, erblich ben Augenblict nahen 511

fehen, mo Slcdjt unb ©cfc| über niete tjunbertjähltge SOZiS;

bräud)e fiegen mürben, biefe Hoffnung erfaßte aud) SOZabame

Sfolanb unb ihren ©atten. SSaib trat nunmehr aud) eine

Xenberungin intern bisherigen runigen unb frieblidjen ©epn ein.

Ser £of, fdjmanfenb in unfeliger ©d)roäd;e, bie ihm me;

bet erlaubte baS Zeitgemäße unb ©ute 311 erfa|fcn, nod) fid)

ihm fo ju wiberfefjen, mie Anbere oielleid)t an feiner ©teile

getljan haben mürben, glaubte ber off entließen SJZeinung unb

bem Prange beS AugenblicfS wenigfleiiS fo meit nad)geben 3U

muffen, baß er ein neues SJZinificrium berief unb baju jum
Soeil SÜZäntier aus bem SPolfe (nid)t bloS mie fonfl, aus bem
hohen 2£bel) maljlte, melcije nidjt unoerbient in ber Ächtung

ihrer SDZitbürger fianben. ©0 Cam aud) 3Zo!anb, ohne bar;

um nadjgefudjt ju t)aben

,

an bie ©pi^e ber SBermaltung,

unb feine ©efchaftSerfahruna, fein ©eifi unb feine 9?ed)tfd)af:

fenheit oerfpradjen ben beö'eutenbflen 9Zußcn für baS Hanb.

Seiber aber ließ ihn bie immer mehr entbrennenbe, mit ber

©djmad)e bcS fpofeS oerberblid) ^)anb in paub gehenbe 'pat-

teirouth/ nicht lange genug an biefer bebeucenben ©teile, um
baurenb erfprießlid) mtnfen ju fonnen. 3m SJZarj 1792
marb er jum COZinifter beS Snnern ernannt unb fdjon im

3 unt bejfelben 3 ahreS biefer ©teile mteber beraubt. SSon

neuem baju berufen ben toten Äuguft, legte erfie aber fellft,

empört über bie ©rauet, meldje bie gute©ad)c fdjanbeten, am
22ften Sanuar 179z mieber nieber, unb bennod) , trog ber

futjen Zeit, meldje ihm mir marb, mußten felbfl feine ®eg=
ner ihm jugeftehen, baß er fomo£)l als SOZinifter Cubroig XVI.,
mie als 93iinijter bes SonoentS, fletS red)tfd)affener?OZaiin gerne;

fen mau. Unb in ber SXfjat, mit berfclben greimuthigfcit, mit
meldier er im ©taatSracbe bes ÄonigS bic ©ad;e beS 23 olfS unb
ber Freiheit geführt fpatte/ futjcte er aud; unter bem milben So;

ben ber Sacobitier bie ©adje beS SZedfefS unb bcS unglücflidjen
SJZonajchen unb fein berühmtes unb merfmürbigeS ©chreiben ait

Cubmfg XVI. bemeijt eben fo fiar, mie baä oon ihm fpütec
in betreff ber blutigen September = Äufiritte an ben (Sonüent
geriditete, baß nnjig unb allein STed)l, ®ered;ttgfeit unb
SSSahrheit bie 3Zid;tfd;nuren feines CebenS maren. *) Per
©onoent aber, bamalS fcljou in bcr ©emalt jenes paufenS
fön SBüthenben, bie mit ihrem rafrnben ©efdjrei unb ihrem
EOZorbanhange ZltleS oerfiummen mad)feii, hatten fein @cl;öc
mehr für b.e ©timme ber SSernuaft unb S©al;rheit, unb als
halb barauf Slclanb ton einigen jener Slenben, benen er bie
^>e_ud)lermaSfc beS Patriotismus abge-ogen hatte, ber Fimmel
meiß, meldier unb mie oieler SJerbred;en befcfjulbigt marb, ba
fanb fich nicht einer mehr, ber ben Sftutb gehabt hatte, bie lln;
fcljulb ju öertheibigen , unb felbfl bie ©ironbiflen, jener eble
Sheil ber SBerfammlung , bcr burcf) feine Salente mie feine
©efinnungen fiel) fo rübmlid) auSjeid;nete, öerfalmtten jum
llngiücf ber ihnen gleid; ©eftmUsn, mie fpater 311m eigenen,
manchen Äugenblicf unb manches PZittel, bem Unmefen @in=
l;alt 3U rhun. Anfänglich mod)ten fie , im SSemußtfcpn bcS
Uebergemid)ts ihres ©eifleS unb ihrer Salente, bie milben
©djrcier oeradjten

, fpater ließen fie fid; 3U fchnell einfd;üch;
tern. PieS mgr ihr Hauptfehler. Per PZuth, mit meldjem
fie bem Äcbe entgegen gingen, mifcfjte 3mar biefen fleinen
gleden uon ihrem Anbenfen mieber weg; t'nbeß muß man
eben barum hoppelt bebauten, baß SJlänner mie fie nid;t
mehr ©nergie seigten, als eS galt ber ©chlcchtigfcit 3um
Heile bes SBflterlanbeS , ber Zeit unb SZachifit, füfm entge;
gen 31t treten. SZolanb, ben baS SSanb ber Uebet^euguna unb
beS ilngtücfs an ihr ®ifd;icE fnüpfte, theilte ihr CooS, ohne
jebod; ihre PliSgriffe 511 teilen, ©eine ©attin aber, bie,
mie eS einer ©attin siemt, alles mit trug, maS ihren SDZann
betraf, theilte mieberum and) fein legteS ©efchict mit ihm.
9Zacf)bem fie lange nad) Äräften mirgemiret hatte, ben SKuth
unb bie ©tanbhaftigfeit ber ©ironbiflen ansufeuern, marb
fie auch in itjre 9Zieberlage Btrrcicfelf. 5Serl;aftct jugleich mit
ihnen am Siflen Wtai

,

behielt fie mitten unter ben fie umge=
benben ©djrecten ihre ©eiftcSgegenmart.unb entfaltete jenen
/bien, ftanbhaften SOZutl; im Hetben, ber flets bie aSemunbes
rung Aller erregt. Hier, in einem ©efängniffe, umringt
oon ben ©eenen beS SobcS unb ber Älagen, fd;rieb fie ihre
Memoiren, biefe SSerufung auf bic ©erechtigfeit ber 9Zach=
melt nieber, unb treu auch t;ier ben ©efinnungen, meldje fie
flets belebten, fuhr fie fort burd; ü;c SSeifpiel ben Piuth al=
ler UnglücHichen, bic gteidieS HooS mit ihr theilte«, ben
Pfuth ihrer eblen greunbe 31t beleben. SBt'e einfl in ben Sa;
gen beS ©lüctS, fdjlug aud; hier noch ihr Her3 für baS ge-
liebte SSaterlanb, für gretheit, ©hre unb 9Zed)t, unb tief
jene politifdjen ©unuchen öerad;tenb, benen immer nur baS
eigne SBol;lbefinben Hauptfad;c ihres nieberen ©trebens ifl
fügte fie offen unb frei: „©rbärmlid; erfd;einen mit bie!
metd;e mol)l immer som Sßaterlanbe fpreerje« , aber menn bie
Zeit ber a3 emäl;rung fommt, ihr Heben' fleinlid) in bie SSilag-
fdjaate ber SSeredjnung werfen unb feige sittern , baS hbdifle
ihrer ©uter 3U oerlieren. SSetrachten mir jene geigheriigen
in ber «Serfamnllung, bie feufjten unb butbeten, währenb fie
mie Scanner hanbcln follten. Hätten fie am 2ten 3 uni ben
PZuth gehabt, fid) auf ©efaljr fcflgenonimen ju merben, ben
S5 efd)Iüffen entgegen 5U fe^en , meld)e 22 ber 3 hrigen bie
Freiheit raubten, fo märe baS Sffiohl Aller gerettet gemefen;
benn niemanb mürbe aisbann gemagt haben, ben smei ober treü
hunbert SoliSrepräfentantcn ein Haar ju frümmen. ©0 allein

*) Seibe Acten )tücfe ßnb oon ben tvadern Herausgebern in ben
bem Söerte beigefugten Eclaircissements historiques mit;
gelbtilt. Ueterbaupt »erbient bie (Sorgfalt ber -perauSge;
ber burd) SSeibnngung »on Actenilutfen foroohl alS erläus
ternben Dlotijen ben ißjerth beS ©anjen ju erhoben, Hob;
um fo mehr, ba fie fid;ilict) hierbei leinen gleiß gefpart haben.
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formte bie©ad)e ber 3fttgemeinhctt gerettet »erben; man »5 re

in ben ^Departements nid)t getdufdjt wotten unb nimmermehr
hätte bann baS für einen 58efd)Iuß beS Gonocnt® gegolten,

Woran ber größte SfcheiT, fid) giirüctgiebenb, nid)t Slieil nahm.“
Sdii.t bemfclbcn richtigen £3ltcE fab tie granfreid)® nScijfb-

fötgenbe, traurige 3ufunfc »otav.® unb bettagte fein @eüi)tcf.

GS war ihr ttar, wie baS ungtitcftidje Sanb nur 51t bato fcie

SSeute einiger blutbüvftiger Ungeheuer werben, unb baß enfcs

lid) ein SeSpot auf ben Krümmern be« Sangen ftd) ergeben

würbe. Sbre Semertung, baß bie Summbeit unb gtfgbeit beS

großen Raufen® immer bie ©cbled)tigteit (legen unb baS

Gute untergeben taffen, ift fo wahr unb burd) bie gange ©e=

fa;tct>tc betätigt, baß jebeS Statt berfetben fcie Setege bagu liefert.

S?it berfetben SBarme , mit wefeber ff e noch im ©cfängs

nijfe bie ©ad)e bcS StedjtS oertbeibigte, hing fie auch nod)

an bem Ifnbenten ihrer Sieben. . Dft ergriff fie ein fdjmerg;

tidjeS ©efübl bet bem ©ebanfen an ihren ©aiten unb ihre

Sechter; immer aber fanb fie audj hier batb ihren SOtutb

wieber. Gnblid) tarn inbeß bed) ein 3lugenblnf, wo ihr

thri jtlicf) er Stuth in Grtragung ber fd)recfli<bfrcn Selben

gu fdjroanfen begann. ©ebenb, baß alte ihre greunbe unter

ben blutigen ©treidjen bet ©cbvectcnSmenfchen jener Sage
fielen; baß jebe Hoffnung fdpoanb, faßte fie ben Gntfdßuß,
ben ^entern beS SaterlanbeS nid-t bie greube 511 machen,

auch fie gum Stutgerufte gu fdjteppcn. ©ie wollte aud) nod)

in ben .Retten frei fterben, unb in ihren „Dernieres pen-
sees“ entwiefett fie mit einer wahrhaft pbitofopt)ifd)en Siutjc

bie ©rünbe, welche fie f>ier3it bewogen. 2fuf bie Sorftettun*

gen eines greunbe® tarn fie aber baib oon biefem, ihrer nid;t

WÜrbtgen, ©ebanten gurüct.

3US am 3iften Setober 1793 bie 3wei unb 3»angig uns

tcr bem Seit ber ©uittotine fielen, würbe fic auS ber 3fbtei

in bie Goncicrgcric gcbrad)t, unb fd,wn am mten Sooember
gteid)faltS oor jenes ©chrectenS = SEribunal gefciileppt, beffen

2tuSfprutf) Sob, unb immer Sob war. epiet war eS, wo fie

nach galtung beS UrtheilS, welches ifcr baS Ceben abfpr ai,

auSrief: „ÜDtan halt mtd) für würbtg, baS ©chtcEfal ber Gt--

len gu tbeüen, bie bisher jdjon gemorbet würben; id) werbe

ftreben aud) im leßten 2fugenbticEe mtd) ihrer nicht unwert!)

gu begeigen." Unb fie hiett SSort. 3US fie batb barauf baS

©erüjt bejlieg, beffen guß nicht mehr trocEen warb oom
Stute, geigte fie bie gange Seinheit unb .fpeiteiEeit einer gvo=

fjen, gottergebenen ©eele ur.b man fann »01t it;r wot;l fügen:

fie ftarb wie fic lebte, cbel unb grofi. *) 77.

Ser neue 2fcf)illet'. 1821. ßoiln, in (Sommifjton bet

3>. ‘P. S3aci)em.

(Vergleiche eine atibere Jtnjeige in So. 152.)

Ser auf bcS SüdjteinS Sütel pruntenbe ^»etbenname

»eranlaßte unS ,
als wir fold;e® gur -ßanb nahmen, gu ber

Sermuthung, cS habe trgenb eine potirifd;e Senbeng in Se=

gietjung auf bie, alte Süß cft intereffirenbe, ©adje ber ©ries

chen. 3war fanfccn wir in tiefer Erwartung uns nachmatS

getaufcl)t; jebod) wotten wir baS Somanchen als eine am
muth ge Unterhaltung ben Samen unb foldjen -fpetlenenfrcun--

ben empfehlen, bie bon ihrem Souboir ober fonft bem äbn=

lid)'n ©tanbpuncte aus, jenes große Greigniß befdjauen.

Sc® ©ujet ber gäbet tfl bie ©efd)id)te eines jungen @rie=

djenp ;arS. be® einen unb beS anbern ©efdjlecijtS , baS gleid)=

geitig in .ber graufamen StoStemin ©efangenfd)aft gerath

unb 'baS, nacl) mancherlei Itbeuteuern
, bie |)elb unb -^elbin

*) SSec biefe ©entwurbigteften nuS bem Seben einer trefftichen

grau naher fennen lernen will, ben oerroeifen wir auf bie

iScitgcnoffcn No. XXViU., too fleh ein fehr an;iet)en:

ber SuSjug auS benfclben befinbet. K. b. Sieb.

befi.'hen unb wobei eS an eergoffenen Ghriften* unb Sücfetv
bluie 'vcjjt ferne

, guu^t burdj -ppmea’S Sanbe vereinigt w.vb.
©0 wenig bie Sidjtuaj in ihren Serw -Eeumgen nab

bereu er.btid)tu Cöfung uns anfprad)-, fo gewährte bod) eine

Gpifobc, tae etwa 15 l'tS 20 ©eiten füllt, unS eir.i-v Gut«
fetju igung iur bie auf beS Sud)eS Uefung uerwanbte .de.t,

Scd) in ber erflen apolfce beffetben tritt auf, aiS re.ttenbcc
Deus ex mncliina beS 6?brängten ^>aarS, ein Stutfdjcr,
rii.irattaiftifd) .ocgeidjnet burd) ben Samen SBanbel , feine®
©eweibeS ein Orgelfpieler unb bermalen Slenegat in Sien»
ften ei. cS türfifdjen Großen, ergähtenb feine fettfame ©c*
fd)id)te. Sen ©ogen feines 3 eitaicerS, gtierß bem Siepii li*

I caniSmuS, fabann bem SuonaparttSmuS ijutbigenb, warb ec

I

gteichwobt pjlürtprer beS einen unb fceS anbern ©laubenS,
! weil er bie Slomente fjcilbringe.-.ber 2fpofiafie nicht mit
! Ätugheit wahrgunehmen »crmodjte. <(ts bie illtäre fetneS

i

gulegt oerehrten SboiS in Seucfdjlanb, Statien unb grants
retd; geftürgt waren, entfdjloß fiel) SGSanbel, it;ra gu

!
folgen nact) Glba. „ 5)31 ich trieb® fo'rt," fagt er, „oon

j

bem winbigen Solte, ba® bem gefallnen ^)ertfd)cr beim Äb»
fd)iebe bloß mir ©pett unb tSigfpielen begleitete anftatt

I

mit Ährünen, unb id) trug große® Serlangen , ihm, nun

j

er unglüctlid) war unb ber Serbad;t be® Gigennuge® mich

nid)t mehr treffen tonnte, mit meiner fiebe gu nahen unb
1 it)m gu bienen.“ Sod) be® ©djiffSpatron® Streut ojfgtcit

|

brachte SSanbel, ftatt nach Glba, in ein türvifdjes ©e=

j

fängmß inacy ©mprna, au§ bem, oem llnglucE gewigigt, ec

!

burd) 2tl'fd)wbrung feine® ©lauben® fid; rettete. Unb, wie

j

er fiibft gefleht, ließ er um fo williger gum Surfen ftd)

i machen, at® er, auS ber befannten Sortiebe Suonaparte’®

|

für feinen CeibmammelucEen, auf beffen befonbere® Sßol;ts

;

wotten für Sfahomcb’s Sunger fdjloß unb fid) fd) meid) eite,

j

ats Sad)folger Siiijtan’®, um fo leichter in feine .Dienfte

j

treten gu tonnen. SSem fallen t)f eicb et nicht bie pot;tifd)cn

;

SJenegatcn Seutfdjtanb® ein, bie, ooe nicht gar tanger 3cit

I be® 3wingberrn bemüthtge Änechte, ja oft nur feiner Siert«

jenge beremoitlige SSertgcuge, g:eid)W0i)t e® ftd) anmaßen,
i bie liberalen gu fpicten, uneiugebenf ber SOlerfmate ber

j

Äuechtfcljaft , bie aud) an ihnen fühlbar finbl Gteidjwohl
i|t e® ihnen gelungen, bie treuhergigen Seutfchen h‘!Ucrä

ficht gu führen, ja weht gar hin unb wieber ber Dvganc
ber Offemtidien 9J?einmig ftd) gu bemeiftern unb al® beren

,
Äorpphäeit gu prunten. Sod), arme® *Scutfchlanb , 2lbbals

I tal)’S Seifpiel — fo fjieß be® .‘Kenegaten Sienft!)?rr —
warne bid) ! benn fatim war biefcv öureb be® neuen 2td)itlc®

moiberifche ^)ar.b gefallen, fo oerteugnete auch Söanbel

©tauben unb Streue, bie er oor Eurgein erft befdjworen

hatte. 53 -

— Gin frangefifd)e® Sournal bebauert bie ginfternfß,

welche gegenwärtig in !Äom herrfdjt. „3u ber 3eit,“ fagi

c®, „wo bie grangofen Stom ittne hatten, soar bie ©tabt
burd) große fampen erteudjtec, bei beren ©d)ein man bic

gange 9tad;t hinburd) fTctjec bie ©fraßen biefeS weiten ©ras
bc® menfd)ltd)er Große buvd)|freid)cn tonnte, ©eitbem aber

bic Giinfe be® Gapitotium® bie ©atlier gum gweifenmate

gegwungen haben, über bie ?f tpen gurücfguf ehren , wirb
Sein nur nod) burdh bie fteineit Cichter bei ben Sfafconnfns

bitbern erteud)tet, unb fciefe dichter reichen gerate Irin —
um habet im ginjterri gu tappen.“ 3(nd) wir bet lagen aufs

richtig, baß Siam fe>|c fo wenig erleuchtet ift. 31ber warum
mußte e® aud) grabe ber gatlifdje 4i>ubn fepn, weldjer ben

capitolinifcheu ©fpafen ba® Sicht auffredfee? Ser f)al'n hat

in bie S.dj.vr etwa® ;:f oiel ocr, bem gette ber Ganfe ges

nemmen , unb bic guten ©ar.fe tbnncn ja, wenn fie lieh

aud) nach bem Sichte fehlten, unmöglich eine 3eit juvCicf«

wuufchen, wo fie ihre paur bagu hergeben mußten. Gine
- fotdje ©ebnfud)t heiworgubringen

I t lüget anfangeti raüjfen.

hätte c® fccv £ahn oiel
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Histoire critique et militaire des guerres de la

revolution, par le General Jomini

,

aide de

camp general de S. 1YT. l’Empereur des Rus-

sies. (Claris, in fccf>6 Octaobdnben, bcc erffe 2Cbtf>ei=

lung beS ganjen 5ßerfS begreifenb.)

SBelcheS weite Siel fiel) ber 23f. geffeeft hat, er=

hellt fd)on barauS, baß biefe bis je(5 t erschienenen fed)S

SSdnbe erfl bie @efd)id)te ber genüge uon 1792 bis

1794 enthalten, alfo im ©runbe erfl ben SSeginn ber

flrofjen Kampfe, welche feitbem über ^wanjig Sahre lang

bie Kühe ©ütopaS erfd)ütterten. — ©ief)t man nun

auf bie 2frt, mit weldjet er ben bebeutenben ©egenflanb

erfaßte unb barflellte, fo mufj man gefielen, ba|j burdp

auS jwat uberait ber ÄtiegSmann mehr wie ber ©d)tift=

fietler (unb jwat ber tjijlorifdje ©chriftfleller) l)eroot=

ieuditet, unb bafj webet ein ShncpbibeS nod) ©allufl hier,

imponirenb unb tjinreifertb burd) grojje ©ebanfenoerbin*

bungen, fpcicfjt , bafj aber bennod) ©rhabenheit ber ©e=

ftnnung unb ©rwarmung für feinen ©egenflanb überall

jtd) ftnbet. ©ehr rid)tig hat er aud) babei gefüllt, bafj

eine btofje ©cl)ilberung ber flrategifchen Operationen

nicl;t hinreichenb fep, ben ©attg non ©reigniffen barju»

legen, beren ©runbfaben in bern politifd)en ©ewebe
bet 23eri)dltniffe unb SSegebenheiten ber Elationen il)ren

Utfprung haben, unb er tdjjt eS fid) bähet angelegen

fepn, feinen Sefern einen Ueberblicf v>on bem ju geben,

waS wdhrenb unb felbfl oor bet Seit bet non ihm ge=

fd)ilbertcn ÄriegSereigniffe in biefet *£infid)t ft cf) jutrug.

$ier ifl nur befonberS bie 2frt unb SBeife lobenSwertl),

wie 3omini baS ©anje auffafjt, fo wie bie Unpartei*

lid)feit, mit welcher er in Sßetreff ber oorfornmenben

^Petfonen »erfahrt , roeldjeS leitete leibet eine ©adje ifl,

bie in unfern non ^arteigeifl immer mehr unb mehr
angefledten Selten m einer wahren Seltenheit wirb.

3m ©anjen fann man ftd> bagegen aber aud)

wieber bei Sefung tafelet ©teilen beS ©ebanfenS nicht

enthalten, bafj ber 2Sf. felbfl in feinen eigenen 3lnfid)ten

ftd) oft ein wenig flatf für bie ©runbfdfje einer unum*
fdjrdnften 9)?ad)t im ©Staate erfldtt, was alletbingS um
fo bemerfenSwerther unb auffallenber wirb, wenn man
ftch erinnert, bafj er ber ©ohn einer Kepublif ifl. ©r
gefleht inbefi biefe Vorliebe für eine abfolute monard)i*

fche KegierungSform mit oielct Kaioitdt felbfl ein.

„©eboren unb erjogen in einem gteiftaate (bem SBaabt*
Ianbe) glaubte id) lange Seit, bafj bie ©runbfdfce bet

Oemofratie bie einzigen waren, fähig ein fßetf $u be ;

glüefen, unb felbfl im 3ahre 1813 h’^Ö id) noch biefer

jugenblidjen Ueberjeugung an (Somitti war bod) ba-

mais fchon 36 Sabre alt), inbefj hat rnid> feitbem ein

ernflereS ©tubium ber @efdjid)te gelehrt, bajj SJolEet

oom erjfen Stange (foll wohl h c >i en grofje fßolfer.

Oie 2lthenieitfer waren ein 25olf oom erften Drange
unb bod) fein grofjeö Söolf an 3«h0 in unfern Sagen
mg nod) unter einer in ihrer 9Jlad)t feht unbefdjrdnften

^Jerrfdjaft gebeten fonnen." (SOloglid); bod) finb hier5

über bie 2luft'd)ten oerfd)ieben, unb eö bürfte SWanche
geben, bie im ©egenfafc 5U ber SSehauptung bcS ©eneral

3omini meinten: eine conflitutionelle Monarchie fep

minbeflenS eben fo heMringenb, wo nicht nod) mehr,
als eine ttnbefchrdnfte lüutofratie.)

91ad) biefer nid)t unmerfwürbigen Tfeujjerung beS

93fS. bürfte oielleid)t mand)et Sefer begierig fcpn ju

erfahren, welches ©reignijj beS 3ahreS 1813 wot)l

eigentlid) bem ©ohne eines greiflaateS ben bis inS

SDtanneSalter gehegten jugenb liehen Srrthum wegen

Stefflid)feit ber SSolfSregierung bemerfbar gemacht, unb

ihn enblid) auf ben wahren ffBeg hi näcW irfen hai>r>

allein wir muffen geflehen, felbfl barüber in Sweifel

geblieben ju fepn , eines SheilS weit ber ©eneral 3o5

mini in ben norliegenben S3anben feines SBerfeS nid)tS

baoon erjdhlt, bann auch »eil wir felbfl bei Oucchge*

hung bet ©reigniffe beS genannten SahreS, offen ge^

flanben, troh aller ihrer SDferfwürbigfeit, nid)tS ju ftnben

oermod)ten waS unS oernünftigerweife ju einer ahnli*

chen innerlichen fDletamorphofe hatte bewegen fonnen.

©ine jweite CDlerfwürbigfeit bürfte für bie Sefec

pon 3omini’S 5öerf barin liegen $u fehen, wie ein ©e^
neral = 2fbjutant beS ÄaiferS oon Olu^lanb fafl mit jebec

Beile ben SBiberwillen perrdth, ben er gegen ©nglanb

hegt, unb obfehon niemanb leugnen wirb, baf bie poli-

tifdjen SJlafregeln biefet 9Had)t — namentlich feit einem

9J?enfd)enalter — nicht fletS fo waren, bap man fte

unbebingt toben fonnte, fo mufj man bodt) aud) geflehen,

bajj ber 23f. oft su weit in feinen 3lnflagen gegen ein

©abinet geht , welches er bei jeber ©elegenheit beS

argflen 9)?achiaüelliSmuS befchutbigt, non bem eS freilich

nicht ganj rein fepn mag; aber

—

wo finb benn hiente*

ben bie Keinen ?

©inen tiefen 23licf für ben, ber fehen will, gibt

noch bie naioe Itfufflellung ber ©rünbe beS 93fS. für

feinen SBunfd), ben ©cepter ber SJleerherrfdjaft lieber

in granfreichS als in ©nglanbS ^dnben ju fehen. „Silan

fonnte bielleicht brnfm (fagt et in bet 91ote ©. 15),
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bnfj granEreidj, wenn cg einmal mächtig ;ur ©ec würbe,

nodj gefährlicher für bic Uittbe Guropag ju Sanbe wer

ben fonnte, alg in ber Euklid) «ergangenen £eit; id)

glaube ater vielmehr bag ©egentbed, burrf) bag Vcifpicl

ven ©panien belehrt, annehnten ju muffen. 3 ? mcf)r

btefe y/i'adjt an Vcfi'h in entfernten Zaubern junahm,

je mehr verlor fie an Äraft auf bem curopdifdjcn Gom
tinente, unb granfirich war feinen Machbaren nie gc=

fdhrlicher, alg wie cg alle feine S3eft£ungen jenfeitg ber

Sperre verloren batte." Sieg Sfaifonnement febeint

«UerbingS burd) einige Greigntffe ber ©efd)id)tc fiel) 51t

betätigen; aber, in SBafwheit, eg febeint aud) nur fo,

benn eben fo viele gacta fpredjen bagegen. 2Bir erim

nein nur an Gnglanb in biefer $eit, wo eg fid) gleich

furchtbar ju 2ßaffer unb 5U b
!
attbe gezeigt h«l/ unb an

gtanfreid) unter Subwig XIV. unb ©panien unter

jtarl V. Snfofetn bürfte inbeß bie Annahme beg Vfg.

in gewiffem ©inne ttid)t übet fepn, wenn granfreid)

Wirflid) je verblenbet genug wdre, mit Gnglanb um ben

©ceptcr ber SÄeere gu ringen. 2fUerbingg rvütben bann

biejenigen Vfadjte, benen vielleicht einmal ber ©ebanfe

fommen bann , Uwe von ber Statur fdjon begünfligte,

unb eigentlich jef}t febott .vortvaltenbe sprdponbetang

über Gurcpa, in einer Dlapoleon’g Groberunggjügen

entgegengefegten 9iid)tung, burd) bie SQSaffen vollenbg

geltenb gu machen, weniger £inbcrniffe noch ftnben alg

jegt, unb gewiß um fo weniger, jemehr bie Citien granf=

reid)g unb ber Seoparb Vrittanieng ftd> in einem Äampfe
abgemübet Ratten , ber julegt immer ben Untergang beg

einen ober beg anbern biefer 9Jeid;e nad? ft'd; gieffen

müßte.

©0 febr übrigeng inbef auch ber Vf, ben erobe=

tunggfüd)tigett Gbrgeig Gnglanbg befdmpft, fo wenig ift

er bod) geneigt alleg Grobem unb SSeftgnebmen gu ver=

bammen. Ser VSunfch, fid) gu verwarfen unb gu ver-

größern, meint er, iji aßen Völfent unb Uiegierungcn

ju aßen feiten eigen gewefen (leiber!), unb um biefen

Söunfd) unb bieg ©treben gefegmdjjig (legitime) jü

machen, bebürfe eg weiter nid)tg, alg baß betbeg in einer

guten 2lbficbt unb mit gereihter Mäßigung gefchehe.

Gin Eig(id;er ’punct, wie jeber gefielen wirb; benn wo

ift fd)on erobert unb in SSefig genommen worben, ohne

baß nid)t biefe 2Ert von Legitimität bagu um fo reid)lt=

eher auggebreitet würbe, ba, wie bag ©pridjwort fagt,

SBorte nid)tg fojten? Gin fßaac ©eiten weiter hdßt

eg in einer fjiote: „Sie Vergrößerung Stußlanbg auf

Äoflen von spolen ift gu natürlich/ um nicht in

gewiffer ^)infid)t legitim gu fepn (ein merE=

wücbiger ©ag, unb gut, baß „in gewiffer $inftcht"

babei ffel)t!). greilich fonnte man t>iet fragen, honbelten

bernt bie anbern SO?ad)te, welche 3heil an ber SEheilung

spoleng nahmen, nicht eben fo legitim wie bie Äaiferin

Gathatine? Sem Vf. nach, fdjeint bieg nicht bergall

gewefen gu fepn, wag wir jebod) Eeinegwegg gefagt ha=

ben wollen; unb ferner fonnte man auch noch fragen-

Wag er eigentlich unter agianclissement natuvel ver=

flehf? ob et bamit eine fid) von felbft, ohne Ginmi=

idnmg ber ©ervalt, machenbe Vergrößerung meine, ober
eine burefc legtere, obec burd) U.berrebung unb anbere
..ittel herbeigeiuhrte? Unb bann noch, in gewiffer
pinftdjt legitim! Sffen gefianben, wir glauben
legitim Eajm etwag nur auf eine 2irt unb in aller
Jpmi.icht, 11100 >n gewiffer fevn, unb wenn
eg einem mehr gelingt alg bem 21nbein, ben ©dwin
E'uglich gu bewahren

, fo fann man ein frldjeg
verfahren wohl Elug, aber begwegen, wenn eg außer*
bem nidjt fd:on von felbft legitim ift, Eeinegwegg legi*
timer nennen alg bag ber Uebrigen.

Sod;, folgen wir bem
23f. weiter in feinen 2fnfirh=

tett über bie fo oft beffrittene Legitimität beg Grobang
mtb ^uftchnehmeng

! „Gm gürff - fagt et unter anb, ,n
©. / tvelcljcc fudbt nad) unb nad) feinen GnnjTuß,
fein Uebergewuht, feinen >?)anbel

, feine VJaiine u. f. f.
jum siij 0

1

)
l fernes Volfeg ju vergrößern, Eann — wenn

bieg alleg ndmlid) burch bie ©ewalt bet «Baffen obec
burd) Veftgnahme feember ßdnber gefchicht — begwegen
noch nid)t mit einem Atamcrlan ober Sfchingigdian
verglichen werben, unb eg bleibt immer noch ein. großer
Untcr|d)ieb jivifd)en einem fold)en Gröberer unb einem
ber nur itmffür;en unb verheeren wiß." ©ewiß 1 allein
vor bem yfid)tecftuhle beg 9?ed)tg bleibt Grobem unb
2En|td)reißen jebenfallg immer bag, wag eg ttf, ob eg
nach tmb nach gefehlt obec auf einmal; unb bag Utecht,
ein ftembeg Lai 1

0

bem eigenen jit incorporitert, wirb an
jid) baburd) nicht größer, ob man h^ute eine 'Provint
baoou abreißt unb überg ^^ht bie anbere, ober ob man
bie Veute auf einmal ju fid) nimmt. Leiter heißt eg
aber ned) bei bem Vf. in ber angejogenen ©teile:
„Sa nun aifo bie SSajig Deg Verfahreng eineg Gabincttg
bctciit befiel) en muß, baß baffelbe bie ihm inwobuenbo
Äraft moglichfi aug^ubreiten fud;t, ohne bod) baburd)
ber VieiJ|d)heit ju heftige Grfd)ütterungen ju verur*
fadjen, fo folgt, baß bie politifdie S^iffenfdjaft fid) auf
nad)|Tcbenbe Erntete ganj vorjüglid) grünbet. Diamlid)
1 ) eg ^ vermeibcn

, baß bie ergriffenen Maßregeln
md)t ben VSiberwißen aller VölEec erregen ; 2) fonbern
bagegen gefd)icEt biejenigen Umfrdnbe ju benuhen, weldje
jur Grlangung vortheilliafter 2Ecqu ifit ionen, ober
jur Ginmifchung in bie © frei t ig E e i t e n bet
Machbaren günffig ffnb u. f. , w. unb eg wirb fid)
immer finben, baß eine fold;e ^»olitiE, bie fid) aller
offenbar geh affigen Vlaßrcgeln cnthdlf, alg eben
fo ehrenvoll wie nü§Iid) erEannt werben wirb, unb
gleidjfaßg werben aud) bie 9?efulrate berfelben — mögen
aud) bie burd) fte bewirEten Groberungen noch fo groß
feptt — ftets alg legitim ju betrachten fepn." (günvahr,
ein bebeuter.ber 2Euffd)luß über bie 21 nficf)t von red)t=

mäßigen [legitimen] Groberungen unb unrechtmäßigen
ober fogenannten illegitimen!) Srofs bem bigher VemevE=
ten, ift aber bennod) bag erfle Gapitel beg SfBerEg un-
feveg Vfg reid) an trefflichen (’lufftellungen, fo wie nicht
minber bag jweife, weld)eg in ber Ättcje bie eeften

Vcweggtünbe jufammenfaßt, weld)e gcanEroichg ©taatg=
umwdljung fjccooctiefen. 3m britten gibt bagegen ber
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£> e n f m a l betriebe geweift bem verewigten ?>rob|f

Di\ ©ottf. 2fug. Subw. -fjanfiein von greiin*

ben tuib Verehrern. bem febr ähnlichen Vilbnifi

beS Verewigten unb mit bem §0?olto :
,,©elig ftnb

bie Tobten —
*,
beim ihre SBerfe folgen ihnen nach."

£)ff. 3ol). 14, 13.) S3erlin bei Siterici unb

Spittler. 1821. XXIV ©. fPranumeranten* Ver*

jciclmifj. yi unb 316 ©. gr. 8. (1 Sittyl. 12 ®gr.)

(5tnö bec wenigen SBerfe ber neueften Literatur,

Welchem man in allen ©tänben, vorzüglich in bem geift*

lieben ©tanbe, red)t viele Sefer wünfehen mufj, unb

welcbeg biefe, nad) bem febr zahlreichen ^Pränumeranten*

Verzeichnis ju uitf)eüen
,

fid>ec bereite gefunben haben

Wirb. Sie Unternebmer unb Veforberer beg SBerfg,

ingbefonbere ber rübmlicbft befannte 4)r. *Prebiger VJtlm*

fen, von weldjem bie biec gelieferte S3iograpl)ie beg

verewigten £anftein, feineg ©cbweffermanneg , verfaßt

unb bie fRcbaction beg ©attjen beforgt ifl , verbienen

baber lauten San! beg ^)ublicumS für bag bi ct ©elei*

ffete. 2öag junddjft bie Vtograpbie betrifft, welche bie

erften 160 ©eiten einnimmt, unb über welche ftcb ber

Verf. fcfjr befdjeiben dufiert, fo wirb fte ingbefonbere

allen benen, weldje bag dunere unb innere Seben beg

verewigten -£>anftein, alg ibteg früh vollenbetcn Sebcetg

unb gtettnbeg, jur Erhebung ibteg «fjerjeng näher fennen

ju lernen unb ju betrachten wünfehen, volle 33efriebi=

gung gewahren, unb ber Verf. bat nach ben vorbanbe--

nen SÄaterialien gewiß alleg geleiffet, wag in jener

•fjinficht von il;m ju erwarten war. 92ur einzelne

epauptmomente aug bem Seben beg Verdorbenen mögen

hier angebeutet werben. @. X 2. $ an ft ein warb

am 7ten ©ept. 1761 ju SOtagbeburg geboren, wo fein

Vater alg ©riminalratb big jum Saht 1801 lebte. Sie
grommigfeit beg Vaterg, bec ftcb gern ju ber Vtüber*

gemeinbe fyielt, vereint mit ber einfachen, frommen unb

d)rifflid)en ©eftnnung bec Vhttfer, eine geh. 23uberi,

weld)e ben Verdorbenen um $et)n SBodjen überlebte,

erroeeften wohl juerft bie Steigung in bemfclben, ftcb

bem geifllidjen ©tanbe zu wibmen; unb fo wie bec ©in*

fluß beg väterlichen unb mütterlichen Veifpielg wobltbä*
tig auf $. wirfte, febon früh ingbefonbere einen reli*

gtofen, hochft menfdwnftcunblicben ©inn, unermübete

S3erufgtl)dtigfeit in ihm zu tveefen unb ju nähren, fo

warb auch bog gamilienleben überhaupt hdchft wobltbä*
lig für ihn, unb fef)t wahr bemerft ber Verf.: „©emtjj

gehört bag Seben unter ©efd;wi(fern ju ben beften ©utern

beg Sebeng unb ju ben wirffamfien Vilbunggmitteln beg

©eifieg unb beg $erjeng, vor allem ba, mo bie fromme

2Beigheit bec keltern biefeg SSilbunggmittel forgfam unb

Swecfmäfjig benufct unb bie ©inigfeit im ©eijf bureb

bag S3«nb beg- griebeng erhalt unb bewahrt, wo bie

altern ©efcbwijter aug Siebe unb Sanfbarfeit ßefjrec

unb guhrer ber jüngeren werben, unb ben keltern, alg

treue unb befebeibene ©ebülfen bec ©rziebung, zur ©eite

gehen." (©. 9.) Xtd) bie Siebe treuer Sef>rer unb in*

niger greunbe wirfte fegengreich fcboit auf bag 3»genb*
leben «£)’g. 3« ben erften gehörte vorjuglid) ber ver*

ewigte gunf in Vtagbeburg, bem Jp. in hohem ©rabe
tbeuer war. herrlich auggeffattet mit ©cbulfenntniffen,

©runbfdhen unb reinen ©itten, bejog er im 3. 1779
bie Univerfttät ^)alle, wo er, auf ben Umgang eineg

engeren greunbefreifeg befchrdnft, in ber Tfuglegung beg

X unb 92. 2. unb in ber Äirchengefcbichte Änapp, in

ber Sogmatif unb SO?oral 92 6 ff eit, in bec praftifeben

Rheologie 92temepec, in ber 5D?atbematif unb
Äarften, in ber ^Pbdofophie ©becharb vorjuglich

ju Sehrern batte unb bem lehrreidwn Umgänge beg jetji-

gen ©onfiftocialralbg Dr. Söagnilj, bem er burd) gunf
empfohlen war, viel verbanfte. 3m 3- 1782 febrte

er von ber Univerfttät in feine 23aterffabt $urucf, wo er

balb barauf, alg aufSerocbentlicber Server an ber Som*
fcbule angejtellt, in biefem Verbältniffe ftcb augge*

jeiebnete Verbienjte erwarb; nicht minber wdhrenb ber

ftebjehn meifteng verhängnisvollen 3abt'e- weld;e er feit

1787 alg fPrcbiget ju Sangermunbe verlebte, wo er,

aufjet feiner in bem genannten 3afwc geheiratbeten ©at=
titt, brei Äinber verlor. „3n biefem Trauerjahre, fagt

bec Verf. ©. 24, war eg nidjtg ©elteneg, ihn an fei*

nem ©d)reibtifd)e mit ber gebet in ber -fjanb ju ftnben,

inbem ec äitgleid) mit bem gufie bie Viiege im ©ange
erhielt, benn ju ben Prüfungen, welche ec in T. übet*

ftehen muSte, gehörte auch bie ©ntbebrung bec meiften

bäuglicben Vequemlichfeiten unb ©rleid)teruttgen, unb
bie 92otbwenbigfeit, feiner frdnfelnben ©attin fo manche
S3eforgung unb fo mandheg ©efchdft in ber *f>aughal*

tung abnehmen ju muffen, wobur^ nicht btog feine

©ebulb auf bie *j)robe geftellt, fonbern auch feiner get*

ftigen Thdtigfeit mand)e fcjtbare unb unerfe^licfje ©tunbe
geraubt würbe." Semungeachtet blieb er in allen feinen

fchweren Stufungen ein unerreichbareg 9)?ufter ber ©e*
bulb, ©eiaffenbeit unb ©rgebung unb erbaute burd)

feinen SBanbel eben fo fef)r, alg burd) feine Vorträge,

bereit ec in mandjem Vtonate oft 20— 2-2 ju halten
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hatte. And) ju lirerari fcfjcn Arbeiten bel)ielt cc fKut!)

genug, fo baß et im 3- 1791 in Bereinigung mit fci :

nem, einige 3af)re fpater verdorbenen ©ertraget, bem

fprebiget ©ucro ju Barbeleben, ju bet Herausgabe

bet t) o ni i l e t i f rf) * f r i t i f d) e n SS l ä 1 1 c t fiel) entfd)loß,

welche inSbcfonbere ben Sroecf Ratten, tbjeitö mehr ©e=

fehmaef am jptebigtmefeit unb richtigere ©tunbfd&e bat=

über, theiis mehr ti)dtigen UcbungSgeift unb (bleichte*

tungen bafüt unter ben ©anbibaten beS ‘PrebigtamtS

ju verbreiten, Siefcm Sivccfe hat jene 3eitfd)rift burd)

Beitrage anberet angefehnen Homileten unb jule^t unter

SAitmirfung beS SSetf». biefet Biographie bis jum 3al)f

1811, mo fie mit 26 Bdnben befdjloffcn mürbe, auf

eine beifallSnürbige SBeife cntfprodjcn. 3m 3- 1803,
nachbcm H- fdjon früher in einer ©djmefler beS SSerfö.

eine mütbtge ©attin mieber geroonnen hatte, gelangte er

entlieh Du einem feinen rühmlichen ©igenfefjaften ange=

nn-jf eueren SBtrfungSf reife, ju ber ©teile eines Sbet-

bomprebtgerS unb geiftlichen 3nfpectorS ju Branbenburg

an ber Havel, unb 1805 mürbe er ju Sellec’S 9iad) :

folvjer m Berlin ernannt. 21$aS ber 23crf. im folgern

ben von H’S- 2eben, 2ßirfen unb Scibett in biefert

neuen Sßerhdltniffen
,
jum 2heil mit Belegen aus H’6.

Seöer felbft, berid)tct; irtöbefenbere über feine auSge=

breitete amtliche unb literarifdje Sihdtigfeit, feine Arbei=

ten für baS ©pnobal« unb UttionSmcfen, fo mie für baS

Äirdjenmefen überhaupt, über feine Keifen, feine freunb 5

fchaftlichen SSerbinbungen, j. 83. über baS nod) in fei-

nem leisten fiebenSjahre bloS btitch 83riefe angefnüpfte

unb unterhaltene, bei fo heterogenen ©barafteren allet=

bingS fehr auffallenbe, vertraulid)e Berhdltniß mit bem
spaftor Srdfefe in 33remen, über bie lebten 2cben6=

unb ücibenStage beS 23cremigtcn, bet fd)on am 25flen

Sehr. 1821 fein tbatcnreid)eS, nur bem 2i3ol)l ber

SKenfd)heit gemibmeteS irbifd)eS Safcpn enbete; maS er

enblich über bie ^Jerfonlidhfeit unb ben ©harafter H’^-
eben fo rvahr als roütbig auSgefprod)en h at , errceeft

alles em fo mannid)faltigcS 3ntereffe, baß eS nidjt

rnohl eines AuSjugeS fähig ifl ,
fonbern burdjauS ganj

gelefen ju iverben verbient. ©ine intereffante

3ugabe ju ber Biographie bilben bie in einem befonbern

Avfdniitte enthaltenen Briefe unb ©ebidjte beS ver*

ervigten H-< tvelche nod) reichhaltigere Belege ju bem

ton bem Sßerf. gelieferten Abriffe beö SebcnS unb ©ha=

rafterS H’ö- barbieten, unb bie fcltne Harmonie von

S3erfianb unb ©cfubl, von cd)t djrifttidjcr, bttrd) Siebe

thdtiger ©ottinnigfeit unb Abneigung von allem cngher ;

jigen, geifttobtenben, fircblidjcn SogmatiSmuS, von H c ‘
:

terfeit unb ©rnft, SKilbe unb gejligfeit bcurfunben,

tvoburd) ber Bcremigte ausgezeichnet mar. 9iec. fann

fich nicht verfagen, menigftcnS einige 2(eußerungen bef=

felben, bie feine auf richtige miffenfd)aftlid)e S3ilbttng

gepüljte, vorurtheilSfreie, tl)eologifd)e Senfart auSfpred)en,

hier beijubringen. ©o fagt ec nt einem „am £utt>er=

tage 1816" batirten Briefe an Srdfefe: „<5ö ijt gar

fchmer, über geftmaterien heilig unb frdftig ju rebeit,

ohne bem ©eijl ber Seit ju hwihtgen, bet alles baran

feist, bie Sogmatif ber S3dfer roieber in ©ang -unb
©lauben ju bringen, meil er nid)t rneijj, mag er tvill;

ber fich in mpflifchen ginjlerni'ffen herumtreibt, meil er

nid)t rneiß, iv o h i n er rnill, ober lieber: mohin er

toll! 9?fit ift’S ganj unheimlich bei allem biefen ©e=
treibe ber Keompflifet unb Keofupranatitraliflen. Sec
>Papicmu$ unb bie ©ine Kirche, meld)e feine iff,

meil fte fidj nicht frei bemegt, unb meil Äirche unb
S5evotmunbung in ftcl) felbfl einanber miberfpredjett,

fteefen bod) hinter ben ^heatermanben (!). Sheobul unb
fo manches anbere 3eid)eit ber- 3eit rufen jur 8Bad)=
famfeit auf. Sod) moju baS 3hnen, mein SStuber?
©ie lefen, mie id) , unb beffer bie ©cbeimfprache ber

Seitgeifiler unb ehren bie h^hr ©otteSgabe ber 83er=

nunft troh bereu , bie berfelben, mit ihrer ^)ülfe,

fpotten unb fie verlafrern, als mdre fte nicht ©otteS
fonbem beS Teufels ©abe. ©S lebe ber betttfdje freie

9Kanni" ©. 102. 3n einem anbern 83riefe an bem
felben vom 20üen 3anuar 1817 fagt er

: „2fttt ber

Sogm — mie foll id) fagett: Sogmologie? — ift’S

eigen in biefent Secennio. SSiele — hat’S ergriffen,

baS paldelogifche 2Bort in neues 2fnfef)n ju bringen.

2lucf) ©ie, 3!l;eur er , [affen ben geboren merben als

9Kenfd), ber baS Univerfum erfdjaffen hat. (fföie fann
man in unfern Sagen noch fo unbibtifd) prebigen?)

8Sol)l geht eS bei 3huen gemiß, gemiß aus bem
©lauben. SaS ift mein Sroft, aber herauSreißen fann

cS nud) nid)t aus meiner — nennen ©ie eS immer:

Befangenheit in meinem Sßenntnfiglauben. spreiS ihm,

*?)ulbigung, Verehrung im ganjen ©eijferreiche, in Seit uttb

©migfeit; aber — 'Anbetung nur ©inem! fei*

pern unb un ferm 23a ter!" (©. 183) 2fuch fol-

genbeS Urthetl -f)’S. über einen bet heÜbenfenbfien unb

gelehrteren Sheologen unferer Seit möge hier ned) ^)ta^

ft'nbcn: „Dr. Koht ift bet SBenigen unb Srefflidjen

©iner, bie, auögerüffet mit lidjtec SBeiSheit, tiefer

Äenntniß, mannet Siebe, treuem
«f>

cc 3 etl , ber ©ad;e beS

2id)tS bienen unb cS fein £el)l haben, baß fte am
Sidjtaltarc flehen unb — ©eifl unb 2Bahrheit ptebü

gen" C@- 186). Sic ange()dngten ©ebid)te ftnb ge-

müthliche «fjerjenSergießungen, meiflenS an Jreunbe unb

gteunbinnen bei befonbern ©elegenheiten gerid)tet, unb

machen bem eblen, menfd)enfreitnblid)en v£>erjen ihres

23erfafferS nod) mehr ©l)te als beffen nicht gemeinem
poctifdjem Salent. *lußer jenen mitb im golgenben bie

Urfunbe ber «£>anffeinfd)en ©tiftung junt Beflett ber

^)arod)iat= ©d)ullehrer = B3ittmen = ©affe, melche auf einen

früher geäußerten SBunfcf) beS 23etemigten nach bem
Sobc beffelbett burd) eble fPlenfchen'reunbe ju ©taube
gebrad)t ift , unb ein 23ecjeid)niß ber famnttlichen ©d)tif=

ten >f)’S. mitgetheilt. Sie Sahl ber lc(jtcrn, unter mel*

d)en ftd) viele einzelne ^rebigten beftnben, belauft ftd>

auf 64, jel)n fleinere Sieben unb 2luffd(}e ungeredmet.

fOioge ber mürbige Herausgeber biefeS SSerfS htnreidjenbe

I

Aufmunterung ftnbcn, feinem verrmigten ^leuttbe auch

burd) AuStvahl unb Herausgabe beS Befferen aus beffen

nachgelaffenen jerjlreuten ©d;riften ein ihn ctmcnbeS
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2Tü§n>af)l be« SSeflen au« g r t e b 1 1 d) St 0 ch li ($ fämmt*

lieben @d;riften. SSom 23'erfoffer oeranfialtet, »er-'

befielt unb f)frflu§gegebcn. 4ter, 5ter unb Gier

S5anb. Suüicfjau bei Davnmann.

Die brei le|ten SSanbe ftnb benn jut greube redfjt

fßieter nun aud) etfdjienen, unb ba bet gemütf)lid)e Slod)*

li(j fo veefjt eigentlich ein ©chriftjlellet für mein ©e=

fehlest ifl , fo rnnge td) ntö grau and) ein SÖ36rtd;en

barcin ju fpredjen, mag ju tf)»n ich mid) nid)t bei allen

unterfangen würbe. 2öir grauen haben bie gcgritnbctfle

Urfadje ihn ju lieben unb z» ehren, er ifl fo aner=

fennenb gegen unfer eigenthftmlid)e« ©ute«, nicht etwa

galant, ba« ift himmelweit oerfduebert, unb babei fpie-

gclt ft'd) in feinen Schriften ein fo gebiegenet ^eltfr

SSerftanb ab, eS ifl fo oiel djerzlidje« unb SOBahre«, unb

©mpfunbeneö barin, e« ifl fo faßlich, unb bod) nicht

fabe, er befchretbt unb fd)erjt fo naturlid), furz toir

muffen ihm gut fepn, unb in btefec 2Cuön?af>t recht oft

lefen.

Der eierte 23anb beginnt mit 23 tu tu «. Um bie=

fen feurigen, jum Ernfl, ^ur ©chwermuth ftd) neigen*

ben greiheitöhetben, bem ba« SSatcrlanb hoher galt, a!«

23ater unb greunb, recht ju erflaren, mar e« nothig,

ben bamaligen 3uflanb 9?om«, unb waö ih,m oorau«

gegangen, $u entwerfen; unb gewip ifl bie« mit oerjldn*

biget Umfidht unb ©adjfenntnip gefd>ef>en, unb babei fo

angenehm oorgetragen, bap c« nicht wie ein 2ehrbud),

fonbern wie eine unterhaltenbe ©efdjichte fid) lieft.

Die Iprifchen ©ebi d)te ftnb feinet hohe» glu*

ge«, aber innig unb roohlgemeint, ber Ergup eine« fd>o=

neu, poetifch empftnbenben ©emüth«, baher benn aud)

bie fentimentalen mir mehr ju.fagen al« bie reflectirenben

unb heitern. Unter ben erffern baucht mir ber 21 b*

fd)ieb unb ba« gcüf)ling«lteb befonber« gut gelun=

gen ju fepn.

Äann man bod) nichts anmuthigere« lefen, al« ben

Jftoman meiner 3 » 9 enb! ©prid)t bie heitre ©rop=

mama eben fo allerliebfl, wie fte fchreibt, fo mup man
fid) ja in ihre ©efellfchaft brangen. Da« ifl einmal

achte 22ai»etdt, roeld)cn fParabie«oogel gar oiele ©djriff*

fleller ju hafdten meinten ; befieht man ba« Ding aber

recht, fo emifchten fte nur eine fJlebelftdhe. Die grau*

lein Emma ifl ba« jierlichfle fffialboogelchen, ganz 9ia*

tur unb angeborner 2iebreij. Sh 1’ ©eflanbnip, roie fte

auf einmal au« bet fleinen bie grope Ijmma wirb, roie

fte fid; etnbilbet in bereit ©iHid) üerliebt ju fepn, in

©ebanfen ein 9Jomdnd)en, eine SftpHe mit ihm fpielt,

unb bod) nicht recht in bie Otoile ftd) oerfe^en, ftd)

nicht ganz unb gar tdufchen fann, ifl ein fOlujlet eine«

fanft muntern, bttrd)au« naturlidjen SBortrag«. Dabet
beftfct bie ©elbflbiographie ein unoergleid)ttd)e« S£alent

barjttjlellen
, man fleht ben fleifen Dnfel, bie abelflolje

bcfchrdnfte SDante
, ben ehrlichen rauhen gotflmeijler,

einem ungefchliffenett Diamanten ju Dergleichen, feinen
gefd)niege!ten albernen, unb feinen roatfecn treuherzigen
©ol;n, ber grdulein Emma ben Unterfd)ieb zwifeben
mal;rer unb erträumter 2iebe bemerfbar macht, leibhaft

tig oor ftd) flehen, unb ivupte man fottfl nicf)t, bap bie

heitre ©ropmama eine fo foflfiche 2aune beft|t, fo at*

tig fd)erzt, unb bei aller ©utmüthigfeit fo nieblid) per*

fifflict, auä ihrer S5efd;reibung ber Dord)en, einem fef)C

lufligen ©emengfel oon 3ofenfd)laul)eit, 23ornel)mthuerei,
gemeiner ©eftmtung unb 9leibe, geht ja ba« beutlid)

roie bie ©onne heroor. Olebenbei ftnb über ©cjiehuttg
unb Unterricht mancher lehrreiche gittgerzetg gegeben,
unb mand;er geheime SBittfel in einem 2l?dbd)enherten
beleuchtet worben. 23ie nur ein SJlantt mein ©efdjlecht

fo genau fennt

!

©fijjen, üierter r^)eft. 02 1 cf) t gattj fo ergreifenb
unb rul)renb wie bie in ben frühem SSdnben; IperjettS*

ergieputtgen aber bod) aud). S» ben Erinnerungen wer»
ben un« einjelne 3uge auö ber franjoftfehen Slepolution
oor bie 2fugen gebracht, 3üge, bie ©djauber erregen,

bie bie traurige Ueberjeugung, zu welchem 2feuperjlen
ein oollig gefefclofer 3uflanb ©claoen, bie bie Äettcn
brcd;en, treiben, wie oollig er fte entmenfehen fann. ©d)au-
bert man oor fold)en Teufeln zuruef, fo erguieft man
fiel) wiebet an ©ngelögeflalten, ganz Siebe, 2fufopferung,
SXceue itnb Unfchulb, bie ruhig bem $£ob entgegengehen,
bie nicht« erniebrigen, beten ©eelenfcieben nid;tä
trüben fann.

Der Sreue, tn feiner felbflaufopfernbett flummen
Siebe zu feinet ©ebieterin, ber er nid)t« anber« al« ber
bemuthtge Diener fepn roill, wirb fein gefuhloolleö weih«
liehe« vföerz unbewegt faffen.

23ebrdngn‘i|fe eine« Siecenfenten fönnen
wahr fepn, fehen jebod) nicht wahrfcheinlid) au«. Da« 9)?a=

nufeript einer Dlecen|ton in ber muftcalifdhen 3eitung auf
einem, ber 2dnge nad; gebrodjnen 23ogen gefchrieben,

wirb auf bem 23rud) zerriffen, bie eine ^»dlfte fallt ben
franzoftfehen ©ewalthabein bamaliger Seit in bie £dnbe,
bie bem 23erfaffer be«halb an ben Äragen wollen, benn
bie ©djrift fieht allerbing« fc^r verbachtig au«, bef lagt
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ftd) übet harten übergroßen ©rutf, unb fpiid&t von einem

Unternehmen, bem früftig unb wahrhaft beutfeh füt)
:

tcr.be Scannet beitreten, unb ben neuen, mm alt ge=

wo ebenen Sauerteig ausfegen folten u. f. w. Stecen*

fernen wirb 6 beim 2lnbltcf beS Blatts nid)t wohl ju

SKuthe, er ectcnnt feine £anbfchuft unb ffl fid) boct)

bewußt ,
niemals fo unoorfid)tig im Schreiben geroefen

511 fepn, ba er fef)t wobt wußte, wie fein Sieget bet*

lig war, unb baS gefebriebene ©ort ben 2tufpaffem

nod) weniger entging atS baS gefprodjene. Ser wahre

ßufammenbang erhellt fid) ihm enblid), bie Settegen*

heit ift gehoben. Möglich ift er, aber ein Problem

bleibt bei atlebem, wie ohne 93orbebad)t bie Sdjrift fo

fid) abfebte, baß bie eine .fpälfte ein für fid) beftehenbcS

©anje auSmad)te, unb nid)t einmal eine Sptbe auf

bie zweite Seite Übergriff.

Sora unb 2t ton 50 , eine fröhliche 92ooel(e, auf

Sofien ber Sournatifien, oon benen angenommen würbe,

baß fte fid) überall glichen, in Spanien unter Philipp

bem 5ten, ber <£>auptfad)e nad), fid) eben fo nahmen wie

1819 in Seutfd)lanb.

sßorrebe ohne 58 ud) hot mit ben ©elboerlegen*

heiten eines bebröngten gamilienoaterS ju tbun, ber bei

aller 9toth unb Sorge nicht oerjagt, bem ein ©ott

ocrtraueubcS £crj im S3ufen fdjldgt, ber beS Sutoad)*

feS ber gamitie fid) freut, flatt baß bie fonfl beS^e*

benS SSütben mit leichtem ©utf)e tragenbe grau über

ber 2l'uSfid)t baju trübe barein blieft, unb nicht mehr

baran benft, auch biefe Sorge bttrd) gleiß unb Gr*

fparmß unb Heine JpülfSmittel möglicl)fl ju linbern.

Ser ©amt will ein Sud) fchreiben, ben gefundenen

ginanjen aufjuhelfen, et dömmt aber nur bis jur Sor*

rebe, bte eine Grjdhtung feiner Sertegcnheiten ift, bie ihn

ju ben Grntfd)luß, Schrift (teilet 5» werben, of ranlaß*

ten. GS jft @d)abe , baß baS Sud) nicht ju Stanbe

dam, tjattc eS ber Sorrebe entfprodjen, fr wäre cS

recht erfreulich geworben. Son ber hausmutterlidjen,

frctmblid)en Sraugotte hörte man au d) gern wieber et*

waS unb möchte wol)l Wiffen, wie 0 ben guten Seut-

d)en in ber golge ergangen unb ob nicht ein großmütig*

gcr Zufall ihnen aus ber 9ioth geholfen. So reich wie

bei dbetrn Gtauren’S ^erfonen braucht bet Ueberfluß nun

juft nicht auf fie herabjuregnen , ber ift übet bie 5üa*

ßen oerfd)wenberifch , benn feine sperren unb Samen

ftnb lauter Subegttffc ber Sortrefflichfeit unb haben

©elb wie £cu, ber ehrliche «Brummbär in ber S3orrebe

jft lein folcher Si'omanenhflb, er begnügt lieh mit nur

getingen Saatfchaftcn, ju btnjn weither jige Seferinnen ge*

wiß beifteuern würben, wenn fte nur wußten, ob fie

ben ©amt nod) in Ceipjig antrafen.

Sen 2(nfang beS fünften SanbeS macht eamitla

Gaffarelli, eine ©efcbichte, bte unS in bie unruh*

yflien, aber aud) glanjreidjen Seiten 2orenjo’S be ©e*

bia [cot, bie Sevfchwörung ber «Pajji gegen bieS £auS

au unS oorübergehen laßt. Gin gefd)td)tsdunbiger greunb,

nebenher ein ftrengcr Äunftrid)ter, behauptet, biefe Iba*

nulia fei) atS ein für fid) befrehenbeS S5rud)ftüd ber

©efd)id)te betrachtet ju wenig, unb als Vornan nicht

genug. Ser ©ann hangt glcid) einem jeben Sing
einen Gfelnamen an, id) ft'nbe eben bie Ginfleibung
recht fd)ön unb fo eingerichtet, baß ber ©efd)id)tSab*
fdjnitt allgemein faßlich, ohne platt ju fepn, unb oon
allgemeinem gnterejje ift. SCftag es fepn, baß bie Ser*
fchwörung ber ^ajji fd)on oft bearbeitet, bieS ©ewebe
oon übertriebener greil)eitSlicbe, Unfenntniß ber Seit

unb ber ©enfeben, £ertfd) = unb SerfolgungSfucht,
52eib unb eiferfüchtiger Siebe fd)on in alle feine ©runb*
faben jetlegt touebe, fo atS ein ©anjeS für fid) be*

ftehenb , fo ttnpatteüfd) gefchai) es gewiß nur feiten.

SaS was baju gebietet würbe, ftctjt in feinem ©iber*
fprud) mit ber toirflichen ©efd)id)te; ©enfehen auSge*

jeid)net unb anjiehenb, aber nicht fehlerfrei, nicht ibea*

lifd) fehen wir hot’.beln unb leiben, baS ©etriebe beS

Unternehmens war nicht allein burch großartige gbeen
bewegt, fonbern aud) burd) red)t fletne Sidnfe unb

jügellofe 2 etbenfd)aftlid;feit, unb fo dann man füglich

annehmen, baß plaubechafte ©ctber, gcfallfüchtige ©ab*
d)en, luftige Sofen thdtig eingriffen, baS ©erd burch

ihre Unarten unb ©aniereßen förberten unb aufhielten.

Gehaben lautet fo waS freilid) nid)t, aber baS wirtliche

Seben jft auch dein GpoS, bie untergeorbneten ^Jerfonen

unb ihr ©irten machen fid) aud) nicht breit, fte treten

befcheibentlid) in ben #intergninb. GS ift gefd)id)tlid)e

Uebertieferung, baß ©iuliano eine 2lhnung eines ihm
brot)enben UnglücfS hotte unb ben borgen feines lefc*

ten SageS nid)t auSgehen wollte, oon ben ©ötbern
aber burd) freunbliche Ueberrebung unb fpöttifdjeS 2fuf*

jiehen baju gereijt würbe; donnte benn Gamilla nidit

ebenfalls trdumen unb warnen ? Son ihrer c^eitath mit

biefem jüngern ©ebiciS ftnb mehrere ernfte @efd)id)t=

fd)reiber überjeugt, unb bie Gharadtere ftnb fo ftdjet

gejeidjnet, baß fogar mein geffrettger Äritider bie 21' rf,

wie bieS in wenig ©orten unb bod) fo bejTimnit ge*

fd)ah, meifierhaft nannte. 2lber babei blteb er feft,

in bem eigentlichen Öromatt fei) ber Serfaffet ju rebfelig

getoefen.

Sami ißt ein nieblid)eS ©dbrehen, recht hübfeh

oorgetragen, unb baß bie fJhorheiten beS 2(benblanbcS

nad) bem Orient gefegt werben, ftort gar nicht, bie

fatprifdje ^)eitfd)e fbetlt deine burd) ©art unb Sein
bringenden Jptebc aus, unb bte 2fnfpielungen ftnb fein

unb nicht fo prooinciell, baß fte in einem phatitaftifchcn

Sanbe , wie ber .Orient bef Sichtet , coftürnwibrig

waren.

Sie Garmetitexinnen ju GppeSheim,
rührenb ttnb beruhtgenb jugleid), wie ein mtlbeS 2fbcnb=

toth nad) einem beißen Sage. ©aS ba gelitten hat,

beeft baS füt)lc ©rab, bie unnatürlich oerbtenbete ©ut*
ter, bie erft in ben lebten SebenStagen bie Ungerechtig*

feit gegen bie Sodjter bereute unb burd) Stete ihr ju

oergüten fud)te, waS fte burd) ©leichgülrigfeit unb 2fb=

ncigung gegen fte ge frevelt , ift jur iliuhe eingegangen,

oerftummt ftnb bie Klagen SherefenS, geenbet bie Sei«

ben, aud) bie Siebe brachte tl)t nur Ginen Sropfen
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Ueber ben fPtan, ber evangclifchen Kirche in SSaiern

eine 5J>regbhterial 3 ä3erfaffimg $u geben.

©in firdfftd) 3 politifd)e3 Snffifnt, wie bag in 33ot3

fchlag gebrachte ^rcgbpterialwefen, nsoburdj bag innere

unb äußere Scben bet evangelifd) * proteffantifchen Kirche

in einem ber erffen beutfehen 35unbegffaaten neu geffal3

tet treiben foll, ein ffd> fd)on für jebtn benfenben

$Publictffen bag hcd)ffe Snfereffe; in bem gegenwärtigen

Salle aber wirb bie Sbeiinaftme beg proteffantifchen

Auglanbeg an bem ©ange jener ?{nge[egenl;eit, welche

in SSaiern felöff bie lebhaftere S3ewcgung in ber öffent-

lichen SÖleinung erregt hat, ganj befenbero nod) burd)

bie S3emerEung gefiergert, baß SSaiern überhaupt in fei 3

ner conffitutioneilen unb abminiffrativen ©ntwicfclung,

feit mebretn Sehren bie Aufmerffamfeit beg gefamm 3

ten Deutfcblanbg, ja bie beg größten Xheiiö ber euro 3

pdifchen ©taatenwelt, burdt ben höheren Gh>«raf tec fei 3

ner ©taatgfunff auf ftd) gezogen hat -

©he wir über bie Sage bet ^reSbptertal = 2fn=

gelegenbeit in bem proteffantifchen 33aiern unfern S5e=

rid;t erfiatten, muffen wir an ©inigeg erinnern, wag

bighet in bem wiebergebornen unb neugeorbtteten Ko=

nigteiche, bag unter SJlapimilian Sofephö weifet 9iegie=

rung einer h°ffnunggreichen 3ufunft entgegengeht
, für

bie proteffantifd)e Kirche bafelbff getfjcm worben iff.

Dag Auglanb benft ftd) gewöhnlich unter S3aiern

nod) bag ehemalige fatholifdje Altbaiern. ?f(lein fchon

ein f!nd)tiger ffilicf auf ben gegenwärtigen Umfang bie=

feg ©taatgforperg berichtigt jene irrige SSorffellung.

Denn ber 3<tbl nach madjt bag proteffnntifdje S3aiern

beinahe ein Drittl)eil beg baierfdjen Äonigreidjg aug

unb betragt faff bag doppelte beg vormaligen dper^og 3

thumg 33ürtemberg. Die ©efantmt = ISebolferung von

55aietn wirb ndmlid) auf brei unb eine balfcc ffftiliion

angegeben; bavon fommt, nach bem neueren „Amtg 3

hanbbuche für bie proteffantifchen ©eiffiid;cn beg Äb=

nigreid)g S3aietn", auf bie evangelifd)- proteffantifche

Kird)e biefeg Sanbeg eine 9J?itglieberjaht von einer Mil-

lion unb 7962, in 985 Pfarreien mit 1149 geifflid)en

Amtgffellen. Die 9fegieruttg hat bähet bie SBilbung

beg proteffantifd)en Kirchenwefeng im Konigreid) ftetg

tilg eine ber wid)tigffen Angelegenheiten beg ©taatg

betrachtet; unb wag fte in biefer ^)
:

nfid)t getl;an, ftn=

bet man in ben vom ©onftff. 9fath Dr. Such g het=

auggegebenen „Annalen bet proteffantifchen Ktrd)e im

Königreiche Skiern" (9lüvnb. 1819, lg unb 2g -peft)

SufatmvengefteKt. 3«erff würben fdmmtlid)e proteffan3

tifche ©emeiuben burch bie ©rnennung eineg ©ene-
ral=©onfifforiuntg — jur Augübung,beg obetffet»

©pigfopatg — mittelff SJerorbnung vom 8ten ©ept.

1808, als eine ©efammt = ©emeinheit ober 94atio-
nalficche gefefjlid) anerEannt unb nachher burch ©c 3

neral 3 unb ©pecial 3 Decanate in einen ovganifd)en 3u s

fammenhang gebrad)t. Sn ber Solge würben noch brei
befonbere ©onfiffotien errichtet. hierauf etffchien

bie muffermdßige Snffructiott vom 4ten gebr. 1809
äu Prüfungen ber olo.gte ©tubirenben. ©ine be*

fonbere fPtüfungg= ©omuiiffion in ber 9lal)c b«c Uni3

verfitdt urtheilte nad) ben ;wecfbienlid)ffen SSorfchttftcr»,

ob bie, weiche ben ©urg gemacht hatten, als ©anbi 3

baten beg ffttinifferiumg atterfanut werben Eonnten ober

nod) ©rgdnjungg 3 @tubien machen follteu. Ratten alS=

bann biefe ©anbibaten auf SJicariattu ftd) weiter geübt

ober auch gegrünbete Neigung jum ©djulwefen bewie 3

fen, fo rief fie ein jweiteg ©rauten jum Dberconfiffo 3

rium felbff, wo jebet bem üßorgefehten nad> feinet 3n*
biüibualitdt befannt werben Eonnte, jualeid) über auch

bag ^)ecfonale ber Dbern unb bie 23erhd(tniffe, weldje

ftd) auf fein Eünftigeg ©efd)dftgleben bezogen, Eennett

lernte. Diefe Prüfung vor bem ©eneral 3 ©onfffforium

würbe fpdterhin nid)t für notfffg befunben, unb ob ffe

neuerlich wieberhergepellt worben, iff ung nid)t beEannt.

Uebrigeng blieb, wag fielen als uttäWecEmaßig erfeffeint,

bie ©eneral 3 ©cffulcn 3 ^nfpection von ber firchlichett

gefonbert, fo baß bie Pfarrer, unb bie ©d)ullehrer unter

verfchiebener Dberaufffcht ffel)«n. Auch gab eg, wenig*

ffeng vor Eurjem nod), unter ben Kreigfchulinfpectoren

viele KatholiEen. Dagegen war cg feht jwerfmaßig,

baß, feit bem 6ten Sffdr; 1817, ben neugebilbeten

Sftagiffraten unb Drtgvorffdnben auch bie SSerwaltung

beg Socalffiftunggvermdgeng unter verbefferten Sormen
jtnücfgeffcllt würbe; bod) fann ein wahreg 3ufammen*
wirEen jwifchen ben Mitteln unb bem 3wecf nicht

©tatt ftnben, fo lange biejeuigen, weld)e hn«ptfdd)li^

ben 3wecE ju betreiben h«tm, feine amtlich genau«

Kenntniß ber bigponibeln Sffittel, unb bag SKecht, ihre

3roedbienlid)Eeit mit ju beurtheiten, erhalten.

Die ©nmbbebingung ber 2Bohlfal)rt ber proteffan*

tiffhen ©efammtfirche in SSaietn iff ihre 9ved)tg 3

gleichhftt mit ber Eatholifchen. Sn Anfehung biefer

©leid)heit würbe bag mit ber romifchen ©urie wegen
ber fatholifd)en Sanbegfirche abgefchloffene unb ald

©taatggcfefc in ber 23erfaffunggurEunbe vom 26ffen 2J?at
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1818 befntmt gemalte Goncorbat Beforgnifie erregt

haben, wenn nicht ba3 foniglidje Ebict übet bic fud)=

liehen Berl)dltniffe ben BetfaffungSred)ten ber proteftam

tifchen Äirche unb ber ©ewiflenbfreiheit ihrer Befcnncr

oollfommene 3ürgfd)«ft ertheilt unb bet proteflantifch-

baierfchen ©efammtfirdie ein oon einem ^tdfibenten

gleicher Eonfeffion geleitetet Sberconfiftorium gegeben

hatte; aud) liegt eS gan; in ber ©efinnung De$ Äonigö

unb in bem ©eijte feiner Si’cgierur.g, bap beibe 2anbeö=

firchen, bie fatbolifd)c unb bie protcftantifd)e, oollftdm

big gleid) geftellt unb restlich ungeflort neben einanber

©utcö wirfen feilen. Enblicl) ift insbefonbere nod) bie

fitdjliche ©laubenöfrciheit burch ein foniglid)e$ Ebict

b. b. Seitlichen oom 7ten 9?oo. 1818 ftd>er gesellt
j

worben, welche^ bie Erklärung enthalt: „bap bie griff- \

liehe ©ewalt feiner in Baiern beflcf)tnben Äird)engefeU=

fchaft in ihrem eigentlidjcn BBtrfringöfreife je gehemmt

werben, unb bie weltiidje Regierung in retngeiftlid)? G>c=

genftanbe ber SieligionSlehre unb be# ©etoiffcttS fid)

nicht eit»mifd)en büefe, alS infoweif bas obeijthoheit-

lid)e @ch^= unb 2fufficht$recbt babei eintrat«." Sa

tum in ber roangelifd) : protcfrarttifd)en Sirdje^ ba$ Äir=

d)en= unb ©chulwefen untrennbar sufammenhdngen, unb

aller Unterricht auf bie (hmechmg ber ©elbfleinficftf

unb lieber jeugung abjiHt, fo ifl e« geredtt unb a»«tE*

mdpig, bap ,
wie bi? fatbolifd)« , fo auch bie profcfran*

tifd)e Kirche, in adern, wab ihr eigenthümtid) ifl, alfo

namentlid) auch im ©thulwefen, Einridmiugen, Auf*

(eher unb Heiter non ihrer eigenthümlichen Art über

unb für fid) foUte. Ueberhaupt follte in allen

foldien. lebet Äircbe cigentl)umlid;en Angelegenheiten

feine Partei fid) alb bie hertfehenbe unb bie anbete nur

ai# bie unterthdnige betrachten burfen Sn biefet Hm s

recht feheint, wenigffenb bei ber bedien Beerbe, bei

bem ©taatöminiflerium, bie fad)gemdpe Behanblung ber

protefiantifchen Äird)enangelegenhciten fd)on baburch »er=

bürgt ju fern, bap ber bibberige £)berfird)cnrath ©d)mibt,

ein burch mehrjährige Amtsführung mit ben Angelegen-'

heilen ber protefiantifchen Äird)e oertrauter •@efd)dftb=

unb Staatsmann, für ben Bottrag berfelben alb 2Wi*

niflerialrath in bab ©taatöminiflerium eingetreten ifl.

9Äan hatte bähet bie Hoffnung, bap bie Bemühungen

mehrerer bet erflen unb angefehenjlen Scannet in ben

©tdbten Nürnberg ,
Anbbad), Baireuth; Erlangen, 9le=

aenbburg unb Augbburg, welche auf gefehlichem BScge

bic proteftantifche Äirche gegen ben überhanbnrhmcnben

(finflup bet romifd)en Eurialiflen ober ber papiflifd)=

iefuitifche» glatte in @id)crl)eit $u fehen fudjten, non

fetfolg fepn würben. Allein biefc Hoffnung ifl nicht

in Erfüllung gegangen ; fer eb nun ,
bap bab protcflam

tifche Sbercottfiflovium su SDlündjen felbfl jene 'Bemü-

hungen SU unterflüfccn nicht für netbig gebalten hat,

ober bap bie geifllid)en Bertveter ber proteflantifd)en

Kirche beim Sanbtage bafüt nid)t tfjatig genug gewefen

finb. ©tatt gegen bie £errfcbfud)t beb ^apfttfcumS

frdftig stammen ju flehen, haben oielmehcbie ©eifl=

lid)en bet protefiantifchen $ird)e bie gegenwärtige Seit

für fdjicflid) gehalten, ifjrerfeitb in ber jfirebe felbfl ein

atiflofratifd) uertnelfaltigteb sJ>apfttf)um, burch C5infüf>=

rung ber juerfl non bem herfd)füd)tige/f Ealoin für bie

Oieformirten gegebenen 5P re b b p teri a lo e r fa f f ung,
für fid) ju grünben, woju bie ©emütbec fd)on im Sabre
1821 bearbeitet unb t>or bereitet würben.

(5b ifl md;t ju laugnen, bap man hierin bab

Beflceben erfennt , Die proteftantifche Äird)e ju jener

©elbftdnbigfeit ju erheben, welche fte ber fatl)olifd)en

gegenüber behaupten fantt unb mup, wenn ffe, alb Äir*

d)e , fid) batfleUen unb ben il)t cigenthumlidjen Sweif

erreichen will. Aud) fmtn fid) bie proteftantifdje Äird)e,

non ben Regierungen barin geleitet, bannt nid)t unoer*

fldnbiger Eifer £b<5rid)teS beginne, jebe (Sinrid)tung ge;

ben, beten fte Kbatf, weil fte eine freie ifl, unb oon

einer Hierarchie, oott welcher ffe nur anjunehmen hatte,

nicht abhangf- S» biefer Abftd)t finb in mehtecn San-

bem wiebec ©pnoben gehalten worben, *) „weldje,

wie wenig ffe aud) ber Sbee ber ©pnobe entfprod)en

haben mögen (bettn blope Su fa mm e n f ttn ft o b et

©etfllidjen finb feine -9t eprdfentationen ber

@ i rp e i n b e n , weil bie 91 i d) t g e i fl l i cb e n eben

f o gut a l $ bie & t i fl l i d) e n j u r Ä i r d) e g e 1) b-

ren), bod) bie geige haben werben, bap bie proteflan*

tifche JUrd)e früher ober fpdter baö red)tc S0?ittel ftn*

ben wirb, fid) fefter ju oereinigen unb jeitgeiudp fort=

jttbilben. " — Senn burd) ©pnobett haben fd)on bie

d)nftlid)en ©emeinbett ber erflen Sahrhunberte ftd) unter

einanber oerbunben unb über bie Sehre unb Berfaffung

fid) oereinigt. Biarum foilten fte cb jeijt nicht auch

noch tonnen? ©leichwohl ift bab oon ben Slegierttngen

felbfl oeranlapte ©treben n ad) ber Erneuerung beb ©p-
nobalwefenb oon S!)la;id)cn ganj miboerflanben worben,

unb felbfl ein einfid)tbooller ©taatbmann, griebrid)
oon Büloto, hat oon tiefem jeitgemdpen Snflitute

geurtbeilt, bap nid)tb anbeteb , alb bie ©tünbung einer

protefiantifchen H>orard)ie , baburd) bejwccft werbe. **)

Biie fennte man alfo glauben, bap offenbar eine auf

Hierarchie f;itm>cifenbe 'Prebbpterial=Berfaffung
bie Suftimniung protefrantifd)ec©emeinben erhalten würbe?

Sod) hören wir jucrfl bie Bertl)cibiger biefcb sPro-

jeetb. Unter ben ©chtiften, weld)e baffelbe entwicfeln,

ifl bie beb Sefan S e h m u b ju 2fnbbach wegen ihrer

*) ©. Di. Z 3 f d) i rn er’ b beacptungbwertbe (Sdjrift:

^rotejlantibmub unb Äactjolicibmub aus
bem ©taub» uncte ber fpolittf betrachtet,
fceipjig, 1822. ©. 90 ff. f)

+) SSon btef<t ©cptifi Wirt) im G. Statt niepften» Serid;t

gegeben werben. B. 9t e b.

**) ©, SEjfd)trner a. a. D. <3 . 92. 25 er würbige 95
f.

bemerft gegen obigen SJorwurf: „Slto unb wenn haben
beim bie protefiantifchen Gtciftluhen ftd) für bie Äird)e

felbfl ober für beren ©telloertreter ausgegeben unb
anbere oon ber 5£heilnäl)me an ben ©pnoben auSfdjttc:

peil wollen?" — Soll man antworten: „3 n Saiern."?
Stein 1 benn aud) follen weltlidje SSitglieber in ba 5

^3 reSbi)terium eintreten unb oon ber ©emeinbe gewüplt
werben.
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lieber ben ‘platt , bet epangeüfdpen Äircpe in SSaiem

eine ^leöbptevtal = SSecfaffung 5U geben.

(Stfcpluf auS 9to. 191.)

(Es war ju erwarten , bag ber iptan , eine folcfjc pferar»

ipifcpe fpreSbpterialoerfaffung einjufüpren, grogeS uffetjen

erregen mugte. Ser ed>te @eift beS ’ProteflantiSmuS begann

fid) ju regen. (Es erfepienen mehrere ©egenfepriften , benen

es nid)t oon ©eiten ber ©ciftlidjen an peftigen ober fanften,

bittern ober bitterfügen Stepliffcpriften u. f. w. fehlte. Unter

ben anti»preSbpteriatifcpen SSrocpüren jeiepnen wir

fotgenbe brei auS

:

1) (Einige SSSorte über bie ben eoangelifcp:
lutperifdjen ©laubcndgenoffen in SSatern
beoorftepenbe SSefcprdnfung t p r e r ©taubeng:
unb ©ewiffendfretpeit b u r cf) b i e p r 0 j e c 1 1 r t e

(Einführung ber fp r e £ b p t e ria i : SS e r f a f f u n g
in ipren Ätrcpen. (Nürnberg 1822. 24©. 8.)

2) (Einige SBorte über bie g r a g e : 3 n wiefern
finb ^reSbpterien mit ben ©pmbolen unb
betfSerfaffung ber eoangelt'fcp = lutpertfcpen
Äircpe oereinbar? ((Sbenbafelbft 1822. 32 ©. 8-)

3)

93 eitrdge jur 23 ericpttgung ber 21 n f i d) t e n

über Äircpenüorfidnbe unb beren (Einfüh-
rung in ben eöangeltfcp»lutperifcpen & i r

»

cp e n , beSgleicpen über &irdpen = 9teprdfenta:
tion unb ©pnoben, in fpeaeller 93estepung auf

bas .Könige. Skiern. Skn (E. 3- ®l. ©. (dbenb. 1822.

46 ©. 80 *)

9tr. 1. behauptet, ©. 6. bag bie beiben oon •%>. ßep»

mu§ aufgeftettten gunbamentallepren ber eoangelifcpen Äir»

epe niept auSfcpliegcnb als foldje anjufepen fepen. 23on ber

neuen fPeriobe beS SKpfticiSmuS pdtten bie proteftantifdjen

SEPeologen nur biefe $wei ©runbwaprpeiten beS Proteftan:

tiomuS gefannt: 1) (Sin jeber ift in ©laubenSfaepen fein cig:

ner Sinter, unb 2) bie peifige ©eprift ift bie alleinige

Sluelle ber barauS perjuleitenben Sepre. gerner würbe ba:

burep , bag man bem fPreSbpterium bie SJerpflidjtung auftege,

„barauf ju fepen, bag innerpalb feiner 2(mtSfppdre alles

(priftlid) jugepe," eine inquifttionSmdgige ©taubenS : ©itteu»

polijet begrünbet, bie nur ©epeinpeilige unb $eucpler peran:

iiepe unb 2fuSfpdper unb 2lngeber bilbe, an fiep aber ber

baierfdjen S3erfaffungS = Urfunbe fowopl, als ben ©runbfapen
beS proteftantifcpin ÄirdjenrecptS ganj entgegen fep. 3ene

pabe ndmlicp in ©egenftdnbcn beS ©laubetiS unb ©ewiffenS

allen 3wang aufgepoben; **) unb in bem SteligionS = ©biete

fiepe auSbrücf tiep , bag ber gtoge Äircpenbann, als ein bie»

rarcpifcpeS 3nftitut, bet ben Protejlanten fepon Idngfl abge=

lommen, u. f. w.

•) 20S SSerf. ber erflen unb britten ©tprift wirb ber UppeUa»

tioniratp ©epffert, unb alS ®erf. ber ©eprift 9tr. a, ber

SlegierungSratp SBe^oIb genannt.

**) ©ott roia feinen gelungenen ©ienft paben, fügte 8u»
tp er.

3n 9?r. 2. werben bie Principfen beS projectirten PreS*

bpteridlwefenS aus ben fpmbolifcpen SBücpern ber eoangelifcp*

lutperifepen Äircpe mit 2lnfüprung ber 93cmeiSftell,’n grünblicp

wibertegt. Siefen gemäg pabe bie eoangelifipe Äircpc baS

Princip ber Trennung b eS .KircpenregimentSoon
ber ©eelforge auf eine für bie ©eiftlicpfeit unb für bie

Äird>e gieiep wop.ltpdtige SBoife burd;gefüprt, unb opne bie

3ujlimmung ber Äircpengefellfcpaft fönne bie biSperige, auf

oolltommener ©eniffenSfreipeit berupenbe, ©runboerfaffung

ber Äi?d)e nid)t abgednbert werben.
9t r. 3- ift pauptfdcp(id) gegen bie oon bem reformirten

6onftjlorial:9tatp Dr. gueps, .f>atiptprebiger ju ItnSbacp^

unter bem STitel: Sie ©infüprung ber Äircpen^ SJorjtdnbe

ober PrcSbpterien k. Starnberg, 1822, perauSgegebene ©eprift

gerieptet. ©ie jeigt ben Unterfdjieb jwifd)en ber freien
eoangelifcp : lutperifepen dtird>e, weltpe ipre 3ucpt nur auf
3lbftellung beS bffenttiepen tlergerniffeö rtepte unb ben pterar*

epifepen 3becn ßaloin’S, welcper mit ben Pre£bt)terien ju*

gleitp bie ©ittenriepterei ober baS Snflitut ber jlcengen Ätr«

djenjudjt unb ben Äircpeubann tn bie reformirte Äird)e ein»

füprte. ©ie bemeift auS bem Äirdjenredjte ber pvotcflanten/

bag bie Stedjte auf bie greipei't ber religibfen Uiberäeugung

unoeraugerlicp unb mitpin unübertragbar auf 21'nbece fepen.

(ES fonne bemnaep .Steprafentanten ber Senf: unb ©ewiffenS»

reepte gar niept geben, noep fonne ben Äirtpen : SBorjlanben

baS Stecpt ber Äird)enjud)t, ber fittlicpen tluffiept über sPer»

fonen, gamilien, unb baS Stccpt, über bie ©lauber.S: unb ®e»

wiffenSangelegenpeiten ber Äirdienmitglieber SBefeplüffe gu faf»

fen, übertragen werben. 3nSbefonbre jeigt ber 23erf. , unb
wie uns bünft, aus fepr einleucptenben ©rür.ben, ©. 32,

bag bie ^)reSbpterien ober Äirdjenoorjtdnbe, beren 2lmt eine

uoUjiepenbe S3ep6rbe fepn foll, fdjon alS folcpe an ber ©e»
feggebung feinen tlntpeil nepmen, folglicp a!S Steprdfentan»

ten ber CanbcSfircpe ju ben allgemeinen ©pnoben mdpt gepo»

ren fonnen. SrwaS anbereS ift es, wenn fie burd) bie

Sßapl ber Äirepengetneinbe ju JReprafentanten berfetoen er»

nannt werben. 2tu<p nad) ber Äircpengefcbidjte finb ©pnoben
unb fPreSbpterien wefentlicp oerfcpicben. Siefe biibeten ndm»
lief) ein 2lmt; bie ©pnoben aber ftellen fiep na<p iprem ge»

fcpid)tlid;en SBcgriff als feierliche 3ufammenfünfte ber Steprd»

fenfanten oerfd)iebener cpnftlicper ©emeinben bar, bie $uc

tlbficpt patten , baS SBopl ber Äircpe gemetnfepaftlid) 51t be»

ratpen unb barüber S3cfd)lüffe ju faffen. 3n ber neueren

3eit oerloren jeboep bie ©pnobal : SSefcplüffe in ben eoange*

lifepdtttperifepen Äirdjen jebe conflttutioe »ebeutung. tlucp tm
Äbnigreicpe 93aiern paben, laut ber 93erorbtiung oom 8ten

©cpt. 1809, unb beS 3ltipangS jum SteligionS »@bict , bte

Sibccfan» ober Secanats : ©pnoben bloS fbanbpabung bet

Äircpenoerfaffung in tlufffcptSpflege über bte tlmtSfübrung bet

©eiftlicpen, gegenfeitige ©rweefung berfelben jttr ^weefmdgi»

gen ßrfallung iprer tlmtSpflicpten unb geleprte Uebungen
5um 3wecf, unb ben alle ’oter 3apre ju paitenben, allgemet»

nen ©pnoben fommt bloS baS 3?ecpt ber SSeratpung übet

innere Äircpenangelegenpeiten (alfo über Äircpengefe^gebung«»

©egenftdnbe) §u *). 3pre äefeplüffe paben alfo nur bie

') Siefe «Ugemeine ©pnobe »itb «m €i(e bei Conftflotiumi,
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SBitfuna eines ©efefjoorfchlageS an bte ©emeinben unb an

baS ©aatSoberhaupt. 2fuf biefe 2Crt fonnen tue ©pnobeit

„i*t in eine Entfalt bet Hierarchie auSarten. — Ueber bte

SBablform ber Rcpräfentanten ju ben ©eneral * ©pnobcn

werben ©. 38- jwecfmäjjige SSprfdjlägc gethan; bte inbeft

feilt oon ben Vetfimmungcn bet UntonSacten beS Rheintrei*

feS abweidjen, wo EllcS in ben Hänben ber fidj feibft ergän*

senben «PreSbpterien ,
ber Secane unb geitflidjen Veh&rben

beruht unb bte ©eiticinbe felbjl feine S.'3ul)ifi'cthctt i)ut*

2) cr ©ci)rifttt)ed)fel über baS 3>re$bhterial*3ntfitut batte

bie golge, ba& bie SDtebrjaöi bet fProtetfanten in SSaietn ftch

nid)t nur non bet UnauSführbarfeit beS ganjen «ProjcctS

üoerceuqte, fonbetn auch gegen bie fid) bavin collcubenbe,

geifttidje Hevrfdtfudjt beftimmt i£?v getfhatten an ber djriftti*

dien ober ccangelifdjen gueifjeit auSfpradfj. „£>aS Unterneh*

men , hieft eS fatf allgemein , fei) gefährlich für bie Ruhe bet

»amtiien ; eS jtreite mit bem ©eiftc unb Siefen , ja mit bem

ffiudjftaben beS 9)roteftäntiSmuS ; eS fep ein Attentat gegen

bie djrifHidje unb eoangelifdje greifjeit bet ©ewiffen; eS

werbe nidjt nur ben cntfcfjeibenften ftßiberftanb oon ©eite

aller Eufgcftärten, fonbern feibft ben beS gemeinen Volts

jur golge haben unb wo nidjt Äirdjenfpattung unb 3errut*

tung, bodj gar leicht bie Ertlärung bt-r ©emeinben herbei*

fuhren: fie tonnten prcSbpterianifdje, caioinifdje Seljrec nicht

als ihre ©eifttidjen mehr anerfennen u. f. w."
Allein bie obere geifttidje SSeijörbe nahm auf biefe unb

ähnliche ©tirnmen, weidje fief) gegen bie Einführung beS

SPrcSbnteriumS überhaupt erflärten, feine Rüctftdjt. Viel*

mehr etlieften bie Eonftftorien im Sftai 1322 ,
auf JQSefetjt beS

DoerconfiftoriumS , eine Verorbnung, bie SB ah l unb

Einführung ber r e § b i) t er ie n, ober Äirdjen*

sßorftünbebei ben proteftantifdjen $ f a r r = © e*

m ein ben betreffenb. EuS biefer Verorbnung erfaf) matt,

bafi i) bie Snftruction für bie Äirdjen * Vorftänbe erft bet

ben ©enerat = ©pnoben unb jwar mit fteter 9cücffid)t auf bie

ReidjSconftitution unb auf baS ©emeinbe * Ebict^ nom i7tcn

£0tai 181S, entworfen unb jur aUerhödjtfcn ÜBeftätigung cot*

gelegt werben fotl; - ba£ 2) bei fotcljen ©emeinben, beren

Iftitglicbet ftch bei ihrem oorgefc&ten Eonfitfctium gegen bie

Einführung ber Äirdjen = Vorftänbe erfldren, biefe aus

gefegt bleiben fotl, bis fie ju einer ri dj t i g er en Ein

fidjt herüber gelangt fepn werben; 3) baff baS jP f e S b p

terium einen eigenen Rath bilben fotl, ber rücffidjtlidj ber

«Bewahrung
t t t _. . .

a) ber inneren Vetfaffung unb £?rbnung ber Äirdje tn

SBeiiehung auf Sehre, EultuS, Siturgie, religiöfen Unterricht,

fittlidje 3ud)t, EmtSthätigteit beS geiftiidjen unb beS niebern

ÄirdjcnperfonalS,

b) ber dufteren Siechte ber Äirdjengemctnbe unb il;rer

einjelncn ©lieber,
. .

c) beS Äirdjen* unb «pfarroermogenS , Erhaltung ber

©ebaube, ©üter unb Stenten, Verwenbung ber Äirdjen = Ein*

fünfte nad) ihrem ©tiftungSjwecfe :c. 2tunecht ju führen, unb

überhaupt in 2ttlem, was baS SBohl ber Äirdjengemetnbe er*

forbert, theitS unmittelbar ju ratljen unb 51t helfen, tljeitS

bie n&thigen Söerbejferuiigcn in Antrag ju bringen hat; —
4) bafi baS ‘preStnjterium a) aus fammtlidjcn bei etnerÄtr*

die wirflid) angcftcUten ©eiftiidjcn, b)
_

aus einer nad)

SSerhdltnijj ju erwdijtenben Ifnjahl weltlicher SJiitglieber

ober Ä i r ch e n d 1 1 e ft e 11 , beftetjt.
, «, . f _

2tber fanm war biefe SBcfanntmadjung beS fomgt. Eon*

fiftoriumS im 24ften ©tücf beS SntcitigenjblatteS für ben

SletatfreiS 00m 3ojfen ®tai 1822, erfdjienen, fo erhob ftdj

bie allgemeine Stimme ber Entrüftung gegen tiefen bretfien

unter ber Ceitung eineS «mitgtiebS beS DberconfiftoriumS, in

QSegenwart eineS foniglidjen GommiffdrS, welcher jeboch an

ben Serathungen feibft feinen Unheil }« nehmen hat, ge*

ft alten.

Eingriff in bte alte Äirdfjenberfaffung unb in bie perfcnltdje
greit;eit ber proteftdntifdjen ©taubcnSgenoffen. 3n 21'nSbad)
untericidjnetcn fcljon jwei Sage nadj ber JBefanntmadjung
jener SJerorbnung, natje an ;wetl)unbert gamiltcn ber ©tabt,
alle hohe unb niebete Staatsbeamte, bet 2ibet unb bie cor*
neljniften SSürger com i3ten bis i7ten SuniuS eine ?>rote*
ffatton, weidje bem ÄnSbadjer Eonjtfiorium übergeben unb
jugletdj bem Äonige corgelegt würbe. 3n tiefer merfwürbi*
gen Schrift proteftirten bie llnterjeidjneten gegen bie neue
Einrichtung unb namentlich gegen bie «Beftimmung: „ba& ben
Äirchencorftanben bie Kufftdjt über „bie fittliche 3 ud)t"
juftehen foll," mit fotgenben SBorten:

„2flS SJlitgtieber ber ecangelifdj* tutherifdjen Ätrcfje, mit
bem Sehtbegriff unb mic ben Sledjtcn berfelben wohl oertraut,

hatten wir, nach retigiofer Pflicht unb juc ICufredjthaUung
unfrer ftaatsbürgerlidjen Sledjte, uns cerbunben, gegen eine

2tbdnberung ber ©runboerfaffung tiefer Äirdje in fo weit unS
ju fdjüfcen, alS bamit bie Uebertragung eines bie retigiofe,

fitttielje unb bürgerliche greiljctt in gleichem SDlape geführten*
ben © i tt e n r t ch t er *2C m t e S an fogenannte »preSbpte*
rien, nadj ben Sebren unb ©ntnbfdfjcn Ealcin’S unb nach

ber Einrichtung ber bereits unirten Äirdjen, beabftdjtigt

wirb." — „Sßir EnbeSunterjcichnctc proteftiren batjcc gegen

eine folche neue Äirchenanftak hwemit fo feierlich, alS gejie*

menb, unb etfldren anburdi auf baS Seftimmcefte, baf wir,

fo cicl uns unb unfere gamiiien betrifft, feft unb tinuer*

brüdjlidj forbern unb tierlangen ben gortbeftanb ber ecange*

tifeben greiljeit, wie fcidje, burdj Sutbcr unb beffen Slefor*

rnation ju erft gegrünbet, fidj fpdterhtn aus bem Sehrbegriff
ber ftjmbolifdjen SBüdjer, mit Etnfdjlup ber Formuln con-
cordiae, weiter entwickelt , unb in ber bamaligen Äirdjen*

uerfaffung, bie als foldje jugleidj bie ©runboerfaffung
ber ecangelifdj * lutberifcfjen Äirdjen bleibt, bis jc£t erhalten

ljat. " — „gerner erklären wir, bap wir eine con tiefer

tirehlidjen unb religiöfen Serfajfung abweidjenbe, mit calci*

niftifdjen Steen cerwanbte neue Äirdjencinrich.ciing ju teiner

3eit anerfennen werben."
„ftiiir nehmen hierüber bie ©arantte in redSjtlt'djen 2Cn*

fprudj , weidje ben eoangelifch * lutherifdjen ©laubenSgenoffen
in 2lbfidjt auf tl;re Steligions* unb Äirdjenoerfa|fung burth
ben wcftphdlifdjen grieben, ben SteidjSbeputationSfchliig con
1803/ unb im Sabre 1318, burdj bie SSerfapngS*UrEunbe
beS ÄonigSreidjS nebft bem SieligionS * Ebicte gewährt ift,

unb cerwahren unS gegen alle Eingriffe in bie unS hiernach

jufteljenben Stecljtc, benen feibft baS hierorts nod; gültige preu*

|ifdje Etcilgefegbudi jur ©eite flehet, unb weidje wir, nothi*

gen gaUcS, in allen juldffigen StedjtSwegen ju oerfolgen ernft*

lief) gefonnen finb .

"

2fn biefe feierliche Verwahrung fdjloß fiefc ber JfnSbacher

©tabtmagiftrat in einer befonbern fProteftation an; baffclbe

tfjat bie 23ürgcrfdjaft in Sltaffe mitcelft einer befonbern 2tc*

cefftonS * Urfunbe. 2fudj in anbern Stabten gefdjaben ahn*
liehe ©djritte. Stamentlieh haben Stürnberg , 2tugS*

bürg, Rothenburg, Rorblingen , 55infelSbühl, geudjtwang
u. f. w. ihre ^rotefrationen , ähnlich ber 2tnSbachcr, überge*
ben. Sn ber «Protcftation gegen bie Einführung ber §)reS*

bpterien in ben eoangelifch * luttjertfrJjen Ättdjengemeinben in

ber ©tabt Nürnberg, weidje binnen brei Sagen oon 1100
«Bürgern unterjeidjnet würbe, mit ju welcher nodj mehrere
Veitritts * Urfunben binjugetommen finb, wirb unter anbern
als auffallenb bemertt , ba^ Ätrdjencorfidnbe gewählt werben
feiten, che noch ihr amtlicher ftBirfungstreiS beftimmt ift;

bafi bie ber Äirdjenoorftdnbe bereits jugethcilte 2tufjidjt über
bie „fittlidje 3ud>t," überben EultuS, bie Sehre, bie

Siturgie unb ben religiöfen Unterricht, wenn fie nicht btoS

auf bie. ÄmtSthdtigfeit unb baS fittlidje Verhalten ber ©eift*
lidjen bcfdjrdnft wirb, ein Sittenrichter amt unb eine

©taubenScontrole jur golge haben mufj, welche ber in ben

3eiten ber Reformation errungenen ©ewiffenSfrciheit ganj
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%>roteftanfi6tmif? unb üat^oftci'SmuS, aub bem ©tanb*
puttcle ber ^Polittf betrachtet oon Dr. Sp. ®.
Sjfdjirncr, $)rof. ber Geologie unb ©uperinten*

teilt tn ßeipjicj. Seip^ig 1822. vi. 144 ©. 8-

„Einen fd)lecf)tcn Dienfl leiften biejenigen ber SB elf,

Welche buccf) ihre erlogenen 2fnElagen bie ^Regierungen

mit S2?iö trauen unb burct) if>re tätigten Olathfchldge mit

Bcforgnifj bie SÜolfer erfüllen; benn Vertrauen heißt bab
' SSanb, wcld)eb fefier atb jebeb anbere, wie bab .paub,

fo aud) ben ©taat zufammenf)dlt. " ©o erflnrt ftd>

ber Berf. in bem Borworte ju biefer ©ebrift, welche

alb bie ©timme feinet S\icd)e, erhoben zur 2fbwehr einer

gruublofen 2Cnftage , bie 2lufmerffamEeit jebeb Unbefan*

genen, inbbefonbre bie beb benEenben ©taatbmanneb, in

»ollem Maafje oerbient. .pert oon Raiter unb anbere

©enoffcit feiner Partei haben bie protefrantifebe Äitd;e

eine fPflanzfdmle beb reoolutionairen ©etfleb genannt.

Diefe ungeheure Befd)ulbigung ift bibher nur getegent=

lieh roiberlegt worben; allein fte wirb in granfreid) unb

in Deutfchlanb, um ben ^Proteffantibmub ben fRegie*

tttngen oerbdd)tig zu mad)en, unb ihnen bagegen ben

Äatholicibmub alb bab fid)etffe Mittel jut Dämpfung
jeneb ©eiffeb ju empfehlen, fo gefliffentlid) oerbreitet,

feafj fte nach bem bekannten: Calumniare audacter,

»emper aliquid haeret, auf Settte, bie burd) bab

gefchwdrjte ©lab ber Seibenfcbaft, beb Borurtt)cilö unb

beb 2frgwohnb ben \)tüm Sag nicht fehen, unb benen

bie ©efdbicbte ein oerfd)loffeneb Buch ift, zulefct bod)

einigen Einbruch mad)en muß, wie fte ihn benn hier

unb ba fchon gemacht hat. Darum forbert jene fdpoerc

TfnElage eine erfchopfenbe Beantwortung. Diefer hat

fid) hier einet ber erfien Sheologen unb *Prebiger beb,

protefiantifchen Deutfd)(anbb unterzogen mit alter ber

.Straft, welche bab Bewuftfepn ber Unfdjutb gibt, unb

mit einer ©rünblichfctt, wie fte nur attb ber flaren

Siefe echter BSiffenfdjaft, aub $pi)ilofophi* unb ©e*

fd)id)te h^oorgeft. „ Unbefümmert , ob meine 9tebe

jefalte ober mibfalte, wilt id) jeberjeit aubfprechen frei

unb offen, wie’b bem Manne ziemt unb bem Mitgliebe

ber freien Äird)e, wab id) alb wahr unb red)t erEenne,

wilt eb oertheibigen unb geltcnb machen in SBort unb

©cfrift, wie unb wo ich’b oermag, unb nie, ob auch

mancher ihr untreu würbe, wilt id) bie ©ad)e beb

£id)tb unb bet Freiheit oerlaffen." ©o benft unb fo

hanbelt ber Mann, b'en feine aubge;eid)ncfe ©feltung
tm Sehen unb in ber SBijfenfchaft ooc oielen zu bie*

fer ben ^roteffanten abgebtungenen Bertljeibigung be*

rufen hat.

Dod) eb oertraue fRiemanb unferm Urteile, auch
nicht bet eigenen oorgefaßten Meinung, bie ftd) fcfon

für ben Berf., alb er ben Uebertritt beb perrn oon
•Raiter jur Eatholifchen Äird)e beleuchtete, (ßeipj. 1821)
mit hoher 2fd)tung aubgefprod)en hat. Der fProteffant

oertangt nichtb alb freie Prüfung feineb ©eifteb unb
parteilofe Erwägung alter offenfunbigen Shatfacfen.
Der felbffbenfenbe jtatljolif aber wirb hier nicht leiben*

fd)aftlid)e 2fubfdl(e ober get)dfffge ©egenanEtagen ftnben
Coergl. ©. SO ff.); ja er wirb, wenn er nicht entfd)ie*

bener Anfänger beb abfotuten 9>apalfpjlem« ifl, auch
alb Eatholifdjer (5t)ctfl , biefer Bectheibigung ber prote*

(fantifd)en Äird)e, alb ooltfommen übeteinffimmenb mit
ber bürgerlichen Dtbnung ber monarchifchen ©taatbform,
feinen Beifall nicht oerfagen.

Suerfl beffimmt ber Berf. ben ©freitpunct unb
Zeigt bab ©efahrlicfe, wab bie Behauptungen ber neue*
jfen Sobrebner ber .piecatchie unb bet abfotuten ©eWalt,
wenn fte Eingang fdnben, haben würben. Denn auch
ber 2Baf)n Eann, wenn er in ber Beit eine ©tu^e ftn*
bet, in oicle ©emuther einbringen, unb, ob ec gleich
ben ©ang ber 2öeltgefchid)te nicht z« oerdnbern oer*
mag, boch in einzelnen Salten fforenb unb oerwirrenb
einwiefen, inbem er ?!)?ibtcauen erregt unb fdjdbliche
SWafregeln oeranlaft. ,,2(ud) bab Unbebenfliche wirb
oon ber Partei, welche bie alterbingb burch traurige
Erfahrungen gerechtfertigte, aber auch burd) leere Bor*
fpiegelungen genährte, allgemein h?rrfd)enbe Beforgnif
oor reoolutionairen Bewegungen bib zur dngff liehen giltst
fieigern möchte, um ihren Ofath recht gewichtig unb ihre
Dienjfe unentbehrlich ju machen, für bebenflid) erfldrt,

fo baf je^t fetbfi^ bie menfchlid)« unb chriffliche Sheil*
nafme au bem ®chicEfale ber ©cied)en alb ein 2fnzei*
d)en reootutionairer ©eftnnung gelten folt." — -pier*

auf entwicEelt er bie ©runbe ber ©egner, warum ber
^Jrotefiantibmub ber fKufe ber ©taaten gefdhrlid) unb
ber Äatholicibmub »orndmtid) ben Machthabern zu em*
pfehlen fep. 2fuf bie bagegen fpred)enbe Sf)atfad)e aber,

baf alte^ jungff oon 9?eoo(utionen bewegte Sdnber, fatho*
lifche Sdnber waren

,
grünbet er feinebwegeb bie entge*

gengefehte 2fnElage, bap ber Äatholicibmub zu 9?epp(u*
tionen führe; benn biefe „Erfcheinungen ber Beit Zeugen
nicht oon einer reoolutionairen Senbenj ber fatholifd)en
Jtirdje, fonbern nur oon ihrer Äraftlofigfeit."

Die .pauptfrage: ob im ^roteffantibmub ber^eim
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beS revolttttonaivrn ©ciRcS lt?g? a cb?t ^ ff bi e

ten nicht fo fröftig al« bei Ratholk; rtu« Pü&en unb

halten feinte? wirb gvunblicb erörtert . au« bem Sc*

griffe ber {Revolution gezeigt, baß bie Slerprmation feine

{Revolution gewefen fei;, weit es bei ihr auf bie Umge*

jlaitung bc« Sethalmiffe« einer {Regierung ju bem Solfe

gar n;d;t abgefeben mar; beim guti)ct unb Swingli

wollten niebtö al« bie freie fptebigt be« göttlichen Sßortc«

imb bie ?(bfrel!ung ber im Rtrchcnmefen entpanbenen

9Ri«brdud;e; fobann mürbe fte nicht burd; Solf«gewa(t

unb Demagogen erzwungen, fonbern non bert Siegte*

jungen felbjl eingeführt. 2(ucl; al« eine firchtiche 0?e-

oolution fann fte nicht angefehen werben, weit fte au«

einer neuen ifnpcht von ber Rird;e unb ber d;tiplid;en

gehre hervotging, unb will man jebe in« geben eintre*

tenbe Öerdnberung ber öffentlichen Meinung eine 9ue=

volution nennen, fo ip bie Einführung beö Ghtipen*

thum« felbfi eine {Revolution gewefen. Daß^abev ber

fptotcftami«nut& burd; feine fird;lid)c greift überhaupt

jUC .©etbjt.inbigfett im Uvtftetle unb ju bet greiheitsliebe

führe, welche jebem willfürlichen Swänge wiberprebt,

wirb von bem 23erf. nicht geleugnet. „3Bie aber, ip

beim bie ©elbpdnbigfcit be« Urtheil« mit bem ©et;oc*

fam gegen bie Regierung unb bie gteil;eit«(iebc mit bet

2ld)tung gefefclidjec Drbnung unvereinbar? Darf ein

Siegern- wünfdjen, baß fetfi Solf nur barum gehörte,

weil er gebietet, nicht barum, weit e« in bem ©efefce

ba« {Red; t erfennt unb ba$ ^eil be« ©taat« ? Unb

feilte wirflich ber ©taat feper flet>n , wo man bem

©efc&e fid; fügt, weil man ;u gehorchen gewohnt ip,

nl« ber, wo man gehorcht, weil man ber 5Sei«heit unb

ber ©erechtigfeit ber {Regietüng vertraut?" Der $ro*

tepanti«mu« beforbert ba« geiftige geben; wer aber bie*

fe« mit jenem jugleid; unterbrüefett unb barin bie ©i*

cl;erl)eit ber ©taaten finben will, ber erfldrt, baß et

ben güiftcn beöpotifche ©eftnnungen ju traue; ber ifl

ein geinb bet gürften unb ber Golfer. —
2fllerbing« entbehrt ber ^)roteftanti«mu« mehrerer,

im Ratl;olici«mu« gegebenen SRittcl, bie öffentliche SRei*

tmng üu jügeln; allein ,,ba«, weburef) bie Rird;e am

frafttgflen, auef; auf bie aufgeflartepen Sölfer ^unb of;ne

burd; wiberred;tlid;en Swang unverte&lidhc Siechte ju

verleben, wirfen fann, bie heüfame gehre be« Evan*

oelium« ifl aud; in ihm unb jwar reiner unb voUfem*

mener vorhanben," wenn nur ba« Solf ben Unterricht

faffen unb ein burd; SBiffenfchaft gebilbeter gcl;rftanb

ihn crtheilen fann. Die SSürbigung be« jefcigen Ein*

fluife« beö Ratl)olici«mu« unb feine 2Siid)tigfett fur ba«

S5 ‘flehe« ber ©taaten, verglichen mit ber, bie er im

Mittelalter Ijctte, ©. 31 ff.
verbient von jebem gefer

reiflich erwogen ju werben. „Sott bem, rnaö ber Ra*

tholici«mu« im SRittelalter gelcipet hat , fann nicht auf

feine 'Rngcmcffenbeit ju ben SSebürfniffen ber ©taaten

tiefer Seit gcfchloffen werben. Da« Mittelalter ifl ver*

gangen. — 2ßa« gegenwärtig ber RatholiciSmu« ben

©taaten l eiften fann, ba« leiflet er il;m al« EhciPen-

thum, aber nid;t mehr al« Ratholicifmu«; beim alle«,

woburd; er vormal« al« folcher wirfte, hat für ba« @e*
fd;f?cht tiefer Seit feine Rraft unb 83ebeutung verloren."

Da« 2Clter ber SSrabition ift nicht mehr ehrwürbig, weil

man je|t bet allen Dingen nach bem föiarum fragt;

ba« sPrieftertf>nm be« Ratl)olici«nut« hat mit bemSiunbet*
glauben leine hauptfdchtichpe @tü|e verloren, unb bie

barauf gegrünbete Hierarchie ihr 2lnfehett unb ihre "Macht

»

barum neigen ftch bie Rroncn ber Röntge nicht mehr
wie fonft vor ber Stare. Der Ratholicismit« fann ba*

her Weber ba« theofratifche ^Princip, bafi bie gürften

©otteß ©tatthalter unb abfolute ^errfd;er fei; eit , noch

ba« monard;ifd;e unterpüfjen. ^)at er ftd; boch felbfi

mit ber republicanifd)en Serfaffitng mel)rmal« befreundet

!

©. 48. Uebrtgen« jeigt .ber gegenwärtige Seitgeifl ber

Sölfer (von fpanifchen Deßcamtfabo« fann hiev nid;t

bie Siebe fepn) feine SSorliebe für bie {Republifen.

„?fber eben barum, — fagen bie Slcpauratore«

be« SRittelatter«, — weil bet RatholiciSmu« a!« folcher

jeijt in Europa feine Rraft unb SS ebeu t tutg verloren

hat, muß man i£;m feinen vorigen ©lanj unb feine vo=

rige Rraft roibergeben, feine gnflitute hcvfTcllcn , ben

sproteflantiömu« nieberbrüefen tt. f. w." Der 5öetf.

jeigt ba« SJcrberbliche unb S(;örid;te eine« fold;en ^)lan«

fo flar unb btmbig, ba§ wir ben ©egenbewei« wohl

fehen möchten, ©eine ©rünbe 'ftnb gefdjöpft au« bem
•iSefen ber ©gehe; au« ben Sfefiuteten ber siBelt* unb

Rirchengcfd;tci;te, weldjc fein ©ophift abfireiten, fein

SRpftifec verhüllen fann. fßerfolgung unb ©ewalt fön*

nett ba« SRittelaltec nicht au« feinem ©rabe erweefen.

Ein folcher $)(an ber SReflauration würbe enbigen in

Rampf unb Serrüttung. „SJerberbtid; ifl ba« ©pftem
ber SSerfinflerung \ betm bie geifrigen Sichel fehreu al«

Rriegygewitter unb SSlutgüffe jurüif." —
Dagegen wiberfrreben felbfi fatholifd;e Siegierttngen

unb Sßölfer, feit ber SRitte be« vorigen gahrhunbert«,

beharrlid; bem ©eifle ber Hierarchie. Sßergeben« foc*

bert von ihnen ber RatholiciSmu« bie verlornen ©tüfcen

feiner 9Jiad)t juruef ; vergeben« pellt et ftd; in feiner

parren Unbewegltd;feit jebet, von ber Seit nod; fo ge*

bicterifd; geforderten Steuerung entgegen. Er erzeugt

baburch nur um fo heftigere Sietbungen, unb jeitgemafie

23etbepetungen überwältigen julffct bennod; feinen bEBt*

berPanb. Diefcr ©dhtung«pop nun tp in ben prote*

pantifd;en gdnbern nicht vorhanben; baher herrfcht hiet

bei gerdufchlofer Entwicfelung unb gefe^l:d;er gortbil*

bung größere Sluhe, al« in ben gdnbern ber Hierarchie,

wo ber jum ©tillpehn gebrad;tc ©trom be« ©taaten*

leben« Ei« ober ©umpf wirb, wenn er nid;t ben im*

natürlichen Damm jerccißt. ii'ttd; bie Dppofttion be«

Unglauben« unb be« cft£;ci«mu« unb bie jerpörehbc ©e*

walt be« ©ittenverfall« unb ber Umviffenhcit haben in

ber protepantifd;en Siöelt bie Rird;e nicht, wie in mch*
reren fatf;o!ifd;en gdnbern, mit einem großen Sl;eile

be« 23olf« entjweit ; benn ba bie gehre unb gel;r =

weife ber evangelifchett Rird;e flarcr, getP*
voller unb lebendiger^ ifl , f o fann f i e in bie*

[et 3
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wo bie Söffer nicht mehr Rinbet am
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Sie SSrüfcerg* meine unb ihr Subeltefl in £errnhut.

Sie (Entftefjung unb baS 2öad)Stf)um bet Srübcr*

gemeine — btefeö merkwürbigen (EtgebnifTeS jener Stirn*

mung, bie ein ebleS ©emütt) *) ju (Enbe beS ftebjeljn*

(en S'ahrhunbettS burd) feine „frommen QBünfche" et*

weckt bjatte , — gehört ju ben folgenteichften (Ereignif*

fen beS adjt^e^ntett Safwhunberts. Sftogen auch bie

Elftetbobiften, wefdje faft gleichzeitig unb ungefähr burd)

gleiche dufierc, in bem Buftanbe bet Äirchengemeine,

worin fie ftd) bilbeten, gegrünbete Serantaffungen ent*

ftanben, in bemfelben Beitraume eine größere 2Tn;at)t oon

Sekennetn gewonnen haben, fo ift boef), trenn man auf

bie innere (Einrichtung fieht, Binjenborf’S Ulnfialt ein,

burd) oielfad)e Sanbe weit inniger verknüpftes ©anjcS,

unb burd) ihre weit verbreitete SBirffamfeit, burd) €0?if=

fionen unb SilbungSanftalten, ohne Setg(eid) wichtiger,

als SBeSlep’S Stiftung, bie nur eine, auf (Erbauung

unb SleligionSubung gerichtete Serbinbung ift. (Es wa*

ren am 17. SuniuS l) u n b e r t Sabre, als ber unbe*

beutenbe ©runb ju BinjenborfS SBerfe gelegt würbe,

unb obgleich bie eigentliche Segrünbung bet ©emeine,

«IS einer für ftch befiebenben religiofen Serbinbung, erft

ins 3. 1727 fiel, fo würbe bod> jwecfmäfig jener Sag
jur geier beS erften hunbertjahrigen SubelfcfteS befiimmt.

(ES war ber Sag ber ©runbung $ertnf)UtS, beS

SRutterortS bet ©emeine, ber Sag, wo baS Keine

Senfkorn gelegt würbe, au$ welchem ein weit febatten*

bet Saum erwachfen ift. Ulud) ein woflthatig fd>at=

tenber Saum — was fftiemanb laugnen wirb, ber ihn

währenb feines 5öad)StbumS beobachtet bat, unb bie

fruchte fieht, bie er nod) tragt. SRan bat bie @ e:

meine fchon in frühem Beiten unbillig angegriffen, ja

hart gefcbmdbt unb bekanntlich mufte fie neuerlich,

gerabe auf Seranlaffung ifreS SubelfefteS, noch einen

Umgriff erleiben, beffen Urheber **) aber ju ftcbtbar eine

feinbfelige Stimmung unb ju fef)t eine befchranfte Uln*

fid)t religiofer Serbdltniffe oerratb, als baf feine Schrift,

Wenn auch bie bagegen erfchienene, nid)t ganj befriebt*

genbe Serid)tigung ***) nicht erfolgt wate, auf einen

*) Opener.

**) hänfen: Äann bie fjerrnbutifdie ©emeine eine »abr=
fjaft eoangelifcl): d)rijtlid)e genannt »erben? — Ceipsig

1821.

***), Unparteiifcfe SSeleudfitung unb SBeridjtigung ber

Sdjrift 2t. S3on einem greunbe ber äBat»l)eit, Ceip^ig

1821.

Unbefangenen batte wirken können, ber anbre Quellen

jur Äenntnif ber Ulnjfalt geprüft bat. 5ßa$ gut unb

göttlicher Ufrt ift, bauert — baS bat ftd? auch l?ter be*

wahrt, unb bafj bie ©emeine ftch im Saufe ihres erften

SabrbunbertS oerebelt k?at, wdbrenb fte in bet proteftan*

tifd)en Kirche — burch Srecbung mancher garten beS

SutherthumS, burd) Berftorung mandjer ^Öebanterie, burd)

4?imoeifung auf ben 3weck bet ^Religion, thatige Siebe

in brübcrlicher unb gcfeUigec (Eintracht, um mit gerbet *)

$u reben — oerebelnb wirkte, kann SUicmanben entge*

hen, ber ihre ©efd)id)te in jenem 3eitraume erforfd)te.

(ES ifl in vieler £tnfid)t nid)t mehr biefelbe Ulnftalt, bie

ber ©raf oon Binjenborf unb feine ©ehülfen grünbeten

unb pflegten, unb mögen beforgte ©emüther in bem frorn^

men Seteine batüber nicht bekümmert werben, baf eS

fo ift Sie Uknffalt k)at ftd? jum Seffern auSgebilbet

unb wirb fid) ferner auSbilben, eben weil fte gleich oon

Ufnfang einen fruchtbaren Äeim beS ©Uten in ftd) trug.

Sangjt ftnb mand)e Ufnftd)ten, bie ^)rioatmeinungen ber

erften Stifter waren unb eigentlich nie ju ben religio*

fen 2fnfid)ten ber ©emeine gehörten, fo ganj in Ser*

geffenheit gekommen, baf baS Ufnjtofige, was barin lag,

ber ©emeine nicht mehr »orgeworfen werben kann, unb

eS ift bekannt, wie viel fd)on Spangenberg unb anbre

ihm gleich gefinnte SOtanner, wie ©regor, unb bie Si*

fchofe (Siemens unb 5?ei«bel, burd) Ukiifjtellung beS ge*

Iduterten Sehrbegriffes, burd) Sichtung ber Sieberfamm*

lung gethan h^öt«/ unb ohne Bweifel wirb in Sejte*

hung auf biefe le^te auch künftig nod) 3D?ancf)eS rer*

fchwinben, waS als Ueberreft beS ehemaligen tanbelnben

Ufnba^ttoneS, ber bei bem Stifter aus einer ju Icbhaf*

fen ^Phantafte unb einer Perkehrten ©efd)mack3tid)tun$

hetporging, fid) nod) erhalten hat. Tibet auch in me*

fentlichen tnnern (Einrichtungen ift ber gortfdjritt ^um
Seffern offenbar, ben aud) bie Spnobe in bem neueften

(Entwürfe ber Statuten oom Sabre 1818 als unwan*
beibaren ©runbfafj anerkannte. SefonberS wichtig ift

hier bie 2lbfd)affung beS SoofcS bei ^eiratben, mag nur«

biefelbe auf bie Ulet, wie ber erwähnte ©egner eS an*

gibt, **) ohne beshalb oon bem Serid)tiget wiberlegt

*) 2lbraftca , 23b. IV.

**) ®er SScrfaffer bat bicS oon mebvern ©eiten betätigen

bbren. 25te amecicanifcfen Xbgeorbiteten erklärten, fagt
man, »dbrenb ber ©pnobe oon isxß, auf baS bcjtimm;

tefte, baf fie auf ber Aufhebung beS Coofeü befieben

miigten, unb biefe ©inridblung in ben ©emeinen jenfeit

beS SJleercS auf jebe» galt aufgehoben »erben feilte.
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ju metbcn, burd) bie entfchiebcne gjobetung ber ameri7

canifdten 2lbgeovbneten bcmirft tvorben, ober aber auS

bcr allgemeinen Uebetjeugung von bec Unjmecfmafjigfcit

biefet Einridjtung beroorgegangen feptt. ©enug, bie

nacbtbeilige Einrichtung, »vorauf 3in,enbotf unb feine

3eitgenoffen fo viel hielten, iff nicht mehr, unb bieg

nuijj gute folgen haben. Eben fo fcheint bie 3*it nicht

fein ju fepn, tvo auch in ber Einrichtung ber Ei)ort)du7

fer 93erdnbetungeit eintreten, mcld)e bie 92achthcile, bie

barin liegen mögen, aufheben, tvenn anberS aus bem

tlmfianbe, baft man ir. bem neuefrett, feit 18Q7 ge=

grünbeten ©emeinorte, .ffenigSfcIb auf bent Schmatj 7

tvalbe, feine Eboihdufer angelegt l)at, gefdffoffcn tv erben

f'ann, man l>a[te ft? für unfet .Zeitalter nicht mehr

gang paffenb. Sieg fonnte beim vielleicht auch baju

beitragen, beit, bie gveiheit tvohl jiemlid) befchvanfcn=

beit, bie ©emüther vielieid)t beooamutbenben Einfluß

ber Sehrer unb S3orffel)ec auf bie Einjelnen gu vermitt 7

bern, »vorauf man nicht mit Unrecht einen 23onvttcf

gegrünbet h at > bcnn biefe SSefchranfung fann aufhören,

ohne bie genauere Auffid)t auf bie ©emeineglteber,

bie burd) bie 9?atur biefer föereine bebingt iff, auf7

juheben. Sagegen blieb bie 2(nffalt in einem
^Puncte bem ©tunbfafjc ihrer Stiftung ttmvanbelbat

treu, eine ©enoffenfehaft gu fepn, bie ©leidigeftnnte,

ohne SrücFficht auf bie UntcrfcheibungSlebreii ber pro 7

teffantifchcn Jirchenabtheilungen, gut Hebung eines evarn

gelifcheit ©TaubenS unb ©aitbelS umfaft, eine ©emeine

gu bilben, »vo baS Ehriftenthum nicht blofj Sache beS

23erffanbeS unb falter Envagung fei), fonbern im Sn=

nerffen empfunben »verbe, in feinen äußeren SBirfun7

gen ftchtbar fet), bie ft'd) jebod) gut atigSburgifcheit Eott-

feffton befenne, »veil biefelbe — biefer bebingenbe

©rttnb »vuvbe früher unb in ben neueffon Statuten hin 7

jugefeht — mit ber heiligen Sd)rift übereinffimmt, bie

allein 9fichtfd)nur ber Sehre unb beS ScbcttS bleibt. 5Rach

tiefem ©runbfabc h«t man aud) nie nach einer, mit ber

9iatur bet ©emeineverfaffung unverträglichen Ausbrei-

tung geffrebt, unb nicht vergeffen, rvaS fd)on Spangen 7

berg fagte, baft biefe 23crfaffung auf 92ationa(firchen

unb Öfcligioiten btud)auS nicht paffe, unb baft man nicht

Darauf »vurbe burd) ba§ CooS — ohne baf jebodh bie

ainericantfd)cn Abgeorbneten baran S£beil genommen t)ät=

ten — gefragt, ob man in biefe Abfdjaffung einivilligen

svollte. -Diefc grage »vavb bejaht; hingegen bie anbve

grage, ob bie Aufhebung aud) für bie beutfeben ©emei--

nen ©tatt finben füllte, ebenfalls bitrd) baS ßooS verneint.

<So blieb eS beim ©rfffuffc ber ©pnobe. ®ie 23egün=

ftigung ber Americaner in einer Angelegenheit, beren

DrücfenbeS bie meiften ©emeinegenoffen auf gleiche SSßeife

gefühlt haben inodjten, erregte Unguftiebenheit ; bie 2>i=

rection, bie anfangs auf bie ^Beibehaltung beS SoofeS

beftanb, fam in aßiberjtreit mit ber öffentlichen ©tiinmc,

unb ba mehrere ©emeingliebcr als ©timmenführer für

bie Aufhebung auftraten, fo cntffanb ein 3miefpalt, ber

enblid) nach vielen Skrhanblungen im 3 . 1819 burd) bie

fßerfügung gehoben »varb, baf eSjebem ©etnein-
genoffen frei fiepen feilte, fiel) betn ßoofe gu
untertvesfen, ober nief)t.

nur thorigf, fonbern auch unveranftvortfich fjanbefn mür-
be, menn man bagu rathen tvollte, bafj fie batin eut-

gefuhrt treibe. Es mürbe baher unbillig fern, ber ©e=
meine, mie eS bod) gefchehen iff, gum föormutfe gtt

machen, bajj fte in biefer cfjinficht einer allgemeinen
Amvenbbarfeit ermangele. Sht 23effef)en fcheint gerabe
in biefet «Berfaffung mohlthdtig für bie proteffantifche
Äirche gu fepn unb fte hat — tvie eS ähnliche Erfchei-
nungen in ber bifchöflichen Äird)e in Englanb gethatt
haben — feit ihrer Entffehung bagu beigetragen, viele

Sehrer ber SWutterfirche gu erroeefen, unb gu einet rode*

mern Setreibung ihres Amtes heilfant gu erregen. Sie
tvirb biefe SDBirfung aud) fortbauernb haben, jumal ba
gerabe im je^igen Augenblufe, faft mie jur 3eit ihrer

Stiftung, mietvohl burd) ganj aitbre Umffanbe ermeeft,

ein lebenbigeS religiöfeS Sebürfni^ in bet protejfanti-

fd)en Äird)e ft'd) regt. Siefem Sebürfniffe, melcheS
jeljt in mand)en fallen, ftd) felbf! miSoerffehenb, ober

gcmiSbcaucht, tvohl auch Sefciebigung in einet Äirdjen-

gefcllfchaft fud)t, mo fte eS am SBenigffen ftnbett mirb,

möge benn bie Einrichtung ber ©emeine, ein erregte«

©efüf)l anjiehenb , oft auch unmittelbar entgegen fom-
nten , unb fo als eine tvohlthötige Ableitung jener 23er-

irrung bei Manchen, mit ft'ch felber nid)t einigen ©e=
müthern nühlid) fepn. 9J?an fonnte vieüeicht, um bie

heilfamen SBirfungen, bie mir von biefer Anwalt hoffen,

unroahrfcheinlid) ju machen, von ber abfid)tlid)en Se*
fchrdnfung ber ©eiffeSbilbuttg reben tvollen, bie man
ber ©emeine vorgemorfen aber mir fönnen nicht

glauben, bajj eine folche Abftcht in bem 533efen berfcl=

ben liege, memt mit aud) mit auf bie Erfahrung fe()en,

buf in ihren Sehranffalten bie roiffenfchaftliche Ausbiß
bung mit fcud)tbarem Eifer getrieben mirb.

Set Secfaffet matb auf biefe Scmerfungcn g»7

führt , als et mdhtenb feines Aufenthaltes in ber £)ber*

lau|t'h ©elegenheit h^l^ 7 ber Subeifeiet beh.umohtten.

23cm ©ipfel beS ^utbergeS baS reigenbe Sanbfchaft*

bilb *) überfdtauenb, mufjte er einen eretgnipvollen Beit-

raum von bem Sage an, mo bie brei mdhrifchen AttS7

getvanberten baS erffe f)üttchen im SSalbe erbauten,

im ©eiffe burd)laufen , unb tvenn bann fein Slicf unten

auf bem freunblichen Srte ruhte, movon fo viel ©uteS
für Saufenbe bieffeitS unb jenfeitS beS WeereS auegegait7

gen iff, bachte er an bie 2ßorte ber Umfchrift auf bec

Sfücffeite ber, von ber ©emeine veranffalteten Subei7

münge, **) bie uns ben £>rt in einer af>nlid)en AnfTd)t

*) 2)a_S fdjöne Panorama iff neurrlid) von Cornelius S?tcf;=

ter in £errnl)Ut aufgenommen ivorben , unb mirb in co;
lorirten unb getiifd;ten SSlattern (ju 3

'

r unb 3 Shalern)
verfauft.

+*) ©ie iff von A. ShomaS in SreSben verfertigt
unb in ©olb, ©i(6er unb SSronge ausgeprägt. iDie
»^auptfeite mit bcr Umfchrift: Gott rufet dem, das
nicht ist, dass es sey, geigt bie erffe £ütte m SBalbe,
mit ber Unterfchrift : ilerrnliut d. 17. Juni 1722. Auf
ber Shictfeite fieht inan Äerrnhut in feiner gegenivürtp
gen ©effalt, mit ber oben angegebenen Umfchn'ft, unb
feer Unterfchrift: Hennliut, den 17. Juni 1322. ©ie
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»int :
„Der Herr hat Grosses an uns gethan, Pess sind

wir fröhlich.“ Sn ber 3&at, roo hätte ju jener 3 ett, als

bet mährifd;e 3tmmermann ,
©Ijripian Saoib, feine Art in

bcn «Baum hieb, bet ju bcm «Bau bet erpen glitte btenen

follte, fold)e ©rfolge ahnen tonnen, bie felbp 3injenborf ju

jener 3«it nicht ooraugfah, alg bie fromme 3uöerftd)t bet

neuen Anfiebler ottSrief: dg>ier tjat bet SSogel fein Haug ge-

funben, ttnb bie ©dpoalbe it)t «TCep! gotfd&en mit nad) ben

Urfadjen beg SBad&gt&umS unb bet «Befähigung ber Srüber=

gemeine, fo finben mit fte batin , bafj ihre ©ttfcung einem

mabren «Bebürfniffe if>ret 3eit — einet 3eit , mo bag fd)ola=

ftifd)e 3eita(ter bet lutbetifcben Äitd)e faum abgelaufen mar,

unb feine erfältenben folgen nod) fortbauerten mol)lthatig

entgegen tarn; bafj bie §3egeipcrung beg ©tafen oon pin jcu=

botf unb feinet ©etjülfen für eine Angelegenheit, monn fte

eine SBeranpattung bet SSorfebung erfannten, bie 3 ettgenof=

fen ergriff, bie nur burd) SDtitmirfung beg ©efüiftg aufgeregt

unb umgefttmmt VDCtben Sonnten $ b cx^ bie bcn?unbexn6n>ui’bt$

auSbarrenbe Sljätigfeit jener SWdnnet jebe ©chmierigfeit über*

manb, unb aud) nad) bent Sobe beg ©tifterg bie ungemeine

Umftd)t unb ber raplofe @ifet ber Sorpeher bag ©anje bet

Anpalt jufammen hielt. «Pur baburd) tonnten aud) bie ofo=

nomifdjen ©djmierigfeiten, voeldjc halb nad) Sinjenborf’S Sobe

ben ÜBepanb bet ©emcine bebrol)ten, glucttid) ubetmunben,

nur baburd) bie ©efal;ren abgemenbet »erben, »eiche fpater;

hin lange ÄtiegSjabre brad)tcn. Oie ©eite, mo jene äßtrf;

famleit am glänjenöpen etfdjeint, ift bag SRtfnon«mrif, baS

juerjt im 3. 1732 auf ©t. Zt)oma6 begann, unb nod) je^t

con ©ronlanb big *u ben Negern, Hottentotten unb amett=
'

canifd)en Söilben, in 31 Anpalten fortbauert, mo über 160

Cebrer angepcllt ftnb, unter beren Pflege 28,000 Sntroitbete

ftebeti, beren ©itten bie ©emcine jur «ytenfd)lid)feit gebilbet

hat ©g ift il)t neuerlich ber SBormurf gemacht morben, bap

ihre tfnftalten früher in biefer ^>inftcf)t meit bebeutenbere ©r;

aebniffe gehabt hatten, alg feit 3tnienborf’g Sobc; aber ein»

mal ift biefer sBorwurf in ber Shatfadje nicht ganj gegvun*

het, ba feit jener 3eit eben fo oielc, mo nicht mehr SRlfpong;

fPojten angelegt morben finb, alg oorher, unb barunter einige

ber fegenreichpen , mie bie Anpalten auf Cabrabor, unb bie

blühenbfte oon allen, erp feit 1792 unter ben Hottentotten;

«ber felbft menn bie ©rgebntfte ber «Bemühungen ber @e;

meine, t)infi(Htticf) ber 3al)t ber ©ntmilbeten, gegen bie frü;

here 3eit jurfietpehen foUten, fo muf man nicht bergeffen,

baS in neuern Seiten, jum üheil burd) bag rühmltd)e S3eu

fpiet ber SSrübergemeine gemeett unb anyefpornt, aud) anbre

marb einige 3dt bor ber Subelfeier auch bem Äonige oon

©achfen bon jroei Hfcgeotbneten bet ©emcine Ü6etrei d)t.

SSorjüglid)et in ©rfinbung unb Hugfübrang ift bie bon

Krüger in Bremen »«fertigte BenEmünje. ©ie jeigt

auf ber Hauptfeite ßtnjenborf’g Äopf, mit ber Umfchrift:

Nie. Ludw. Graf v. Zinzendorf u. Pottendorf, Stifter

der Brüdergemeine z. Herrnhut, unb ber Sal)r}at)l 17*2 ,

auf ber Stücfieite bie Ifnficht beS «BetfaalS ju ^»errnhut,

mit ber Umfchrift: Christus ist das Haupt der Gemeine.

Bph. 5, 23, unb im Mbfchnitte: Dem 17. Juni 1822.

gjtan hat fte gleichfattg in ©otb ,
©Über unb Äupfer. gine

britte Subelmünse bon Kortner in Bregben, öellt auf

ber Hauptfette eine »albige ©egenb am gu&e beg Hutber:

geg bor, mo man anfommenbe Dieifenbe unb bag güUen beg

erpen Saumeg iura Mnbau beg Drteg nel)t, mit ber Ue6er=

fdjrift: Gott sprach: Es werde, unb bet Umfd)tift : Herrn-

hut ward zu bauen angefangen d. 17. Juny 1722. ®ie

SRüctieite jeigt ben , aug bem ©enfforn crroachfenen «Baum,

auf beffen ©tamme bte ©d)riftfteae ( 8uc. 13, 19) ange-

bracht ift. Huf ber Seifte: Die erneuerte Brüderkirchc.

3m Siaume bahinter bie Hnficht beg heutigen Herrnhut, mit

ber Ueberfchrift : Und es ward. Bie Umfchrift: Heute

aieht man es im Jubel prangen, d. 17. J*ay 1823 -

djripltche ©efellfchaften in ©nglanb, J)anemar?, 3>eutfdj(anb
unb ber ©chmeij, mit jener ftd) in bie Hrbeit theilten. Bie
Hngabe beg ißerfajjerg ber oben genannten ©egenfehrift, bag
ber, auch oon ihm behauptete S3 erfall beg SKifftongmerfeg in

ber nachteiligen , faft entmuthigenben Sage ber Heiöenboten
gegrünbet fet), ip bon feinem S3erid)tiger mit ©rünben, bie

befriebigenb ju fepn fcheinen , abgeraiefen, unb tngbefonbere

ber föormurf, bag man bie SOIifftcnaricn , burd) SfBegführung

ihrer Äinbcr nad) ©uropa, an bie ungern »oftführte Arbeit

ju feffeln fuefje , burdf) bte einleudttenbe Semerfung miber--

legt morben, bag gcrabe bte, oon ber ©emeinc übernommene
Sorge für bie ©rjiel;ung ber Äitiber ber Heibenboten eine

SGSohjltfjat für bie Sugenb fep, bie fie een ihren oiel6efrf)äfc

tigten, oft unpet lebenben Sltern nicht erhalten fonnen.

SBei ber geier beg Subelfepeg fonnte eg ftd) bem SSeob;

adjter eielfach eerrathen, bag hier aud) jegt no^ Drbnung,
gleig unb fromme 3ucf)t ihren ruhigen SBofjnft^ haben, unb
bag biefeg ©reignig erhebenb auf bie ©emüther ber ©emei--

negenoffen mircte, mie eg aud) für grembe erbaulich mar.
9)tan hatte ben i7ten 3uniug unb bie beiben felgenbcn Sage
baju bepimmt. ©g mar ein frommer, ben «Primi: meibenbev
5ubel, im @eipe beg jßereing. Spiele grembe maren oerfam-
ttielf, barunter mehrere SKitglieber ber ©emeine aug ©ngr
lanb (unter bt'efen aud) ber für bie SBeforberung ber ©emet'ne;
Hnpaltcn fo raplog tätige Catrobe) unb anbern entfern;

ten ©egenben, unb unter ben S5 efud)ern aug ©achfen fab matt

auch btet ber b&djpen ©taatgbeamten beg Canbeg. SSiele

protepantifdje ^rebiger aug ber Dberlaufig, unb felbp fatho;

lifche ©eiplid)e aug äSbimien, mohnten in d)riplid)er Sintradjt
ben gottegbienplichen fBerfamtnlungen ber ©emeine bei. ©8
maren aug ber nähern Umgegenb, mo überhaupt, mie ber

Sletfeube leicht bemerft, ein frommer ©eip oon ber „Stabt
auf bem sBerge“ her $u meben fd)eint, bie 33emohner, befon;

ber§ bte Sanbleute, zahlreich herbei geprbmt, unb man fonnte,

menigpeng am erpen Subeltage, 8 big 9000 grembe rechnen.

Stie aber mürbe, biefeg 3ufammenftuffeg oon SWenfdjen unge;
adjtet, bie Drbnung geport , unb felbp burd) bag ©ebränge,
meld)eg ben Setfaal füllte, marb bie anbäd)tige Stille nid)t

unterbrochen, meld)e ju ben fd)6nen ©igenbeiten ber gotteg;

bienplichen fBerfammlungen ber ©emeinc gehört.

2lm Sonntage, bem ÜBorabenbe beg gepeg, mürbe bet
©ottegbienp «Itadjinittagg mit einer 2lnbad)tübutig befchlopen,

morin ber erpe «Prebiger beg Drteg, Hm gabriciug, bie ©e;
muther jutn Baut für bie, ber ©emeine im erpen Sabre
bunbert ertoiefenen gottlid)ett SfBofjltbaten ermeefte. grüh am
SJtorgen beg erpen Subeltageg mürben, mie eg an gePen
herfömmitd) ip, einige ©horäle im Orte geblafen. Um 9
Uhr fammelte fid) bie ©emeinc jur «Otorgenanbacht. Bie
meinen SSBänbe beg fchonen SSetfaaleg maren mit @ef)ängeii

oon fünpltchen ©idjenblättern, SSlumengeminben unb oolten

©träu^ern fünplidjer ^Blumen in SSafen gefchmücft. Beo
Sifd), hinter meldjem ber «Prebiger feinen «P la| h at , mar mit
einer meifjen ©ammetbeefe gejiert, morauf in einer fdjon

gepieften SSlumeneinfapung in golbncr ©d)rift bie SBorte
panben: „S3 etet an ben Herrn im heiligen
©cbinucf. «Pf 96, 9.“ Ber S3 ortrag beg Sfebnerg, beS

Prebigerg 5Reichcl, erhob mit SnnigEeit unb SBärme bie ©e;
müthet jur frommen geier beg gepeg, unb brarfpe bag ©e;
lübbe bar, fid) bem aufg neue ju meihen, bepen gührung
bie ©emeine tn ihrer ganjen roeiten 2Cugbehnung feit hnnbert
Sahnen jufammengehalten. 9tad)mittagg oerfammelte ftd) bie

©emeine micber im SBetfaale, unb nad) ber Aufführung eines

mupfalifchen ©horalg , jogen Alle, bie ©d)ioepern abgefon;

bert unb paarmcife burd) ben ©arten hinter bem herrfchaft;

lid)en Hnufe, bie Srübec aber mit oielen gremben auf bev

Canbpra^e ju bem neu ercid)tetcn Benfmale am ©aume beg

Pßatbeg, am Söege nad) 3ittau, einem etnfad)en ©ranitmür;

fei, beften Snfdjrift: „ 2fllhter marb am 17. Sunt
1733 bet evpc SSaum *um 2(nbau p on Hevtnhut
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fer pia§ erwecKt. Wer 3ug, ben bte Ätnber ereffneten, ftcllte
]

fid) im Äreife um ben WenKfletn, unb alg man bet bem ©chall

ber Siaginftrumente, ben ber SBiberljall unter ben t;ot)en

gidjten oeroielfältigte, mehrere Cieberocrfe gefangen hotte,

fprad) ber prebiget einige Söcrte jur SSBeitje "beg WenKmalg,

worauf ein, oon bem Sifdjof ber Srüberrirche -prn. oon

2fIbertini gebid)teter ©efang oon ben Ämtern gefungen warb.

Algbann ging ber 3ug m ber oortgen Orfcnung wieber in ben

SD vt jurücf, wo auf bem plage oor bem Set [aale nod) einige

©efange gemeinfdjafclid) mit Plufitbeglcitung gefungen war;

ben, bie mit einem fröhlichen £aUelujah fd)(ejfen. 3" ber

Abenboerfammtung ijiett ber Sifcßof, £r. oon Albertint, ein

geiftreidjer unb Kräftiger Sebner, einen erijebenben Sortrag,

worin er ben Scrt auf tiefen Sag: „3ft ber Statt) ober bal

2BecK aug bem Plenfdjen, fo wirb eg mitergehn, ift eg aber

au» ®ott, fo Könnet 3hr eg nid)t bampfen" frud)tbar benugte,

unb alg er angebeutet batte, baff bie äußern ©efahren, weldje

bie ©erneine früher befianbett, nun oerfdjwunbcn waren, jeg

er aug- jenen SBorten bie Aufmunterung, eifrig jit forgen,

baä bag ©örtliche in biefer Anftalt nicht burcij bie ©dpilb
ber ©enoffen baraug oerbrängt werbe, wag bttrd) Serberben
oon außen Icid)t gefd)ehen Konnte, unb gu ernfter ©elbftprü;

fung aufforbernb, geigte er, wie, wenn jeber oor ©otteg
Augen bei ftd) fctbft anfrage, um bag ©einige gur ©rhaltung
unb gum aBad)äti)um ber ©erneine beijutragen, bet ©cijt

©otteg aufg Scue gewonnen höbe.

3n ber grühoerfammlung beS gweiten 3!ageg, gab $r.
Äölbing, Plitglieb ber Unitätg = Wirection eine gebvangte

Ueberfidjt ber rcicKjttgflcn ©retgniffe unb wechfelnben ©d)i<f=

fale ber ©erneine, worin er aud) bie ©ntftchung unb 2Tu§bil'

bung ihrer, für bie Seförberung ber 3wccKe ber ©enoffen=

fdjaft gegifteten ©rjietjungg = unb SeKehrungganfiatten , unb
ber innern @invid)tungen ber ©erneine berührte. 3 n ber

Sachmittaggoerfammlung würbe ber, oon $rn. oon Alber--

tini gebidjtete, unb oon oerfchtebenen SonKünftlern componirte

Subelpfalm, ber aug SBechfelgefängcn ber gefammten
©erneine, ber Srüber unb ber ©cfjweftern, unb au§ ©hören
beftanb, aufgeführt. 2fbenbs würben nad) einem Scmage
«ber bie 3i3ot)Iti)aten ber, oon jeher gum Stöefen ber ©erneine

gerechneten ©ememfdjaft ber ©laubigen unb ©leidjaefinnten,

fünf ©cfcfywifter mit ben gewöhnlichen §eiertid)Keiten aufge=

nommen. — Wie geier beg britten Sageg begann mit einer,

»orgüglicfj ber ©rbauung ber 3ugenb gewibmeten Serfamm*
lung. Wer Siebner, £. oon 2fIbertini , wanbte fid), nad) eU

uer an Alte gerid)teten Aufmunterung gu treuer Serufger--

füliung, an bie Sugenb , unb aig er guerfi in ben anwefen:
ben ©d)ütern beg pabagogiumg ju StiegKp ein tebijafteS

©efüht für bie äßürbe ihrer fSeflimmung , cinft Cehrer ber

©erneine ju fepn, erweift hotte, fe%te er hinju: „Auch bie

ohne einen befonbern Auftrag ihrem täglichen Serufe im
©djo.oße ber ©erneine objuliegen hoben werben, finb niajt

minber feine Wiener unb Wienerinnen. Wie ©infamen bes

4>frrn, bie in fabbathifdjer ©tiUe ©ebet unb gt^h en für

feine ©ad;e barbringen im -^eiligtbum — bie |>augoater,

bie ihrem fpaugmefen reblich oorjtehen in feiner Äraft, unb
mit )Baterernjl ftcuern, wo Serbrrben broht — bie £aug;
mutter, bie mit fanftem, ftiUem ©eift bag c^aug beforgen,

unb mit jartcr Siebe bie Äinbtein ihrem ewigen greünbe
entgegen fuhren — bie Sünglinge unb 3ungfrauen, bie fid)

treulich üben unb forgen, wag ihm anget)orct, baß fie hcu'ig

Werben am Ceibe unb am ©elfte. — Alte finb fie feine Wie*
ner, bie burd) ihren ÜBanbet ihn anbeten im Kjetligcn ©djmucK i

Alle finb fie 3ierben unb Cid) ter im 3nnevn feineg #aufeg.
Mnb wenn es ba nid)t flammet unb leuchtet, wie foll Siebt

unb SBürme nach außen ftch oerbreiten?" Wer Stadjmiitagg:
gottegbienfi beftanb in einer, bloß für bie ©emeineglieber
beftimmten äSerfaramlung, worin ber SBunbegfeld) gereicht

Warb , unb in ber Abenbjtunbe würbe bann bie Subelfeter

mit einer Kursen Anrebe be§ prebigcrl, ber bie 3»»erftcf)t
einer Kräftigen ©rncuerung ber ©erneine ausforad), erwecKenb
bcfdjlcffen. * * *

@cf)icffal ber engtifdjen S3 uf)ne ju <pariö.

Waß bie gtanjofen auf bag englifd)e Sihsater in ihren
©driften häufig ©türm taufen, ift sut ©enüge befannt, bieg=

mal ift aber bie SJietapher ju einem wahren unb birtern

©rnft geworben. Wie Unternehmer beg SStjeaterg oon Porte
St. Martin hatten engtifdje ©djaufpieler ju einer .oteihe oon
fedjg Warfletlungen engagfrt. ©haffpeare’g Othello mad>te
ben Anfang , allein Kaum hotte bie 23ovftclIung begonnen,

Kaum h&i'te bag parterre jene 3ibne, beren carricaturmaßige

9cad)äffung auf ber Komifdjen Sühne fo oft fein 3wergfeii er=

fchüttern, in bem ©rnfee ber Oragobie, alg ein fo außeror-

bentlidjer Carmen entftanb, Sachen, Pfeifen unb ©djreien in

einem fo wilben ©emifd) ben ©aal burdjrobten, baß man fc

gut alg gar nidjtg oetfiehen Konnte. Stad) bem britten Acte

gab ein heftiger Streit swifdjen swei Perfonrn im Parterre

bag 3eid)t’n jum oolligen Cogbrud). Wie Sühne würbe er-

ftürmt, cg KojKcte ben ©engb’armen Sßtühe, bic Stühe wieber

hersujtellen. Wod) oerlangte bie SOtehi'heit ber 3ufchaiter, baß

fortgefpielt werbe, unb fo Kam benn bag ©tuet jebo<h nur

unter fortwahrenbem Cadjen, pfeifen unb Carmen mit ben

mbglichften Abfürjiingen unb Auglajfungen su Snbe.

Wiefet erfte Serfud) muß inbeß nod) für feine hinlong-*

liehe Srfahrung gegolten hoben, benn einige Sage nachher

(ben 2 . Auguft) war — unb jraar um bie geringere Solfg=

claffe absuhalten, bei erhöhten Preifen — ©heribati’g Ca=

ft er fd) ule angeKünbigt. Aber bie Sieberlage war biegmal

nod) weit ootlftänbigcr. Wenn alg ber Sorhang aufgesogen

war, würbe ber Carmen, oon Satternn, weldje faule Aepfel

unb bergl. auf bie Sühne fdjleuberten , fo nad)brücflid) un=

terftü^t , baß man genötigt war, bie Kaum begonnene Sor=

ftellung absubredjen , unb burd) ein paar fransofifd)e Stücfc

SU erfe^cn.

Uebrigeng Konnte man aud) t)iec wieber eine Semerfung
mad)en, bie fid) jebem aufmetffamen Seobachter ber SJtotioe,

weldje bag Urtheil ber granjofen gegenwärtig beftimmen,

überall aufbri.igt. 2Bie ber Sationalhaß ben ^auptauthfil

an bem ©Kanbal hotte (ein guter Sheil mag auch auf bie

Sed)nung ber fefjr nüttelmüßigen ©djaufpielcr Kommen): fo

Seigte fid) aud) bie Pteinung über bag Cobengwerthe, ober bie

Senoerflidjteit einer fo hanbgreiflid)en Ärttif oerfdjieben nach

ber politifd)en Parteiung; bie Ultra§ oerbammten, bie Cibe;

ralen fanben bieg ©djidfal wohl oerbient, unb ber Giou=

rier fdjimpft auf bie Sluotibienne, baß tiefe bie fran-'

Sofifd)e 3ugenb oerlaumbe: pnrceque cette jeunesse, pe*

netree des beautes de la litterature nationale, les prefete

aux extraiagances S/taLe.tjiearien/, es.

SBir, b.e wir glücflicher SBetfe weber franjofffche Ultrag noch

frans 6 )tfci)e Ciberale finb, finben aUerbingg in ber Aufwallung

beg Sarionalentbufiagmug, weldjer bag grembe auf Keine 33eife

bulben will, elwag recht Stubmlichcg, wenn aud) bie 2lrt, wie

er fid) Cuft machte, ber nntion la plus polie nicht gar wohl

anflct)t. Uebrigeng ficht man nicht redjt ein, wag bag gange

Unternehmen begweefte. SBollte man ben gransofen auf tiefe

äöeife ©efdjmacK für ba» englifdje Wrama einflbßen? Auch

biejenigen, bic englifd) genug oerftehen, oerabfdjeuen bieg

— — theätre intect4

d’horreurs , de gibets, de carnages

unb wiffen bte Äritif beg Sarbaren ©haffpeare an ben gin;

gern herjufagen. Unb bie nicht englifd) oerftehen ? Weiten

follte cg freilid) gleichgültig fepn, aber eg ift fein badaud

in parig, ber nicht oon brr ©ataftrophe beg Wthello fo oiel

wüßte, um fie abfdjeultd) gu finben, unb fid) ©lüct 3 U wün=

fd)en , baß bie garten Serben ber gvangofen fold;e ©tüuel

ntdjt ertragen Können — nüinlid) auf ber Süi;ne.



©ängcl&an&e finb , fr^ftiger aU bte Utbotifdje auf

b i e D e n E a r t u n b b i c © i 1 1 c n b e r S3 o leer e i n w t r»

Een (©. 73). Sben fo bead; tu ngäiver ift baS, was ber

jgerf. über beit teligtbfen gänatiSmitS fagt, ju welchem int

ÄatholiciSmuS eine weit nähere Beranlaffttng liegt als in bem

ProteftantiSmuS, weil jener mehr bte Anregung beS ©efülffS

bejwerft, als bie Xufflarung beS BerftanbeS. Hier Eornmt

autii ein gewid)tigeS ftöort über ©anb t'or. — SRod) erElart

er fid) über ben ©rmeiterungStrieb beS .S?att)oticiömu5 , unb

roie baburd; bie protcjfantifdje £ird)e fclhft unter proteftanti»

fd)en «Regierungen beeinträchtigt wirb , j. 25. bei Singcljung

gemifdjter ghen burd) baS Äbbringen beS Berfpred)cnS , alle

Ätnber in ber fattjolif^en Sonfefffon ju erjietjen. Dod) nicht

bie Eat&otifd)e Äivd)e will ber Berf. befetjuduft rotffen, fon»

bern nur bie 2Cttntaßungcn beö pontificatS unb be» papal-

fnftemS (©. 80) > bartttn »erlangt er am ©chtuffe feiner ge»

banEenreichen, lid)t»ollen Schrift, für bie proteftontifche

Äird)e oon ben «Regierungen nicfjts «IS ©djufc gegen Beeilt»

trädjtigungen, ungeftbrte greifjeit in ber gntwicEelung ihrer

'‘ehre unb Berfaffung, unb bie ihr unentbehrlidje Unterftugung

ihrer tfnftalten. — Sn einer Vachfdjrift finbet ber 2efer

gebaltsoUc Bemerfungen über einige auffallenbe ©teileni tn

ber päpftlichen Rote oom ro. 2tug. 18x9/ welche bte 2fit|td)-

ten ©r. Heiligfeit über bie SrElärung ber »weinten prote»

ftantifchen 'dürften unb Staaten beS bcntfdjen BunbeS ent»

bält Der Berf. commentirt baS befannte BSort: Rome ne

lecüle pas. Sene Steilen betreffen nämlidj: 1) bie <$mrich=

tunaen ber ©eminarien nach Borfdjrift beS gonctltumS ju

Sribcnt; 2) bie {Behauptung beS papftcö, baß bie tatholt»

fdie «Religion alle ihre Dogmen alS funbamenteil betrachtet)

3) bie Begünstigung ber ©prbfHinge abeligcr unb bod) wollt»

babcnbtr gamitien bei ber BifchofSwahl, aud) wenn |ie nid)t

adit Sahre lang bie ©eelforge ober baS 2£mt eineä SehrerS

auegeübt haben; 4) bie Verwerfung beS Borfeh lagS, baß an

ben Bifd)ofSwa()len neben ben ßapiteln auch bie «Pfarrer ber

Dibccfe 2Cntl)cit nehmen feilen; 5) baS Berhättniß beS anju»

ftedenben grjbifd)ofs ju bem CanbcSftirftcn. Der Papft will

nämlich bem gts'oifdjof bie moglidjfte greif) eit fidjern unb

»ernuten, baß er nicht oerfprcd)cn muffe (waö »on ben »er»

einigten gitrften unb Staaten »erlangt worben war), nichts

iu unternehmen, wa§ auf irgenb eine SSeife ben Rechten bet

Surften unb ber Bifdjofe jum «Kadjtheüe gereidjen Eonnte,

weil ein foldjeS «8erfpred)en baS ©ewiffen ber ©rjbifchofe ui

25 erlcgenfieit fegen muffe unb ihre SBütbe beleibige, inbem fdjon bie

TCuSbebnung, welche einige Publiciftcn ben «Rechten beS Surften

circa sacra gegeben habe»/ mit ben cräbifdjoflichen «Pflichten

ßreitc. Der Berf. gibt bem «Papfte ju> baß afferbingS bte

iura principnm circa sacra »011 »ielen publiciften ju weit

üuSgebehnt worben ftnb; bie Äirche bürfe nicht ju einer blo=

fien «olisrianftalt erniebrigt werben; allein cS würbe offen*

bar eine biccard^tfcfic 2Cnmaßung fepn, wenn ber «Papft fei»

ncrf’its ben puotcjtantifchen gürfien alte Jura circa sacra

in besiebung auf bie Eatbolifdje Äirdje abfprechen wollte.

<Sie hoben baS 3f cd) t, Äenntniß ju nehmen »on bem Dogma

ber £ird)e, bamit nichts ben StaatSjwecE ^tnbernbeS gelehrt

w-'rbe, baS «Recht ber Dbcvauffidjt über baS Äirdjengut, baS

S?ed)t bie Diener ber Äir<h<, welche bie ©efe^e beS Staats

übertreten, ju beftrafen, unb baS «Recht burch Zwangsmittel

ut uerhüten, baß nid)t eine Kirche bie anbere beeinträchtige."

__ (gnttid) prüft ber «Berf. 6) bie GrElgrung beS «PapffcS,

baß bie 2CEa,ti)oUEen beS «PatronatredjteS nicht thcill)aftig fepn

konnten, weshalb ber Eintrag ber proceffantifdjen guvften,

baß aus ben brei »om Sapitel unb ben «Pfarrer sum Bifdjofe

in Borfchlag gebrachten Sanbibateti, ber CanbeStjerr einen

auSwähien unb biefen nach ERoin pvüfentiren folle, unflatthaft

fe«; ©e. Deili^feit werbe aus ben brei neuen Subjecten ben

neuen Bifd)of auswablen, jebod) babei, mit Beobadjtung ber

ihm oblicgcnben Pflichten, alle 9iüccfid)t auf bte SGSunfcl;e beS

©ouoerainS nehmen.
*

Die »ier ÄvtiEel, ivel.c^c ber Berf. ©. 128 «IS bte Sebin»

gütigen jeher Berhanfcfung mit bem Papfte feftgeftellf ju f?»

l;en wünfd)t, mögen bte bamit beauftragten ©taarsntänner
prüfen, ©tc finb freilich »on ber 2(rt, baß auf ihre ©runfc»

läge Eein (Soncorbat ju ©canbe Eoinmen wirb ; allein „bie
Eatholifdje Äircfje Ea 1111 ja 0 h n e .«R 0 m b efte l) e n."

„©in ©chatten ol)ne Äraft unb Deben ift ERom, ein ©efpenft,
weld)eS nur ba noch umgeht wo eS bunEel ift."

Dies ift ber Hauptinhalt einer Sd)rift über bie Äivdjen;

©taatSEunft, welche »on jebettt ©tnatemann ber einen rote

ber anbern Sonfeffion, aufmcrEfam gelefen gu werben »er=

bient, ©ie hat bleibenben 2ßerfl) , unb bie »errofteten 23af»
fen ber püpftlfdjen ©urtaltfteit mäd)ten fchwerlid) in publtci»

ftifdjer Hinfidjt ben ©ieg ber Ueberjeugung ,il;r ftreitig nta*

d)en. Darum war eS Pflicht, bet ihr fo lange ^tt uermeilen;

beffenungead)tet hat ber ERaum biefer Blatter nicht geftattet,

bie ganje Sbeenccihe beS BcrfS. »oUftänfcig wicbcr ju geben. *)

2Btr heben nur nod) eine ©teile aus, bte ben ©eift unb beu
Sott feinet ©djrift näher bejeidjne.

„Sn biefer Zeu, cS ©. 43, bebatf eS jur 2luf»

rechtpaltung rechtmäßiger Herrfdjaft beS auf bte Jpievatd)ie

gegrünbeten theofrutifd;en PrincipS nicht mehr, unb wer
hieran jweifelt, ben labe ich hiermit ein, in mein Baterlanb
ju commen, baß er fid) eines Beffern belehre, ©eit brei*

hunbert Sahren gibt cS in ©aefffen feine Hierard)ie mel;ri
ein in feiner großen SBlehrjahl proteftantifdjes BolE Eann in
ber E6nigl:d)cn ©ewalt nicht baS ©egenbilb ber geiftlichen

ftnben, noch burd) Hierarchen, bie es nicht hat unb anerfennt,
jum bürgerlichen ©el;orfam angeführt werben. 2lud) betrad)»
ten wir ben -Sättig eben fo wenig als ben 25ifd)of in «Rom,
als einen ©tellöertretcr unb ©tatthalter ©otteS auf @rben,
unb in ben BJorten, mit welchen er feine ©efegt uns Eunb
jft madjen pflegt: «B5ir griebnd) 2fuguft »on ©otteS @na=
beu, Äbn.'g »on ©achfcn, ftnben wir nur ben 2luSbrucE bcc
bem religiofen gürften jiemenben ©efinnung, oermege welcher
ihm fein Eör.iglid)eS 2lmt als ein göttlicher Beruf gilt.

Ueberbetn »erfdpnaht bet Äönig nidjt, fein BolE j;u hören,
theilt bie (Sntwücfe ber ©efege, welche auSachen follen, ben
»erfammciten ©tanben mit unb »ernimmt ihre SReinung,
achtet bie befteijenbe Bcrfaffung, unb würbe fte, wenn er fte

anbern wollte, nur mit Zuftintmung ber ©tanbe anbern.
Dennod), cbgleid) bei uns bie E6n:glid)e ©ewalt nicht burch
baS auf bie Hierarchie gegrünbete, thcofratifche Princip ge»

ftiigt wirb, ftcht beS ÄcnigS S^ron fo feft als in irgenb
einem Canbe, feine ©pur »on SmporungSgeift unb felbft »on
SGßiberfeglichfcit wirb in unferm «Bolfe gefunben, willig ge»

horchen wir alle bem Äbtitge, unb würben ihm, and) wenn
er nid)t burd) feine perfbnlichen ©tgcnfdjaftcn unb burd) feine
lange ERegierung unfec unbebingteS Bertrauen erworben hätte,
bennod) gehordjen, weil er uitfer Äbn.ig ift, unb wir einfe*

hen , baß jebcS BolE einer .«Regierung bebarf unb ohne @e;
horfam Eeine gefcgtichc Drbnung beftehen Eann. 2Bte eS nun
bei uns ift, fo ifts aud) in anbefn Säubern, wo langft mit
bem Untergange ber Hicxarchie baS tfieoEratifche Princip er»

lofdjcn ift, unb ba nun in folcften Cünbern, wo bie Hierard)ie
fortbeftanb, bennoch Umwälzungen erfolgt finb, fo glaube id)

hieraus bie golgerung ziehen 511 büefnt, baß weber bio @nt»
behrung biefeS PrincipS ein Berluft, nod) feine ©mpfchlung
burd) ben Stat£;oliciSmuS ein ©ewir.n für bie ©taaten biefer

*) littf ben legten ©eiten antwortet ber iSerf. ben Atn. SRafj
unb 2Beio in «Oiainj, welche in ihren Semerlungen übet
bie Ätugfchc Prüfung beS »on 4>aüerfchen ©enbfchreibenS,

ben «Beweis führen >u muffen geglaubt haben , baß gutbet
ein C£r 3jacobinev unb Garbonaro gewefen. 2Cuch prüft et

ihre gehre ton ber aUeinfeligmacbenben ffirdte, welche fie

mit ben liberalen 7fnftü)ten ber Zeit in Uebereinftimmunj

5U bringen »erfucht haben. — Sine traftoolle 2fpoftrophe

weiff baS „bocfjinütbige 3Bort" jutücf »on bem (Singang in

baö SotteShauS fcer ci)riftlicheii giebe unb beS MUerbarmetS
im Himmel. 2f. b. Referenten.



=5eit fet)tt fönne. ?Ber an einen jerbvodjenen Pfeiler fich

lehnt, (lebt nicht feftcr, als wer ohne folche ©tü|e ftd) hält."

SBtr bitten fcbließlich 2flte, welche bie entfcblummerte

©oncorbia mit ttnbadjt gelefen haben, aueb biefe geifteSCrd f=

tige Schrift iheer tlufmerffamFeit ju wüvbtgen. 26.

SO? i ö c eilen au$ ^opentjdgett.

S«li 182a.

Um bie »on einer ©efellfdjaft Äunftfreunbe auSgefefcten

Prämien für £anbjeid)nungen ober Entwürfe ju ©iemdtben,

SaSretiefS unb ©tatüen aus ber notbifeben Wi)thoto:
gie haben 21 Äünftler concurrirt. Unter biefem erhielt ber

als b'^ oi:if^ er SOialer fdjon rühmlich befannte fProfeffor 3 - H-

f u nb (Hünb) eine Prämie oen 50 ©pecteS (ober 100 .Nthltr.

iänifche ©itbermtinje) für eine cf?anb3cid)nung , Wtmer
unb 83 albur »orftellenb nebjt ben fernen, beren 3Bahr ;

fagungen fie erforfd)en. — 2)em in Nom unter Sbcrmalb;
fen arbeitenben bdnifdjen SSilbbauer greunb ftnb jmei fPrä;

tnien jugetbeilt worben (50 ©pecieS unb 25 ©pecieS) ; für

eine £anbjeichnung ju einen SBaSrelicf (in ber Witte bie brei

Nomen; jut Rechten Wim er unb SBalbur cinhertre«

tenb, unb jur linfen bie brei SJalFpren, welche ben 23 e=

fehl ber Bornen erwarten): unb für jwolf ©ntwürfe ju ©ta=
tuen unb ©nippen, beren brei Dbin unb eben fo uicle

Sb° r / jwei 80 Fe, bie übrigen Sbunna, SS rag i, gteia
mit £noS unb ©iofna »orftellen. — ©in ffijjirteS Del;

gemätbe (23 0 1 q jeigt fich bem ÄriegSgotte &hor nad) ber

Nieberlage ber Setten — Stiefen) non bem bdnifeben Wa*
ler Äoop, jefct in Nom, würbe mit einer Prämie non 30
©pecieS belohnt, unb berfelbe erhielt auch für eine ähnliche

©Fiäje 25 ©pecieS. —
Sie fPreßfadjen haben in ben lebten Sahnen in ©diwe--

ben unb Norwegen febr jugenommen. ©itiigc 3eitfdmften
in ©diweben finb burdjauS nerboten unb bie Herausgeber in

©elbbuße ober härtere ©trafen oerurtl;eilt. Sn Norme«
gen würbe ber SSudihdnbler fi> j e l m in jwei Snftanjen
|u IcbenSwicrtgcr SSerbannung aus bem SSaterlanbe fdjulbig

erfannt. ®aS Urtl;eil in lebtet
- Snftanj fennen wir nod)

tiid)t. ©ein Vergehen waren einige in baS non ihm herauSge«

bene „Normegifdje Nationalblatt" eingerüefte S3 eleibigu -gen

gegen bcntfm'mann galfen, weldje bie (bürgerliche-) ©lire bcf=

felben, wie eS fdjeint fehr unoerfdjulbet, angriffen, unb aud) bie

ber Negierung, wo wir nicht irren, nicht unangefochten ließen.

©ine hiefige Leitung enthalt folgcabe „ ©rFlärung:

"

„ 25 er £r. ?)rofeffor Ärufe (SSerfaffer ©äjelino’S unb

mehrerer ©djaufpiele) bat fid) in einer S3 orrebe 3um 3cen

Äheil feiner „jöramatifchen SBerfe" über bie SSeife befd)wert,

«uf weldje man bisher aus .Kopenhagen in fremben Sldttern

non ber Aufnahme feiner ©d)aufpiele auf ber Siühne berid)«

tet bat. 2ßenn tiefes bie im Worgenblatt für gcbil«
bete ©tänbe ertheilten Nachrichten befielen foltte, fo muß
bemerft werben, baß r 0 fe ffo r Ätufe fid) fehr irrt, wenn er

ben ©orrefpor.tenfen , wie eS fdjeint, für einen Nebenbuhler

halt, ber feinem ©igenbitnfel unb ©igenlob ben guten Nuf
jener ©djaufpiete aufgeopfert hat. 2) er Referent im
Worgenblatt febrieb nie für baS Schrat er, unb ift

überhaupt in fi>infid)t biefer ©dwifilteilerei rollig mit ep 0 «

raj ein»erftanben : Valent res ludicra, si ma Palma ne-

gata maemm , donnta reducit opimum. “ —
Die glutt) ber Uagebldtter biefer ©tabt will nie aufh 6=

ten. Wan oerfünbet uns fdjon wicber ein neues, obereSfün=

bigt fid) eigentlich bereits felbft an burd) jwei Stummem, bie

je^t erfdjtenen finb. @S ift bieS ein g re unb ber ©pra=
che unb ber Literatur, weldjer bie mühfome unbanf:

bare Arbeit auf fich nehmen will, bie (rn'elen unb großen)

©ünbon uerfchiebner SSerfaffer gegen bie Sprache }U rügen,

unb bieS 311 feinem alleinigen 3wecJ mad)t! SSeld)e Unter:

fiu^tirg barf aber biefer greunb wohl erwarten ? ©ie

SSerfaffer, beren Sprache gereinigt wirb, werben fich ted)

fchwcrlich bequemen ben Nefm'gungSlohn ju bejahten, unb
wer wirb eS wohl fonft tpun , ober weldjer anbre Cifer hält
wohl aus, wodjentltd) einen ganjen SSogen oon bloßen Sprach«
fehlem ju »erbauen? 5g.

2(u6jug eines ©chreibenö auö Neapel.

( 2(uö b«?nt Paris Monthly Review.)

ift?n 1822 .

©iewünfehen, ich folt Shnen litcrarifd)e Neuigfeiten fdjrei*
ben, allein wie Fann eS beren hier geben, ba fogar bie 23 e«
merfungen eines Wond)S Sabbci, bie gewiß eben fo politifch
ortl;obor ftnb, als baS Quarterly Review, mit üblem 2luge
angefehen werben ? 2llle Suchhdnbler ber Combarbei befinben
fid) in einem üblen 3uftanbej wollen ©ie bie ttrfad)e baoon
wiffen? weil fie nidjt langer ihre Auflagen in Neapel abfehen
Eönnen, baS Eurj iitoor swei drittel aller in Wailar.b ge«

brachten S3 üd)er abnahm, befonberS ber »on philofophi«
fdjem Snhalte, einem gache, wofür man in unferm t;ci«

ßen ©lima eine brennctibe SSorliebe hot. Unfer S- SS. SSico *)

aus bem lebten Sahrhunbert war ein Wann »on außerorbent«
lid)en ®eifteSfdi)igfeiten , bie man allgemeiner anertannt h as

ben würbe, wenn er ftcf) nicht unglucflidjerweife (!) in bie pla«

tonifdje ?>hitofophie oerloren hätte, weshalb er auch im ü6«

t'ig^|ßuropa wenig befannt würbe. Wan fief)t hier befon:

berS Die SBerEe eines maildnbifchen SBeltweifen, beS Wef«
djior ©ioja nod), weldjem eS gelungen ift, feinen CanbSteu»
ten bie ©cßriften ©mith’S, ©ap’S unb fogar SSenthatn’S fefjc

faßlich unb beutlid) ju machen, ©ein SfßcrE über äler«
bienft unb 23 elehvung hot großen Seifall gefunbem ec

hot aud) eine »ernünftige philcfopbifd)e IBehonblung üb ec

£ 6 f l id; F e i t, unter bem Sütel :
„II nuovo galnteo“ ge«

fdjrieben. ©in unglucFlidjer ©elehrter hot t)iet fo eben ein

Heben beS, unter bem Namen il ©afjone beFannten beutfehe*
SEonFünftlerS (-^affe) »ollenbet. Äonnen ©ie wohl glauben,
baß bie ©enfur ihm nicht hat ertauben wollen, biefeS SSuch,

baS wirFlid) nichts weiter ift als eine @efd)id;te ber WufiF
wdt;renb beS isten SahrhunbertS, brttcFen 311 taffen? Zee
SSerf. fudjt eS nun in glorenj ober in Wailanb herauSsuge«
ben. Wan muß hoffen, baß ber neue Winifter Webici allen

fold)en Ungereimtheiten ein ©nbe machen wirb. 2Bit leben

alle hier in ber ©rwartung ber Wab. Wainoieüe gebor.
Sßenn fie nur im Sone fingt, fo Fann fie auf ben lebhafte«

freu 23 eifall rechnen; benn was guten weiblidjen ©efang be»

trifft, fo finb wir in ber 3ü)at fet>r lüftern batnad), jumal
ba wir feit 1816 ber Wabame ©olbran = Noffini jugei;ord)t

haben, bie fieben mal unter jebn mal fatfd) fang; ba fie

aber unter bem ©d)u£e Sarbaglia’S ftanb, welcher ber ©unfl
beS ÄonigS genießt, fo hoben wir unfern Unmuth »erbeißen

muffen; manchmal hätten wir ein Cfw iunb biefeS ift unS
bod) fehr lieb) hinßeben mögen gegen ein tüdjtigeS pfeifen.

Wab. Wainotelle gobor wirb 3uerft in ©araffa’S Elisnbeta
aufereten; eS befintet fid) in biefer Oper ein »ortrefflicheS

2)uett jwifchen ber hctH' e " Königin ©lifa&cth unb ber ruh«
renben Waria ©tuart. SßloUte ©ott, Wab. gobor wäre
fd)on angefommen; benn wir »ergehen »or Hangeweile, wir
befinben uns in einem ikjtanbe »on mora!ifd)cr ^aralpftS.

©ogar bie WufiE, unfre hetrfdjenbe Heibenfdjaft, ift, wie id)

fürchte, im SSerfalt. 3 ingarelli, ber je^t mufifalifdjer 2)io«
tator hiee iff , befd;äftigt fid) nur mit feiner wüthenben <Si~

ferfucht auf Stoffini. (Wab. Wain»ielle gobor ift feitbem ju
Neapel aufgetreten unb hat ben raufchenbften SJeifatl erhalten.)

*) Ber berühmte NechtSrhitotopÖ , beffen „©runbjüge ei«

ner neuen 23S iff enidjaft über bie gemeint djaft«
ließe 9t a t u r ber 58 älter" in einet meifierhaften beut«

fchen Ue&erfeßung, »on ?rof. 25.1 eher in 255 e ? I a r (unb

mit ben fneßrcicfiften ttnmerbungen bereichert) , »or menige«

2Bocf)cn im SSerloge beS ^»eraulgeberS biefer SBldttet er«

feßieuen ßnb. ( 2>retS betfelben + Sßlr.)



707

entgegen ift. 35ic Unfergrichnefen hcfennen baheo, baß fie gu

iHnjenigen ©emeinben gehören, weldjc gur „nötigeren" Gin*

fid)t oon ber atothwenbigreit ober SRügticbfeit bcr Ginführung
bcr Äirdbenoorftanhe noc() titelt gelangt finb, ur.b — tote fie

tjiiiju fegen — auch niemals bagu gelangen toerben.

„5ßir finb, fjefßt es in ber Urfttnbe, alte oon bet
-

liebet*

geugung burdjbrungcn , fcaß bic ©ruttboerfajfung bei- ebangc*

lifd)-- lutberifdjen -Kirche feiner Aenberung bebarf, tr eil fie

einfach ttnb lourbeooll ift," unb baß jebe Ginrici)tung fte in

©efaljr bringt
,
gang unter gu gehen, „welche einem fremben

Sehrbegriffe angehörig, auf fte übergetragen, ihre ©runbpfei*

ter, ©laubenS* unb ©cwijfenSfret'heit, burd) Aufhellung eig*

ner «Sittenrichter untergraben, ben innern 3?id)ter oon äuße*

rem Strange abhängig machen, ben geiftlidjen Dbern einen

SSorgug im religiofen unb firdjlidjen Sßiffen oor ber -Ktrcfie

felbft gugeftchen unb Sßafjvfjeit in SEßort unb SEfjat allmäh*

lief) oernid^ten mürbe. gür eine fold)e (Einrichtung aber er*

Elären mir bte preSbntevianifdje SSerfaffung," zc. zc. Seit*

bent haben nod) mehrere ©emeinben ihre d)riftlid)e Freiheit

gegen bie beabfidjtigte geiftlidje eg>errfcf;aft gtt mähren gefud)t.

fernen großen Ginbrttcf auf ©eöilbcte unb Ungebilbete

inSbefonbre noch eine fleine Schrift gemad)t, welche halb nach

jenen proteftationen unter bent Sütel erfchten

:

SB o r t e b e S Dr. 93tartinSuther übet cf; r£ftli«he

g t ei heit, fittlidje 3 u ch t unb Sßerfheiltgfeit.
Nürnberg, 1822. S. 20, 8-

AUerbtngS gebührte bem großen gelben ber ©effteS*

ttnb ©emiffenSfreiheit and; eine Stimme in biefer Angelegenheit

;

ba es ja beS ef)rmürbigen Suther Kirche ift, in meldte man baS

fvembartige Snftitut ber PreSbgterien einguführen ftd) bemüht!

Set Sßerf. beftimmt ben begriff bcr ch r i ft 1 i «he n ober

eoangelifchen gret’h eit, ro eiche "Suther unb feine

SAitfämpfer einer ergürnten fffielt abgerungen haben," unb

rnelche gleichmohl oon ben ©eiftltajen bei einer fo hochwich*

tigen fird;lid;en Sadje, toie bte preSbgterialangelegenheit,

gang unb gar unbeachtet gelaffen morben ift, mit folgenben

Sßovten eben fo treffenb als bünbig.

„UnS in Sad)en beS ©laubenS, beS ©emiffenS unb ber

©ittlichfeit oon ber Äned)tfchaft beS Äußern ©efcgeS, oon

bem Smange menfdjlidjer Sagungen, oon ben SSar.ben beS

gormenbienfteS unb Äußerlicher Ätrdjenotbnungen , oon bem
ftarren iXobe ber Sßerfheüigfeit unb oon ben Sünben ber

©djeinhciligfeit gu befreien, uns jene djriftlidje ober eoait*

ge lifd) e greiheit gu gewinnen, welche über baS -heilige

feinen anbern ©efeggeber erfennt, als C5h ri ft l!ö / fein anbe*

reS ©efe§, als buS ©oangelium, feinen anbern Antrieb gu

hoffen Befolgung, als ben innern freien ©lauben, feinen an*

bem Stidjter, a!S tyiev baS ©emiffen unb jenfeitS baS SBelt*

gericht : biefeS, unb oor allem biefeS ift es, wofür ütn
ther’S große Seele gearbeitet, maS er feiner 3ett in 2)on*

nnmorten geprebigt unb in feinen SBerfen alS Grbthet'l auch

uns htnterlaffen hat.

Unb mie fpridjt Suther, in beffen -Kirche jegt äußete
©ittengudjt unb Ätirdjengmang eingeführt toerben follen,

über btefett ©egenftanb? 3Bir heben nur eine Stelle aus unter

mehreren, bie ber SS er f. aus feinen SBerfett gufammenge|tellthat.

,,SBcnn ber ^)ap ft, fagt Öuther (unb bicS gilt oon je--

bem, ber gletd)e§ spapftrecht l;«iüen mill, er heile 'Pfarrer,

Aeltefter ober preSbgter) ,
gebeut gu beid)ten, Sa=

frament empfahen — unb alle anbre feine ©ebote, unb

will b a r a u f bringen, man m ü f f e e S t h u 11 aus
©ehorfam bcr Äirdjen, fo foli man nur frtfd) mit gü=

ßen brein treten, unb eben barttm baS SBibeifpicl tl;un,

baß (meü) er S geboten h fl i/ auf baß bte greiheit
bleibe. SBenn erS aber nid;t geböte, fo feilte man ihm
gtt willen baS halten mit benen, bie eS hielten, unb wieberum

taffen mit benen, bie eS ließen. ®enn aus foldjer giei =

heit es halten, fd;abet nt'djtS, meber am ©lauben, nod) am
feoangetio. Aber aus 9toth unb ©ehorfam halten,
oertilgt @lau 6 en unb ©oangelium."

®ie fe unb ühult'che SBorte finb gewiß int SBaierlanbe ouf
feinen biirren 23oben gefallen. 2)enn bie öffentliche 33t eiinnig

bafetbft hat ftd) bis jege fo allgemein gegen bie ^3reSbt)tcrial:

Äirchengudjt etflürt, baß eS nicht einmal ben greunben bie=

feS SgftcmS gelang, ©egen ; Abreffen gufammen gu bringen,
was benn eine offenbare Äirdjenfpaltung ttnb wahrfd)cinlich

unruhige SSolfSbewegungen gttr g 0, 9 c haben fonnte. Sie
haben aber, fo oiel uns befannt ift, bis jegt, felbft 001t bem
gemeinen ^pöbel, feine Unterfdjriftcn befommer.

SBie cS h^ißt, werben bie tlcten über bie gange Angeles

genhett gefammelt, gebrueft unb mit einer befonbern Ginlei:

tttng begleitet, bem großen publicum mitgetheilt werben.
Unb tiefe Defentltchfeit oerbient bie Sache; benn bie gange
SSegebenhcit ift in jeber SSegiehttng eine hodjft merfwürbige
unb nicht unerfreuliche Grfcheinung unferer 3eit.

Auch auf bie eifrigen Anhänger beS PapalfhftemS hat fte

großen (Einbruch gemadjt. „Sie püpftler, fagt ein geiftool:

ler 58eobad)tcr, nehmen an ber gangen SScgebentjeit ein gro:
ßeS Aergerniß, fie glauben, btefer Aufftanb gegen bie An=
otbnungen einer protejtantifchcn geiftlid)en fBehörbe feg für
fie felbft ein böfeS, gefährliches aSeifpiel. Unb allerbingS l)a-

ben befonberS fie Urfad)e , bie 93tad)t beS proreftantifchen
©eijteS, toeldje fich fo taut unb allgemein im gangen füolfe
ber Proteftanten auSgcfprod)en hat, gu fcheuen unb gu fürd)=
ten. SOtit einer in ben 23anbett beS PreSbgterianiSmuS fcft=

gehaltenen proteftantifdjen Äirche, bie gu proteftiren aufge=
hört hatte, würben bie Sefuiten langft leicht fertig getoors
ben fegn; titclit aber mit biefem lebenbtgen, frdftt'gen ©eifte,
ber fegt in einem großen Steile ber proreftantifchen -Kirchen*

gefcllfdjaft toicber wad) geworben ift."

KBtr glauben, baß auch f)icr , wie überall, burd) -Kraft
unb ©egenfeaft, aus Srucf unb SBiberjianb ber SKeiiiung
unb ber Siebe, baS ©otb ber SBahrbeit oon ben Sd)lacfen
gereinigt, gum Söorfdjein fommen, ttnb baß burch bie freie

93tad)t beS lebenbtgen äßoriS bet Sehre unb beS Unterrid)tS,
baS beS eoangeltfdjcn ©laubenS unb Sehens heüer angegün*
bet toerben wirb, als burch ben glammeneifet eines Galoin’S,
ber einft ben anberS benfenben Seroet unerbittlich bem geuer
überantwortete! 26.

2fu$wahl beö S5ejfen auö gciebrich OJodjiig fammtlicffen

©d)tiftett.

(Sefdjluß aus 9to. 191.)

Sm fechsten S3anbe befinben fid) fünf Grgdhfungen unb
Abhanblungen.

2)er zöefttd) im Srrenhaufe ift fein unwichtiger
Beitrag gur Seelenfunbe unb wirb bem Argt, ber bie 25e=

hanblung oon ©emüthSfranfen fid) gum Stubium mad)te,
gewiß oon Sntereffe fegn. Gin -Knabe, oor ber ©eburt fd)on

oon feinen Acltern gehaßt, wirb in feiner Gnttoicfelung ge*

hemmt, er ocrfrüppelt moralifcf), ungünftige Uniftdnbe trete»

hingu, beS aSaterS Cieblofigfeit, ber iffiuttec gtoar weichere
Sehanblung, bie jcboch il)tn als 33armhergigfeit nidtt als

Siebe bemerfbar wirb, ber Se(;rer pebantifche -g>drte , ©ering*
fd)agung oon allen Setten rauben bem armen Äarl jebeS

gün?d)en oon Selbjtoertrauen, er wirb beinahe wofür ihn
bte Anbern halten, bfobftnnig. Gr hat nur noch a>crad)tung,

nid)t einmal mehr SUh'tteib mit ftch- aßer fonnte ohne tiefe

Stührung, ohne Sfwänen oon ber Umtoanblung lefert , bie

nad) bem erften ©etutß beS hdligen 2lbetibmuhlS in ihm oor*

geht? — Aber er wirb mtSoerftanben, oerfdjüdjtert, bie

Säfte, bte gu erfreulichem SßachSthum herauSquotlen , werben
gewattfam tu bas Snnere gurüctgcbrängt, wo fie burch lieber*

fuUung fdjaben. Sie ateigung gu einem fünften 2Jtäbd)en

unb gur Ptufif erwacht, bte eine wirb unteebrüeft, bie an*
bere nicht gefoebert, unb fo bie legten Stiefel, ihn moralifd)

gu erheben unb gu fräftigen, unbeachtet gelaffen. Auch fein

religiofeS ©efuhl erhält feine fÄidjcung, unb bod; bleibt eS



bei aller Verworrenheit bt'e einzige ©füge, bie ihn »or 25.'r=

jweiflung fdjü^t , it>n aud einem mit fiten 3 been, trü-

ben Schwärmereien behafteten
,

*

ruing Vevrucften n t d)

c

gum tobenben Stafenben werben laßt. Utber tOf u
j
1 1 bat er

feltfame Anftd)tcn. SBSte er ohne melobifdjen ober &armoni=

fdjen 3ufammenhang, ohne Zeitmaß, ohne atte regelmäßige

golge, unb bod) ohne alle fehlerhafte 3ufammcnfcgung bie

3£ccorbe auf bem Klaüier angibt, fo ift er auch in feiner

Jftebe, ju welcher er fid) mufiealtfeher Sropen bebient, ohne

allen logifchen -Jufammenhang , aber hin unb wieber in uber=

rafdjenben unb fcharffinnigen ,
juweilen fogat glänjenben

Kombinationen. Sie unaufgelöfte Siffonanj in bem Hebend:

gang bed »on ber Statur »ielleid)t jum ©lücf bejlimmten,

unb gewiß nicht »cn ihr »erwahrlojten SJJtenfchen ift nid)t

herb unb fd;neibenb; warum fie über ihn einbrud), ift eine

ber fragen, bie wir unbeantwortet mit hinüber nehmen , ba=

mit fie bort, wo jeber 3 weifel fdjwinbet, wo wir fdjauen, road

wir hier nur glauben, und erflärt werbe, wo wir fclbft in

Äarld oerfeljltem Safepn bad Sßalten ber göttlichen SBeidl;eit

unb 2£Ugüte erfennen werben.

Sie Belagerung oon Aubignp jeigt und ben lies

bendwürbigften, gütigften, helbenmütljigfien aller franjöfifajen

Könige, |>einrid) ben 4ten in einem bebeutenben Abfdjnitt

feined Hebend, unb in ber Begebenheit, bie baraud hetoor:

ging. Kine ftarfmütt)ige -fpelbin, Klementine »on Aubignh,

bie aud Spflidjtgefüljl gegen ben Äbnig, jugleid) eines mit
SSaterlanbdliebe, eignen 95ortheil hintenanfegte , feafi grauem
gemach »erließ, jeber Bequemlidjfett entfagte, bad unge=

wohnte ÄriegdljanbwerE audübte, um burd) ihr Beifpül bie

3agenben ju ermuthigen unb bem Äönig eine wichtige ge:

Jtung ä« erhalten. Sie @efd)id)te ift allgemein befannt,

beffer, fo recht »on £erjen jurn «herjen erjählt, fdjwerHd).

Klementine ift eine eble treffliche grau, feine überfpannte ©diwar:

merin, fo wie alle übrigen feine ibealen, in Hüften fdbwebenbe (Engel

ober Seufel, fonbern mirf liehe SJienfdjen, mit menfd)lid)en @rö=

fen unb Schwächen, Snttjümcrn unb Verbünden finb.

Hebendtag bed Sonfünftterd, ift in feinem 3m
halt in einem Bormort meinen Kinfidjtcn nad) richtig unb

befdfjeiben bejeichnet. Berber meinte, ed brüefe ben ©ang
bed Sonfünftlerd unmittelbar »or unb bei bem ©djaffen fer-

ner SBerfe aud, unb warum follte man nicht lieber bem Ur=

theil bed eblen Sfltcifterd trauen, ald bad »on anbern anneij»

men, bte bem ©ebid;t nadjfagen, ed jeige feine burdjgetjenbe

Sbee, unb feinen »erftanbigen 3 n h a U ?

Sie Kt)efd>eibung lehrt und, wie weit SSerfchloffcn-

Ijeit unter (Ehegatten führen fönne. galf unb Kmilie finb

beibe fehr gute SOtenfdjen ; aber er midtraut, weil er burdj

eine wiberfinnige Krjiehung , bie fein lebljafted Staturell uim
beugen follte, unb beren fdjlimtnen golgen er nur burd) feine

innere Süchtigfeit entging, — bod) eine Steigung jum &(ei

m

unb heimiiebrbun , eine übergroße Selicateffe in ben Ber:

haltn iffen bed Hebend, einen SJfangel an Zutrauen unb Offen:

herjigfett unb eine Anlage jur Uebellaunigfeit erhielt. Sie
grau leibet an einem gewiffen tbcatralifchen ©djwung, an

einem Jpinbrüten, tnbem fie fid) in bie Kmfamfeit fdjlich unb

fid) üorfäßUd) Sräumereien unb Klagen, baß Sichtung unb

Heben bod) fo ganj »erfd;iebcn fehen, überließ, woburd) eben:

falls Argwohn fid) erzeugte. Hubolph, ein greunb galf'd,

rcd)tiid), aber troefen ablchnenb, unb ohne an bie SStenfdjen

ju glauben, nährt bed SÜtanned SDtidtrauen gegen Kmilien,

bie glcichorweife burd) 3wifd)cnträger aufmerffam gemacht,

ihn im Berbad)t hat, unb ebenfalls »or ihm uerheimlid)t.

3ufülligfciten machen bie Bcrhältniffe fd)limm unb fcplimmer,

ben Brud) unheilbarer. ©d)on ift bie ©cheibung eingeleitet,

ald bie Sltothwenbigfcit, bie Äinber »on einanber trennen ju

müjfen, unb baß jeber Khcpatte nur eind behalten barf, fie jur

SScfinnung führt; fie erflaren unb »erjethen fich gegenfeitig.

Sie Äinbcr gefallen mir ganj befonberd gut, fie finb fo

recht finblid), felbft finbif^, unb bod) nicht lüppifd), unb

noi; weniger uoerftug unb überjart unb affecfooll, woran
bie nieijten Ä.ucer in fen fftemanen, felbft tn eigentlichen
Krjiehungd : unb jfinbetfchriften erfranft |inb.

Sage ber <3 e fal;r heißen niebergefchriebene SJemer:
fungen m SBriefform

, iavj »oc, wührenb unb gteid) nach
ber ©chlacht »on Heipjicj. @d ijl fo gar nichts jured;: ge=
niauiced , nid) td feiojtgefalüged, n.d)id auf ben Kffecf bered)»
neied bavin, |fe entjtünben wirtlid) in jener ungftoollrn reich
bewegten 3eic. eputteu wir ood) aud jeber ©tabf bed
Äriegdfei)aupla|ed Joldje Sagebucher über bie bamaliger. ©t»
etgmife , »erfleht |id) »on fo einem »orurtheildfreien, billigen
unb gefuhlopllen SOtgnne, wie 3tod)li& ed ift! äßeid;e Kr»
gebm'lfe mußte bad geben, welche reichhaltige Studien für ben
©efd)id)tdfü;ieiber, ber, um bad Allgemeine ruhig unb par=
teilod ju fdjilbern , bod) nur aud bem (Sinjelnen ed jufam»
menfegen tann. ©djon jegt beginnt jene 3 eit ju »erbdm»
mern, man fleht »ieled in einem milbern Hidjt, jweifelt, baß
bad ©roßartige einer Ungeheuern bamonifd;en Statur fid) mit
falcer Soered)nung »ertragen getonnt, man in 6 d)te felbft feine
»on ihm ald SOtafdjinen unb ©claoen gebraud)ten Steuer bed
S3orwurfd bed Staffinementd in ben Haften, bie fie einem
Hanbe im Äriegdjuftanbe , ob freunb ob feinblich, gleichuiel,

jufügten, entlebigen; auf btefe SBldtter wenbe man bie Sölicte,

unb erfnfdje bad ©ebdchtniß, benn Stochtig übertreibt nichts,

eher fönnte man ihm »orwerfen, baß er mit ju fd)wad)en
garben mahle; er, tein ©peichellecter bed ©iganten in feinem
©lüct, höhnt ben ©efallenen auch nicht , noch bid)tet er ihm
Verbrechen unb Krodrmlid)teiten an, aber ed fchmerjt ihn,
baß eine fo übermenfd)lid)e geniale Statur nicht »cllftdnbig
war, baß ihr bad Kiement ber Hiebe fehlte, unb baß Singe
unter feinen Augen gesehen tonnten, »or benen bad @efüt)l
fchaubert, unb bie boci) fidjerlicf) nicht jur (Erreichung politi«

fdjer 3 wecte unbebingt nothwenbtg waren.

Aber nicht lauter fürchterliche Kinbrücfe erhalt man in
biefen Sagen ber ©efahr, auch fdjöne, bie ÜJlenfchheit eh»
renbe 3üge, rührenbe — wie 5 . 25. bed Ät'nbed, bad in feiner
Kngeldunfchulb bie Aeltern tröftet, unb meint, bad abgefd)of»
jene Aermchen werbe ihm wieber anwad)fen — erfahrt man; ten
Schlechten oerfd)led)tert bie Stett), ben ebdn SOtenfchen »er»

|
ebelt bad Heiben, bie SJanbe ber ©efellfdiaft fchlingen fich

I enger wie bie einer gamilie, bad Konoentionelle hört auf,
1

man tritt in ben Staturftanb jurücf, roh ober einfach finb:

lid)
,

je nad;bem bie Snbtoibuen )inb. Auch einiger hfüerer
SOtomente, bie nie in ber größten ©efahr unb Angft aud»
bleiben, begegnet man, unb oen bem 3u|Iahbe Heipjigd im
Octobec 1813 erhalt man gewiß eine red)t t>elle Ueberfidjt,

benn ba Stodjlig gut beobachtet, auch aus bem Vefonbern
bad Allgemeine folgert, gegen greunb unb geinb gerecht,

wenn aud) hier erzürnt, bort erwärmt ift, fo tann man fei=

nec Audfage trauen. Sentwürbigfeiten hoöen immer
mehr Sheilnatjme gefunben, ald Itreng wiffenfdjaftlid)»

gefchid)tlicbe SLBerfe; bem ©eiehrten, bem Senfer ift

bie über ben ©egenftanb fd)webenbe 23etrad)tung bad SSat):
re unb 9ted)tc, aber fo ber gewöhnlidje SJtittelfchlag unb
bie grauen halten fid) and Anfcfjauliche, Hebenbige, benen
i(td lieber, wenn ber Krjahlenbe alles mit erlebt hat, aud
eigner (Erfahrung fprid)t, unb wenn er nun »olleiibd fo herj:
lid) unb wotjlmeinenb ift, fo aufrichtig über fich rebet, feinen
£eroidmud unb anbre Sugenb fich beimißt, bie er nid;t

hatte, nod) fie audübte, fo tann ihm bad lebhaftere SÜiit»

gefut;l nicht entgehen. Alfo nur ned) red)t »iel foldje Senf»
wurbigfeiten im gleichen ©inn unb ©eift , bamit wir banf:
baren ©emüchö erfennen bie Segnungen bed griebend, unb
einfehen, wie ©roßed ©ott an und geehan, ber bie Srang:
fale bed Äriegd überftel;en helfen, unb aUcS anberd gelenft

hat, ald ber 5ütenfd)en 2B.'g unb Si5eidl;eit gebad)t.

9fod)lig hat außer bem 25cften gewiß aud; noch bed ©u*
1 ten »iel in feiner ©djreibrafel, mit bem er, ben grauen $ut

|
greube unb Sjelehrung, nicht fargeu füllte. 70 .
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V

offnen ,
rücffjattlofen (Sfjrltdfjfetf , womit fie baä, waä wv

bcn fotte, auäfpridjt, befonberä aitägejeicbnet. ©ie vt-

fdiien im 3- 1821 ju Nürnberg unter bem SEttet:

© n t ro u r f einer Preäbhtcriatüerfaffung, oer;

fud)t oon A. Z\). A. g. Cehmuä, ©efan unb ©tabt*

Pfarrer in Anäbad). 64 ©.8- „ . _ .,

©er SSevf. glaubt, baß preäbt)terien tn alten ben Seiten

befonberä beilfam ftnb , in benen , wie gegenwärtig , baä lofe

geworbene ftrd)lid)e SSanb wieber feftcr geEnuptt werben

muffe. ©r jeigt auä mehreren ©teilen beä steuen SEcfta;

mentä, baß bi c apojtolifdje Äirche, analog ber jübifdjen )

S3 erfaffung ,
ihre AeUeften ober preäbptere gehabt ljabe, bc--

ren SSerfammlung baä preäbpterium genannt würbe, ©er

33 eruf ber Aeltejten fei) gewefen, baä ©oangeUum ju leljren,

bie ©acramente ju oerroaiten, bie hehrer cinjuwethcn, über

«iwerfälfdjte Cetjre unb ©ittenreinbeit ju wachen, über ftrcb=

lidje ©egenftänbe ju entfdjeiben unb für Atme unb Äranre

©orge ju tragen. — Söie nun feie Sanbeäfircbe, ober bte

©efammtgemeinbe beä SSaterlanbeä, burd) © t fr r t c t s =

,

Prooincial; unb Seneral : ®i)nobf n reprafentirt

werbe, fo bie einzelne ©emeinbe buvdi baä preäbpte=

rium. ©iefeä fep bemnadi ber fird)lid)e Sorftanb ber ©pe=

cialgemeinbe , unb beffen lUiitglieber , bie Pccä&htere, fepen

bie Drgane berfelben. _ . . . .

golgenbe ©äge, bie baä S3 erhältniß beä Preäbt)tmumä

iur ©emeinbe, — alä bie ridjtenbe unb oerwaltenbe ~bc-

börbe berfelben in foinfidjt auf hehre, ©ultuä unb heben, ©n
riebung jur Äirrfje , Aufnahme in bie ©emetnfcljaft berfelben,

baä äußere .Kirchen = Vermögen unb bie pflege ber Armen

betreffen, finb befonberä auffaUenb.

©. 16, §. 3 : „Alä oerwaltenbe 53 efjorbe wenbet

baä preäbpteriutu aUe il;m ja ©ebote ftetjenben ©littet an,

um bie fird)lid)en 3wecEe ju f&rbern,- alä riebtenbe lße=

ijbrbe eolljieht baffelbe in biefer £in.fid)t baä Auffeh er--

arat, unb baä mit bemfe(6en oerbunbene © t r a fr

e

d) t."

6. 4. ,,©aä ©trafreebt bewegt fid) rem in ber Eird);

lidien ©pijäre; eä ift baber in bemfelben SBarnung, fhtle unb

öffentliche fftuge, temporäre unb gänjliche Auäfdjiießung auä

ber Äirdjengemeinfdjaft, unb in ber ©rcommunication bie

tlnfätjigleitäerflärung ,
baä ©aErament 51t genießen, bie Pa=

tbenoerbinblidfjfeit ju übernehmen, einen ©ib abjulegen, Äin=

ber ju erjieijen, unb im galt beä Abfterbenä, bie äietwetge;

rung ber djriftlidjen SSegräbnißfeier enthalten."

hierauf bejeidjnet ber S3 erf. bie Pflichten unb Stedite

beä preäbpteriumä, in Abftdjt ber hehre, wo er, auf bte

fpmbotifdjen «Sucher fid) ftügenb ,
jwei ©äge alä bie gunba=

mentallehren bet eoangetifdjcn Äirdje aufflellt, unb jeben,

ber ftc nicht erEennt unb betennt, für fein lebenbigeä SJttt--

glich ber eoangetifdjen Äird)e erflärt.
.

,,©aä Preäbptertuin, l)et 6

1

eä ©. 30, hat bemnad) m
Äbüdjt fätnrntlidjer ©emeinbeglieber barauf ju fct)cn

:

jl) baß fie ben ©otteäbienft gehörig befudjen, fleißig

jum t)cit. 2fbenbinahle gehen, ben ©abbath in <$t>rert halten,

unb ©otteä SßSort unb ©acrament nid)t geringfcliä^ig behanbeln ;

b) baß fie feufd) unb jüd)tig, mäßig, ehrbar unb ein-

fad) wanbeln unb ihren ©efdjäften nadjtommen;

c) baß fie nicht flehten ,
betrügen unb lügen, mrgenbä

falfcheä Seugniß abtegen, Uneinigfeiten unb 3 wietrad)t oer--

meiben, unb bie Ceibenfchaft beä 3orneä unb beä SBiberwib

lenä nidjt auf eine auffallenbe 3Beife auäbrcd)en laffen

;

d) baß fie bem Äonige, ber ©onffitution unb ben ®e;

fe^en beä ©taatä, Sreue unb ©ehorfum bejeigen — " unb

noch öier anbre Puncte mehr.

§. 4, ©. 32. „Sebeä SÖcitglieb ber ©emeinbe — weä

©tanbeä eä aud) fep — tft oetbunben, bem Preäbptetium bie

geforberte Sfechenfchaft abjutegen, auf gefdjehene

iöorlabung ju erfdjeinen u. f. w."
äßenn aber ber 5$orgeforberte erflärt, baß er an ber

firchüchen @emeinfd)aft feinen 2tntt)eil nehmen woite, fo be-

gibt fid) baä prcäbpterium alter 2tuffid)t über benfetben; als

lein bann wirb, nad) §. 5, ber tfuägetretcne ber chrifilidien

'JJerfammlung bffenttid) genannt, unb berfelbe oon ber ©e=

meine unb ihi'iin ä>orfianb alä ein ©rcommunicirter behanj

beit. —
Uebrigenä enthält biefeä gutgemeinte Shidjlein manchen

ffiorfdjlag, ber nähere Ztufmerffamfeit oerbient, j. S. ©. 49,

über baä' f8crl)ältniß beä preäbpccrtumä 511 ben ©onfeffionäs

genoffen ber remifd) = fatholifchen Ä.rche, unb über bie ©rs

jtehung ber Äinber auä oerraifchten ©pen.
(©er SBifci.;lu$ folgt.)

^fnfi^ten fransoftfefjer 9?ormIiffen t>on S3ottaire.

©ä i^ befannt, baß in granfreich j e|t wieber mit 93 oI;

taire eine wahre Abgötterei getrieben wirb, baß feine SBerfe

in neuen Auflagen erfepeinen unb in ben mannicbfaltigften

©eftatten angeuoten unb angepriefen werben. *) apierauf ei;

nen ©cßluß auf baä gegenwärtige SJertjältniß ber franjofu

fd)en ÄritiE ju S3 oltaire ju grtinbenj anjunehmen, baß fie

gar fein Auge für baä habe, waä ein grünblid)eä Urzeit,
aud) eben nid)t auf bem hod)ften ©tanbpuncte, gegen ben

bod)gerühmten ©chriftftelter einäuwenben hat — wäre fef)t

ooreilig, unb jeigte oon weniger Äenntniß ber ^)ebel, weld)e

bie franjäftfdje Äritif je|t in Bewegung fe^en helfen, ja

häufig ganj allein in SSewegung fegen, ©iefe äiergotierung

Öoltaire’ä geht oon ber liberalen Partei auä, unb wo poli=

tifdie parteiung fid) fo in bie Citeratur eingebrängt hat, wie
in gianfreid) (möge eä unä ©eutfdjen ein marnenbeä 93 eü

fpiel fepn) , will bie Äritif nid)tä weniger alä gerecht fepn.

©inen ©diriftfietter oon fo glänjenben ©igenfdjaften alä 25 ol=

taire, ber ihren 2fnfid)ten fo entfd)ieben jufagt unb fie noch

immer mehr oerbreiten hilft/ alä oietleicht irgenb ein anbe=

rer, oergottert fie unbebingt. Auch bie Äehrfeite scigen, auf
baä ©ift aufmerffam mad)en, weldjeä unter ben S3lumen ber

U 11 erfahrnen harren fann , würbe fie nidjt für ©eredjtigfeit,

fonbern für SIhorheit halten, ©aä entgegengefegte ©rtrem,
baä ber bigotten, ober fid) bed) bigott fteltenben Ultraä,

welche Voltaire, Stouffeau unb ähnliche ©chriftffelter unbe;

bingt unb in OTaffe in ben Abgrunb ber ^)oltc oerbammen,
i|l nod) fdjlimmer unb oerfehlt in granfreid) feine SSBirfung

um fo mehr, weil eä nid)t nur jelotifcf), fonbern auch lädjer--

lid) erfdjeint. ©iefeä Cadjerlidjen fdjeinen ftdj bie 3topaliflen

ber ^»auptftabt benn bod) ein wenig ju fdjämen; auch fürdj=

ten fie, für ihren ©efdjmacf ein fdjlechteä Seugniß abjulegen,

wenn fte in ©emeinfehaft mit Pfaffen über einen foldjen Äo;
rpphäen ihrer Literatur — ber erften in ber Sßclt, nad) ihrer

Meinung — fcßonungäloä ben ©tab bredjen. ©ie wollen

baher, wie eä unä fdjeint, einen Mittelweg einfdjlagen unb
SSoltaire, ben gefeierten ©djrifrffelter, oon Jßoltaire, bem ^)eroS

ber 9teoolution, unterfcheiben. 3» biefem ©inne beuten wir
ein im ©ruc! erfdjieneneä ©efprädj im Steidje ber SEobten

jwifd)cn SSoltaire unb ©henier (beffen epitre a Voltaire

einft großeä Auffehn machte), ©er ©ebante wäre für bie

Anfichten biefer Partei nicht ganj übet, nur hätte feine Auä;

fül)rung beffer geratfjen fonnen, benn biefe gorm erforbert

mimifche ftöahrheit, wenn fie nidjt ganj willtiirlid) unb hat;

tungäloä erfdjeinen folt. ©ier nun tjort man SSoltaire foU
genbeä fagen:

•) ©aä ^reäfipterium war alfo gerichtlich eine ©inridfjtung

beä Subentbuvnä.

*) ©0 gi6t eä einen Voltaire de la petite propriätä , einen

Voltaire des ebaumiäres unb anbere.
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Lorsque j’ütais vivant, censeur un peu cynique,

Lois, Mioeurs, religion
,
coutume

, politique,

Je ine moquais de tont Sans scrupule et Sans fin,

Et j'ai quatre-vingt ans siflg le genre humain.
J’aimais ä contester ce qu’on aimait k croire

;

Ma Muse en ricanant, defigura l’histoire.

Je criais : Tolbrance ! et ne tolerais rien.

J’ai dit beaucoup de mal, mais j’ai fait quelque bien.

Ali! mon eher pnilosophe, aui fous de notre espfcce

II n’appartenait pas de prficher 4a sagesse.

J'eus ce petit orgueil, je m’en suis repenti,

Et vous voyez, confrere , un nouveau converti.

Fänelon m’a changg , Fenelon ce vrai sage etc.

SSiellctcfjt mürbe 9Jtr. Sri ff aut (bies ift ber 9tame beS

JDid;terS) fo fpred;en , »renn er Boltaire wäre, aber bann
wäre aud> »on bem wahren Bottaire fiersüd) wenig metjr

übrig. 99tchr im Gfharafter mochten folgenbe Berfe fepn,

init welchen wir biefe 9toti3 befdjliepen wollen. Bottaire
fommt auf bie ©rauel ber Sleeolution:

Qui donc vous entraina?

C h e n i e r.

Vos lecons, vos Berits.

Voltaire.
Dites vos passions. Vous m’avez mal compris.

Voltaire n’eut jamais ces pensers effroyables.

Pourquoi, pourquoi le ciel , arbitre de mes jours,

Ne m’a-t-il pas perrnis, d en prolonger le cours

Jusqu'a ces tems d’opprobre oü vos Francais volages,

Contre l’liumanite s’armant de mes ouvrages,

D’etourdis qu’ils dtaient se changeaient en bourreaux,

Et couraient en mon nom dresser des echafauds '{ — —
Allez, aurais-je dit a ces Gracchus de place

Allez, je vous mepiise et je vous desavoue,

Monstres, ne couvrez plus mon nom de votre boue.

Avez-vous donc pense que l’auteur du mondain, *)

S il se nioqua d’Adam, pitt applaudir Caiin ?

Croyez - vous que raa inuse, et riante et legere,

Puur l’art d’assassiner renonce a l art de plane?

Qu’avons nous de commun ? Examinons nous bien:

Le Meurtre est votre Dieu ,
le Plaisir est le mien

;

Je veux de nobles moeurs , vcus m’en offrez de basses

;

Vous adorez Marat, je sacrifie aux Grkces
;

Vous brulez les chäteaux, j'aime a les habiter etc.

2fu6ivaf)t beS SScflen cuiö griebrid) 9ioc!;lih (ammtlidjen

@d;riften.

(5?ortfe|ung auS '9to. 190.)

Co g enb e b er heiligen Gfaci li a. ©prtc&f ans £ers,

fie ermeeft 2lnbad;t unb reijt ju feinem BSiberfprud; , was

») (Sa wirb vielleicht für einen Sheil unfercr Cefer nicht über:

flüfftg fepn, fie baran ju erinnern, bafs hier auf eine <Sa=

tire in Werfen von Sioitaire angefpielt wirb, welche biefen

sjtcimen führt, unb bie, inbem fie bie SBehaglidjteit beS

£urui unb beS verfeinerten gebeng lenuffeg fchilbert, fid;

über bie traurige, einfache 2£tnmth beS golbenen -icitalterS

unb übet feine Cohrebner luftig macht. SPcttaive fd)rieb fie

im Safjre 1756 unmittelbar nad) bem (Srfclge bet liljire.

über ber Gatbinal gleury nahm ben fpvttelnben .&ol)n , mit

welchem barin von unferen erften (Sltern im parabiefe ge:

fproeften wirb, fo übel, bag bieg ©ebirtjt bem Betf. Viele

SJerfoIgungen jicjog , bie ihn ju einer defense, bie gleich:

fallä wieber ein fatirifcgeS ©ebicht geworben ift, veran.-

lagten.

manche in uber:mt;)ttfchem Ounfel fdjwarmenbe fromme lieber:
ueferungen thun. -£>ier ift alleg flar unb einfach , von einem
miloen, ed;t djriftlichcn >£>aud) Ourdjweht ; ber aud) in ben ® e«
bicfjten f ü r m u f i c a l i f ä) e @ o m p of i t i o n e

n

ju berner*
ren ift, bie jebod) in Begleitung ber SJfufif gehört werben
mußten, um ein gültiges Urteil über fie ju faden.

<Shri(tlid;e dftrdjenlieber. Sticht mit Cuther’S
geuergeift aus ber »ollen Bruft ftingcnb, nicht mit ber Be*
geifterung eines glemming unb Paul ©crl;arb gefangen,
aber auch feine bloS moralifchen Sieber ; fie finb rf;riiilich, in-
nig unb fangbar unb am meiften mit ben ©etlertfd;en ju
»ergleidjen.

2) i e Opfer füllten SJtütter unb ©rjiehertnnen »en
erwadjfenen Äöchtern gans befonberS behäbigen. Seiber ift

bie Meinung, bah SBüftlinge, wenn fie auSgetobt hätten, bt'e

heften ©hfmdnner würben, nur allju gewohntid) unb hat
fcljon mandjeS unfdjulbige SJtdbdjen phpfifd) unb moraiifcb
ju ©runbe geridjtet. SQSie irrig jener SBahn fep, wirb burch
Betrachtung unb Seifpiel nicht troefen geprebigt , nein, recht

überjeugenb, red)t ins ©emüth einbringenb gemacht.

21 uS bem Ceben eines 3 o n f ü n ft l e r S

—

ift ein

Fragment, beffen ©rgan3ung mir gar 311 gern hätten. 2öet
mich bie gewift herrlichen unb lehrreichen SSetradjtungcn über
SJtufif, als SBiffenfdjaft, nicht redjt 3U würbigen weiS, weil
ihm bie Borfenntniffe baju fehlen, ben wirb hoch fidjerlidj

bie ®efd)id)te anaiehen. Oie anmuthige ^erfonlidjfeit Cau=
renS, bie trauliche -fberjenScinfalt hubolphs erregt unfre
Sheitnahme, ber geheimnih»oUe granceSco lagt ahnen, bag
ungeheure 23 erbred;en auf ihm laften , bet ©ang ber @e:
fdjidjte in ihren munbetbaren Berfnüpfungen h at etwas
©raiienuolleS, bie Steugier ©pannenbeS, wir fehnen unS nach
Befrtcbigung, bie ber freunblidje Bcrf. uns nid;t oerfage«
füllte.

Oie greunbe finb ein gefälliges Suftfpicl für ^Jrioatz

bühnen, bei benen ein rafdjer Oialog, eine eble ©pradje,
unb feines 2luSmalen (nidjt auSpinfeln) ber wedjfelnbcn @ez
fühle beS ^»erjcnS, bie wir nad; unb nad; fid; entwicfeln fe*

fjen , in natürlicher unb bod) überrafchenber §
; olge, hinreicht,

um bie 3 ufd;auer ju überseugen, fie h^hen etwas SSerjüg«
lidjeS gefchen. gür ein gr&gereS publicum tnodite es 3U
fein fei;n, 311 wenig ©chlagwig, £anb!ung unb Sheatercffect
befigen.

(0 er S5 efd;Iug folgt.)

@ n g l
i f d; c Literatur.

2lud) bie ®mpcn in ©nglanb füllen StedjtSfunbige web
ben. SßenigftenS ift ein 2luS3itg »on Bla cf ft cne’S (Sem--

mentarien in Briefen eines BaterS an feine Sodjter für bie

fortfd;reitenbe weibliche ©r3iehung unter ber jpreffe.

— Oie Songs of Zion pon SanieS SOtontgomeri; , eine

fel;r freie poetifdje Behanblung ber ^pfalmen, erhalten »on
einem englifdjen Stecenfenten nur ein bebingteS 80b. Ood),
fd;liegt er feine Bemerfungcn, wenn ^»r. 9)i. gefehlt hat, fo

ift cS fein Sßunber; ein Ueberfefser mug ben ©eift feiner Ur:

fdjrift erfaffen, unb niemanb barf hoffen Oaoib’S 'Pfalmen

311 überfe§en, bis er auf eine wunberbare 3öeife mit einem
ähnlichen ©eifte göttlicher Begeifteruitg begabt wirb. BScnn
ef)r. 9Jt. gefallen ift, fo ift er bem Sacob gleid; gefallen, rir.:

genb mit einem ©ngel; unb wie tarnt er bas beftehen, »or

bem bie jugcnblidje ©eele DXiltcn’S 3u einem SüichtS sufam»
menfdjrumpfte?
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©eligfeit in ben 9Bcdf;er bcr Sdjmersen , aber burdf

SBanfelmuth beS ©dichten, bag Sd)icffal fdjlug it)t bie

Söunbe, fte burfte fort unb fort an bie CSwigfeit ber Siebe

glauben, fe n bittreg QJefüfjl fiorte fte in ber Säuterung tt?

bifcher Triebe jur fjinmittfcf)cn Snbrunft. (bereinigt unb er?

geben in ©otteg Baterwillen gab fte bte Seele in beg Sd)6?

’pferg £anb, fte ftarb in grieben. (Sie Sortfe&ung folgt.)

2)ibo. AEcauerfpiel in fünf ^fuf^tigen t>on Grbuatb ©el)f.

(Bef<hlu|) aug 310. 188 .)

3m eierten 2fcte tritt Dibo mit crEdmpfter fdfetnba?
rer SJupe bem tfencag entgegen (S. 59):

Kein leifer Spund) mog’ ihm ben ©türm »erfünben,

25er bumpf auf JCbtergfitt’gen in mir braujst,

©ift in ben Äberit, Sad)fln auf ben Sippen.

Sie fprid)t felbft su ihm eon feiner Stbreife (@. 60):

SBenn güiiflig nun bie ffiinbe wehen, lofeft

Du rafeh bte ©eget, roitfft leidjt mit ber Jpanb

SJtir einen ©rüg ju , ©d>rei ber grcube fri'ldgt

JpcIX an mein Ofjr t U :ib id) — id) 6 lei 6 allein

Jlllein mit meiner Kraft, muß ebnen Serge,

SJtug ©tabfe grünben, ©een trotfnen unb

JCud; St) litten , ^[fimmenthrdnen meine# SoIft,

©0 werb id) beiter, glüeflid), felig feyn !

Da ertönt oon ber glotte bag 3cid)en, baß ein günftiger

StBinb jur 2£b fafjrt fiel) erhoben unb ber erfdfjütternbe 97t o?

ment ber Trennung entreißt Dibon tag ©efidnbniß (S. 66):

Bred)t aug ibr flammen unb oerfeijiingt bag ©tuet,

©h äßinb, BJeer, ©Otter e« entführen !

Seftnnung unb Sntfaguitg , in ben ütbgeunb

2Äit eud) ,
mid) fle.'ötenb auf 3pion’g Diab ;

31)t üSein umtr&njten ©enien, beg ©enuffeg

Sidjtfroße ©Olter, Benug, gliih'nbe 'Dcuiter

©eg falteilen ber ©öf)ne, fefite mir
Den grembling!

k Jfeneag cntwitfelt in einer woijlgeorbneten »tebe *) bie ®rünbe,
warum er Dibo oeriaffen unb nad) Satium jießen muffe.

Dibo fühlt oon allem nur bag Stein, unb fpnd)t im äugen?
blicElietjen SelbftoergejTcn bie Sßovte (S. 70) :

Siebe

Bon ©egenliebe fanft gefüffet, gleidjt

Bem Saubenpaar, bag unterm Jpiittenbach

Sei Stofen unb bei SJtyrten friebiid) nijlet;

Beifctjinahte Siebe ift ber Seifen, ber,

Bon feinem fonn’gen Snibling j e {, egruf t,

©er Blumen toeidje Sülle nid;t , nur Ubier

Unb Seiet an bem Bufen ndfrenb
, tiod)

Uno hoher in bie falten Stegionen,

©id) felbft ein ©raun, emporrodehft, big er enblt<h

Bom ©türme ber Beriroeiflung rwitb erfaßt,

£tnab|iürjt in beg SJcecreö ©runb.

Sie eilt ab. Xeneag, bag Ungleiche ihrer beiberfeitigen (5f>a=

rattere erfennenb, entfdjließt fid) rafd) 51t fdjeiben, ba er

pflichten gegen fein Sole, feilte gegen Dibo bat. 3nbeß
ftegte cag fitclidje @eful)l ber Äonigin über il;re Seibenfdjaft

(©• 7'i) :

Srauenroürbe

©ntmeiftt, getaftert burd) ein BJeib : 3B(e fteigen

3m Qualm beg 5fd;eron , gleich S trien,

©ig«nt’fd)e Adapter fd;üttelnb, ©d)ulb unb Steile

Bor mir empor Kno Welsen beg Betbetbeng

©rpeb bid), gvauentugenb , fämpf unb fteg

!

•) 3 ft ße au d) raohltbucnb? BBir jmeifeln, unb werben bie?

te« Zweifel begrünten.

Sßenn wteber mir aug einem 4>eibenaiige

©etvigljeit beinet tlajtung (ira^lt, bann, Srembting
©rft bann ift’s ßeit, nad) Satium ju fteuern

;

5 d) felbft geleite bid) jum @d)iff.

3n biefem ©inne oertangt Dibo nod) eine Unterrebung mit
2leneag unb erft, alg et bie neue Begegnung oermeibet, ftürgt
bie Äonigin, im ©tauben, baß eg nidjt 21etieag, baß eg ein

S5errdff)er fei), ber, oon ipren Jreiern auggefanbt, fte oer:

fioßne, nad) ber Srcjanifdfen glotte, fte burd) geuer ju Der;
nid)ten. Der Söeg babin fütjrt am ©rabmale beg ©idjdug
oorbei, bem ©ibo nach Sanbegfitte ewige Sreue gelobt hatte

(©• 77) ’•

SBie fie einßerfd'ritt

©ie tfugen Se«erfh-af)(en , fdjwarje BSolfen

Sßr flatternb ^>aar, im wilben Saumei mit

©id) reifenb Sltünner, SBeiber, aUeg Bolf
Ber ©tabt: urploglid; aus ben ©djatten ftieg

©id)aug ©enfmal feßweigenb eor il)r auf.

Dag ©efüpl, bie (Sitte oertegt, ein tjeiligeg ©etübbe gebro=
d)en, bem ffiolfe ein SBeifpiel gugellofer Seibenfcßaften gegeben
iti paben, fommt über Dibo ; bag 58olf weiß um biefe
Sd)utb unb richtet barüfeer (S. 79)

:

©ie brach beg Sanbeg ©iite, hertfdien will fte

Bie felbft fid) nid)t beljerrfchet , richten ung,
©ie felbft ju richten

Bei ieber Buge, neuserhangt »on ihr,

©rljeben würbe fid) beg Bolfeg ©timme:
,,©u ©djulbige beftrafe nicht bie ©d;ulb !

"

Die Äonigin, oon Seibenfchaft genefen, burdh ©dimerj ge:
lautert, erfennt biefe Stimmung beg Bolfg. ®g gilt, ihm
ju geigen , baß .Keiner ungeftraft 3ud)t unb Drbnung
überfchreite. Sie ruft bag Bolf jufammen; bodh oorher ein
üJtonolog Dibo’g (S. 84)

:

Ben ©Clären, fehlt er, ftraft ber Jf)ett, ben Bürger
Bet König. SEer beftraft bie Könige
Db ihrer ©chulb? ©ie felbft, jugleid) Berbrecßet
Unb 9tid;ter beg Berbrecheng.

©ießft bu ben Slu<h? Bon bft gerufen, fdjwebt er

SOtit breitem gittiß überg Sanb. Dteib ihn

4>erniebet auf bein ^>aupt, unb Bolf unb ©tabt
©ntfuhnenb , ftirb !

Die erften beg 23olfg erfdjeinen. Dibo beffellt ih r £aug, ihr
91eid) unb flagt ftd) bann im 2ingefid)t ber Bürger felbft an
(S. 90)

:

Berncbmt »»ie fid) bie Äojifgin
Berflagt Por Such: ben Syrern heilig ift

Bie erfte Sieb’: ich habe fie enthei igt.

Bor @urein Mngeficht mit neuem ßnb
Berlobt’ id) mich bem ©d)atten beg ©emafilg ;

Sch brad) ben ©djnmr. Bag eifeine ®efe$
Ber 3uci)t, con mir oerfünbet, ich »erhohnf eg,

3u Bobcn warf mich Seibenfchaft. SCBer hebt
Born tiefen ©turj mid) glorreich auf? ber So bi
2Ber ftraft, wer richtet mid)? blieft her, ich felbft

Sie erftidjt fid) unb fpriefjt fterbcnb:

5<h fehlt’ alg UBeib unb ftarb alg Königin.

Dieg ift ber @ang einer Sragübie, beren (Sfjarafter —
(Sinfacbheit/ heren ©egenftanb — bie Sd)ilberung einer Sei?
benfehaft ift, über weld)e bet @eift ftd) erhebt, gragt man,
wie hat bcr Dichter bag 00m Birgil gegebene benugt: fo fa=
gen wir: Der romifdje Sänger wollte feiner Dibo, ber
Stifterin beg gegen Sforn fein blichen ßarthagog, bie tta-
gifd)e ®toße nicht oerleihen, bie fie in ber Stagobie erlan?
gen mußte. Daher ftirbt bie Birgilianifdje Dibo an oer?
fagter Siebe, wahrenb ®e()e’g ^elbin über ihre Seibenfchaft
fiegt unb bie oerle^te 3udjt an ftd) felbft beftraft, benn fie

ift alg Äbnigin jugleid) Berbrechcrin unb Stidjterin beg Bcr?
brecheng. Diefe SBenbung, in welcher wir (Schabenheit fan=



760

fcen , hat und it>oMgefatten
, fo wie auch, baß 35 tfco nicht wie

im S3 irgil mit tfenead ©djwert fid) tbbtet, fonbern biefc

©Schwärmerei bed ©efühld oerwirft (©. 85)

:

93tit Stofen ErSnjen wollt’ irf) hieß ? äBoblan

SJicin S3!ut firbt bicß mit Stofen ! — ^>alt ! wad trat bad,

Stod; gottüerfluchte glaminen ? Schwärmerei

Ser Sieb’ im 2obe noch?

(Sa§ ©djwert auf ben Soben fegenb unb jerttetenb )

a3ernid)tet !

Sic Stummer fort, fort Wie bie lebten ©cßtacten

Ser ©innenlieb!

Stur ift und £err ©ehe bie Jlnbeutung fcfjulbig geblie&en,

wie bie äßnffe bed 2£enead in Sibo’d Sänben habe bleiben

fonnen. ©ein ©chwert oergißt ein Selb fo leicht nicht.

Stidjtig motioirt fd)eint und fowohl Sibo’d hiebe, ald aud)

ihr 2 ob. Sie SSelege toter ju finben fid) im streiten unb

fünften 2lcte, bie und überhaupt in ber Sichtung ald bie

porsüglidjflen crfdjienen ftnb. Senn fo fprid)t Sibo (©.30):

Su fügeft ju bed Sehend fcßoner @abe
Sie fdtbnere bed Srofied.

(©• 33 )

:

Sin ©lücf fcßon liegt im Saufd» »nwanbter ©(ßmerjen.

(©. 32)

:

2fd) inniger, ald greube bfnbet Seib
SSerwanbte ©eclen.

Sibo fann, nad)bem fie bie 3 ud)t übertreten, nidjt länger

leben u”b regieren, benn (©. 79):

Sied 33o!f, ber glüßnbften 2eibcnfcf)affen »oll,

Sero 2iger gteicbrd, fie aber ging baneben

ed leitenb an ber ©itte golbner gcffel.

Sn ihrem mateHofen SBanbel lag

Ser ganje 3'tuber.

hingegen ftreift bie Situation, wo Sibo, bei ber Ktttibe,

wie perfdjieben oon itjr felbft (Srettfa gewcfen, in bie 5Borte

audbridjt: „fie glich mir nicht?" fammt bem SLrojte 'hldfan’d:

,,bod) tu bi ft aud) redit fdjön" an bad K 0 m i f d) e. epiev

wäre ein ©djweigen Sibo’d, oielleia,t ein hegen ber <£>anb

Ser bie 2litgen, weit jarter gewefen. Sehen wir ju tlenead

über, fo muffen wir tiefem (Sharatter, ald p 0 e t i f cf) c m
©ebilbe, unfern oollfommnqn Seifall geben, roährenb

Wir i'weffeln, tag er soll bramatifdjer SÖirEfamfeit, ju=

mal in einem ©tücfe fco , wo 2lcncad ber einjige SJtann son

SBebeufung ift, tceldier auftritt. ©ein dbarafter an fid) ift

fdpn , ift antif. 9J!an fann auf ihn bie SBorte ber Sichtung

anroenben

:

3ur .Kraft

©?u§ cnblicf) auch tie fcßone Stuf)« treten.

Sie altes uberfö auet , eine ©otlin,

Unb bed ©efeßoffenen fief> freut in grieben.

2lenead 2lniTd)tcn ffnb ganj bie eined bttrej) Ceiben eerflärten

SOTatuted (©. 21)

:

©0 toenben ftetd bie m ;fben, hoben ©öfter

Sed ©inen ©d'merjen ju bed rfnbern greube.

©d ift bed üJtanned Sood, baß er burd; ©türme
Jpinfd>reite ju bem 3iel.

(©. 23):

febon ift e§ auch , wenn ©türm
Sie ©tabt ber Später beugte, ©oHercorn

3tld Stamm’ an Srümmern jebrte, aud bet ICfd;«

Sie neue ©lutb ju wectcn, fernen Stottern

SKit gteunbedbnnb bad Sicht ber Kunfie bringenb,

Senn gteid) »erteilten ©Otter ©tuet unb ©<f;merj.

(©. 28):

Saß UnglücE oft boß ©tütfed SÜluffer ift,

#ä$r id;'d nid)t längft ertannt’, erfunnt’ tcfj’d jefcf.

Unb 6efonberd ©. 29 t

Sad eben ift bie inunberbare SJtadjt
Sir isotbmerjen

, bag (ie, ftiiblenb untre SSruft,
Und jiningt, einberjugebn in unfter ©türfe.
Sie ^)anb , bie hier bad Ciebfte trug ins ©rab,
3?flanjt bort ber ^>»ifaung junge Reifer auf,
Sad ftarfe -£>etj gewinnt bem Unglübt felbft
Gin ©tuet: 23erad'tung aller Ceiben, a6.
©ie ift ber -palmen

äwetg , ber, friebetünbenb,
Sad 3ie( ber mübeooUen Caufbabn Jranjt.

Allein eben biefe S?uhe , tiefe Harmonie in Tfenead ©eelt
madjen ihn m bem ©rate, ald fie it>n son ben Uebrigen ab»
fonbern unb poetifd) erheben, unwttffam für bad Srama.
©r gletd)t einer Statur, beren ©chonl)eit in fich felbft abae=
fd;lo||en ift, unb wir hatten’ gewünfd)t, baf er wenigftend
em ©egcnbtlb, melleidjt in Sarbad, gefunben hatte, betTett
rohe, blcd finnlidje ©luth nod) überbied febr wohl baiu ae=
bient haben würbe, bie halb irbifdje, halb geiftige hiebe ber
Stbo in bad gehörige h.d)t *u fteUen. Sticht ju leugnen fleht,
baß Sibo’d heibenfd)aft , in 2tenead einen würbigen ©egens
ftanb finbenb, felbft nidjt unwürbig, unb ber Kampf ber £b»
nigm mit biefem ©efühle ald tragifch erfcheme. 2£cnead
tft fein thatenlofer Sungling, Sibo nicht burd) fein 2leußes
red beftochen. ©ie serehrt in ihm ben Selben, fte fühlt
fid) hmgesogen su bem Hefter iljrcd hebend. Snfoweit finben
wir thr ©efühl gans natürlich. Sb ed fid) aber bid sur
glamme ber hcibenfd)aftlid)Eett einem SOtanne gegenüber ftei=
gern tonne, ber nid)t blöd {alt, ber oerflärt unb über
irbifche «erhültniffe erha6en, uor ihr fleht, ift eine grage,
btc ber ^fpcholog wohl aufwerfen würbe. ^>ieroon abgefe»
hen, geigt Sibo mehr moralifche Kraft wie fPhübra; fte
fdmpft länger unb nadjbrüctlidjer gegen ihr ©efühl, unb nur
ber ©chrecfen über bie unerwartete Trennung entreißt i br
bad ©eftänbniß ihrer Ziehe. Mein bad ähnliche ©eftänbniß
ber 'Phabra (;cit Stacitie ji erlich er unb ber mobernen
©d)ictlid)feit angemeffener eingufletben gewußt, unb Sbefeud
©rfdjeinen bringt ncued heben in bie £anblung. ^tenedd hin-'
gegen fprid)t blöd — fcfit befonnen unb »ernünftig. ©d ift
aber überhaupt eine üole ©ad)e um bie «öernunft eined
IDlanned einem leibenfchaftlidjen Söet'be gegenüber, unb fo
halten wir benn biefe ©teile für eine Klippe, bie ein su
mobernen hebcndanfidjten fid) hinneigenber ©efd)mact in biefer
SragSbie finben modjte. Senn 2£enead l;at bie Steigung ber
Königin, trog ber Siichtung feiner Sbecn auf bad Siuimlifche,
gemerft (©. 65). Stur fd; »i n t ec bie ©ache etwad leid)t

genommen su haben — ein fatfeher ©trief) in ber Zeichnung
bed fonjt wohlgelungcnen (Sljarafterd.

3n ben bidher audgesogenen ©teilen glauben wir ffieweife
bon ber ©p rache im ©fücte gegeben su haben. @d genügt
Su fagen, baß fie an bie gute 3 eit unfrer sPoefie erinnern.
Sötc hoben noch eine ©teile aud (©. 6):

Zeitig ift bie erfte Siebe,

Sed jungen ^»erjend warmer glur entf proffen,
©tilt wdcbft fte ouf, bie reine Silie;

Sßie gtünjt im gjtorgeiiroth bed nahen Sagd
Shr Äeld) ! — Sie 2t)ranen felbft, con ihrer Sruft
^ernieber Rnfenb in bie weiten ©rafev.
Sie freien ftnb cd reiner ©eligteif.

SBet erfte Sieb »erleget, ad), ber reißt

SSom Cfbeiiobaiim ben fcftbnften griebendjwefg,
ßrmovbet ©lütt unb Stuß !

9?ur ift ber Xudbtmf: SSerge beugen (©.9) prettöd; SSrauß--

factel (©. 11) metrifd) unrichtig gebraud)t. Sie SÖertc:
„fremben ©chmers - fufclt mit, wer eignen trug," erreichen
concurrnrt nuseris im SSirpit nidjt, eben fo wenig bie SBcrte:
„Serfünben foll id) bir unfggbar Ungeheuern ©d)mers" bad
SSirgiiianifche renovare dolorem, 2lucl) finb (©. 16) bie <£rr

eigntffe su gebrängt. _ 14.
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©enFmat ju fHffen! ©en ©cblufibeS »SerFS Silben „sptebig=

tcn au6 bem fdjriftlicfjcn 9tad)laffe beS »erfcorbenen," fämmt:

lid) im 3apt 1820 gehalten. Untcc bicfcn befinbet ftd) aud)

eine am 2ten Suli 1820 in Cbbtcpctu, bem im Attenburgifcpen

gelegenen reijenben ©ommcraufentbalte ber feitbem oerftor:

benen heraogin oon ©urlanb, gehaltene $)rebigt, welche nach

®al. 6, 7. mit ber gewohnten Klarheit unb ©emütblicbFeit

beS »erfS. „Seit unb ©migFeit tm innigen Sufammenfjange"

barftellf. S3 on ben übrigen tjat bie über baS (Sn. «SRattb. 9,

13— 26. am 24ften n. Sr. mit bem Sfjema: „©er rechte

©laube wirft noch b;euf c mit wuitberbarer Kraft", unb bte

über Cuc. 6, 21. an bem Sobtcnfefte, am söften n. Sr., ge=

Ijaltene: „Sie Sbranen ber Srauer um unfere ©nlfcplafencn

oerwanbetn ftd) einft in Spränen ber greube," 3?cc. befonberS

angejogen; eben fo bie am jroeiten »SeipnacbtStage über Cuc.

2, 8— ix., welche treffliche , Fuaftoolle, nt'djt genug ju be=

^jerjigenbe »Sorte enthält gegen bie geinbe beS CidjtS unb
gegen bie SBcforgnifj, bajj bie alte 9iad)t ber SSarbarei, bet

Unmiffenbeit, beS ©laubenS» unb ©ewiffenSawangeS jemals
iuväcffeeren banne.

115.

Histoire critique et militaire des guerres de la

revolution
;

par le General Domini, aide de

camp general de S. M. l’F.mpereur des Russies.

( SSefdEjtu# auS 94 o. 188.)

Sm britten unb eierten SSanbe frnbet ft cf) bie ©ampagno
»on 1793, im fünften unb feisten bie beS folgenben SabreS.

Semepr bie ©iege ber jungen StepubliE bie »Seit in ©rftau--

tten fepen, je erbitterter wirb ber Kampf, je grbjjer bie

3apl ihrer innern unb üufjern geinbe. 3u ben bisherigen

©egnern gcfellen ftd> nod) fpollanb, ©r.glanb unb ©paniert;

in ber iöenbee bewirEtcn 2tbelS: unb «prieftentmtriebe, unter:

flüpt oon ©nglanbS ©olb, eine furchtbare S?eaction. 33on

ber ©ironbe bis gttr 92orntanbie webt bic gapne beS 23 ür:

gerfriegeS. SBourbcaur unb ©aen, Cpon unb SKat'feille ftnb

ber @d)aup(a& ber fcprecfticbften ©räucl. ©ans grar.Ereicf)

gleicht in biefem AugenblidEe einem weiten ©efilbe ber »Sutp
unb ber »erpecrung, über jebe #ütte fepmingt fid) ber ©ätnon
*er 3wietrad)t, unb bie Ktnber ©.neS CanbeS jerrei^en ftd)

mit unerbittlicher SButb, waprenb neuerbingS ringSumber,

gleich bvobenben ©ewittcrmolEen, bte 4?eere beS AuSlanbeS

flehen , unb ein Unfall nach bem anbern, in golge manches
begangenen 9J2 ijjgciffeS, in golge mancher oerfeprten mtlitai:

rifeben Sllafregel, bie Armeen ber «fteufranfett trifft. 58 eh
gien tmtf? geräumt werben, ©onbe, S3 alencienneS unb SOlaina

werben oon neuem belagert, Sculon wirft ftd) in trauriger

»erblcnbung ben ©nglanbern in bie Arme, bie, wie gcroobn:

licb, nur ihren »ortpeil bebenEenb, als eorgcbltd;e Allürte,

bte bort flatternde glotte fortfcbleppen.

©ennod), mitten unter btefen Unglücf'Sfällen ber fcpwer:

ften 2Crt, oerliert granEteicb webet ben SDlutp, nod) ber ©on:
oent feine .Kühnheit. Auf bic blutigen gragen, bie an tbn

getban werben, antwortet er mit »tut, unb «fteoclutionS--

JCrmeen muffen baS ganje 2anb burdjflreifen, nicht allein um
bie unter ben gähnen ber Snfurrectton ©tebenben ju betam:

pfen , fonbern auch ben 53 erbäd)ttgen ober gurdjtfamen, ber

Swetfel gegen bie jegigen fDiacbtbaber ju erbeben wagt. Um
aber mit beflo gröberer (Snergic wirEen ju Eonnen, wirb,

bureb ben ©rang ber Umflhnbe oeranlufit, bie Eaum ins Ce;

ben getretene ©onfltfution fuSpenfcirt, unb bem ©td)erbeitS--

unb SBoblfabttS : VcuSfd)U|fe bictatonfche ©cwalt eingeraumt.

©in 91?ann oon ungemeinem ©enie, eiferner ©baraEter:
fefligfeit unb tiefer Äenntnip ber ÄriegSoerwaltung (©arnot)
Eommt an bie ©pi&e biefeS ©cpartementS , unb fo wie et

bie Cet'tung übernimmt, anbert fleh att<b fnft tm 2t'ugen6lidE
bie ©eftalt beS ©anjen. SSßie burd) einen 3auberfcb!ag finb
bie jerftreuten, bcSorganifirten unb an allem Mangel lei:

benben Armeen granEreicbS oon neuem tjergeftellt, bewaffnet
unb hef leibet. 9licbt mehr auf gut ©lücf werben einzelne,
un;ureicbcnbe Unternehmungen gegen bie geinbe gewagt.
9Ktt ©djarfftnn unö tiefer Äenntnif entworfene ^>läne bie:
nen ben gübrern 311c Slid)tfcbnur, unb ein neues ©pftem in
ber blutigen Äunft ber ©cblacbten überrafd)t unb oerwirrt
bie gelbberren ber ©egner. ©ie ©nglänbet unb ^)oUanbet
werben bei ©onbSEoote, bie Dcftcrreicber bei SBattignteS ge:
fcblagen. ©oebe brängt bie spreu{ten über baS SEBaSgau:@e:
birge jurücE, unb Äellermann ftegt in ben 2Upen.

.Kaum ftnb tiefe erften ©rfolge gefd)eben, fo eilt eis
Sbeil ber ftegreidjen Armeen ber Senbee ju, um hier bie Stt--

furgenten jit befampfen, anbere 2lbtbeilungen begeben ftd)

3itr ^Belagerung oon Cpon, SKarfeille unb Soulon. 5ßor bei«
lefjtern ©rte ijt eS, wo ein junger Artillerie = ©ffteier bie
erften groben jener ÄriegSfenntnif

, jenes unerfcbütterlicben
SKutbeS unb jener geftigteit gibt, bie if;n halb barauf, oon
©tufe ju ©tufe bebenb, in ber golge bis jum otaifertbron
führen. Ad)tjebn UJtonate oorber, et>e ber nacbOerige 3Öclter:
oberer Stalien unterwirft, fommanbirt er ein ^aar Äanonen
00t ben SBällen beS oon ben ©nglanbcrn befehlen Soulon.

©er Äampf in ber Slenbee loirb inbeffen mit einer @r»
bitterung oon beiben ©eiten gefübtt, bie jabllofe Dpfer in

j
baS ©rab fiürjt. ©nbtid) liegen auch f)ier , wie oor Cpon
unb Sculon, bie repuülicantfdjcn gähnen.' 9Jlit ganser Äraft
Fant; gran(reid) ftd) nun wieber an feinen ©rennen ben 2tuS:
lanberit entgegenfteUen. ©0 beginnt ber gelbpig oon 1794.

3wei Sabre batte ber .Krieg gebauert unb fdjon bat fidf)

in bem ©djoobe tiefer jufommengeraffeen Armeen, bie no$
oor Eurjeni ber ©pott ihrer auf alten 9?ubm unb alte
©iSciplin floljen geinbe war, jene ©djaar großer gelbberren
gebilbet, oor bereit Eübnem ©enie ftd; fo lange bie »Soffen
©uropaS beugen mußten. 2fis ©ioiffonS: unb SSrigabedjefS
bienen bte SKarceau, Sttoreau, 9Jlacbonalb, Älcber, Cefebre,
©bampionnet unb 58 ernabotte in bem freeve, welches Sourban
auf bie ftegreid)cn gelber oon glcurüS führt, wabrenb anbere
2Crmee: Abteilungen oon einem 4>ocbe, fPid;egrü unb ©ü:
gommier befehligt werben.

2fn ben Ufern beS 9?b?tnS seidjnet ftd) ber eble, boebbers
5tge ©effair aus; 58onaparte unb SClaffena bienen bei ben
Sruppen, weldje ben 9Jlont:©entS beferen. 3 u früh für fei:
nen SRubni unb für granfreid) enbet ©ügommier; ^3erignon
folgt ihm würbig im ©ommanbo beS ^»eereS beroftlicbe**
5)prenüen; in ben weftiidjen erringt eifl SDUiUer, bann
5SKoncep manchen Sriumpb. ©ie oon neuem aufftebenben
fßenbeer werben bureb Sbüreau tm 3aum gehalten.

©0 weit ber fünfte SSanb, ber mit ber erften ^eriobe
beS gelbjugcS oon 1794 e»bet. ©er fed)Ste füUt ftd) gan*
mit ben übrigen ©retgntifen beffelbcn SabreS. Canbrecp unb
©ueSnop werben oon ben graitjofen wieber erobert, bie ©ng:
lanber unb ©cflerreidjcr äurücfgetrieben. Sn ber ©cblacpt
an ber 9?oer ijl jum ©rftenmale bie Armee ber SiepubliE bt'S

i\i einer ©tarfe oon 100,000 9)lann angewadjfen, bie, tro|
ben ülteflen unb geübteften Sruppen beS SontinentS, ipre
«Bewegungen mit einer ©d)nelle unb «Prdcifion niadjen, wcldje
ihnen baS Cob felbft ihrer geinbe erwirbt. Sn golge biefeS
©icgeS aetat ftd) bie AuSfid)t, «Belgien wieber au erbeuten,
ja felbft ©ollanb au erobern. Ce§tereS gefdjiebt, inbem baS
©eer im »Sinter über bie gefrorenen ©een unb SERorüfte bie:

fes CanbeS gept. Auf ber anbern ©eite werben bie oerbüns
beten ©efierreieper, ?)reiifen unb ©aepfen über ben Slpei»
aurücEgetneben.

Unterbeffen enbet aber ber furdjtbare StobeSpterre, unb
fein gaU, fo erwünfept er für bie «Olenfcbpeit ifl, pebt bte
Kraft auf, mit welcher bisher alle gebern beS CanbeS in bie:

fern 3ltefenfampfe angefpannt waren. 3u seittg nod; [? !] / tritt
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ein milbereS unb auch fcfjwächereS Spflem tn bet Serwaltung

ein, unb bie Eaurn ju Soben geworfene £pber beS Sürger;

EriegeS erbebt non neuem baS ©orgonenhaupt. liefet

abermalige 2t u fvut>r in ber Senbee erftrerft fid) bis über einen

5Et;etl ber Bretagne unb Sormanbie. 2>ie ©rcigtiiffe beS

3. 1795 unb ber folgenben ftnb nun in bergortfegung biefeS in;

tcrcffanten ,
gciftreidjen unb wichtigen SßerEeS jit ermatten,

unb mir mollen t)ier nur noch fdjließlicf) bernerlen, baß, außer

ben angebeuteten, ber Sf. aud) noch in feiner 25arjlclliing

biejenigen politifdjen unb militairifdjen Segebcnheiten mit be=

rücfjid)tigt, bie jur felben 3eit theÜS im übrigen Gsuropa,

tbjettö in ben Kolonien Statt fanben unb als ein§elne ©lieber

ju ber Äette ber großen ©rct'gniffe geboren, welche bamalS

bie 3Belt erfdjutterten. So werben j. S. oon ihm bie legte

Sleoolution in polen, ber 2Cufftanb ber Äorfen unb bie SSe=

fignal;me biefer Snfel burd) bie ©nglänber, bie of-fchiebenen

See ; ©rpebitionen unb Sd)lad)ten u. f. to. epifobifd; jma r,

jebod) immer fo ermähnt, mie ihre größere ober geringere

23cbeutent)eit jum ©anjen bet Segebcnheiten eS erfordert;

unb biefem allen folgt am Schlujfe ein ©efammtüberblicf,

in weldjem #r. Sonüni fein Urtijeil über bie oerfdjiebenen,

gefdjilberten Unternehmungen unb ©reigniffe gibt, ©in bei;

gefugter 2ftlaö , bie plane ber friegerifdjen SorfäUe unb

©d)lad)ten enthaltend unb mehrere, meift fefit ridjtig unb

parteilos entmorfene ©fjaralterfchilberungen ber oorjüglid);

ften, in biefem großen 25rama auftretenben perfonen erbb ;

Ijen ben Söertt) bcS ©anjen, b«S erlennen laßt, mie ber SSf.

liiert bloS ein getreuer ©rjählet beS Sergangenen, fonbern

aud) ein tief&Iicfenber SBeurttjeiler ifl , ber namentlich bie

ftrategifdjcn Operationen oft mit großer Strenge prüft,

greilid) bann einem hierbei leidjt ber befannte Sag einfallen,

baß, nadjbem alles gefd;ef)en tft unb fid) entmicEelt hat, eS

leichter ift ju fügen : fo hätte eS feon follen , als im Hugen;

blieb ber ©reigniffe felbfi immer baS Sefle 511 ergreifen:

tnbeß mollen mir gern biefe ©ontrooerfe, falls fie nb.big,

benen übcrlaffen, bie, felbfi hanbelnb in jener 3 eit, am genau=

ften wiffen muffen, marum unb meSmegen gerabe fo unb nid)t

anbcrS bie Sache angefaßt marb; benn häufig hängt bie

SSenbung ber größten unb wichtigflen Segebentjeiten oon

gäben fo fleinen UrfprungS ab, baß eS ben aufmerEfamjlen

Bemühungen eines fpätern SeobadjterS ober gorfd;erS un=

möglich mirb, alles ooUEomraen rid;tig ju mürbigen.

92.

@d)ugrebe gegen eine fd)c$nMid)e f8erl<kmi5ung.

©S ifl ber S3oS()’it eigen, baß fie burd) ihr freches Cü;

gen fid) felbfi nur Scganbe, unb ber ucrläumbeten Unfd)ulb

nur ©fjre bereitet; beiuiodi hört fie nid)t auf, neue Serfuche

ju magen, ob fie biefe fitflidje SJeltorbnung nicht umfehren
tonne. 2lud) meine SBenigfeit mürbe oon ihr jur 3ielfct)eibe

ber Serläumbung gemacht, meil man meiß, baß id) 3U benen

gebbre, me(d)e unfere protefiantifdje Äirdje in Saiern ju

bem ihr in unferer ©onflitution jugefidjerten organifdjen Ce;

ben 311 bringen münfd)en. grüher fehen mürbe ich beSl;alb

in ber Pliindjener Sit. 3eitung einer bierard)ifd;en Sehanb;
lung bejüdjtiget. 3d) fbbmieg, meil id) mußte, baß meine

CanbSleute unb Obern , bie meine liberalen ©runbfage aud)

in tirdjlicher ^>infid)t genugfam fennen , einer fo abgefchmacE;

ten Cüge nicht glauben mürben. 3egt finbe id) btefelb« Cügc

im Sit. ©onoerf. Slatte, SOEonat Üftai Wo. 101 biefeS 3al)t=

ganges, bem großem beutfdjen publicum mit ben SÖorten

mirgetheilt, i d) h ä 1 1 e einem Sterbenben b a S 3f b e n b;

mahl »ermeigert. Sie merbe nun mit ber SBahrheit

bejtraft. SBaS ber iBoSheit baju ©elcgenhett gab, mar fob
genber amtlidier SSorfall.

Glicht ich, fonbern mein ©olteg? , ber fiefige Dberc plan

Jlißlinger mürbe ju einem EranEen SKannc gerufen, ber nad;

bem ^eiligen 2lbenbmahle oerlangte. <Si)t er eS empfing, fiuf»

ferte er, baß er mit feinem Machbar eines procejfeS megen
in UneinigEeit teoe, unb fief» oorher mit ihm nach bem ©e«
bote ©hrijti (ESEatth- V. 23, 24) auSjufohnen münfd)e. 2liß;

linger ließ bieS bem 3tad)bar miffen, ber aber felbfi auf
jroeimalige Jluforberung nicht Eam, unb bie SBerfohnung
burd)auS oermeigertc. Segt mürbe natürlich bem Äranfen
gefagt, er höbe feinerfeitS ber S3orfd)rift beS ©briftenthumS
gemäß ein oerfohnlicheS >&erj gejeigt, unb fonne nun mit
gutem ©emiffen baS heilige EKahl ber Siebe empfangen, mcl;
d)eS if;m benn aud) hierauf gercid)t mürbe. Bcd) in be»
i>tad)t barauf ftarb biefer ÄranEe. 5Each einer furjen 3eit
mclbete lieh ber Itnoerfbimticbe jur Seichte an, bem mit mei*
ner collegiatifdjen SeijEimmung eröffnet mürbe, baß er pur
bann hmtju angenommen merben Eonne, menn er Seue übet
feine gegen ben Sterbenben bemiefene lieblofe ©efinnung be=

geigen mürbe. 25a bieS fein galt nid)t mar, fo mürbe ec

nicht jur Seichte angenommen, unb ber Sorfalt jum lieber;

fluffe bem ©onfiftorium angejeigt, meldjeS biefeS amtliche Se;
tragen natürlicher SSSeife nid)t miSbilligen Eonnte: ba eS ge;

nau mit ben ©runbfägen ber fpmbolifdjen Süchet überein;

ftimmt. Sergl. EtugSburg. ©onf. 2Crt. VII. oon ber

Äirchengemalt, 2lpologie 2trt. X. oon ber Seichte; ber grb;

ßere Äated)iSmuS ooni Ejeil. Elbenbmahle; SdjmalEalb. ElrtiEel

oon ber SuriSbiction. — Sach einiger 3eit fam jener Un;

oerfohnliche unb jeigte an: er erEenne eS jegt, baß er Unrecht

getijan fyabe, biete flatt bem Serftorbenen feinem Seich'toa;

ter bie £anb ber Serfohnung, unb bitte um 3ulaf[ung ju

©otteS Sifd;e; maS nunmehr leinen firchlichen 2fnjtanb weiter

fanb.

SBenn ferner 2lmtSbrüber fid) munbern, baß wir biefeS

SetragenS megen getabelt mürben, unb ber Serläumbung fo;

gar auf obige SSSeife in bie £änbe fielen: fo muffen fie wif»

fei», baß bei uns in Saiern bie Äirdjcnjucht unb baS 2fmt

ber Sdjlüffel bis auf ben Segriff baoon oerfchmunben roa;

ren, unb Staatsbeamte bie ©eifllichen bebrohten, eS an
it;nen als ein Sergehen ju beftrafen, menn fie eS je magen
mürben, Semanb bie S‘Jeid)ung beS heil. 2lbenbmaf)lS ju Per»

meigern , möge fid) biefer nod) fo abfdjculid) betragen hoüett,

ober felbfi als ein SetrunEener taumelnb ftch bem h?ili<5?n

SJlahle nahen.
Dr. S t e p h 0 n i

,

loniglicher Äird;enratl) , Sefan unb

©tabtpfauer ju ®unä«nf)aufen.

©nglifdje Literatur.

2)er3Eoman, melchen „berSerfafferbeSSSBaoerlei)" gegen»

loärtig unter ber geber hat (ber aud; mieberum aus ben 2luS:

hängebogen ins 2)eutfd)e überfegt mirb), Ptveril of
the peak. PeaE ifl befanntlid) ber Same eines milben ©c»
birgeS in ©erbpfhire, rceicheS megen feiner munberbaren Sa»
tur, feiner £o*>tcn, Serjleinerungen u. f. m. oon SEeifenben

häufig bcfucht mirb. SOtan fagt, baß SBalter Scott im oet;

gangenen 3ahre bort mar, unb oon ber großen unb eigen«

tl)ümlid)en Phhfiognomic biefer malerifchen ©egenben äu einer

neuen probuction begeijlerf roorben ifl. 2)ie ©rfd;einung

biefeS 3fomanS mirb ber Serbreitung eines eben -£>eftmeife

herauSEommenben ÄupfermerfS über biefe ©egenben : Penk
Scenery or Excursions in Derbysliire gemiß forberlich

fepn.

2)fe Srlänber mollen erfahren haben, baß ber ©efeierte

im Segriff fep , aud) il)r Canb auf einer SeobuchtungSreife

ju befudjen. „^ier, fagt ein Srlänber, liegt ein großer unb

unberührter Stoff ror ihm. Äein Canb hat eine fold)e ©e;

fdjidjte für bie 2EuSmahl eines fotchen JTCooelliften." (Ob man
mohl halb ben Sßertb b?r ©efdjichte eines SanbeS nad) bem

Stoffe meffen mirb, ben fie einem SSSaltev Scott barbietet?)
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SBf wfeber einen sttm ßjanjen hier fefjr nofhigen, allgemct:

ncn UebcrbltcE ber Vcrtäitntffe ber übrigen Staaten ©uro:

paS im 3a(;re 1:91, u~b aud) tjier fetjen wir ihn, treu feu

nem einmal angenommenen Spßcnte, ©nglattb fowohl tn

Htnfid)t beffen angrnfen, was ee wirflid) ju ber 3ät getbctn

bat, alS aud) in «Betreff beffen, wag eS ju thun bte 2lbßd)t

batte, ober bod) wcnigßenS bcfchulbigt wirb, bei welchem

allen er benn unoemein bebauert, baß man bie fo oft bage=

Wefene Gelegenheit, ©nglanb ju fdjaben, ungenugt uoruber-

geben ließ. ©0 tabelt er 5. 33. Cubwig XVI. fefir, baß er

beS befannten Sü’ppo = Saio 2lncrbieten 0011 ber 4>anb qc-

wiefen unb nid)t mit biefcm gemeinfcfjaftlidje Sad)e gemadjt

habe, um bie »ritten aus" 3nbtcn jtt oertreiben, unb fagt

bariiber unter anbern: ,,©S würbe granfretd) nicht fcfjwec

gewefcn fet>n , bie Vorbereitungen, welche ju einer rbätigen

Unterftü^ung beS htnboßauifdjen gürßen notl;wenbig waren,

fo lange geheim ju halten, biS fte nicht mehr bintertneben

werben tonnten; unb um ben argwobnifctjen »liefen ber »rit=

ten ben wahren 3wecf ber ©rpebttion bei ihrem lluSlaufen

ju entjiehen, würbe frei) gewiß fetjon aud) irgenb ein

Votwanb haben auffinben laßen, ber fo lange hingehalten

fjdtte, bis Siippo^Saib bte wiKfommene griffe geworben

fep." Sit gefteljen, baß wir antimadßaoeUifrifd) genug ftnb,

um eine «PoIitiE ntd)t ju lieben, bie ihre 'tfbftch , einer be=

freunbeten Station (wie bamatS bie ©nglünber ben granjofen

waren) einen empfinblidjen Sd)lag beijubringeti , unter

SBotwdnbe irgenb einer Ärtju oerßeefen fud)t unb

fid; baburd), bcutfd) au fügen, jenen VraocS gletd) ftellt,

bie aud; im gtnßern unb oou hinten bie Saffe führen.

3m folgenben Kapitel werben bie Umtriebe unb bie

«Bewaffnung ber ©migrirten gegen granfretch ,
ihre 2ütfhe|es

reten ber fremben ®?äd)tc gegen ihr Vaterlanb, unb bie

berühmte unb unglucflidje ©onoentien an ^OiUnig mit 3ied)t

als Hauptgrünbe beS balb barauf auSbtedjenben Krieges ge:

rannt, unb bann noch in« oierten ©apitel 00m Vf. ein

Ueberblicf beS 3ußanbe§ ber oecfd)icbcnen europaifdjen Heere

gegeben, fo wie -fte bamalS waren atS ber große Äampf
jwtfdjen Unterbrücfung unb greiheit, a«?ifd)en Kit unb 9teu,

auSbrad). ®t»S iß in ber Shat einer ber mctEwürbigßen

Xbfchnitte beS ganzen UBerfeS unb bie oerfchiebenen ©tgen--

fd;aften , Schwachen unb «»eräuge ber mattd)erlei Struppen

beS bamaligen ©uropa ftnb oon bein Vf. mit einer Sdjarfe unb

einem @eiß aufgefaßt worben, bie bie größte 3lnerfcnnung

oerbienen. »efonberS ift baS, was er über bie alte franaö:

ftfdjc 2Crniee oor ber Revolution fagt, ungemein wichtig; unb

fo flreng er biefelbe aud) beurteilt unb bie ihr, Eraft einer-

fehlerhaften ©runborganifatton, inwohnenben Vlängel rügt,

fo wenig Eann man bod) fagen, baß er ungeredjt gegen fie

gewefen fei). ©leidje Vewanbniß hat eS mit feiner »eur:

theilung ber bamaligen Armeen oon «Preußen, ©nglanb, Ruß:

(anb unb ben übrigen VötEern unb VölEerchen, weldje auf bem

•ÄriegSfd)aupla|e erfchtenen. 2lm intereffanteßen ift hierunter

baS ©emalbe, welches et oon RußlaitbS StreitEräften ent: .

wirft. ®ie Xrmee btefeS CanbeS ift im ©ansen cioilifirter

wie baS VolE; baS 2(oanccmcnt in berfelben auf oernunft:

mäßige unb liberale ©runbfafce gebaut, bie ©iSeipltn flreng,

bie Strafen unmenfdjlid) , ber tRttth ber Struppen über jeben

3wetfel erhaben.

3m a^eiten Vanbe Eommt nun ber Vf. a««r Vefchrei:

bung beS gelbaugeS oon 1792.

Äaum iß: bie gähne beS ÄriegeS in ©uropa erhoben, fo

ßürat ber Sthron ber »ourbonS aufammen, unb bie furchtbare

Regierung beS VattonalconoentS beginnt. Snnerhalb granf--

reid) tobt ber SdjrecEen , utib auf feinen ©renaen baS wübe
©efdjrei ber ©ewalt. 35te 2lrmee, oerlaffen oon ihren Dffi:

ciren, beren erfal;renße auSwanbern , muß (ich gleichfam tm

2Cngefid)t furchtbarer unb brohenber geinbe erß organifiren

;

unb obfehon oon Anfang h«rein ein Unfaß bem anbetrt folgt,

fo eevlaßt bte tapferen unb beget'ßerten Slepublicancr benno#
nidjt ber SKuth. 2lßeS greift au ben Soffen, überall fieht

man nur »ataillone ftch bilben, bie bem Äampfpla^e aueilen

;

unb obfehon Congwt) unb Vertun geawungen ftnb, fich au er:

geben , obfd)on bie «Preußen bereits bie Vogefen, bie Vtofel
unb bie 5S)taaß inne haben, währenb granErei^S ungeübte
Krieger aerß^ut umherirren, fo gibt matt hoch ben Äampf
unb bie Hoffnung nicht auf. 2luf Vefehl ber Stegierung

werben alle in ber ©ile aufammenaubtingenbe StreitEräfte in

ben Salbungen oon 2lrgonne, bem legten Staturbollwerfe

granfreidjS oon tiefer Seite, ocreinigt, unb burch einen

fd)nellen 9Jtarfd) nimmt 3)ümouriea Veft| oon ber Stellung

äwifdjen Seban unb ©ranbpre. ©nbltd) erfolgt bie Vetr:

einigung ber franjofifdjen 2lrmee auf ben gelbem oon ©t.
Vienehoulb, unb bei Valmp lad;elt ber Steg aum ©rßenmale
ben gähnen ber StfepubliE. Von tiefem ÄugenbiicE an ge:

winnt alles eine anbere ©eßalt. ®a S eben erß noch »on
allen Seiten bebrohte granEreid) treibt feine geinbe über bie

©rmaen aurücE, unb faß au gletdjer 3eit erfd)einen bie ^teere

ber «HepubliE in ber ?>fala, im Vtatnaifdien unb in ben

Staaten beS ÄonigS oon ©arbinien. ®er Sieg oon 3emap:
peS entfdjcibet über bie Vteberlanbe ; DeßerretchS Stern geht

bort für immer unter.

(Der Vefcßluß folgt.)

£>ibo. Slrftuerfpiel in fünf 3fufjugen oon Gbuarb
©et)e. Seipaig bei ©. 3- ©ofdjen. 1821.

®tbo, aus SpruS Vertrieben
, hat an ber Äüße oon

2ffrica eine Stabt gegrünbet. ®ort lebt fie, ben eignen

Schmcra oergeßenb um frembeS ©lücE, unb ben «Planen ihre«

ermorbeten ©atten treu, ©te hat ihm ein ©enfmal errichtet

unb fd)mücEt eS in ber 9tad)t ocr bem SahriStage feines

2obcS mit Vlumen, benn (©. 5.)

(£S i|l »in 2Babn, baf oon bet ®rbe Sßal
©ie fdibne Sreue weinenb fe»; jefd)i*ben.

Sie tief» Sunben auch baS C»bcn {d>lägt,

SS fehlt an Siebe nid)t, bie fie »erbinbet,

Unb ftnb eS SobeSwunben, noch bte Um»
Still fd)müdet mit beS ÄranjeS 3fer.

Vor ben Stufen beS ©rabmalS fpridjt barauf bie Äom’gtn
au bem ftch oerfammelnben VolEe oon ihren Sorgen unb
Hoffnungen für baS Sohl beS Staats: (S. 8.)

. Seil ju efner ernften Jeieritunbe

Sei biefcm ©rabmal unS baS H e rj »ereint.

Saßt unS beS 3ah«eS ßtUe 3ied)nung halten.

©elungen iß unS »ieieS — halb unb ganj;

©efaet ftebt bie heil’ge Saat unb tragt

Sn jebem ihrer .Korner fchon ben Reim
gu lünft’gen großem Saaten.

®od) fdjon broht bem neuen Staate Unheil, ©in Vote be5

Spbierfttrßen SarbaS erfcheint, forbert für feinen Htrrtt

Sibo’S Hanb, ®ibo’S Staat als SKitgift, bietet biefec
grieben ober blutgen .Krieg. ®ibo antwortet: (S. 11.)

©etommen finb wir ttberS weite «Oteec

3u biejem Sanb, bem rohen Sbelßein,

ßtn furchtbar bert(td) <5&ao6 otunettb. ringenb

5Blft ber ©eioäjfer Sturj, »er Serge Rraft,

Sim Sdtweiße unferi 3tngefid)teS haben

SBir eine Stabt gegrünbet, unS jum 3{uhm,
3ur greube tommenben ©efchlechtern ; unb
3e$t wollt ihr ernbteu unferS SlcißeS ©aat,
3Jti« räuberffd;er cf>anb ben Sorbeer pßüden,
2)en wir gepßanjt im heißen Sonnenbranb,
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©en fielen ©eift, ba! freite £etj einjrodngenb

Sn ein »erholte! 3od>» — 9lid;t alfo , Bürger!

Scb bin ein SBeib, bod) au! be! Unglücf! tlrmen

©ing tdj ftetnory füfjn, eine Sriege!gottin.

hierauf ruft ftc bie S3 ürger jum .Stampfe auf unb fpridjt

bann bie bcn Äeim jur SEcagobte enthalte nben
SB orte: (©. 14.)

Bor Gutem trug mit gtopem furdjtbatn Gib

Jjum jweitenmal bem ©Hatten be! ©idjäu!

Berlob’ i d; mich ! ®en Syrern he» 1*8 ift

©ie etile Sieb, fo ^eifci^t’S *) malte © a fc
u n g,

B 0 m Ijeimatblitben ©tranb mit uni gewanbert.
fludj treffe midj — f)6rt e! iftr Stadjegotter! —
flud; treffe mid; unb ew’ge ©d;mad), wenn je

Sn eineö jweiten ©atten Krttt i d; ftnfe.

Gin UeberfaU be! 3 ar6 a! , ber wäijrcnb ber 9tac!)t ficf) itnbes

merft ber ©tabt geniert, befdjleunigt bie SSewaffnung ber

Syrier, unb an ihrer ©pi|e jieht ®ibo in bcn .Stampf.

©0 enbet ber crfte 2(ct. 3m iweiten finben wir bie

Königin ohne JJeidjen be! Sehen! in 2tenea! 2Crmcn , ber, bie

geinbe fdjlagenb, ©ibo hefdjüht, errettet tjat. Gr fpridit

)u ber Grwadjenben: (©. 21.)

Cntronnen faum bem .Kriege bet ©ewäffer.

Stieg fanb ich auf ber Gvbe, t>icf> erblicfenb,

2Bie bu, ein gottlid; 2Beib, »on freunben fern,

%m tjoljen Ufer rangeft mit ben feinben.

Sd; trat hinju nnb eingebent ber Pflicht,

Bor roher 2Buth j« fHülfen S3eibc!tugenb,

fallt’ ich ben Siget über feinet Beute.

JDibö erfennt in ihrem fetter ben 2fenea§, ber, eon ben @6t=
tern ftammenb, bie SBett mit feinem 9tuhm erfüllt, unb im
©efüljl be! 2)anfe! unb bet 2fd;tung labet ftc it>u etn, fo

lange ba! SDteer ftürmt, an ihren .Stuften ju oerweilen, wa!
2lenea! mit ben Söorten: (©. 25.)

SOlein Sommen felbfl, e! ift ein halbe! ©cbeiben,

annimmt — 2f Ile jiehen jur ©tabt. 3nbem herauf ©ibo
bem 2lenea! ihre neue ©chöpfung jeigt, finben fich beiber

©eelen in ihren Hoffnungen — benn auch 2fenea! h° fft

in Gatium eine ©tabt ju grünben — in ihren C eiben —
ber Königin ftarb ber ©atte, bem Halben Greufa — in ber

Grhebung über ben irbifdjen ©chmerj in ber Siebe $u

2l!fan, nur bap 2fenea! ©eift ocrflatt über bem Geben fehwebt,

inbep ©ibo tief unb tiefer fühlt, bap ftc , ba! SBeib, im Ce;

ben allein flehe. (©. 29.)

©mpor in ©lanj unb Fracht ileigt Hall’ unb Sempel,

Sodj nidjt im ©ctjimmer ftirbt bie alte .Stage.

Sa» 2Bti 6 , geboren um ju lieben, fühlt,

©anf früh ein tbeure! H«upt ihr in ba! ©rab,

©elbff auf bem Sljrone ffdj «Hein, wa! ffe

Befafi, wa! ffe »crloten, ewig miffenb

!

Sn SBehmuth brüeft fie 2lenea§ ©ogn an fiel) unb, wie bort

beim Birgil 2lmor, in 2CSfan’S ©eftalt auf ®ibo’S ©choope
rupenb, ihre ©ruft mit glommen füllt, folgt auch nach ©ibe’S

Sichtung in ber ©eelc ber Sonigin auf greunbfehaft —
Siebe, auf Sljeilnuhme — Ceibenfcijaft. ^lbhli<h/ bie ©efahr
erfennenb, fleht fie oon ihrem SBunfche, bap 2lenea! bie 2fb=

faf;rt noch länger »erabgere, ab, fprid;t ju ihm: (©. 37.)

Sticht halten will f<h bidj unb beinen ©ohn.
SBeauchfl bu noä) ©d;iffe? nimm bie meinigen —

V SSeffer wohl flaft bei fibellsutenben ,,heifd;t’!
, " fo will!

uralte ©a|ung.

S3erlangff bu ffßaffen? — Bon ber eignen Brtift
3BiU id> ben ©d;ilb bit leitjn. Bebatfff bu Selbfru^t
3ur Ueberfahrt? - mit toUen Hdnben tröge
3u bit mein S3 0 12 ben eigenen SBebatf.

©ieh nur, wie alle! ruhig wirb! bie SBettet
Scr falten ©türme fliehen, h<i? umfängt
Sie Suft bie heije Stirne, gtühlinglgranj
Ku! ’lSolfen ftrahleitb, brennt mir in baS Wuge,
Su geuer fcheint ju ffehn SDialb , ©rbe, H'mmel;
3ur See, jur ©ee, Xenea!

!

unb entflieht, ©er Änoten jum Srauerfpiel ift gefehlt*
bie tragifchen ©ewalten treten ein.

Sm britten 2Ccte , währenb tleneaS tfbfahrt burdh SÖteer

resftille perjogert wirb, fümpft in ©ibo’! ©eele Seibcnfdjaft
mit bem fitt(id;en ©efuhle unb ber ©djeu, burch eine jweitc
Siehe eine hjeilige SanbeSfitte ju Perlenen

: (©. 39.)

furchtbarer feinb in meinem Snnern, weh:
©id; fab’ ich nidjt, hoch fühl’ i<h beine Stacht,

fall an mich, ©djaam! wirf mich ju Beben, reif

Sie BSurjeln au! ke! fronen, fchrecflichen ©efüfjt!;

unb in ben an ihre 2lmme, 2lnna, gevid;teten SBcrten:

(©. 41.)

3um ©rab be! ©atten flieljenb, wollen wir!

Stit Blumen, reinen, feufdjen Blumen fdjmücfen,

Sarüber giepenb unfrer Shrdnen Strom.
Sort will idj weilen

Unb fcfjweigen, bulben, bort foll mid; fein Srattn»

Bon hieb — Si'ion! Jlual, Olpmpu! SBonnen —
Bertdtljerifd; umffriefen.

2fnna fprid;t, ber Steigung ber S&nigin fdjmeidjelnb : (©. 45.)

2Ber bie ©efe^e gab , fann fie auch lofen,

Unb lauter al! ber Slenfdjen ©a§ung ruft

Sie Stimme ber Statur.

(©. 46.)
Ste ßeibenfdjaft Ift SOtutter alle! ©rofen,
Unb wer bie 2Belt beglüdet, hat ein Siecht,

Sen Cohn }U fudjert, wo e! ihm gefädt:

unb rdth ber ©ehieterin, ihr eigne! ©eftifjl Per6ergcn&, ju
erforfdjen , 06 tlcnea! ©egenliehe empfinbe. Gr erfcheint, im
männlichen Gntfdjluffe ju gei;en, treu feiner erften Siebe ju

Greufa unb unbefangen erflarenb (© 52.)

:

SCßie id; bem Bilb (Greufa’!)

Stadjblicf im SOtorgenglanj unb tlbenblidjt,

©tiU ffnft ber Ceibenfchaften ©tadjel mit

Born unb ben guten, treuen SJlenfthen,

Sie mir begegnen auf be! Ceben! SBegen,

Sann ich bie Hanb wohl reidjen, fagen: ftpb

SBiir fteunbe! aber lieben, wie id; einft

©eliebt , mit biefer ©luth , ba! fann id; ni<ht mehr,

Ser @rbe fchmerjoerfldrter Bürger.

G! ift entfehieben! ©ibo’S ©tolj sieht einen ©dfjleier »or
ba! ©eheimnip ihrer SBrufi, bodj eine ©djilbcrung ihrer ©f;
fühle finben wir im Giebe (©. 55):

ttu! Hohn unb Siefen flauet

Ser furlen alte! Bilb, —
,,®em Sdger miUft entrinnen,

Ser in blr felber thront?"

©0 febweift ba! SBflb unb ftofjnef,

©türjt nieber, ft&hnt unb fdjweift

Unb ficht im feuetbranbe

Sie SBelt, ffd; felbfl »ergehn.

©idh felbfl ju entfliehen, llürjt fid; bie Ähnigin in ba! ©es

tümmel ber Sagb.

(Ser Befd;lup folgt.)
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lieber bie ©efammtaußgabe ber 9lcdferfd;en

©Triften. *)

<|(>e voit 3fcd)enfdjaft über biefe ©efammfaußgabe

fcer ©d)tiften etneö SJianncß geben, befien Diame in

bet ©efcfyctjte granfreichß bebeutenb geworben, ifl eß

gewifi niefjt unpaffenb, bie tfnfichten, ben ßharaftec unb

bie Vcftrebungen iftccfer’ß mit einem Viicf jufammenju*

faffen unb [o ju fe&en, wie unb auf weldje 2Cct eß

bem ^rotejlanten, befien donfeffion bamalß in granf=

reid) bäum gebulbet war, auß bem einfachen domtoir-

SSebienten eineß $anbe[ß()aufeß, gelang, fici) erfi jtim

£)itector beß ©chafceß unb bann 51t breienmaien an bie

@nj^ e bee ftnancicilen Verwaltung eineß großen ?an--

beß ju fdjwtngen. gerner, wie ec eß wagen fonnte,

in einer fo bewegten Seit, atß bie war, in welche feine

2Cbminifhation fiel, bie 2fcten feiner Verwaltung bem

2(uge ber £>effentlid)feit guc Stufung $u übergeben, unb

tvio er eß anftng, um bei einem fdjon feiner tfuflofung

aanj nahen ginanjjuflanbe bie Äoften noch ju beefen,

weld)e bet überfeeifche Ärieg in America erforberte.

©ein wunbetbareß ©efd)icf, welcheß ihn atß ÜRimjiee

balo hob ,
balb flürjte unb enblld? ,

weniger erfannt alß

er eß betbiente, ihn für immer bon ber Vüf)nc bet

Diplomatie abtreten lief, wirb baburdj gleichfalls dr=

flarung finben.

Wcich feinem Dfücftritt inß ^ribfttleben festen 5lecfer

fid) oft bie ^ufammenberufung bet Etats generaux

inm Vorwurf $u machen, obfehott in Söafwheit bieß in

feiner £inftd)t eine freiwillig bon ihm ergriffene 2J?aß*

regel war. S&ne Unterlaß (tat et feitbera in feilten

poütifdtcn ©ebriften ben granjofen oft nicht allein »öl*

tig unaußfühtbare Diathfdilage erteilt, fonbern fie auch

nicht feiten mit ben bitterften unb heftigen Vorwürfen

öberfdjüttet, atleß offenbar in ber gurcht, beveinft für

baß berantwortlich gemacht $u werben, waß er alß bie

Duelle aller nadtfolgcnben Uebel anfah, bie erffe dim

Berufung bet Sffotabeln ndmlid), bie befanntlich bor ihm

feit 1614 nicht gefächen war. Unb bennocl) war er,

wie bemetft, gerate hierbei nur .«» unfreiwillig«« Sn*

flrument.

VJaß man nun aber and) übet ihn alß ©taatß*

mann unb übet feine Verwaltung urteilen mag, fo biel

«) Oeuvres cortipletes de M. Necker, publiees rar le

Baron de Stael ,
son petit fils. (Paris et Strasbourg

cliez Treuttel et Würts. 12 Vols. in ß. 1320 et 1321.)

Bleibt immer gewiß, baß er ein reblicher 9J?ann, ein

gcfchicfter giitancier, in mehreren gdchern ein benfenbet

unb S3e ad)tung berbienenber ©d)tiftfMec unb überhaupt

ein Vlenfd) bon einem moralifd) guten unb teligtofen

dharafter war; digenfehaften, ju benen fid) nod) bie

fchahbaren Sugenben ber Unparteilid)feit unb ©roßmutf)

in hohem ©rabe gefeilten.

Vei Vetrad)tung feiner Tlnfichten über politifche

greiheit muß man bie dpochen nidjt bergeffen , welche

er burchlebte, fo wie bie Umfidnbe, welche auf ihn ein*

wirften. 2116 ©ohn einer fleinen SHepublif, (er war
befanntlich ein ©enfer) hat er immer in feinem $erjen

eine ihn ehrenbe Vorliebe für Volfßfreiheit genährt,

unb ba et glaubte, ben ©tonbpunct erfaßt ju haben,

bon wcld)em auß, nach feiner ?(itfid)t, allein für gtanf*

reich, wie eß bamalß war, ©tücf erwachfen fonnte, f»

hegte et auch nid)t minber bie Hoffnung, bieß ©lür?

bem ganbe ohne gewattfame drfd)ütterungen über futj

ober lang berfchaffen ju fontten. ©ein SBahlfptuch war in

2Bal)rheit, waß er öfter in feinen ©cbviften fagt: „5ftan

muß bie 3eit nicht übereilen, unb, wer ba glaubt auß

Srümmern bie greiheit aufbauen jit fo-nnen, irrt ftch."

9lun gesehen wir jwar gern, baß bieß, wenn man eß

fo «ußfpricht, wohl gut flingt, baß eß aber bamit im
©runbe ber gail iff, wie mit bielen ©entenjen, nam*
lid), baß fte , inß geben übertragen, beß inneren $aitl

entbehren. Unter bem Vormanbe, bie $eit nid)t ju

übereilen, fann (unb wie oft gefd>ieht bieß nid)t) ber

©d)lenbrian unb bet b»5fe SSiile ftd) aufß oottrefflid)fte

oerfieifen; unb waß ben ^weiten ©ah betrifft, fo ijl ec

nid)t minber nichtßfagenb, benn nie unb nimmer —
baß wirb bod) eingeftanben werben müffen — fann man
ein guteß neueß ©ebdube an bie ©teile eineß alten fe(sen,

ehe unb beoor man nid)t ben unnühen unb hinbertidjen

©chutt bei ©eite fchafft. 5ßer auß finbifdjer dhrfurd)t

t>ot allem, waß alt ifi, bloß barum weil eß alt i ff,

nicht fid) überwinben fann, baß ^)inbetlid)e weg^ufchaf*

fett, bet flage bann auch nid)t, baß eß ihn hinbett

s

unb wer auß biefer jeßt fo gepriefenen d()tfurd)t für baß

fogenannte ^)iftotifd)e *) hodjffenß eß nur unternimmt,

*) mber bfe wahrhafte (Shrfurcht für baß efiifforifche

frebt nid)t barin, baß man baß 2Üte flehen 511 laffert

anrath, weil eß alt iß, eben fo wenig, baß man fid)

nühlichen unb notßwenbig -n Steuerungen wtberfe|t, fon;

bern in ber nothwenbigen SBenuffichtigung beß ©runbeß
bei allen ^auptoeränberungen , ol;ne welche man (Gefahr

lauft, baß baß Steue mit bem ?£tten jufamraciifrurit. 5Daß
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am 2f(ten juflicFen, wirb natürlicfertreife nie babin

gelangen — um baß 23i(b fottjufefen — in einem

neuen unb ferner felsigen Sage angemeffenen v^aufe ju

trofnen, fonbern immer unb immer baß alte S&infeb

roefen barin behalten, meldtcß efebem unter anberrt

SSeifaltniffen ricileid)t gut mar.

©cp bem, tric ifm trolle, fo riel ift tn 25ejug auf

3iecfee gemif , baf er 1788 in feinen ©djriften fcinrg=

megß eine £)ovliebe für bie rolfßtl)ümlid)en 9iecf)te bilden

lief, unb baf er elter bagegen in allem, maß auf baß

(Sapitel bei Auflagen t)inmie6 , fid) tro£ bem, baf er

bie öffentliche Meinung für fid) erregte, ju einem ©p=
ftem ber unumfe^rdnften 9/?ad)t fyinneigte. ©o mürbe

ron ibm 5 . 23. baß Öfecfyt, Auflagen ju machen, ein

Ponigtuhcß 8ferf)t genannt, unb baß Verlangen

ber äJolPßeinmiliijjung hier;» ron ihm rertvorfett.

(Sbcn fo trat eg mit feinen 3»nftcl)ten über Privilegien.

(St rertrurf biefe gemiffermafen in ber Sfeorie unb

gleid;fam alß geborener Dtepublicaner; in ber Prajriö

gab eb oft Momente, tro er fid) anberß jeigte.

©eit feiner flurücfbetuftmg inS SSÄinifterium im

Saht 1788 feben mit ihn ganj ron ben Umftanben

bel;errfd)t. (Die ©timnte beß 23olPß, unb felbft bet

©eifilichfeit unb beß Parlamente , rerlangte bie ßu=

fammenberufung ber fftotabten, unb ber Honig liatte

biefett fß]unfd) 51t erfüllen feierlid) rerfprocf)en. '71u cf)

9JecFcr fab nur hierin nod) bie einige fDtoglichfcit, bie

trucPenbe Saft ber ©elbpririlegien , bie absufdjaffen fein

roqüglichfteß Tfugenmerf mar, 511 befestigen, unb betrieb

bafer gleichfalls bie Einberufung. 33oc berfelben tief

er jebod) nod) bie fragen »egen ihrer periobifd)en iDauer,

megen ber äf
bfd)affung ber lettres de cacliet, ber

gveil)eit ber Preffe unb bem 23erfdltnif ber ©epntirten

ber revfd)iebencn ©tdnbe unter einanber, feftftellen.

epireuber bann man il)m atfo feinen üßotmurf mad)ett,

beim alle biefe Sftafregeln marett nicht allein rom Honig

unb ber fDfefrfjcit feiner SSTiiniflet
,

fonbern aud) fogar

ron ber Honigin gebilligt moibcn. £>aß einzige, mag
man rergaf, mar bie S()eilüng ber @eneral = ©taaten

in jmei Hämmern. 2fllcin hier hatte yteder aud) nicht

butd)$Ubringen rermod)tj bod) tfat er, maß er rennoefte,

um eine beffere Srbnung ber Singe herbeipifübrcn, unb

fuc'ote mit allen Hrdften ben $otberungon ber SSernunft

unb ber ©ered)tigfeit fo ju entfpredjen , baf bei einem

liberalen SSetmaltungßfpfiem ber Regierung nod) immer

9J?ad}t genug in Rauben blieb. 21 lß aber burd) bie

©ibung unb Pönigüdje (SrPlatung rom 23. Suni 1789,

ungead)tet feiner SiatbfcfUtge, alleg eine anbere Süenbung

nafm, billigte et bieg fwneßmegeß unb beging nur ben

gehler > alß er nad) feinem Pütjen (Sptl ron neuem au

äßefn ber Gßefduc&te ift gottfdjrirt; bijrorifd) Sann atfo

bev genannt merben, ber bem ibabebaftcn 3 01'h-

fdjreitcn ber Siblfer entgegen wirft., ur.b maß Uebelge=

filmte- ©cflimmeß hinter einer tüchtigen unb gritnblicpcn

2Cnftd)t rerftecEen, fällte biefer felbft bei 23eifranbigcn

nicht fdjaben.

bie ©pi|e ber »«nmltmig gerufen mürbe, fid) juritl
auf feine alierbmgß grofe Popularität ju rerlajfen, maß
Unt bann, mte nicht ju leugnen, ju manchem Mißgriff

p ennocJ
/ leitete er aud) hier nod) burd) ben

guten ©cbanPen bet Einführung beß veto-suspensif
(.eine ^bee, bie ron ifm rorgefd)lagen unb in ber ge=
lefsgeoenbcn SJerfammiung burd)gefe£t mürbe) bebeuten-

bod) menigftenß für ben 2fu-
genbltcf einen 3ugcl a 6 gab, bie echtsten ©enmtfiet ju=
rucfjupalten, unb gemif mancfeß fintertrieben haben
mürbe, mare eß umfid)tiger benuijt trorben

Dieä mar aber aud) ber lebte Erfolg, ben Keeper
alß ©taatßmann

(

ror feiner befinitireh 21bbanftmg er=
.ebte. 23etu‘ibt übet bie Unfälle, meld;e §”ranfceid) fra*
fn, reemunbet an feiner empfmblidjften ©eite, ber
(rrgenliebe, unb immer nod) fiel) nut ben Tlngelegenbct-
ten eineß Sanbeß befaffenb, beffen tfeilroeife ©efdjaftß*
leitung einfl feinen ^Kwben anrertraut gemefen mar,
fdjrieb er mit £eftig?eit gegen jene honffitution ron
1791, bie bie 9J?dd)te 6'uropaß, bie freibeitßl)ajfenbca
umigrirfen unb bie burd) Pfaffen = unb 21bel6 = Umtriebe
aufgefebten 2)enbeer aufregte, üöeniger fireng mavb bie
(5oniIitution rom fjafre 1795 ron ibm beurtbeilt ^n
biefem im ©anjen mefr metfmfrrbtgen alß t^’lid;en
SBerfe, in meldjem ffavfe ßuge ron ebler ©efiimung,
beleibigtem ötolj unb erbitterter (Sitelfcit rorfommen,
iu,iug er SuanPreid) bie S3erfaffung ron (Snglanb ror,
u al)cfd)ein(id) rergeffenb, baf tue; e 23erfaffung in man-
d)en Pfeilen grofe S)?angel in fid) tragt unb — maß
bie ^auptfadjc ift — baf giaitPieicf) nid)t Englaiib,
bie tfranjofen Peine Saritten ftnb unb, aud) nie mcr=
ben merben.

_

21m ©cfltif nennt er nod) Napoleon
l’homme necessaire pour defendre la li beite
republicaine. —

23ovliegenbe ©ammlung feiner ©cfriftcn nun an-
langenb, fo entfalten felbe: Sb. 1. Eine 0?ctij über
Werfet ron bem aperaußgebet unb baß 2tfetP beß Ecfferen
siir la legislation et le commerce des grains.
(dl). 2. ben bccubniten Compte de finances rendu
au roi en janvier 1781, bie 25enffd)hft melcfe Jptn.
ron (Salonne’ß ©inmurfe gegen bie 9fid)tigPeit biefcß
Compte rendu abgefertigt, unb bann nod) einige
nouveau x eclancissements über benfelben ©egenjianb.
Sb. 3. 9)icl)rere ©enffebviften unb 21ctenftücfe unter
bem Sitel: premier Ministere de M. Necker (ut;=
ter benfelben beffnbet fid) and) baß Blemoire ron 1778
sur i etablissement des ussemblees provinciales,
baß 1781 burd) miobraiuftcßSutrauen im .©rucP crfdjien.)
Sf. 4 unb 5. enthalten Stfccfcr’ß grofereß ffiierP de
radministration des finances de la France, ron
meldjem bei ber erfen Publication im Sabre 1784
nidjt meniget mie 80,000 Cfrcmplare in fefr Purpm
Seit bebitirt mürben, maß für bamaiß, tro eß nod)
meniger Sefet gab mie fcöt, eine unerhörte 3afl i|T.

(Sin mdflgetroffeneß 23ruftbilb beß 2>'fß. jiert ben 4ten
23anb. Sl). 6 unb 7. geben eine intereffante 21polögie
tlu Second ministere de INI. IVecker (rom 26flen

<(. b. 91 e b.
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Sie £ e g e n b e oon ben heiligen brei £ 6 n i 3

gen, oon Sopann »on $ilbegpeim. 2fus

einer oon ©otpe mitgetpeilten lateinifchen djanb 3

fchrift unb einer beutjcpen ber beibefbevgcr 2$ibIto=

tpef bearbeitet, unb mit jroolf Sfomanjen begieß

tet oon ©uffao ©cpn> ab. ©uttgart unb 2ü3

hingen 1822. 8 .

Eg wirb für biejenigett Gefer, bie aug Titeln Ur=

tpeile sieben unb in btefev Gegenbe einen Beitrag juc

neucflen grommelliteratur 311 ftnben glauben tonnten,

genügen, ©otpe’g Slamett mit barauf 31 t fel)en, um
bas Büd)lein nicht gan$ ungeprüft wieber aug ber £anb

311 legen. Sief. würbe, auch ohne biefen gewaltigen

©ewaprgmann, folche füf liebe SKobewaar'e oon bem

«£)erauggeber aufgetifd)t 31t erhalten, nicht beforgt ge=

wefen fepn, ba in ben eigenen ©ebiebten beffelben ein

31 t gefunber, freier ©etfl ftd) augfpriept, alö baf er

ung l)i« mit fremben 2flbettipeiten patte bewitthen

foniten. ©btpe lieferte aud) bag £0?otto

:

SBenn wag trgenb ift gefächen,
4?ort man’S noch in fpätern Sagen;
Smraer Eiingenb wirb es wepen,
SBenn bie ©loct’ ift angefd)lagen

;

Unb fo tagt oon biefem ©cpaöe
(Such erheitern, SSiele, S3tele->

2)enn am (Snbe ffnb wir alle

spilgetnb Könige junt 3iele.

Siefer Eintabung, füllten wir meinen, wirb wopl

auch ber legenbenfeheuefte Gefer fiep fügen, unb will er

ftch nod) fieberet jtellen, fo lefe et bie 311m ©chluffe

gegebene Slacpricpt über bie Berattlaffung 3m: $eraug=

gäbe teg Büdjleing.

Sa erfahren wir, baf ©ofhe 3um Beft'pe einer

lateinifchen ^anbfcprtft biefer Gegenbe gelangt, oon ber

er im 2ten jpefte beg 2ten Banbeg über £unfl unb
2fltertpum ©. 156 öffentlich Äunbe gegeben pat,

unter bem 22ften .October 1819 über feinen gunb an

D. ©ulpi 3 S5oifferee golgenbeg feprieb:

„ SDlag eg fepn, baf bie Uebetrafcpung biefeg $un=

beg mich bafüt einnimmt, ober weil eg an bie Steife

oon SSlonteotlla fogleid) erinnert: ©efchnhte, Uebertie 3

ferung, SJlöglicpeg, Unwaprfcpeinlichfg, gabelpafteg mit

Slatürlicbcm, 2öahrfcheinlid)em, SBirflicpem big jut tes-

ten unb inbioibueliften ©chilberung 3ufammengefcpmol3

ien, entwaffnet, wie ein fSldptcben, alle jfritif."

„ ©enug, ich meine nid)t, baf irgenb etwaö 2Cm

mutpigereg unb 3 wrlid)ereg biefer 2frt mir in bie ^anbe
gekommen."

,, SBeber fPfaffentpum , nod) ^ptlijleret, nod) 95e=

fd)ränftpeit ift ju fpüren. Sie 2Crt, wie ber Berfaffer
ftep ©lauben ,$u oerfepaffen fucljt , unb bann boep auf
eine mäßige Steife bag Zutrauen feinet $ 6 rer ntig=

braudft, opne baf man ihn gerabe für einen ©djclm
palten fann, ift aderliebfl; id) wufte fein Botfgbucp,
neben bem 'oiefeg Büdjlein ttiept fiepen fonnte."

Stacp biefem tfugfprucbe ©btpe’g wiffen wir in

ber Spat nieptg weiter
3ur Empfehlung ber alten Ge3

gettbe beijubringen, unb palten unfre Beiflimmung für
bag ©ewtd)t eineg folcpen Urtpeilg überflüfftg.

Ser ndpere Bwecf beg © 6 tpifri)en ©tprefben«
an Boifferee war eine Anfrage über ben Berfaffer
beg Budjeg, bie bei biefem, ber bttrep feine Arbeiten
über ben (Zöllner Som mit Erombacp’g grpfem
SBerfe Historia S. Trium Regum befannt geworben
war, nid)t opne Beantwortung bleiben fonnte. ©0
fanb unb beftatigte fiep benn ber Earmeliter 3 Bloncp
Sopanneg ^)ilbegpeim, auch be £i Ibe g p e i m,
ber im Gaufe beg oier

3 ehnten BfaPthunbertg lebte unb
mehrere panbfcpriftlicpe BSerfe hinterlief, alg Berfaffer
biefer Gegenbe. Bugleid) fap ftd) nun Boifferee um,
wo noep SDlanufcripte oon biefer Gegenbe aufbewaprt
waren, erinnerte ftd) einer beutfepen ^anbfebrift in ber
oon SJom

3tirücfgebracpten peibelberger Bibliotpef unb
oerfd)afte ftd) biefe .£anbfd)rift. @ie enthielt wirf lief)

eine Ueberfepung ber lateinifchen Gegenbe in nieberbeut*

fd)er S^rofa, pie unb ba mit SJligoerftdnbniffen, erweitert;

unb im @an3 en jiemlicf) frei.

beiben gunbe oeranlaften unb leiteten bie

Bearbeitung, ©otpe, erfreut übet ben fd) 6 nett ©toff
unb bemüpt für tpn, wünfepte eine nicht moberniftrte,
jeboep^babei für bie Beit gettiejjbar gemachte Ueberfepung
unb tiberlief bem ^erauggeber unb feinem § rfunb
Boifferee 3« biefem Enbe bie lateinifcpe ^lanbfdtrift.
-£>err © cp w ab benufefe nun ju feinet 2frbeit bie alte

Ueberfepung ber peibelberger ^anbfcprift, jebodt fo, bafj

er |tcp oorjuggweife an bag latemifehe Sriginal an 3

fcplof, unb oon ber beutfepen Uebetfepung ben alter3

tpttmlicpen Son ber Ei^dhlung borgte, welcher 3U bem
Eharafter ber Gegenbe 31 t flimmen fepien. Eine biplo-

matifcp pünctlid)e Bepanblung eineg ober beg anbern
SDlantifcriptg biefer Gegettbe

,3
« liefern, hielt ber ^>er=

auggeber für unflatthaft. Senn beibe OTanufcripte ffnb

feine ©pracpbettfmale, unb bie Sreipeit ber alten beut3
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fc^en Ueüetfefsimg Geweift, bafj bie Mitwelt felbfl nicht

eben angfl tief) mit bet- in tiefer gorm offenbar neuen

gegenbe tt?at. Daher ftnb beim fjier mand)e 2IuSmüd)fe,

SföieberfjOlungeti unb Verirrungen beö Dcigtnalö getilgt

worben; jeted) ift nidftö 92eueö tjingusefommerx.

Die gwclf als 3ttgo.be gelieferten 9t o man 3 ?

n

von ©nftav ©cljwab fl eilen bie ifauptnionmitc bet

gegenbe bebeutfam unb (eicl)t ubevfcbaulict) bar. @ie

geboren jtt beit beffen Siomanjen , bie wir von biefeni

Dichter fennen, welcher, wenigftenS in ber angeführten

©attung, neben Uhlanb genannt ju werben verbicnt,

ber alö Slomanjenbichter jefct wohl ohne Ofebenbuhter

jft. Denn @ d) w a b nennt ihn felbfi gern feinen

Steift er. 23ir fennen un$ nid)t enthalten, eine

@telle auö ber fünften Srotuanäe niitjutheilen, bie baö

Bufammentreffen ber brei Könige auf ©olgatl;a fd;il=

bert.

©in Seher fprach in feiner 3ungen;
AIS wav’S bie eigne, bäudjt’S beni Anbern;
©in Seber weif;, »om Seift burdjbrungen,

SBotjer, wohin / ju wem fie wanbern.

(Sie reichen fich bie -fbanb jum Sunbe,
Sie ftt%ein £erz unb eine Seele;

(Sie füjfen [ich mit S3rubermunbe,

Unb loben ©ott mit ein’ger Stehle.

Ser 9tebel zwar, ber aufgeftiegen,

4?at ihrem 23 ticf ben Stern »erborgen,

Scdf ftd) zu güßen ft'hn fie liegen

•Das Biel, fo glauben fie, ber Sorgen.
Sa liegt fie an beS SScrgeS Siefen,

3u ber beS Sternes Strahlen luben,

Sie ruht im Schatten ber Dlioen,

Sie fönigtidje Stabt ber Suben.

£) wüßtet il;r, auf wetd)cm £üg el,

Shr Surften, euer Bug gehalten,

Unb warum feiner Strahlen glügel,

Ser Stern barob nid)t mag entfalten!

Sticht ift er in ber Stabt geboren,

9tid)t fuchet ba ben ÄönigSerben;
Socl) biefer £ügel ift erforen,

Sarauf er foll am Äreuje fterben!

Eö wirb wohl feiner unfret gefer fjier einen ffe=

letticcitben 2Iu$jug beS Inhalts einer gegenbe erwarten,

beten eigenthtunlicher Oteig in ber güile unb 9)?aiiuid)=

faltigfeit ber AuSftattimg unb ber naiven, treuherzig

heiteren 33cf)anb(ung beS (Stoffs heftest, bie ein 2Iuö=

gug nicht fühlbar machen fann.

5ßir gebenfen baher nur noch beS 93eitrageS, ben

bfjevr L'r. <S. S5oifferee ju bem fleinen S?ud)e ge=

liefert fjat, nämlich ber 2fnb cutungen über bic

E n t ft c f) u n g unb gortbilbung bet Sage von
beit ^eiligen km Königen, als einer willfom-

menen Einleitung in bie mitgetheilte gegenbe. Die

dufere Adieftattung beö 2Bcrfd)cn$ mad;t ber brutfefyon

gtjpograptjie wenig Ehre.

,
3i.

lieber bie ©efammtaulgabe ber fjtecrerfchen ®chrtften.

(S8e[d;ruj aus Sto. 195.)

Ser8teSheil enblid) (fcenn bie folgerten gebenfen wir in
einem zweiten Aicifel ju befpced)eu) , enthalt bas wiautge
Söerf Sur Le Pouvon executif dans les giands Etats,
lieber tiefes bei feiner erften ©1 ctjeinung (1792) wenig gele:
fene ißuch, fo wie über 'bie 00m ejjerauegeber unter bem be=
fcheibenen Sitel: „Notice“ gegebene ^Biographie oon Steifer,

wollen wir hier unS etwas weiter auSiaffen, um fo mehr,
ba bie übrigen in biefen y iBänben enthaltenen Sachen th?il'S

fepon nuhr befannt ftnb, theiis and) mand;eS »011 bem Bn=
tereffe oerloren haben, weld;es fte emfi erregten.

3 eue Notice ober eigentlich SBiographie Sfecfer'S umfißt
351 Seiten unb ift reed) an intereffanten unb zuweilen aud)
neuen Bügen fowoljl, wie an philftfo.ohifajen Steflectionen
•n and) er Art. Ser Sietf. (4>r. 0. Stael, ©nfel Jtecte 'S)

l

fcpilbert in einem lebpaften , eleganten unb reinen Styl, oft

mit rreffenben garben ote ocrfommenben ©t)aratcevc, ©rags
nijfe, Srrthümer unb SJteinungS = Jteußeiungen, unb was ec

im 'Allgemeinen l;icr über bic rorjuglidjflcn abminifiratiucti

2troeiten unb Unternehmungen feines ©rofwaters, fowohl wie
bercr, weld)e 00c und nati) il)m bie £citung Ler gmans
Jen in granfreui) tpacrcn, fagt, ijf als befonberS gelungen ju
nennen unb jeigt oon feiner Cimjictjt in bie bamaligett

StaatSocrhaltmife feines öaterlanbeS. So bemerft er j. iö.

fehr rid)tig, in JßCjUg auf 4>. ». ©mgni), baß -biefer SJtini«

fter zwar nur wemge SJtonace :m 2lmte blieb, biefe aber
l)inretd)enb benu^te, um baS ©ute, was d>r. 0. aticgot be=

gönnen, fogleid) wieber ju »crnid)ten. 25 l;m oerbanffe baS
Itanb baS unfeitge ©efdjenf ber Cotterie, einer ginanjcrfin=
bung,_bie auf gleia)e itöeifc ben öffentlichen SBohlftanb, wie
bie 6rfentlicl)f COt oval uaceryräbt, unb bie Steffer gewiß »cr=

worfen hoben würbe, hatten bie Ptcften, wctd)e ber SCueg
in elmenca erforberte, ihm erlaubt aud) nur auf bie fleinfte

momentane Staatseinnahme gu ocrzichten.

3 n 5Huct|id)t auf Stecfer’S eigenes IBeginnen, bie Anleihen,
wie man je^t in gcanfreid) unb aud) anbcrwärtS öfters
tt)ut, in gorm einet Lotterie ju eröffnen, bemerft ber £ers
auSgebev.: „Seber wirb auch wohl ohne weitere ©rorterung
ben Unterfd)icb einfehen, ber swifchen ber unmoralifcßen unb
oerbcrblid)en Specutation einer Cctterie auf ben ©elbbeutet
beS SßoltS, unb zwifd)en einer 3trt Anleihen ift, bei welcher

bte Btnfen unter ber ©eftalt oon greifen ober ©ewinnefi oer=

theilt werben. “

Uebcr bie oon Stccfer bei feinem erften SJtinifterium be;

folgten ©vunbfa|e h^ifteS: „ ä3on bem 2(ugenblic£ feiner

©rnennung an war eS fein ooräügiid)fteS Augenmerf, mog:
lieh ft fowohl alle überflüffige Ausgaben, wie alle unerlaubten

©ewinne abjufchafen, tnbem er ftetS oon bem richtigen Sa|e
auSging, baß jebe SJermehrung ber 2tbgaben illegitim ift, fo;

halb md)t baS Söoht beS ©angen fte burdjauS erforbert."

Siefe reblid)e ©efinming fucljte er aber aud) allen benett

cinjuflößen, bic ihn umgaben, unb niemanb oon feinen Un-
tergebenen im StaatSbienft war ihm willfommener, als wer
ihm irgenb einen SStiSbvauch abäufd)affen , irgenb eine AuS;
gäbe ju oerringern bie ©elcgenheit bot. ßeibenfdjaftlichec

5üercl)ver beS jtrengen Stechts unb ber SOrbnung, befließ ec

fid) ftetS bei allen feinen ^)anblungen biefer Sugenben, unb
man fann wohl fagen, leiber inbeß nid)t gur ©hre ber 9)ten=

fd)en, baß fern uncrfd)ütterlid)eS galten hieran feinen Sturj
heroeifül)rte. fßon Statur mit einem fd)arfen Sferftanbe be=

gabt, pflegte er immer alles unter ben mannid)fad)ftcn SSe=

Ziehungen ftd) zu überlegen unb ber Sheorie, fo »erführe:

1 fd) biefe auch manchmal fd)finen mod)te, niemals ganj bie

Cepren ber ©rfahrung zü opfern. Soch war er habet nid)tS

weniger als ein befdjvänftcr ©mpirifer, ben jcbcS Stcue unb

nod) nid)t Suaewefene crfchrecft, fonbern im ©egentheil

prüfte ec gern neue Spfteme, um fich ihres StufcenS ober
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Europe: or a general survey of the present Si-

tuation of the principal powers j
witli conjec-

tures on their future progpects : by a citizeü

of tlic United States. 1822. 8 . 451 ©. 83oßott

bei ©ummmgS unb fjilfiarb, tmb Slivet ©verett.

<?8 ergl. fine anbete 2fnjeige ü&et biefeS StßerE in SXio. 155 .)

Siefe neue arrrericanifdje grucbt wirb f)itt tmb

Wieber ju bat verbotenen aber wohl ju ben ge=

fudneßen geboren, tmb fie iß in beu SXfjat nicf)t völlig

fluSgeroadjfen tmb reif geworben, bocb übertnßt fie al*

leö was in ihrer 2frt auf europüifdjem SSoben un*

tec freiem Fimmel ju fjcbermannS ©cbraucfj bei betn

jegigen SBinb unb Söetter fortgefommen ifl.

Sie votlicgenbe ©cfjrift wirb fo eingeleitet. ,,©u=

topa iß in bebenf'ücfjec Bewegung unb Sage, wie

vier SEßilitairrevoIutionen, eine Stetige SRtnißerwedjfel

unb anbere SRtSbelligfeiten bezeugen. Rad) bcc 6 f*

fentlidjen 2fnflage ftnb an bem Unwefett geheime

S3unbnereien ©chulb; aber für beren fleinlidje Ärafte

ftnb bie ßStrftmgen unb bie ©egenmittet viel 51t grojj.

Ser ©runb von ber attgemeinen unruhigen Bewegung
iß, baf Staatsverwaltungen jutücfgebliebcn , fßioht5

ßanb unb Jhufflartmg aber vorgefchritten ftnb, unb baf

man ©taatSverbeßerungcn verlangt, wetl man fie ju

erlangen vermag. Sa fi>ht man nod) in bem gvoften

Sheil von (Europa jum Söortheit ber SJevorredjtetcn,

unb auf Äcßen boS ©ewertßanbeS verwalten ; tmb bocb

iß ber ©cwerbßanb einftdjtSVi der a!S ber 2tbef, er iß

mächtig, weit er reid? tmb fleißig ’ß, unb er braud)t

feine Äraft nun, bamit er 2fntf)eit an ber ©taatSver--

wattung erhalte, weil Riemanb fein fBermogen von

«nbent ohne 3fufftcf) t
gutwillig verwalten laßt, unb am

Wenigßen, wenn eS fdjledjt verwaltet tvtrb. ©S iß ber

Srang nach ©taatSverbeßerungcn bie notbwenbige §oIge

Von 53ol)lftanb unb 2fufflarung , tmb bie ©ivilifaticn

bie eigentliche Revolution. 2B:1( man ftdj nid)t ju

©taatSverbeßerungcn vetßeben, fo nutf man ben Sanb;

bau, bie ©ewerhe unb ben dpanbel nieberhalten, unb

baS fann man nicht wollen, ©in anbcreS Mittel gibt

«6 nidjt; tmb bie liberalen Sbeen unb Sttfittutionen

brechen mit ©ewalt butch alle übrige fjemmniße, weldje

man ihnen entgegenßellf. 93on fofdjen gewaltfamen

3huSbtüdjen tragen nur biejenigen bfe ©cfjulb, welche

ße nidjt ju vermeiben verßanben. ©elbß bie Sehre,

baf bie Sürßen nur ©ott verantwortlid) tmb berufen

fepen, jeitgemafe fßcrbeßeumgen jn beuctheilen unb |u

verwirf(idjen, fann ben 33olfern bie Sehre geben, ßd)

verantwortliche 83orßanbe ju wählen, ©ie wißen ubri=

genS, baf auch ße ©ott wegen ihrer s3)ßid)tetfüllung

verantwortlid) ftnb , woju gehört, ftdj unb ihre Redjte

vor Verlegung burd) rohe ©ewalt ober fogenannte ©e«

fege ju fdjügen. Rirnmt man ohne weitern SSeweiS an,

baf ©uropa jegt in feiner Revolutionszeit iß, unb baf

ber ©treit jwifdjen benen beßeht, weldje 93orred)te ha*

ben, unb welche ße nicht fjaben , fo ftnb bie Ärafte

ber ©treitenben leicht gemeßen." — — — •

—

„Stanfrcidj f>alt gut f)auS , unb feine Sütrtf)*

fchaft fommt vorwärts, aber feine 33erwaltimg fcljwanft,

unb fein «£of hat einen fehlerhaften spian im 2huge.

SaS 23o(f hat freie ^>anb bei feinet Arbeit unb freien

©rwerb unb ©rbgang beS SanbeigenthumS. R?an fann

fagen: eS iß butdj bie Revolution mit Sänbeteien be=

liehen, baS Riittelalter hat bagegen bie ©olbaten ju

©nmbherren gemadjt. 3war befürchten felbß aufge=

flürtc Riünnet von ber Sheil6 arfeit ber Sanbgüter 1m 5

ter bie fammtlichen ©rben, unb von ben fleinen 2fnfte=

beteten, Uebewolferung, unb SRaltbuS meint fogar, baf

barauS bie ©olbatenmajeßat etwadjfe. Run befteht

aber biefe lanbtvirthfdjaftlidje 5ßerfaßung in SRaßadjufettS

feit langer Seit, tmb hat bott nidjt im minbeßen bie

befürdjtcten Solgen geljabt. fffite fohlte ße bahin auch

führen? ©ie ßrebt baS Sanb in bie redjtett v^dnbe ju

bringen, unb ße wiberßrebt eben burch) bie freigegebene

S5ewerbung um Sanbeigenthunt ber Uebervolferung.

3hr verbanft St'anfreidj fein rüßigeS, gebitbeteS Sanb^

volf unb feinen bluljeuben 2Ccferbait. ©oviel iß inbef

auch gewif, ein Sanb ohne füiißlidje Unglcidjheit in bet

33erthei(ung beS ©igenthumS, unb ohne perfönlidje

RechtSungleid^heit iß ber S^h>at nach eilt Sreißaat. Unb
wenn eö bahin mit Sranfreidj fame, fo wäre baö für

bie 2Bclt bodj noch fein Unglürf. Sie S3erwaltung iß

bet entgegengefegten Richtung gefolgt, unb hat mit

f)ülfe ber S?aponette bie SBahlorbmtng veranbert, ße

fann and) bie gan$e SSolfSvertretung jttm ©pielwerf
madjen, wenn fie biefelbe auf bie ^Jodjßbeßeuerten

befdjränft; aber geßigfeit gewinnt ße babttreh nicht.

5Ran hütte ben Söerfud) wagen follen, ben Siberaleti

8 « trauen, ©ie haften nidjt jufammen; ber 2(bet halt

bagegen jufammen, tmb bie note secrete beweiß,

Wie weit baS gehe. The pollcy of the cabinet is

antinational. “
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,,^n Spanten foll, nad) Berftd)erung Don glaub»

WÜtbigett Scannern gegen ben Berf. , unter betn ©e=

roanbe non Freimaurerei ftd) eine geheime Bunbcbvcr»

waltung überall unb bnrd) alle Staube verbreitet haben;

mit 2lubfd)lup ber höheren ©eiflltdjfeit. tfucf) melbert

bie Schriften über bie fpanifd)e ^Revolution halb mehr

halb weniger von einer foldjett SRitwirfung. 2fber bie

Urfache biefer Revolution war bod) auch bie ©ivilifation.

SRan werfe nid)t ein, bap Spanien ja fo fehr in 2lcfer=

bau, ©etverbe unb $anbel jurüc? war, benn cb bebatf

nid)t ber hod)jlen Stufe bet ©ivilifation, um uncrtrdg»

Itd) 511 ftnbett, ftd) mittelff Snquifttion unb Folter re»

gieren zu laffett. Sollte man bort noch eine ©ontce»

revolution verlachen wollen, unb tonnte man babei ben

©cnerat Sftorillo vorfdjieben, fo wate tvenigfienb ein

tüchtiger Äriegbmann ju ©ebot. Seine ^>erjenömei=

nung fd)eint nod) nicht tlar ju fepn; wenn er gegen

bie 'itmericaner gefochten bat, alb hatte er bie eigene

Sadje ju verfedtten, fo hat er fich in Spanien bagc»

gen fel)t gemdpigt unb milbe benommen, unb bie $of»

leute tpun wicberuni, alb ob fte feiner gewip waren. Faft

foüte man vermuthen, er habe ßujt, unter Umjfdnben

ber fpaitifd)e Sdonapatte ju werben. America ift für

Spanien verloren, aber bie Umjtanbe haben fein @e»

langen jur Fixheit übereilt, unb eb wirb bie Radjwe»

heit von ber frühzeitigen ©eburt fühlen. Ser ©intritt

feiner Folter unter bie felbftanbigen Staaten mup al»

letbingö gtope gotgen haben, aber eb ift eine ungegrün»

bete gurd)t, bap ©uropa bab americanifche ©olb unb

Silber nicht mehr bekommen werbe. Sie neuen Staa»

ten haben bort weit nähere unb nötigere Arbeiten, alb

fich mit ©ewerbanlagen abzugeben , unb fte werben

bähet ben europaifchen ©ewerbwaaren offen bleiben, al»

fo wirb auch ber ßuflup von bem americanifd)e ©elbe

nad) ©uropa bleiben."

Bon Rea pel unb ben bortigen ©reigniffen wirb

in bem Sinn gefptochen, bet fich baraub fdjon ab»

nehmen lagt, „bap bie beffe Bcrtheibigung für bie Sache,

ber Söerratf) betfelben, eine fd)led)te Bettf)etbiguug fep,

weil et bie bortige Berbrrbtheit beweife.

"

Sn bem Benehmen ber d)rifllid)cn SR achte gegen

©tted)enlanb finbet bet Betf. „einen Bsibetfprud)

mit bet Segitimitatölehre."

Rad) feinem SBunfcf) unb SBillen wäre „ber beut»

f d> e §5 unb nad) bem 2fmericanifchen gebilbet worben,

©nglanb, Seflecteid) unb fPmtpen nennen fid> bie SRit»

glichet beffelben, ftnb aber in ber 2 hat bie Herren unb

SReijlct bavon. If the establishment of the pre-

sent Constitution of the United States encounterd

no small Opposition from the offended pride

of the States, it may casely he imagined vrhat

wonld hc the resistance of the emperors, kings

and princes, the least of whom would think

the ordre of the universe in danger, if he lost

the bauhle, which he calls his crown. The idea

was wholly inadmissible
,

and in reality was
never puhliciy suggested. £)l)Hc bie ganbung beb

gropen Fticbenbfiiftetb Ware ber S3unb nicht 5
U Staube

gefommen: an other representation of the drama
of the partition of Poland in a specious and
plausible shape. Sie jidnbifdjen Betfaffungen von
löaiern, SBtirtemberg unb Baben verglichen mit bem
Benehmen^ ber Stdnbe fuhren ju ber Bemecfung, bap
bie SöJahlformen jiemlid) gleichgültig ftnb, wenn nur
bie rechten SRdtmec ba ftnb." ©b wirb in anbrer Bejie»
hung gefagt , „bap bie hefte Regierung fep, wenn ber

SBcifefte unbefdjrdnfte ©ewalt habe, unb bap eben biefe

2lubnahme ben ©runbfah betätige." Bon ^»reupen
heipt cb ohne weitere ©rfldtung als bie ^tnweifung
auf allgemeine ©laubenbbulbung

:
,,there was also no

establislied religion
; unb eb fep ber spian gewefen,

bap ©otf)e (!!) bei ber Stanbeverfamntlung, unb ber ©nt»
werfung einer Berfa [fttngburfunbe bie gebcc habe füh-
ren feilen.

"

Sie gebet entfallt unb, wenn ber Beefaffer auf
Ruplanb fommt.

Sie innern Berhaltniffe ber Riebe rlanbe wer*
ben anfchaulid) gemacht, befonberS um zu zeigen, „bap
ihre Bereinigung nicht ihnen, fonbern ©nglanb vor»

theilhaft gewefen ftnb. ©nglanb feinerfeitb hat für
feinen >£)anbel auf bem wiener ©ongtep mehr aub»
gewieft

, alb im Parlament von ber Sppofition an»
erfannt worben, ©b fatm überhaupt bei feiner Bet»
fajjung unb Berwaltung ruhig bleiben. Sein Un»
glud: ijt, bap ihm feine Sechccrfd)aft 51t viel foftet,

bap eb feinen ^)anbel unnatürlich aubbehnt, unb bap
burch feine Refchthümer bie 2lrmuth zu einer vetjweif»

lungbvollen $oh e (teigt. SRoglid), bap baraub ein 2lt»

menfrieg, radical war, entftdnbe — unb bap bie

3fmericaner itt feine ^anbclbgrope traten, worin
fte fd>oit feine Rebcnbuf)ler finb.

"

„©uropa hat bab Unglucf gehabt, nod) immer
ohne irgenb ein anerfannteb überhaupt gewefen 511 fepn.

Sec fPftpfl fd)ien cb zu werben, aber bie Sclbatett

hinten ben ©eiftlichett z«vor, unb nach ber CReinung
ber 'Proteflanten war bab wohlgcthan. SKab wate aber

geworben, wenn ber Sieg auf Setten beb ^)ap|lthumb

gewefen? Sie ©eifllidjen hatten bie ©ivilifation nid;t

Zucücfhalten fomten, aber biefe würbe fid) mehr auf
bem Frhtxmbwege, flatt auf bem jfriegebwege, ent»

wicfelt haben, ©b würbe z« einem europaifchen Bol»
ferverein (international System) unter bem ©efefc
beb griebcnS gefommen fepn, wogegen jefct bab emo»
pdifdje Bolferred)t ftd) auf ewignt dZ'neg grünbet. Sie
Radibaten betrachten ftd) alb natürliche genabe

, fte be»

wachen einanber, finb wibec einanber auf ber $ut,
unb bie Sd)tvad)cn thtm ftd) zufamniett, um ben Star»
fen gewachfen ju fepn. 3» Rotbamerica t|l bab ganz
anberb, fein Bblfetverein beruht auf ber ©runblage
beb Fti^enb, alle Staaten ftel)en unter bem ©efc(s

unb erfennen eine gemeinfchaftlidje ©ewalt über ftd>

an. So fürchtet Rientanb ftd) vor bem Jlnöern unb
halt feine Solbaten wiber einanber. Sagegen hat ein

einziger Staat in ©uropa einen gviebcnS^alt von S00,000
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SRarienbab im SSorfommer 1822.

sfftaucnbab gehört feit bem gahre 1813 in bie

Weibe ber erften- S3abe6rtec ScutfchlanbS ; allein eS ijf

noch lange nicht fo. befannt, al$ eS nad> bec SBielfeitigfeit

unb Äraft feinet Heilquellen unb feinet SSabet $u fepn

»ctbient. £>f)ne irgenb einet anbctn gefeierten unb »iel=

befudjten Heilquelle Eintrag ju tbun, ift eS bod) *Pfitd)t

beifen, bet SJtaricnbab genauer fcnnen lernte, df>n=

liebe geibenSgenoffen auf beffen ©igentl;umlid)feiten auf=

nwffam ju mad;en.

Sfeferent leibet, bei feinem SSerufe als ©elef)rter,

feit einem galjcjehenb in »ielfacher H>in|'td)t an S3e=

fd)werben be$ Unterleibes unb SSluteS. Eine lebenSge=

fdbrlid)« Äranffceit, bie golge jener S5efd)tt>erben , warb

nur fd)»er bejlanben, unb ©d)»»dd)e bet SSerbauung,

Mangel ber Eflufl unb beä ©d)lafe'S, 3fnbrang beS

25luteS nad) bem .Kopfe, fo wie un$dl)lige anbere bamit

»erbunbene Symptome, bie nid)t hierher gehören, blieben

tl)m feit bet 3eit suutef. SSiermal befud)te er .KarlSbab,

biennal granjcnSbab; anbere SSabet hat er bloS im

ginge, »tele SStutmcn Scutfd)lanb8 aber — ©cibfd)ü§er,

SSilmer, ©elterfer, ©eilnauer, gaebinger, ©d)»»albad)er,

Snburger, ^)«rmonter — auS roieberholtem ©ebcaud)e

tuahvenb ber ©ommermonate Eennen lernen. SRadh bte=

fen felbffgemacbten unb genau beobad)teten Erfahrungen

fann er »erfichern, baf Sftarrcnbab, bei aller SSenoanbO

fchaft mit einigen ber genannten, bod) burd) feine Eh
genthumlichEeiten »»efentlid) non allen fid) untetfdw-

bet, unb namentlid) für bie fid) eignet, bie an fcfjlaf*

f/v gafer leiben. 2öet ben H u f«lanb über bie H‘’üs

quellen ScutfchlanbS fennt, fennt aud) ben mächtigen

Unterfchieb §)vifd)en flcaffec unb fcf>laffer gafer.

50?ogen alle, »»eiche, bei gefunbet SS ruft unb

fl raffet gafer, am Unterleibe, an ber gebet unb

$0?ilj leiben, nach .KatlSbab »»anbern, bar fte gewip,

tntreeber neu »eijüngt, ober bod) wenigflenS fef>r erleich 1

tert »etlajfen »»erben; für biejenigen, roe(d)en ber beifje

ütranE ber ÄarlSbaber Quellen bie Erfchlafftmg vermehrt,

bei »»cldjen bie SSrufl fef)r reizbar ober bereitr angegrif=

fen »fl, unb beten SSlutfpftem einer Ealten 23runnenr,

unb jwac in einer forgfdltig berechneten ©teigerung,

bebarf, — für alle enblid), wo Eohlenfaurer ©aS,
air tonifcher Mittel, im innern unb du fern @e=

brauche angejeigt ift, — muf s3?arienbab genannt unb

hochgeptiefen »»erben. 2fuferbem mögen alle an ©id)t,

an Hümorthotbcn/ überhaupt alle «n ebronifdjen

üranEheitm ber SDfagenS, bet ©ebdrme, bet gebet, bet

uRilj, ber ^PanfreaS unb bet tpmpbatifdjen Stufen geh
benbe, alle uom ©chlagfluffe ®eldl)mte ^ief>et wan*

bftn, um bie .Kräfte biefer Quellen, biefer SSdber,

biefer JUt'o o rum fehl dg e $u empftnben.

Senn »ict 5£rinfquetlen ffnb eS, welche

ndd)ft gefchilbert »»erben müffen. 2Ber einer „falten
.KarlSbabeS" — aber feiner nad)gemad)ten, fonbem
einer im innern H p digtf)'-ime ber Statur felb|3 bereite^

ten — bebarf; ber »»allein bem Äteu^brunnen, ber,

feit feiner erften S3efanntt»etbung im gabre 1813, be*

reitr einen fo h^hen 5Kuf in gan$ Europa erlangt hat/

bafj, auf er ben Staffen, bie an ber Quelle getrunfen

»»erben, jährlich 180,000 glafd)e»t »on bemfelben »et*

fenbet werben muffen, ©eine ©alje lofen auf unb rei*

nigen ben Unterleib, gebet »mb S3lut; an feinen ©e?
febmaef ge»»ohnt man ftch leid)t; er beruhigt ben aufge^

regten *puir, jerfiort »ieljdhrige ©d)leimanhdufunge»t,

|

befreit ben Äopf »on anhaltenber SiVflerheit, unb bewirft

I bei ben meiften eine grofe Efluft Dfeferent aber fpridjt

aur eigner, wie'oerholter Erfahrung, wenn er benett,

t»eld)e an fd)laffer gafer ttnb grofet ©d)»»dd)e ber S3et*

bauuitgrwerfe leiben, ben Äreujbrunnen an ber Sluelle

mit SSoi'frcht unb nicht in grofeit Staffen ju trinfen em^
pftel)lt. gur geibenbe biefer ?frt hat bie 82atur in

fKarienbab auf eine in ber ihat alle Erwartungen unb
ffiiünfdje befeiebigenbe Söeife in ber, noch »iel ju wenig

im 2fu8lanbe gefaimten, gerbinanböquelle geforgt,

bie erfl im Sahre 1819, unter thdttger fD?it»»irfung

be8 a(8 Ehemifer fef>c geadjteten ?fpothefer8 S5rem im
SÄatienbabe, neu gefaft warb. 2l!3 tonifcheö SÄittef,

febt reich an fohlenfauerm ©a8, bod) ohne bamit fo »ict

Eifert ju »eebinben, t»ie bec granjenSbrunnen , ober bec

©d)»»albad)ec ©tahlbrunnen, ober brr ^pemonter, »on
einer herrlichen grifche unb Klarheit, leicht »erbaulich

unb bucch feinen ©efehmaef ber 3unge unb bem tragen

flufagenb, hat baö Söaffer ber gevbinat»b8quelle für alle

©d)wad)lid)e in Hinficht be8 Unterleibes unb SSluteS fa

auferorbentlid) »iel SSelebenbeS unb 2fufregenbe8 , ohne

irgenb einen 9?arf)tljeil befürd)ten laffen, baf bie lan-
gen berer, bie bis baf)in blaf unb gelb gemifcht wareit,

nach üiec^ehntdgigem ©ebrauche ber gerbinanbSquelle ftdh

rotheten, »ieljdhrige ©todungen in ben 3lbfonberungös

»»egen ftd) hoben, unb ein neues ©efühl ber S3ebaglirf)5

feit, beS SüohlbeftnbenS unb ber geffdtften Äraft »ibec

biefelben fid) auSgof. Sbgleid) »on biefer fjeccltdjen

Quelle bereits jährlich l̂ <r 6000 gtafdjen auswärts,
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namentlich nach Polen, vetfanbt »erben; fo :ft fie bodj

an manchen Dcten, wo lEaufenbe von glafd;en außwär»

tiaer Sonmncn geträufen werben ,
ttod) ju wenig ge»

tannt, baß man in bett bebeutenbften SSvunnenlagem »ec*

qeblid> barnad) fragt. 2(uß biefem @runbe .muß beim

Sveferent ,
bem bie 9Baf>ct>#tt in biefem Berichte an feine

teibenben Mitbvüber über aiteß gebt, liier verftchern, baß

baä l)bd)ft fluchtige unb belebenbe ©aß biefer Quelle in bec

außtvartß getrunfenen §tafd)e eben fo fhttf lief) anfünbigt,

wie auf ber ©iefe von 2fufä)0»i&, wo biefe Quelle ent*

fpcingt. 3u»erfid)flid> f'ann er zugleich behaupten, baß, bei

ber eigentümlichen Mi|d)tmg ber 23ejfanbtf)eile berget»

binanbßqueüe, worunter and) f o 1) l e n f du e rl id) eß

Mang an o ppb ftd) beftnbet, baß ©affet biefer Quelle

weit vetb ältlicher für Schwache ift, alß bie eifern

haltigem Quellen vom granjenßbrunnen, Sdjwalbad) unb

Pptmont. ©clbfl ber Dributger, welchem im ©e»

fd)mache unb im aufwogenben perlen beß ©a|eß im

©lafe bie gerbinanbßquelle am nachffen fommt, ift

fchweret $u verbauen, alß biefe. 0o ahnlid) nun auch

in mandjen ^uncten bie gerbinanbßquelle bem Äreuj»

brunnen ift; fo wirft fie hoch nicht fo ftarf auf^bie

Darmentleerungen, wie biefer, allein mehr auf bie 9tie»

ten, auf bie Haut, unb auf bie SSelebung beß SSluteß.

trügen ben DZeferenten nicht bie an ftch felbft unb an

Zubern gemad)ten S3eobad)£tmgen ; fo ifl bie gerbiuanbß»

quelle befonberß geeignet, bem Stute bie verlorne Siothe

unb Sebenbigf eit , ben fehlenben iÜon juvuefjugeben,

baffelbe vom 0d)leim unb ©toefungen 51t befreien,

unb, außer bem Magen, and) auf bie $
weiten 33er»

bauungßwege wohltätig ju witfeit, wohin fein nach*

g e m a d) t e S ©aß ;u bringen vermag.

Die britte unb vierte Süuellc ftnb ber ©ato»

lineti» unb 2(mbrofiußbr linnen. Seibe ftnb,

ihren SSejtanbtheilen nad), einanber nah« »erwanbt; bod)

baß bie ?lmbcoftitßquelle in Zlllem ungefähr baß Drittel

weniger hat, alß ber Äarolinenbrunnen. Da Männer

von Ginficht im SSabeorte
.

felbft eß fühlen, baß bie Zlm»

broftußqttelle einer neuen gaff 11 n

g

hebarf, unb biefe

Quelle, unverfchlojfett, 51t jeber jSeit Den Sebürfniffen

bet untern 9SoIfßflaffcn offen fleht; fo verweilt OZeferent

nur bet ber darotinenquellc, bie, wie bie beiben

genannten Maticnbaber Dlitellen, ftch burch eine herrliche

gafftmg, burch ein völlig reine« unb flateß, jiemlid)

e i f e n h a 1 1 i g e ß SSaffer außjeichnet, baß, wenn eß

gleich nicht bie Starfe unb «Schwere beß ©afferß beß

granienßbnmneirß unb Ppmwntetß erreicht, hoch eben

beß'gatb um fo leichter verbaut wirb, unb eine Steige»

jung beß ©ifengehaltß, in S3ejiel)ung auf ten Zftceuj»

brunnen unb bie gerbinanbßquelle, bilbet.

Daß wahcjte OZefultat übet bie vier Marienbaber

Siinfquedcn hat bet baftge Srunnenarzt, Dr. -£> e i b l e t,

in feiner trefflichen Monographie: „M a ri enb ab , nach

eigenen bisherigen 58 e 0 b ad)tung e n unb 31 n*

fid) ten a rötlich barg e ft eilt, 2 Stjeile, ©icn,

1822, bei ©erolb (2 Stylt. 4©r.)," alfo gesogen: ,,©ß

erfd)eint uttß bie gerbinanbßquelle nad; bem ©eljaltc an

Äohlenfdurt reicher, alß bet Ärcu-hnmnen , unb alß

ber Garolmenbiunnen; nad) ber Summe ber Salje
unb ©eben atmet alß bec ÄreUjbcunnen,- reidjer alß

ber ©arolinenbrutmen; nad) bem © i f eit g e h a 1 1 e teid)ec

alß bec Äreujbcunnen, atmet alß bec ßarolinenbntmtem
Demnach h at bet Äreujbtunnen bie metflen .Sal$e

unb ©eben, baß wemgfte ©ifen unb bie wemgfte Jvoh*

lenfäure; bec ©arolinenbeunnen bie wentgjtcn

Salje unb ©rben unb baß mctfle ©ifen; bie gerbt»
n a nb ß.q tt et le bie meifte Äofilenfäute, unb ift, von

ber ©igenthümlichleit abgefehen, welche ihr baß fehlen»

faure Maitganoppb erteilt, rücfiidjtlid) ber übrigen

SJeftanbtbetlc , aud) von d)emifd)ec Seite betvad)tet, Dem
Äreujbrunen weit naher verwanbt, alß bem ©avoltncn»

unb 2fmbrofütßhrunnen.“ — 5öetläufig bemerft ^Referent,

bec eine fel)t reichhaltige Sammlung von 58umnenfd)rif=

ten b e ft tj t , baß, außer ben gebiegenen altern Monogra»
pbieen von M arcar b über Pptmont, tmb von 33 r a n»

biß über Driburg, feine bet neueren über irgenb eine

beutfebe Heilquelle bie 58ergleid)ting mit ber H c iblft»

fd)ett über iOZarienbab außhdlt; man mag nun -baß

Um
t
d) ließen aller bal)tn gehorenben ©egenftdnbe in

phpftfalifcher, d)emifd)er unb ärztlicher ^inficht, ober bie

anfpcudjßlofe ©abrbeit ber S5efd)reibung unb beß

ganzen 2onß, ober felbft bie lebenbige unb correcte jfpti»

fttfehe Darftellung in 21itfchlag bringen.

23ereitß brei 3ahce früher hatte ber waefere Dr.

Heibler in feiner ©d)tift: „Ueber bie ©aßbabcv
in SRarienbab, nebft einer ffijjirten S3efchreibttng

biefeß Äurorteß, ©ien 1819, bei ©immer, 8." in bem»

felben einfachen, genau beobachtenben unb völlig an»

fpvud)ßtofen ©eifte bie SRarienbabec © aß b ab er ge»

fd)ilbert, bie nun aber in bec genannten Monographie

nod) vollftanbiger gewürbigt worben ftnb. 21ud) alß

fSrummtarst genießt Dr. Heiblec allgemcineß Zutrauen.

Die Seibcnben, bie fid) i()m anvertcauen (unb 9Zeferent

gehörte ju benfelben), werben von ifm mit Äheitnahme,

83orfi'cht, faßt taglidjer fBerathung, unb mit bem ©ahr»
heitßftnne behanbelt, weld)er befonberß biejenigen ßeiben»

ben anfpvicht, benen Daran liegt, baß fie erfahren, wie

fie forpcrlid) ftchen. Dh 11e ©igenfehaften würbe

ber in ganj Dcuifchlanb gefeierte gürft von Shurn
unb Sapiß, ber fid) im äSotfommer 1822 im Marien»

habe hefanb, unb befonberß bie gerbinanbßquelle taglid)

befud)tc, nid)t S3erathtmg ftd) anvertraut

unb in beffen H au Fe gewohnt haben! — Schon vor meh»
rem fahren gebrauchte bet nun verewigte 2flbcrt

von S ad) fett » 31 efeben, unb ber vormalige Ä6nig
von 0 1 1 a n b baß Matieitbab, unb im vorigen Stahle

erfreute eß fid) ber ©egenwart beß Äonigß von Preu»
ßen, ber, mit feinem ©efolge, in ber 21potl)efe jum
fchtvarjen 2lbler übernachtete.

Doch neben ben vier Srinfquetten ftnb in Marien»

bab and) bie 58 ab er unb bie Moor erbe von hoh«
©ichtigfeit. Möge ber, weldier vollftdnbige Belehrung

barübet fud)t, ^ e i b t e c’ S Sdulberung beibet nad)lefen,

bie Dev SZeferent auß eignet ©tfahrung (et nahm wah :
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Oeuvres choisies de Mirabeau.

28er fcmit m'cfjt , fnnn man wohl fragen, biefeg

Sftanneg ©barafter, feinen politifchcn (S'infTu^ in ber

3eit beg großen Umfchwungeg bet Dinge in granfretd),

ja in ©uropa, fein rcbnerifchcg latent, feine 23erittun®

gen, ©d)wdd)en unb ©roße! 23on bem 2lttgenb(i<f an,

ba biefet mit ben' außetotbnit[id)ffett ©igenfdjaften be®

gabte 9J?ann hanbelnb auf ber 23üf)nc bes öffentlichen

Sebeng auftrat, waten and) fogleid) bie 83licfe 'Milet

auf i!)n gerid)tet, unb wag er oott ba an getfjan unb

gefdjrieben, gefagt unb gewieft, iff fo Pielfdltig befpro=

d)en worben, baß man faff nur nad)fpred)en bann,

trenn man eg nod) einmal burchgehen will. Kettet iff

in biefer £infi'd)t bag, trag Pott SOfirabcau, bem ©d)rift=

jfeller, auggittg, ef) er felbft anftng, jene große Kölle

ju fpielen, welche feitbem bie 2(ugen bet 2öelt auf

fid) jog; unb mehrere 3al)re vorher, el) bie Keoolutiott

auöbtach, rang ec fchoit mit Singuet glücflid) unb fieg«

reich um bie £)berherrfd)aft im ©ebiete ber gluglitera®

tue ober beg ^ampbletg. 3»b<mt ec ftd) hier in bie

v?erfd)iebenfieit gdd)et warf, näherte er ftd) gewißerma®

fielt SSoltaire, ohne biefen jeboch aud) wieber in ©lafft®

citat ju erreichen, ©ine ungemeine S5elefenheit, ©dnüfe
unb Äraft beg 2lugbtu<fg unb Urtlfeilg hat ec mit bem

^fulofophett Pon gernen gemein; aber, ebfehon faff

feine ©eite in feinen jahlreichen Söerfen ift, bie nicht

fine tiefftnnige 3 bee ober einen wichtigen 2luffd)luß ent®

halt, fo iff boch auch wieber nicht eing, bem man
nicht ben SSorwurf einer $u wenig forgfdltigeit Tfugarbei®

tung ober beg 2fbfd)weifens auf Kebenbinge macf)en fonnte.

3u einer oft fd)on gewünfd)ten ©efammtauggabe
aller feiner Sßerfe hat eg aber biöf>f c aug mehreren

©rüttben nicht füglid) fommen fonnen. ©ineg Sheiig

finb mehrere einzelne feiner ©djriften faff ju auöge=

befjnt baju, wie 5 . SS. feine ©efd)id)te ber preußtfehen

9Konard)ie, bie allein fteben ziemlich ffarfe SSanbe mit

baju gehörigem 2ltla$ unifafjt; ber Inhalt mancher an®

becn Perftoßt fo heftig gegen SKoral unb ©d)tcflid)feit,

baß bieö allein ein billiget -jbinberitiß erregte; enbltd)

finb wieber anbere, welche, bei allem baritt waltenbett

©eiffe, fo blog ©r;eugniffe beg 2fugenblirfg finb unb

nur ben 3lugenblicf befprechen, baß fte nothwenbig j efct

beg gntcreffeg entbehren.

SSetrachten wir baljer, wag biefe neue, aug ad)t

Dctaobdnben beffetjenbe auggewdhlte ©ammlung ber

früheren fUJetfe beg berühmten S3erfafferg enthalt.

3uerfl ftnbet man ^icc ben Essai sur Je despo-
tisme, eine ©chrift, bie SKirabeau in feinem 25ffen

3 af)re, alg ©efangener auf bem ©djloffe 3 f, »erfaßte.

©d)on bie Sage, in weld)er er fid) bamalg befanb, eig®

nete ffcf> , wie man geflohen wirb, ganj befonberg baju,

ein Sßerf über willfürlid)e ©ewalt ju fd)reiben; benu

in ber Sfjat, SKirabeau war in jener 3cit ein .Opfer biefec

willfürlichen ©ewalt, bie jwar pon einem SSater aug®

ging, bennod) aber immer ihrer Katur nach blieb, wag
fte war. Uebrigeng, uttb obfehott, wie SKitabeau fpdtec

felbff geffanb, ber widjtige ©egenffanb fetneswegg ge®

nügenb von ihm erfdjopft würbe, erinnert bod) bie

Äraft ber Darffetlung fehr glüeflid) an bag rebnerifche

Salent ber auSgcjcidjnetffen CKdnner granfrcid)g bama®
liger Seit, an einen Kapital, Dibcrot, SSolnep u. a.

Die ,, Considerations sur l’ordre de Cinci-
natus “ enthalten treffliche Tfnbeutungen über erblidten

unb perfonlidjen 2fbef, unb bie hier aufgeftcllten SBahr®

h eiten traten ftegenb unb faff ohne fBiberfprud) , ja fo®

gar mit Darbringung ber Opfer beg persönlichen 3a®
tereffeg, ju efnfattg ber Keootucion ing Sehen. Seiber

hat heut ju Sage eben biefes perfottlidhe 3 ntereffe hierin

wieber Piel gednberf, woran in grattfreid) felbff ber

fpdter erwad)te f'ciegerifche ©eifc, ber eben feiner Ka®
tur nach ffetg ariffofratifch iff, grofe ©chulb hat, unb
man ntu'l hoffen, bap bie baraug abermalg erwachfenen

SJorurtheile ooit bem beglüdetiberen ©eift ber Kepra®
fentaciott nach unb nadt oerwifdjt werben. 2fmericag

uereinigte greiffaaten finb bag eittjige Sanb, weld)eg

gefd)icft bie Älippett oermieben hat, bie SKtrabeau hier

in biefem fQierfe jeigt.

Der „Essai sur la liberte de Ja presse“ iff

bagegen nur bie Ueberfe|ung eineg in ©nglanb fehr be®

rannten Söerfeg über gleichen ©egenffanb oon fKilton,

unb befonberg barum je^t noch nterfwürbig, ba eg jeigf,

mit weld)er Äraft unb greifet fid) ber blinbe ©dttger
beg oerlorenett ^Parabiefeg in biefer feiner Darffellttng

übet bie tfwofogifchen ädnfereiett feiner 3 fit ju erheben

Permochte. SBag er hier aufjfellt, iff auf jene wenigen
©runbfdhe beg Kechtg gebaut, bie fort uttb fort ffcl;en

bleiben unb gewifj enbltd) ben ©ieg oollffdnbig bapon
tragen werben. 2Bag SJJilton l)tcr fagte über bie grei®

heit ber treffe, iff neuerbingg in ber jegigen ©onfi'i®

tution gtanfceid)g auggefprochen, unb man muß hoffen,
baß nun auch ju feiner 3 eit bag, trag bie ©hatte be®

ffimmt, burch bie Shat witflich unb bauernb ing Seben
treten werbe.
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(Sine jweite Ue6erfcfcung au« bem engUfd)cn finb

bie Reglemens observes dans la Chambre des

communes pour debattre les matteres et poui

voter. Sie« Socument, beffcn Ucbnttagung Stirabeau

mit Aumerfungen bereicherte, tfl benen ^fnceidjenb be*

fannt, tveldje fid) bannt befcf)aftigen, ba« 5Befen einer

fteüDcrtretenben Serfaffung ju fiubitcn, barum hier

nur fo viel: bap bie lcbtlid)en Stobificationen in ber

Seputirtcn* Äammet non granfceid) , in betreff bet

Berufung auf bie £age«orbnung unb bie obfdpve*

benben gragen, eine wcfcntlid)e Aenberung gegen bie

DJegeln bftvorgebrad)t haben, weld)e in biefec $mftd)t

im Unterbaute be« brittifchen Parlament« gelten.

SSebeutenbet wie bet Essai sur le despotisme

— ben man ,
ohne ihm Unrecht su tf)un, eine glan*

jenbe Seclamaticn nennen fann — tfl Stirabeau’« Sierf

Über bie ,.Eettres de cachet et les prisons d’etat.“

3nbem er hier mit £iefe unb ©rünblid)feit feinen ©e=

genftanb unterfucht, begrünbet ec ba« TfufgefreUte
^

burch

Jbinblicfe auf bie ©efcbicbte unb ben ©ang bec früheren

fran 5 oftfchcn
©efefcgebung. (Sc felbft, gegen welchen

im üaufe feine« Sehen« nicht mehr wie 18 von jenen

furditbaren lettres de cachet gefd)leubert würben, bie

im alten grantreich fo Sandten unglüdlid) mad)ten,

fo oft baö heilige 9ied)t, al« ed)te Au«wüd)fe bet

£iefpotie, violtrten ; er felbft war bamal« erft, al« ec

biefe« «JBerf fd)tieb, non vier biefec gceitjeitö = £obe«*

boten bebroht worben, unb in ben £f)ütmen von Sin*

cenne«, t>inter beten bieten dauern fd)on fo manche«

£)pfft ber SSillfür feufjte, fd)rieb er biefe Abbanblung,

m beten (Sntwerfung e« ihm fogat am gewöhnlichen

Materiale fehlte. Stan erjagt fich nämlich, bap, ba

ihm Rapier unb gebet in feiner (Sinfamfeit »erfagt

wac, ec fich jut Sieberfcbreibung feinte ©ebanfen eine«

©tüddjen« Slei unb be« weiten 9tanbe« bec Sucher

bebiente, welche et t>abl)aft werben fonnte, unb bafj er

nad)her ba« alfo befchriebene Rapier lo«fchnitt unb c«

in ba« gutter feine« Äleibe« verftedte. 2Cuf foldje TTrt

gelang e« ihm, bei feinet «Befreiung au« bem ©eföng*

„iffe fein Stanufcript unentberft mit fort ju bringen.

Semerfen«wecth ift folgenbe ©teile ber baju gehörigen

sßorrebe. ,,gd) fuche Met" — b^t e« bafelbft — „ju

beweifen, bap ba« bem Könige jugeftanbene Sorred)t,

^tch einen geheimen, feinc«weg« in gorm be« Stecht«

abgefaften Sefehl, augenbtidlid) einem Stenfchen ohne

llntecfuchung feine greiheit rauben ju fönnen, nicht«,

al« eine ©ewaltthat ift, bie unferer ©efe^gebung unb

bem öffentlichen 9ied)t völlig wiberfpvicht; ja, bie barum

nicht minber illegitim unb verwerflich fepn würbe, wäre

fie auch fetfcft auf einen legalen Sitel in ber ©efeh*

gebung gegrünbet. ein Seefahren biefer TCrt verflögt

gegen ' alle ©efefce be« natürlichen 9?ed)te«, benn alle

willfiulid)? entfeheibungen vernieten bie inbivibuclle

Freiheit, unb greiheit unb 9ied)t finb ba« ewig h?«ligc

unb unantafibare eigenthum jebe« benfenben Siefen«."

9tod) größere« Müffchen wie biefe ©chrift mad)te

Histoire secrete du cahinet dt Beilen. i\ UC$

vor bem £obe be« großen grieberich würbe Stirabeau
butch ben >£)etrn von (üalorme nach Serlin gefebidt, mit
bem geheimen Aufträge, bie 9vid)lung $u beobachten,

welche, bei ber mit jebrm Moment ju erwartenben
Seranberung, bie preupifd)e Stegierung nehmen würbe.

Urfprünglich waren bie über biefen ©egenftanb von
Stirabeau abgefapten Sricfe ober Seridjte nun ferne«*

wege« für bie publicität bejtimmt, erhielten feibe aber

bod) feht halb nad) ihrer Abfaffung auf eine eigene

SSeife, wobutd) benn ein jietnlicbet Sdrm erregt warb.
@in Suchhatiblet hotte nämlich, auf welchem Siege?
ift unbefannt, 9tad)rid)t von bem Safepn biefer ©d)il*

bedingen befommen, unb, e« für eine gute ©peculation
ecad)tenb, fte ju bruefen, bot et bem Setfaffet eine

fehr bebeutenbe ©umme für ba« Stanufcript. Stirabeau,

obfehon houftg in ©elbverlegenfjeit unb bamal« in einem

anbern Sanbe lebenb, wie« bod) — wie et fpöter fagte— ba« ßrbieten jtirücf. 3n feiner 3(bwefenheit warb
aber einmal ba« pult, welche« bie gewünfcf)ten Papiere

enthielt, erbrochen (burd) wen? blieb unentbeeft), unb
bec Sud)hanbler, froh, ba« gewünfd)te Stanufcript- ju

haben, begab fich nun fogleicf) nad) 2([en 5on unb liep

e« bafelbft bei bem Suchbrucfer Stalafft« unter bem
3itel: Histoiie secrete du cabinet de Berlin,

bruden. Sa« ©anje biefer ©efd)id)te ftel)t allerbing«

einer abfid)tlich gefpielten Äomöbie jiemlich ähnlich, unb
bie eine 3dtlang aufgeftellte S5ehauptung, Stirabeau

habe bie ßorcecturbogen felbft gelefen, gab ber ©ad)e
nod) mehr Siahrfchetnlid)feit ; inbep mup bod) auch bt-

meeft werben, baf ber 2(bbe 2oui« Süboi« fpater be*

jeugte, er höbe jene (üorrectucen felbft gefehen unb
nid)t gefunben, bap bie Itlenberungen von ber ihm m\)l=

befannten ^)anb Stirabeau’« waren.

©ep bem nun wie ihm wolle, fo viel ifi gewip,

bap ba« @tfd)eincn biefer ©d)rift eine ungemeine ©en»
fation machte, unb ber pveupifche ©efanbte auf 25efef)t

feine« ^)ofe« in Pari« bittere jtlage erhob. 9tid)t

ohne Stühe entbedte man cnblich bafelbft ben Scudet
unb citirte ihn vor« ©erid)t. Stalaffl« fanb aber

nid)t für gut, bie ihn ermartenbe Safiille ju jieren,

unb entfernte ftd) au« bem ßanbe ; Stirabeau aber leug*

nete im Journal de Paris vom 22fien gebruat 1789
bie« SJerf infofecn ab, bap er vorgab, fein Stanufcript

fep ihm nid)t allein (jetmltcf) entwenbet, fonbern aud)

vecfalfcht worben. (Sa« ©anje war ohne Sennung
be« 2lutor« unb unter bem ülitel eine« nachgelaffenen

S3ecfc« erfchienen.) Sa« 2luffel)en ; welche«, wie ec*

wöh«t, ba« 25ud) aber machte, warb theil« burd) biefe

von ben Autoritäten beliebte Stapregeln, theil« burch

ben Umftanb, bap ftd) ber Sruber griebtid)« be« ©ro*
pen, ber Prtnj Meineid), ber in bem SSerfe höufig er*

wahnt würbe, gerabe in Pari« befanb, nur noch ver*

gröpert, unb ba« Parlament faf) fich, gebrangt von beit

häufigen Stequifitionen, enblich in bie Sothwenbigfeit

verfemt, einen Artet bagegen au«jufprechen, fraft wel*

d)e« ba« fo viel Aecgernip gewabrenbe SJerf in ©e*
genwart eine# Beauftragten, be« ^)rn. Sagobert ötienne
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©infeitigeS über einige ©ajlrollen.

Sn unfern Sagen machen mir bie ©rfahcung: je

feltener bie großen Ä ü n fl l e r — je häufiger
bie ©aflr ollen; unb bie Sbeatcr* ©efd)id)te beflatigt

eS: als jene noch fjauftgcr waren, waren bie lefctern

Viel feltener. Siefe werben wofjt tt)eitroeife burd)

baS unbewußte ©ud)en nach bem SBal;ren, unb ati*

beitttheilS burd) bie bewuftoolle Uebung ber Äunjl,

ober beffen was man fo nennt, oeranlaßt; es befldtigt

fid) immer wieber: je met)r man ftd) im 'tfeußecen um
Äunjl überhaupt bemüht unb ft'e ehrt — beflo ftcherer

ifl bie Seit ihrer fBlüthe oontbec. ©S fcheint beinahe,

alS ob ein bunfleS ©efül;l unS treibe bie gtiehenbe ju

hatten unb je dngfiltd)er wir beShalb forgen, fo Diel

eilettber entfehwinbet ber ©eijr unb wir behalten nur

bie leere gönn, bie ftd) unter unfern Hdnben verfiel

nert, ober wie ein med)anifd)eS £Bcrf, worin baS Stieb*

tab ^erbrach, floeft unb jum Serrbilbe wirb.

Sen ©chaufpielern fetfcfl dhnlich, bie zur ©om*
merjeit oon einem Sbeatcr jum anbent beinah fchaa* I

renroeife ootferwnnbernb ziehen, bin ich wie ein 92ad)t*

woget bem gid)t berühmter ©aflfpieler nadjgejogen.

9Benn man in wenig SÖßochen SBolffS, ©ßlait, bie

Samen ©djrober, ©tid), Die u mann fennen lernt,

fo fantt man fid; bod) einbitben nicht oergebenS gelebt

ju hoben, benn ft'e ffnb beinah bie S.uinteffenj ber ge*

fammten beutfehen SSühnenfuttfl heutiges SageS. grei=

lid) liefe ftd) bie 3fnft'cht fehl
-

oaciiren. ültmmf man
baS je^tge lf;cattaltfd)e ©tveben überhaupt alS ein ocr*

fehrteS, aber alS allgemeine 6rfri)eittung, wenn gleich

im j£unjh>erfatt aufgefaft: fo flehen ©ßlait unb bie

©ehr ob er «IS ihre Heroen an ber ©pifce; achtet man
bagegrn biefe ©tfcheinung nicht genug, halt ben ©lau*

ben an bie alte .Seit alS bie ber echten Äunfl fefl, unb

will nur baS SSeffere ober 23ejle bezeichnen, fo muß man
SBolffS allein ocrehrenb auSzeichnen, bereu lebtet Swecf I

fel)r oerfdjteben oon ben beiben eben genannten ju fepn i

fcheint. Sie ©tid) unb Reumann ftehett noch alS

felbfldnbige Salente im ©lanz ber Sugenbfcifche ba, unb

beibe SOßege, ber red)te unb ber falfche fonnen nod)

auf ft'e hoffen; ft'e ft'nb auf ber für ft'e erfleigbaren Hohe
nod) nid)t angelangt unb erfreuen, oielleicht eben burd)

bie Hoffnungen, welche ft'e oeranlaffen, am meiffett.

Sch halte namlid) für bie ©chaufpielfunfl in Seutfd)*

lanb jenen SBßeg für ben rechten, auf welchem fo viel

herrliche Salente bis auf ©d; tobet unb glecf fid; ent*

falteten; Sfflanb fd)ließt ftd) an biefe Steifte — wenn
gleid; fdjon abwärts — nod) an. 2flleS fpatere ft'nb

nur einzelne Momente in einzelnen 9Jlenfd)en, welche

feiten eine Steife erlangten; unter ihnen ifl am meiflcn,

als ber eminentcfle, Se Orient ju befragen, beffen fd)6=

tteS Salent ohne bie rechte Jfuebilbung geblieben. Sie*

fett allen war ©harafter? 2Bahrheit, heroorgegangen aus

ber Siefe beS ©emüthS, genährt burch 9J?enfd)en*!?>eob*

achtung, oerebe.lt burd; Ätmfl — baS l)6d)fle Siel; ihnen

war oft ein fd)led)teS ©tücE nur eine SÖetanlafftmg, um
fo großer in ihrer Sarflellung zu erfd)?inen, fte beburf*

ten beS ©lan;eS bet Sichtung nicht. Suweilett gerie*

then fte freilich in baS oft gerügte SSeflreben 95erfc in

'Profa umzuwanbeln — aber welch geringes Uebel gegen

bie ©chaat oon ©ebredjen, bie feitbem epibemifd) um
ftd) gegriffen? — unb fann matt benn je|t im 2frlge*

meinen — Sßerfe fprechen? •— wie beinah einzig ft'nb

SöolffS barin !
—

Sie weimarifche S3üf)ne unb ©chillet’S Sramen oet*

anlaßten eine neue Sheatecfdjule unb f)tec beginnt ber

üBeg, welchen ich ben falfd;en nenne. 2fber ec war
eS feineSwegeS im ©ntflehen, er würbe eS burd) 9)1 iS*

oerffaitb. Sn bem SSepreben, neben ber ©Ijarafter*

Sßahrhcit, bie fchone poetifche §ocm feflzuhatten, ent*

feinte man ftd) oon bem früheren großen ©etfl ber Sar*
jleuttng immer mehr, bis man nichts behielt als bie

Svecitation. 5Uan erfreute ftd) an ben SBorten unb

einzelnen ©ebanfett beS Sid)terS, unb gerieht auf biefe

SQicife gattj natürlich in leere Seflamation; weld)e,

wie oollenbet fte fepn mag, immer naturwtbrig auf ber

23ühne feptt muf, weil in ihr feine ©d)ö»fungSfcaft
liegt — unb baS Shcatec feil uns nur allein Jpanb*

luttg oorführen. 2fehnlid) erging eS ber SfJZaletci. 2fl6

bie Tffabemien t()eoretifch fe|l,uhalten ftd) bemühten,

waS grofje ©elfter errungen hatten, würbe bie ewig le*

benbige Slaturwabcheit mit ber tobten ^orm oertaufcht,

bie, weil fein ©eifl in ihr wohnt, unter ihres fDletfleiS

Hanb zum Scrrbilbe hrrabfinft, unb fetbff tebtoS, fo*

gar ati.f) auf baS um fte her erwachenbe üppige geben,

ertobtenb wirft, bentt feine Seit ifl ohne bie ©aar gro*

f er Salente, eS fommt nur barauf an, baf günflige

güfte fte gebeihen mad)en. 9?od) mehr. Snbem baS
23erfehrte noch oerfehrtec geübt totib, fo rid)tet eS felbjl

bie menfd)l!chett Mittel, ober oielmehr b;e gottlid)en

USerfzeuge geifliger zu fdjaffrn unb zu gehalten, bttrdh

ben natuewibetgen ©ebraud) berfelben zu ©runbe.

2S3etm ich nun bie Meinung auSfpreche, baß alle
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Seutfchlanbb mef)t ober minbec auf tiefem fa>,

fehen Bkgg begriffen fmb unb mit geringer tfuSnahme

ihrem Untergänge ^teilen (auf bem wiener Burgtl)eatct

tjf noch am meiften bab eble unb wahre ßlinrafterfpiet

burd) Scanner wie Äoch unb Sange fefigchaltcn war'

beit/ wie man benn jefjt aud) bort allein @d)i' 6 berfd)e

unb SfftanbfdH* ©niete noch am befielt ftefjt), fo werbe

td) baritt wohl wenig ©egttec ()aben; aber wenn tef? ba=

für Ijaltc, bag .©glatt unb bie ©d) tob ec alb ganj

allein biefcb galfche bcjwecfenb gdnjlid) t)on bec wai) s

vett, Bühncnfünfl ab-uweifen ftnb, fo burfte icf) nieten,

wenn gteid) unwichtigen BSiberfprud) erfahren muffen,

weit bie unbefangene Stimme beb 4Pubticumb üoer bei=

ber leiste ©aftfpiele fchon bab aubgefprod)en t)at, wab

erfahrne, mit ber ©acl)e wohl oertraute Scanner feit

hagren oor!)er fagten, — aber man oeujfanb fte nicht.

2fud) id) toitt l)ter nichts alb eine 2(nftd)t geben,

weldie ftet) behaupten mag, toie fte bann; bie Beit mag

ben Beweis übernehmen , welchen bie SSefanntfdjaft ei=

niger ©afttollen nid)t gefiattet, aud) jicmt eb ftd) ttid)t,

über 0ci)aufpietcr foldjen Nufeb abjufprcd)en. Nur fo

oiet fep jur Unterjiu|ung meiner SJieinung hiitjugefügt:

©glair, oerntoge feiner grogetn ©enialitat ging weiter

alb oiele; er erreichte ben ©ipfet jeneb leeren 25efla*

mationbfpielb, welcheb burd) falfchen unb feelettlofen

fPatbob nur ©ffecte erjagen will unb befien SaU5 ein

ÄunftffücE erringt; fein eblereb Naturell, manche^, wet=

d)eb bei minber begabten früher auffallt, oerbeefenb,

würbe fein eigner ©efefjgeber; burd) ben Beifall eines

geblenbeten ^»ublicumb getdufdjt, befefiigte ec ftd) bib

jut tpptfd)en Berffeinetung in bem felbfigefd)affencn 3«=

thum , unb wirb nur $u halb fiatt beb Naufdjeb in ben

gefüllten -Parterren, bie Nüchternheit auf leeren Banfett

ft^en fehen unb ben unbanfbaren Unbejianb beb Beifallb

erfahren. So oiet id) oon ©glaic fab), will ec — ein

IJfntipobe beb naturwahven ©pielb — fein ©egcntt)eit,

nicht jufatlig — nein! mit 2Ebftd)t; fo lagt bab, wab

er leifict, rücfwdrtb fdhticgen. Nad) altem, wab fein

Nuf mir gefagt hatte, erwartete id) wohl biefe falfdje

Nichtimg, aber mich überrafd)te ju fehen wie weit er

eb barin gebracht; unb boch oermigte ich bm ©lanj oft-

gerühmter Sidjteffecte, für weld)e er eittjelne ©cennt

heredjnenb aubtr ahle unb bab übrige in ben etforberlicbm

©chatten ffelle; aud) bie blcnbenbett 2>flamationb=

Äunjfffücf e , wie id) fte oft ganj untergeorbueten ©chau=

fpieleut gelingen fehen, unb enblich bab fchone £)rgati,

welcheb id) ooraubgefejst fiattc
; fein tiefer Sott iff rauh

«nb fein tEonoecfationbton alljugeroohnlid) — beibe gleid)

unebel , hart unb falt , fetbft bie funflgemdgc @teige=

tung unterblieb burd) ©infehung ehtcb ju tiefen SJonb.

3 d) Idugne nicht, mid) überfiel juweilen ein ©raufen;

gleich bem Raupte ber CNebufe festen biefcb Hüefett mid)

an$uffarten, bab, in feiner SSerjcmutg nod) grog war,

unb Sutanen ber B3 el)muth über ein jeefforteb fo l?cvc=

lid)eb Naturell oon bem oerfannten ©eniub crjwang.

2Diefer ©rbge begegnete id) bei bet ©d)tobet

nicht. §anb id) ©glair’b STonc Ealt — fo ergriff mid)

felbff ein Stoff bet betten biefer Jjrau. iff ifw
Srgan habet wahrhaft mamtiid), trog bem reicht eb itt

ber 2 eiben|d)aft nicht aub unb nur in ber SSefchrdnfung
famt eb burch fanfte 2lnEldnge bab ©emüth ecreid)en.

©aju fomnit bie 2lrt igreb ©prcchenb, bte gewaltfamett
Bewegungen theeb Nlunbeb, bie fpraCptoibrige Betonung
einiger ßonfonattten (oen weld)ett, wenn aud) nicht ber s

felbert , ©glait ebenfalls nid)t frei ift) wirbt gleich Ro-
renb. Sd) h a^ £ 2)arjiellungen oon ti)r gefel)en, welche
bie benEenbe ©chaufpielerin unoerfennbar beglaubigten,

5 . S5. ihre ©appl)o. '^bec bab ©roge unb (^rhaoene,

nothwenbige ©igenfdjaften einer tragifdjen Äünplecirt,
bab (Sble unb ©citialifd)e / wab oon ©emüth Eommenb
bab ©emüth jünbenb wieberftnbet, bie Bu^e beb fdjo*

pferifchen ©ei|leb, bab eigentlid)e ©eprdge ber Äunft !

—
habe id) in ihren Sarftellungen nicht erfamtt. Biele

wollten fte in ihren Nlitteln fd)wdd)er ftnben, — cb

fann wohl nur ju [ehr ber gall fepn, bag ihr Örgan,
wie ©glatr’b, burd) ben naturwibrigen ©ebraud) gelit=

tat, — aber id) mochte be weifcltt, bag jentalb folcfje

geoge Zulagen in ihr waren alb in ihm — inbejfen

freilich immer nod) genftgettb, um unter ben jefcigen oic=

len ^ppgmden ber Bühnenfünfiler nod; riefenljaft ju er=

fcheitten.

•EBcnn man nun biefe jertrümmerten Hoffnungen
ficht, tnug man nicht wüttfehen, bag junge, bec ilunjl

ftd) toibmenbe Talente an ihnen ein toacnenbcS Beifptel

"nehmen? SBer eb an ihnen nicht ernennt, bem ift bec

©inn für wahre Äunfi, felbji für bie Natur, entwebet

nod) nicht aufgefd)loffen, ober er befifjt ihn nid)t.

bab Uebel einen folchen @rab oon Bollfommenheit cr=

reid)t alb bet ßglair, wirb bab ©piel nur bloge 2)?a=
fd)itterie — unb wahrlich! frort fein ©pred)ett,’fo l)ebt

fein ©chweigen oottettbb jebe Sattfd)ung auf; bann

fd)eint er gar nicht ju bem bavjuflellettben ©egenjtanb

ju geboren
, fonbent nur @gtair ju feptt, ber trgenb eine

dugere Äunfl an fid) probucirt. 2lehnlid)tb empfanb id)

bei bec ©d)robrr — bie SEfolle , wcld)e fte bacjlclUe,

fd)ien wie ein' ©efpenjf oor tt>r hecjuwanbeln unb fte

ftanb hinter ihr gleichfam alb gührerin; bennod) wirEtc

fte mehr jum ©attjen alb (Sglair, toeld)cr bagegeu in Bc=
hanbltutg ber eigenen ©eftalt unb ber ©ewdnber weit

über ihr fM)t, wenn ich t £)tt aud) baritt nicht immer im
Ned)ten halten fann. 2)ab ©bie in ber ©cfcheitiung ift

i«m 5Üh cü angeboren, man oermag feiten eb ju ecfeu=

nett, boch erfreulich iff fd)on eilt ernfleS Beflrebcn unb

tdufd;t wunberbar. ©anj etwas ©emadjteb lügt im=

mer^ falt, wohin meift bie gcwohnlidje Ntilitairhaltung

gehört, bie im Suftfpiel oft fef>r an ihrem ^la^e, aber

für bab antife gar nid)t, unb für N?ittela(tec= ©oftüm
nur wenig brauchbar iff. Bergleute taugen feiten, unb
barum unterlaffe ich ben naheliegcnbett, ©glair’b unb

ber ©d)cober mit BJolffb. lieberbem tft bie Bcr=

fd)iebenheit in ihren 3fttlageu fo grog alb in ihren Nfit-

tcln; fte gingen oon beinahe enrgegengefe^ten ©tanb*
puitctcn aub, tyatten fid) aber an einem Biel oereinigen

muffen, waten alle bie red>ten BJege gegangen. Nun
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ift, was ftc teiftcn, eben fo öetfcpieben wie ipre Salente.

äßenn man üon SBolffS fpridpt, barf man ffcf) nur auf bem

©ebiet ber Äunft bewegen , bei jenen wirb 2teupereS fo

wid)tig, bap man faum ins Sfrnere Eomtnt.

Sen SSeifall beö ^ublicumS , welcpen bie genannten ge=

fd)äpteften Äünftlcr bet ipren bieSmaltgert ©aftfpielen ernteten,

bürften int ©anjen für ben ruhige- fBeotud)ter meine 2l'njtd)t

bejtätigen. Sßie fepr ©plair unb bie ©epröber an einzelnen

Sagen Urfacpe Ratten zufrieben ju fepn, |ie patten ftc!) im

©anzen ju betlagen, unb fte befragten fiep. SJtit

SÖolffS war eS ber umgeteprte galt. SÜie lebhafter ©ntpu--

ftaSmuS fte begrüjjte — tägltd) mepr erwärmten fte unb baS

^Publicum fiep gegenfeitig, unb nie tonnte uon .Kälte bie

Siebe fepn.

©o »eit meine einfettige 2fnficpt über biefe .Künfilet

gropen Stufet. SRbgltcp, bap längere Sefanntfdiaft mit

ipnen mir anbere Meinungen gegeben patte, unb gut, wenn

mein Sertpum bajtt bient bem fBevbienft feine .Kronen ju-

juwenbett.

©old)er ©ntpuftaSmuS Wie bie Steumann in Setlin unb

bie ©fiep in SBien erregt, fann niept übevtroffen werben,

unb barum bürfen beibe ^evfonen fiep fdjmeiepeln in iprer

Sugenb fepon bie reidifren .Kränze empfangen ju paben. gur

bie ©tiep ift bereits bie 3 eit ber Äritif ptn unb wichet ein=

getreten; bei ber Reumann unterbrüeft fte notp ber Staufcp,

welcpen ber ßiebreiz iprer @rfd)einung Deranlapt. ©epeu

beibe aus bem .Kampf ber Äritit fiegreidp perüor, bann »cr=

ben fte erft beS eepten CobcS würbig fepn, ber einer 23etp=

mann ungefepmälert tnS ©rab folgte; bann Eommt bie Seit

beS intenftDen ©epaltS unb eines Diel unbefangeneren SSeifatlS

als jener, eines Don bet ättpeten ©rfdpeinung beraufepten

spublicumS. SK&djten boep beibe reid)bejaplten (Künftlcrinnen,

wenn fie in bie spettobe ber ©djrcber unb SSolff geEommen

finb, bie Äunftanforberungen befttebigen wie bie lefjten, aud)

bann, wenn man ipre ungleicp grbperen Anlagen unb SÄittel

tn S3etrad)t jiept, woju man allerbingS DotleS Stccpt pat.

SBenn äietbe mit gletcpem ©lücE SJtetpomenen unb Spalten

angepoten, fo bavf boep grau ©tiep ben ©paraEter beS f>ers

rtfepen unb ©rpabenen ootjugSmeife in 2infprud) nepmen.

Spre ©ejtalt, ipr SSJefcn , ipre ©ejten, ipre tluffaffung, ,aUcS

iji junonifcp — wer weip nid)t, bap biefe ©otttn aud) fd) 6 n

war? 3m 2fnmutpigen bagegen liegt baS Salent ber 9teu>

mann. 2>cp fap fte zwar im Sragifdjen niept, aber ber geatps

tete fxrauSgeüer ber bramaturgifepen ^Blätter weifet ipr

barin ipre eigentlicpe ©ppäre an; *) bennod; fiept tn met=

nem ©tnne bie ©tiep einer 2>uno näper als bie Reumann
einer SJenuS. SSeibe fepeinen nodp ipre ©cpbpfungen aus

Per ©emütpsmelt peroorjurufen , fie wollen unbebenEltcp

bie liBaprpeit! — aber Seite jiceifen burd) baS ©igen--

tpümlicpe tpreS SSBefenS auf 2tb»ege, auf weldjen fie ftd)

leidjt uerlieren fonnen — , mbepten fte eS jum -?)ett ttnfcer

Säpnen nirijt! 2)ie ©ttd) bcpanbelt ipr Drgan fdjon jept oft

wie ipre Stollen, fie panbpabt es mit leibenfcpaftlicper ©lut,

unb eS Derträgt biefe ©ewalt burcpauS niept; wie gut eS tft,

Will eS bod) gcfd)onc unb gepflegt fepit; fie ftreift juweilett

PiS Gn bie ©renjen beS poplen unb leeren ^atpcS, |ie Der«

birbt fiep Süitteltöne, bereg Sertuft ipr einmal fepr fd)merj=

ltd) fegn wirb unb fdjlagt oft in ber ^)ope erzwungene unb

überfpannte ganz fatfepe 2Cccorbe an; Don iprem groparttgen

Staturelt Derfüprt, gebt fte mancpmal, wenn aud) feiten

bis an bie ©rente ber ©rajie, Dor biefet Ätippe foltte

fte weiblicpeS unb Äunfi - ©efüpl ftets bewapren. Sie 9teu=

mann fällt bagegen in anbere Uebet. Sie 2tnmuip iprer äupe*

ren Ssorjttge laffen fie ein manierpafteS ©piel mit iprem

•Körper treiben, wetcpeS wie 5tadpapmung beS sparifer
©rajfeufen erfdjeint, aber bod), weil cS nidpt aus Dem
Snnern ipreS SöefenS peroorgept unb etwas äuperfidp an-
genommen ßeereS ift fpäter leiept jur blopen grause p C r=
abftnfen fann; ipr Drgan fdjeint fie niept überbieten *«
wollen.

Siefe Pier berüpmten Äunftomoffen Paben aud) öeran*
tapt meprere ipnen noep angeporige Äunffgänger ju fepen,
unb mitunter ju bead;ten. ^>err ©tiep Derbient Dor allen
eluSzeiepnung. ©ein Salent bejfimmt ipn entfepieben fürs
Cuftfpiel; muntere Saune ftelt

f
treffüd) bar unb cvftrebt

bie ©parafterwaprpeit; bazu b.«. äupern Vorzüge feiner ©e=
ftalt, Haltung, ©ewanbpeit unb ©razie, öerbunben mit jept
fepr fettenem gteip, Seicptigfeit unb Stoutine; er Derbirbt nie
eine S?olle unb ift immer ganz in ber ©adje, baper er für
jebeS Speatec ein @d;a§ fepn mup; ob er aud) fepon zu
©pafSpearifepem ^»umor ben ©d)lu|fel gefunben, ift mir burep
baS, was icp uon ipm fap, nidjt flar geworben. Sie ©plair=
fepe Sod)ter Derfprid)t trop iprer riejtgen aber boep eblen ©e:
ftalü Diel, wenn fte ftd) red)t balb Don beS SaterS SBSegen
entfernt; bie ©timme ber alleren ©eproberfepen ift fdjon,
unb Derbient um fid; zu er palten eine belfere ©(pule als
fie bis je&t zeigt? bie jüngere ift nod) patb Äinb unb er-
laubt fein Urlpeil , aber wopt einige Hoffnung.

20 .

Reiftet ©in SJiapvcpen in 7 Abenteuern
Zweier greunbe. fßon Q. £. X Jp off mann,
gvanffurt am 93?ain bei griebeidp Söiffmannä.

(Sine turjere Msjeige f. in 9tr. 170.)

Sie etgentpümltcpe Sßeife, mit ber uns ^>offmann bte
SKäprcpenwett auftput, würbe uns auep opne feinen Stamen
auf bem Sttelblatt boep beim Sefen fagen, Don wetepem ®er=
faffer ber flinfe ©tfell fep. Soffmann bemüpt bie ©inbil--
bungSfraft feiner ßefer niept in ein fernes gabeUanb; unter
greunben unb ©eoattern, in woplbetannten ©egenben oepen
bei ipm bie wunberbaren ©refgniffe oor, man fdplenbert

%

gani
bepaglicp mit feinen jPerfonen piit, bie ©atpriter nid)t be=
merEenb, bie im ©rünen laufen, plb^licp erpebt ft'cp bte
fppantafte mit raufdjenbem glügclfcplog

, jene ©eftalten unb
uns felbft mit fiep in baS Steicp ber jpoefte unb ßaune fort;
Zureipen, wopin ipr ju folgen, manepem niept opne Urfacpe
fd)Winbeln mag. 2tud) in tiefem SKäprcpen ifr baS Äleinbür--
gerlt'd)e mit bem fppantafh'fcpen unb ©pmbolifepen m'd;t fowopl
gemifept, als neben einanbec pinlaufenb unb fidp burd)Ereu=
Zcnb, wobttrd) allein liebltcpe Stunbungen unb anbere jterlicpe
unb originelle gtguren, mit unter aber auep fo feltfam uer=
fdjobne ©cEen unb ©pijjen fidp bilben, bap eS fcpwer ift eine
2Ebfid)t perauSzufinben, ja eS wiberfireben bte 23erEnüpfun=
gen, unrüccficptlicp auf bte Sebeutung, bem ?Cuge. ©in fo
jufammengefelter ©rnft unb ©eperj", Reales unb SbealeS,
erpabene, fdjarffinnige ©ebanEcn neben ganz frapenpaften,
liegt aud) in biefem SJttcp aufgefdpid)tet, bie CoEalitätcn finb
jebod) Diel fparfamer 'gebrauept, als z- S- im golbenen Sopf,
auep wittert man Diel SücfenpafteS barin, wenn man erwar=
tet, bap fiep bie Saune, ber ©pott erft reept ergiepen wirb,
ein Xnlauf jur SSefepreibung tiefer unb jener 3ujlänbe, wie
3 . 93. ber Serfaffung

J

beS glopreid)S, genommen wirb, brieptö
auf einmal ab unb ptnterläpt SOtiSDergnügen über baS llnbe=
friebigenbe in ber ©d)überung.

Ser Snpalt, wenn fidp tiefer bei einer £offmannfcpen
©rzäplung überpaupt angeben läpt, wäre tn feinen fbauptbe;
ftanbtpeilen opngefäpr tiefer. £evv fPetegrinuS Stjp, ein epr--*) Suni ^eft isai, ©. 415 tc.
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fcmter begüterter franffurter Sunggefell tebt in tiefer ^Cbges

fdjtojTentjeit ebne Sntgwetung in feinem Snnern, aber bie

finblidje ©eftnnung offenbart ftd) nur feiten, baS poetifctje

(gemütl) ift oon ©unfcltjeit befdjartet, e§ bebarf ber 2tUge=

matt reiner ed)ter Siebe, bie 23unbe gu fprengen , bannt ber

innere PeregrinuS in feiner gangen ©chonc tmb Herrltdjfeit

erftefje. Sine befäubenbe leibenfd;aftlid)e Neigung gu einem

fabelhaften SDtäbdjen oerwitret unb gerfpaltet ifjnj wunber--

lidje Sonfiicte, in bie er mit einem ebenfalls rdtljfelbaften

gteunb, mit allerlei fcltfamen 93lenfd)en, bie eigen'tlid) ge*

ftorben ftnb, bennod) bem Äörpcr itnb SieblingSgefdjaften

nad), noch erijtiren, gerütf), öetwirten tt>n mel;r unb mehr,

bis er bie wahre Siebe empjinbet, bie eins ift mit ©laube

unb Srcue, er wirft baS ©ebantcnmitroffop weg, wie tonnte

er noef) jweifeln? er ift Äonig im 3teid) ber ©eiftcr, t;ar=

monifd) mit ber 2?atur, bem Seben oerbunben, glüctlid) bued)

Siebe unb ©egenlicbe. ©aS zweite SicbeSpaar eben jener

tnühnhenarcigen Scutdjcn, Pringefftn @amad)e, ©ortje Sl-

eerbinf unb Sutpe, unb ©eorg ^epufd; unb ©ijtcl 3el)eret

werben jwar auch oerbunben unb wie fie bie Siebe in ftd)

empfanben, aud) iljrer unb ber anbern ^erfonen prdepis

ftenj fid) bewugt, aber fie begcijtert nicht ber tjimmlifche 'limor;

ttnfidjer itmberfdjweifenbe Neigung, trübes glüljenbcS S3erlan=

gen, felbfiifdje 2lbficf)tltd)feit ift an buffen ©teile getreten,

fie finb ber ©ehe in, wie 'peregrinuS unb Stofa baS ©epn,
unb fo 'gehen fie in ber SSereinigttng unter, aber auf eine

eble
, gur SBefjinutl), gur ernften 23etrad)tttng aufforbernbe

2frt. ©dir ergoglidje, mit 4>ogartl)ifd)em pinfel entworfene

gigttren finb Sie beiben SRaturforfchet' ©wammerbamm unb

Seuwcnhbt, bie fich ©djöpfertrafte beimeffen, weil fie einige

Äunftftucte ber Statur abgelaufd)t, gufallige SBttfinig mit

aus ©runbibeen uub Urfachen entftanbenen ©rgebniffen

oerwedjfeln unb alles medjanifd) ertlüren wollen, was
gottti cfjen, unerforfd)lid)en UvfprungS ift. ©ie felbjt ftnb un=

oeimerft gu SStafchinen geworben, unb als fotdje betradjeen

fte aud) bie ftttlidje unb phpfifdje Sßclt in jeber ihrer £)r=

ganifattonen.

Sttciftcr glot), bie perfonifiärte gefunbe Vernunft, ber

©efcanfe, ber ben peregtinuS auf ben rid)tigcn SB eg leitet,

bis er burd) Siebe oerflürt ,,auf ben t>Cd)ften ©rab ftttlidjer

greitjeit erhoben wirb" unb bann aud) feiner nidjt mehr be«

barf, ift gtüctlid) gebadjt. Sr fampft ftegreid) tmb lifng

gegen Schein, nüchterne befdjranfte SSerfranbcSprofa , unb ge=

gen unreine unb fcbüblicbe ©ewalten, bie fiel) in wuiiberliri)er

©eftaltung geigen. SS tonnten ihrer oid mehr als brei auf
gcjtcllt fet)n, benn ba fie Seine f)auptcigenfd)aften unb ab:

ftratte Söefenl)eiten begeidnien, fo bebürfte eS einer großem
23oll|tanbigteit biefer aUegonfdjen ©cfd)öpfe, man fietjt nidjt fo

red)t ein , warum juft fie fjerattSgeljoben ftnb unb über bie

SSebeutung ber alten tlline bleibt man oollenbS im ©unfel.

Stcd)t poffierltd) unb djarafteriftifdj gebefirben fid) ber Sgel=

pring ©onanier unb 93arbier unb ber ©eniuS Sbetel, aud)

Hufarenofficier unb 23alletmeifter, baS tnufj man ber ä08abr=

heit gur ©teuer, eingefteben.

Sagt fiel) gegen bie Älarbeit beS ©angen manches ein;

Wer.ben, lügt fid) bemerfen, bag bem Skrfaffer baS fd)alfü

fd)e Seufeldjen Sapriccio öfters gu weit geführt, ihm oorwer--

fen, bag er feinen Sefern eine eben fo reiche fphantafte wie fie

ihm würbe, gutrauete, oermittelfl welcher fte bem buntein

»erworrnen gaben nadjfpüren unb bie ©runbibeen auffinben,

bie Südr'm mit ©djbpfergeniuS ergüngen follen; fo wirb men
aber auch anbrerfeits Singelbeiten begegnen, bie ben 3>bel

entfraften unb burd) ihre ©charfe, Originalität, -foefie unb

philofopbifchen ST-iefWict, 2Big unb Saune oerföhnen. ©ie alle

aufgetdjnen gu wollen, hieße bem Sefer beS heften SJergrügenS

berauben, e§ genügt auf bie ©efpradje ©örtt)eS unb ©eorgS,

baS fich ginben unb Svtennen 9tofaS unb Sofiens, bie tfeuge=
rungen S-.uweuhotS, bie ©eene im Söirti;ShauS

, ben luftigen
in :td) gan

j ubgefunbeten ©djwanf oom © .effent, iufer ©djnei«
ber, bie ben 'Juuitrforfdiern fo oiel gu braten uub gu fd;reü
ben gab weil fie lucht wu fiten, ob fte ben Jtnoef für einen
VUiopf ocer einen S3c|tanbthei£ eines gerttümmercen fptaneten
4, alten fodten, aufmrvcfam gu mad)en. ©ehr itnnrcid) unb
wi§ig ftnb aud) bie ^Beobachtungen, bte 5)errgrinuS btuef) fein
©ebanfenmifroftop anflcUt , befonbctS bie, wo er in ben 5?e=
ben ber gelehrten ©aine tro§ alle« SlachfpürenS nur immer
SBorte eiubecft, bie fich oergebenS bimünen, ©etanfen gtt

werben.

SS»öd)te man bod) »feien unfrer ©chriftftellcr foldjc g*
niale 2luSwttd)fe beS ^umorS unb ber fPhantafie, wie fie im
SJleijter gloh fxd> geiaen, gu oergeiljen haben.

19 .

©innreidhe unb unterfyattenbe ©efch, idjten,

aus grater Johannes 'Pauli ’ö ©ct)inipf unb

©rnfi. ^erauögegeben unb mit einer furgen litcra«

rifefjen Diotig begleitet von öujlau SovbenJ.
ßcipgig bei ^auffer.

Referent, ber ungleid) lieber lobt als fabelt, freut ftc$

oon ber ©d)reibart cgierrn SbrbenS, ber feine iiufbote«
aus einem 1518 im ©tuet erfdjienenen bictleibigen SBitdjc gog,

recht oiel ©utcS fagen gu tonnen, ©ie ift altüüterlid), treu*

hergig, naio, wie fte, ba baS Solorit ber Urfdjtifr beigua

behalten nothwenbig war, ben 2fne£boten auch einen eigens

tl)ümiid)en Sieig oerliet;, ohne barüber weitfdiweifig , unoer^
ftünblid), ober gefugt gu werben, ©et deinen Srgahlungen,
meiftenS luftigen 3nl;altS, finb 80 , nicht alle oon gteidjem

SBerth unb etliche fchon fel)r befannt, wie 5 . 23. bie liftige

ütafcherin nad) einer altitalienifchen Stooelle, baS Sisrinb,

ber gunb, u. a. m. Jtltitalienifche uub frangöfifche Stooeilens

fammlungen fehienen bie ^auptquelle gewefen gu fepn, aus
welchen ber jooiale SobanneS pauluS fd)6pfte. ©ein neue;

fter Herausgeber hat 3?cd)t, bag bie 2fneffcoten beS ehrlichen

graterS an Humor unb ©t’halt bie meiften neueren ©amm=
lungen ühnlicher tlrt aufwiegen. ©amalS, wie fte nod) nicht

fo häufig geplünbert, nicht ber ®iebrgabl nad) aübetannt
waren, wie man aud) einen herben ©pag ftd) gefallen lieg,

(unfittlidbe ober aud) nur roh unb frei fdjergenbe bat Hf- 3- auS

feinem ©efchictlichteitSgefübl in feinen 21'uSgug nidjt aufgenom:
men) mag bas S3ud) ein foftlidjer ©djag für gefellfchaftliche

Unterhaltung gewefen fepn.

©in Stegifter ber 80 2lnetboten wäre eine wünfchenSwers
tlje 3ugabe gewefen.

19 -

^uonaparte fchagte unter allen Sirauerfpielbtdjtern Sors
neille am haften, unb unter beffen ©tücten bewunberte
er ben S 1 n n a am meiften. ©ie politifdjen 9?efIectionen,

fagte er einft gu Salma, welche in ben SBerten beS Sorneille

oortommen, fepen fo ndjtig unb fo tief, unb hatten ihm fo

oiel 23emunbfrung für ben ©eniuS beS ©ichterS emgeflogt,
bag er ihn, wenn er noch lebte, gu feinem erjten üStinifier

m ad; eit würbe.

Stebacteur: g. 21. SrodljauS, Sgitcl'brucfer: g. SBrocfbauS. — SJerraasbuchhaiiblung 1 g. 2t. SrocfbauS.
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Sfabeatt, an ber kreppe bc5 ^atafie« burd) Henfergtjanb

jerciifcti unb »erbt'annt »»erben füllte. Sieg llrtheü würbe

betin and), jur großen Grbauung ber neugierigen Stenge,

cm roten gobtuar 1789 in SSolljug gefegt, ol;ne baß jetod),

wie fiel) benfen läßt, bejwecft »»arb, wag man münfdjte,

Vergcf[enf)eit hoffen namlicl), )»ag gefdjrieben t»ar> unb eben

fo wenig atg biefe 9Jtaßreget tjolf eine fpdterc, »on bem

berüchtigten 93dron Srenf ergriffene, ber, fdijrcibfelig wie

er einmal war, einen bieten Vanb ooll fchwerfalliger 2Bi=

berlegungen gegen bic boshaften Vriefe fd)leuberte unb barin

mit merEuuirbiger 33 reite in bag Detail »011 Singen ein;

gefit, bie ber Veciditerflatter nur ganj im S tu9 e berührte.

Steijrere ber einft »on Stirabeau »erfaßten (Heineren

§lugfcl)riften finb gleid)fallg in biefer Sammlung aufgenom;

men. ©0 finbet man fjier feine 2lbhanblungen über bie

2lgiotage, über bie bürgerliche unb pelitifdje tage ber Suben,

über CSagtioffcro unb Saoater, feinen Avis aux Hessois et

autres peuples de l’Allemagne vendus par leur princes

a 1’Atigleterie, fein Senbfdjreiben aux Bataves sur le

stadtliouderat unb mehrereg 2(nbere über bie Unruhen in

Hottanb an Sahre 17&7 . 20le biefe Sachen erregten ju ber

3eit, m welcher fie erschienen, große SZtyeÜnatyme unb »er;

bienen noch btircb bie Scharfe unb SStcfe [?] ber 2Cnfid)ten,

meld)e in ihnen liegen, 2lufmerffamfeit. äBag nun bie hie»=

auf folgenben, allein brei SSanbe umfafjfenben ,
befannten

Eettres a Sophie anlangt , fo tuollcn mir, nicht ganz im

Stanbe, ihnen bag große tob ju Jollen, tvelcheg fie einft

bei ihrem erften Grfdjetnen erhielten, nur ihren 2Bieberab--

bruef hier bemerken , mag um fo mehr t>tnreidjent> fepn mirb,

ba fie allgemeine 2fner Eenntntp fd;on genug gefunben hüben,

gür uns , mir geftehen eg, mar ber Essai sur la vie

privee de Mirabeau , ben ber »erftorbenc Gäbet ©afficouct

biefen 33 r i c fen an Sophie uoranftetlte , ber Particularitüten

unb 2luffd)lü|fe megen, bie barin übet Stirabcau’g teben

enthalten finb, intereffanter.

21 lg Sienfcl) erfd)ien biefer berühmte unb in »iclfadjer

Hinftd)t audt große Slann leiber ntdjt immer alg ber vir

bonus, welchen Gicero jum »ollenbeten Stebner »erlangt,

jpütte ihn fein ©efdjic? in bag engltfche 'Parlament ober

auch nur anbermartg mohin in feie Diplomatie gejtellt, fo

leibet eg faft feinen 3meifel, baß Slirabeau bag gercorben

wate, mag bie Hohen unb ttiebern gewöhnlich einen großen

Stinijter nennen; allein »om Sdjicffal in jene gefeggebenbe

Versammlung geworfen, bie nur bafctird) glaubte ben alten

SBuil, weldjer feit 3al)rl)unbcrten bic ©efellfdiaft brachte,

wegraumen z» tonnen , menn fie alleg Vejtehenbe umftürzte,

warb Stirabeau, juni ©lüct für feinen Sluhm, noch früh

genug burd) ben Sob ber Grbe entrüeft, el) feinen 3eitge;

noffen, bie mit Stedjt feine ffierebtfamfeit unb ©eiftegfraft

bemunberten, ein »olleg tid)t über feine moralifdje Verwerf;

ltdjfeit in »ielfacher ^inficht aufging. Sein früheg Gilbe

(er fiarb im 42fr en S'atjre) warb burd) 2tugfrf)meifungen

mand;et 2lrt, befonberg in ber Siebe
,

hetbeigefühtf. Sag
anfehnliche Vermögen, melcbcg er hinterließ, nad)bem er

faft fein ganzeg teben hinburd) in einer meijt burd) ?3er=

fdjmenbung herbeigeführten ,
zerrütteten tage ftd) hefunben

hatte, zeigte nur su beutlid), wie er fid) burd) Äauflichfeit

in ber legten 3eit entmürbigt hatte, unb mehrere ber 9Jte=

moiren jener Sage geben hierüber ben genaueren 2luffd)luß.

Ohne 3rocifel hat ber, welcher ber 2ltlgemeinl)eit feine Ärafte

leihet, gerechten 2lnfprud) auf Velol)nung unb Vefotbung

;

met aber, felbft einer guten Sad;e, nur um beg ©elbeg

millen bient, mirb billig »or bem 3fid)terfhil)le ber 9)tei=

nung, mie »or bem beg 9?ed)tcg, »ermorfen; benn er ent;

ehrt ftd) felbft, unb bie Stunbe, wo bie eigentliche Stieb;

feber feiner cpanblungen ang tid)t fommt, bleibt nie aug.

Sie ift benn auch für tCRirabecu gefommen; unb trog ber

Ghtenbejeugungen, meldie feiner 2lfche einft mürben, trog bef=

fen, baß auf pajtoret’g Antrag ihm bie ©hre beg 'Pantheong

juerfannt marb, trog beffen , baß Gerutti feine ©ebüdjtniß.-
rebe hielt, ©offec ihm feine tpra, Ghetiier eine Sbe, Gu--

btcre ein ©ebicht, 3ie»ee eine ©rabfdjrift mibmeten, fantt

man boch jegt nid)tg mehr mit Stedjt an ihm erheben, als

feinen umfa|Jenberi, ftarfen ©eift. Seinen ftolsen 2tug;

fpruch : la petite morale tue la grande, hat bie 3eit
miberlegt, unb fo lange noch bie mahre Gioilifation

, su--

gleid) bie geuefjt unb Grjeugerin ber achten Humanität, un-

ter ung leben mirb, mirb eg ftd) and) immer bemahrhetten,
baß mahre ©röße nur auf ben ©runblagen ber SJtoral unb
©erechtigfeit ruhen fann.

102.

SOZacienbab im Söorfommec 1822.

( SSefdEduß aug ?Ro. 198.)

3ulegt werbe aber ber genannt Hnb mit »oller Ue6er-

jettgung gefeiert unb gepriefen, qui nobis haec otia fecit,

ber SBegrünber unb Stifter beg für bie leibenbe Sltenfchhoit

fo mohlthati'gen 93tarienbabeg : ber fjodfjrrürbige 2t 6t
beg Stifte g Sepl unb infulirte Pralat beg Ä5nigretd)eS

S3ohmen, Garl Steifen berge r. SBer biefen geijtöollen,

»ielfeitig gebilbeten, mit SBürbe, iStilbe unb Älughett baS
Stiftggebiet regierenben 9Jtann in ber SÖJitte feine! Stifts
fennen lernte unb fid) überzeugte, wie oiel burd) ihn für
ba! geerbnete ginanjfpftcm (bie ©runbbebinguna aller of;

j

fentlid)en SBirffamfeit)
, für bie miffenfchaftlidje Söilbung bet

angehenben ©eijtlidjfeit im Stifte, für bie hod)jt gefchmacf;

»olle, babei aber einfache Ginridjtung unb 2fugftattung bec

Stiftggebüube , für bie betrad,tltd)e SSticherfammlung, für
Statuvalien ; , SSineralien ; unb Äupferftichfammlungen , ttnb

für bag ganze innere heben ber bafigen ©eiftlidjfeit feit ben

fünfzehn 2>ai)ren feiner Stegierung gefd)ah; ber fühlt fid)

nid) t nur madjtig zu biefem auggezeichneten 2lbte, ber jegt

in bem fdjonjtcn CStanngalter »on 43 Sahren fleht, hinge*

Zogen, — er mirb aud) in ihm ben Stifter 3JI a ri e n 6 a b S ,

bag, mag eg jegt ift, burd) tf)n warb, bantbar »etehten

unb zugteid) mit SJtarienbab, bag fortan in feiner Grb; unb
Staatenfunbe Seutfchlanbg unb in feiner Shcrapie fehlen

barf, feinen Stamen eintragen in bie SBiffenfchaften ber

Statiffif unb Stebicin. Senn fein SBerf ift eg, baß aug
einem Sumpfe, in einem faft unzuganglidjen Stßalbe gelegen,

biefeg ÜJtarienbab in feiner gegenwärtigen ©eftalt h^nor;
ging; baß unzählige Schroierigfeiten übermunben werben
mußten, te»or ber rauthige äSegrünber ftdh feineg Sßerfcg

freuen, beoor er an ben genannten »icr £eilc;uellen
, fo mie

bei ben f>errlidjen SSübcrn, bie Ceibcnben eerfammeln, unb
auch in SJtarienbab felbft burd) feine fjauftße 2lm»efenf)eit

für Srbnung, ©efelltgfeit , ffiilligfeit ber greife, anftdn;

bige Vergnügungen unb — mag befonberg in SSabern an=

fpcid)t — für Vefeitigung alleg bemachenben unb dngftlid)en

Äaftengeifteg mirfen lonnte. Vergeben barf babei nicht

werben , mit welcher zuuorfommenben ©efalfigfeit bie »on
SOcarier.l'ab aug bag Stift Sepl befndjenben Vabegafte bort

aufgenonmien werben, fo laftig auch tief« fletg fid) mteber;

holctiben SSefudie ben Äloftergeij'tlichen feijn mögen! Sodh
ge!)6rt alterbingg zur freunblidjen 2tufnahme unb jum Return;
führen unb Vorzeigen alleg Sehengmürbigen im Safte ein

fo gefälliger SJtann , mie eg ber 'Patev ^)rior ift, ber

Zugleid) ben Unterricht bet bort Stubierenben z'uetfmaßig

leitet.

Sag Stift felbft, im 3ah»e 1193 »on einem reichen

b&fjinifdjen Gbelmann, cf>roznata, gegrünbet, ber in ber

prad)t»oden Stiftgfird)e »or bem Hochaltäre in einem ftei;

nernen Sarge ruht, hübet eine anfehnliche He»rfd)aft »on

ungefähr 3 Suabrat = Steilen mit 15,000 Ginmohnevn, bie

in brei Stabten, Sepl, Ginfiebl unb Veumartt,
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unb in 64 ©otfrm (mit 15 Kitdjen unb 13 Spulen) oom
gelbbaue, oon bei1

SUieO jucfjt, oon bem Jpopfenbaue unb

etwas 4>anbel leben. ©aS bebeutenbe ©inkommen beS Stifts

wirb auf eine 2Crt uerroenbet, wie cS nur feiten in .Klaftern

unb geifllidfjen eperrfdjaften gefefjetjen mag. Sticht nur, baß
|

aus ber 93litte beS Stifts ein Profcffor auf ber £ocf)fd)Ule

Prag, unb einer auf ber £od)fd)Ule SBicn bcfolbet wirb j

fedfjS ßetyrer beS ßpceumS ju pilfen werben ebenfalls oon

Sept aus unterbatten; baS ßpeeum 511 Hilfen oerbankt bem

gegenwärtigen Äbte Güchcr* unb anbere Sammlungen; oier,

norl)er im Stifte baju oorbereitete, Sünglinge (kubieren auf

Äoften beS Stifts auf ber 4?od)fd)ule ju 'Prag, unb anbere

werben im Stifte jit ben beeren Stubien sweckmäßig her*

angebilbet; auf bie Pfarreien unb (Saplanate beS StifS wer*

ben oon bem 21bte fähige (kompetenten unb gewiffenbafte

Seelforger aus ber SOlitte ber StiftSgei|Hid)£eit gefanbt, unb

wenn biefe Pfarrer altern, finben fie im Stifte, wohin fte

jurüeffebren, wäbrenb jüngere 93tänner in ihre Stellen tre*

ten, einen ebrenoollen unb ruhigen Äbenb ibreS ßebenS!

Sdjwcrlicb würben in ben legten 50 Sahten fo oiele Klöfler

aufgehoben worben fepn , wenn jebeS fo Diele Swecke auf

eine fo menfdjlicbe Sßeife beförbert batte, wie baS Stift

£cpl unter feinem Äbte Neitenberger!
93?ag immer SDlarienbab gegenwärtig im Stanbe

fepn, auS bem ©tlöfe beS oerfanbten SBajferS fiel; fclbjl stt

erhalten unb 511 oerfdjönern; fo bat bod; bie Gegrünbung b ie-

feS -jbeilorteS große Summen unb beträchtliche Govfdjüffe ae=

koflct, welche aus ben Einkünften beS Stifts aufgebracht

würben. ®aß übrigens and) im SOtarienbabe felbft bie in =

ne re ßeitung oon einem aus Sepl baljin gefanbten Stifts*

geiftlicben, bem pater 3Q3 enbelin, abbängt (fein gamilien*

name ift ©rabl unb fein ©eburtSort Obernborf bei ©ger),

ifi febr wcbltbätig für ben JCrt ; tenn pater 3Ö enbelin,
ber, neben feinen oielfeifigen ©irectionS* unb Äufficl)tSge*

fchäften, bie 9JtefJm in ber Kapelle ju Plarienbab liefet

unb für bie bortigen ©inwohnev unb Gabegäfte eine sweet'*

mäßige ßefebibliothek unterhält, ift, nad) Kenntniffen, Gil*

bung, ©ewanbtbeit unb ©efcbmact, ganj ber Ü3lann,ber

an ber Spige ot'elfad) oerflochtener ®efd;äfte mit SBürbe,

Umficht unb -Klugheit ju flehen oerbient. 2BaS in anbern

Gabeörtern entweber burch bie Gerfchiebenartigfeit ber 9Jiet*

nungen unb Änfichten gans gebinberf, ober aus Plangcl an

©inbeit unb Kraft nur halb auSgefübrt wirb, gebeibt, un*

ter ber ßeitung beS rnilben KrummflabeS , in SJtarienbab

fdjnell unb im Stillen; unb wenn and) ber ßeibenbe beim

Gintritie in baS ftillc, ringsum oon gid)ten unb Sannen
begrenste SXfjal fid; erft mit ber Neuheit ber ihn umgeben*
ben ©tnflüffe oerf&bnen muß, fo oerläßt er boef) gewiß baf*

felbe mit Segnungen unb mit frohen Nückerinnerungen an

bie bafclbft oerlebten Sage!

73 .

£>obwetr$ 9?eife bmcf) ©riedhenlanb für $remtbe j, fr

terthitmSfunbe unb inSbefonbcre für bie Sugenb im

7fuS,uge bearbeitet, nebft einem Tinbange, bie ältere

©efcinchte @ried)entanbg betreffend ,
hetauSgegcbcn

tton g. 5B. 0. ©d)ü(j. 3etbp 1822
,

bei g.

bon 0d)üg.

SBir ©eurfdje überfegen, bearbeiten unb eytrabiren nun

einmal alles , waS in grankreid) 1111b ©nglanb oon Gebcu*
tung erfebeint; ber ©eutfd>e fud)t fid) baS grembartige gern

attjucignen — aber wäre eS nur beffen aud) immer würbig j

Oft erkauft er ben Schein uniocrfeller ©elehrfamfeit mit

®erwifd;ung feiner Nationalität unb opfert nicht feiten einer

f lefrten ©ifelfeit ben Nuf)tH unb bie ©bre originellen Sfre*
bens, eigener probuctioer Kraft auf. Seit lange b fl t baS
ber betttfeben ßiteratur oiel gefebabet, unb ber 93tangel an
SelbffcänbigCeit , bie Nad)abmungSfud)t l;at febr nachteilig
auf biefelbe gewirft. — SJtit jReifebefcbrcibungen oon fjhbi*
oibuen frember Nationen ifi es bagegen ein ganj anbereS
©ing. 33 ie febr auSfübrlidje unb burd) bie an Ort unb
Stelle oon ben Ältertbümern genau aufgenommenen Seid)*
nungen febr wtdnige Neifebcfdjreibung bureb ©ricdjcnlanb
oen £)obwell ifi 1319 in ©nglanb erfd)ienen, eignet fid) aber
wegen beS hoben preifes wenig jum prioatanfauf. Oaher
machte Dv. Siebter in ^ilbburgbaufen auS bem englifd)en
Original einen ÄuSjug in jwei SSänben, ber in biefem Sabre
erfd)ienen ift, unb tiefen benugte ber bureb frühem SSear*
beitungen berühmter Neifebefcbreibungen bekannte Refrath
oon Sdjüg ju oortiegenbem ÄuSjuge für bie Sugenb.unb für
greunbe ber 2llterü)umStunbe. 93t it 8?ed)t bat er bie bei

feinen frühem ÄuSiügen gebrauchte ©efpräd)Sform als ^iec

mipaffenb nid)t angewanbt, fonbern bie ©infleibung im iXone
ber ©rjäblung oorgejogen. O&glcid) wir .©obwell, wcld)ec
breimal in ©ricdjenlanb gewefen ijl, in ben Sabren 1801,

1805 unb 1809, nur auf feiner -Neife über bie iotiifcbcn Sn*
fein, patraS, ©clpbi bis nad) Ätpen oerfolgen, fo ifi bod)

ber plan n f d; t nur als seitgemäß, aud) als lebrreid) für 3«*
bermann, ber nicht nad) bioS ein fettiger S3 itbung jlrebt, ju

loben, wenn fcl)on bie ©igeutl;ümlicl)£eitcn beS Neifenbcn auf
biefe Ärt ga«j oerwifd)t werben. Äud) bleibt eS fd)wer, bie

Änforberungen ber Sugenb unb ber fd)on ©ebilbeten jugleich

ju befriebigeu , wie beim aud) hier biefe Schwierigkeit nid)t

burdjgängig überwitnben ifi. ©er Äntjang, welcher überbieS

in keiner red)t fpflematifchen Orbnung bie @efd)td)te beS al*

ten Sriedjenlanbs, baS hätiSlid)e ßeben, bie Künfle unb SS3 if*

fenfdfjaften bet ben alten ©riedjen fd)ilbert, ifi nicht ooUig
genügenb für feinen 3weck. SSieteS ifi ju kurj abgehanbelt
worben, befonberS bie innern Gegebenheiten in ©riecbenlanb,

wie ber fo wichtige pelopoimejtfd)e unb ber thcbanifche Krieg,
unb oft ifi ber Gerfaffer su weitläufig geworben, ©agegen
erwähnt er 3. SB. S. 179 bie oerfd)tebencn Säulenorbnungen,
ohne bie d)arakterijlifd)en UnterfdjeibungSjeidhen in bet Kurse
anjugeben. üöie kann bie Sugenb bieS ooUkommen oerflehen?
©ie ©rjäblung com ©oloß 511 NhoboS (S. 174), baß er mit
auSgefprcigten Seinen über bem -fmfeneingange geflanben

habe, bie auS einer fatfchoerflanbenen Stelle beS plutard)

entftanben ju fepn fcheint, tyat bereits ©apluS als eine ungc*

reimte GorfleUung wioerlegt, fänbet fid) aber bennod) h'f®

wieber. ©ie Gefdjreibung ber Neife felbft ift nid)t ohne Sn*
tereffe; bisweilen ifi aber auch hier Kurse 511 wunfefjen.

©aß nid)f nur auf Älferthümer Nücfficht genommen, fon*

bern baß aud) Gefd)rcibungen ber peinigen Gewöhnet unb

ihrer Sitten, beS ßanbeS u. f. w. eingewebt finb, unb baß

recht oft Gergleid)iingen swifcljen jegt unb ber fefjonen Seit

beS alten £el!aS, in Ges'ag auf einseine @ebräud)e, ©oflume
unb bergl. angeflellt worben, i(l hier febr löblich- 2tber a«f
bie ©ultur ber Neugried)en fd)eint ©obwell wenig Nücfficht

genommen ;u haben ; ober ijl cS bie Sd)Ulb beS beutfehen

GearbeiterS, baß wir hierüber fajt nid)tS erfahren? Unb bod)

gehört bieS sur Gergieidjung mit ben alten ©riedjen unb
bient sur Ncdttfertigung ber Neugriechen. Unangenehm ijl

eS, baß baS Gud) burd) böfe ©ruckfcl)ler gar fel)r entflellt

ifi. 931 an finbet Sermopilae für Shermopptae, ÄrgoS po*
tamoS jlatt ÄegoS potamoS, (beffer Potamoi) GaehuS für
Gacd)i:S u. f. w. unb S. 159 t;ci9 t cS ganj unrichtig: b «

ßebenSjeit beS PhoroneuS, Königs 31* ÄrgoS , wirb 1020
Sahr oor ber erfien Olpmpiabe gefegt, nämlich in baS

Saht 776 0. ©hr ©., ba eS t> eißen muß: oor baS Sohc
776 n. ©hr. ©. , inbem bieS Sahr 776 mit bem erfien

Saljve ber erfien Olpmpiabe jufammenfäUt.

14-
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renb feine« bortt'gen Aufenthalt«

*

8 Saber unb r3 ervoärmenbe

aJtoorumfdjläge auf bie SJtilj unb f' 11 « Verhärtung in feen ®e:

tarnen bet linfeti ©eite) al« treu unb wapr beglaubigen fann.

3mur wirb im SWartenbabe bie SSequemltcpEctt oom granjenS;

babc oermißt, in Den SBohnpäufern baben ju tonnen; allein

bas grope, jmectmäßig eingerichtete, unb oon einem fcljr forg«

famen Sabemeijter, unter Anwetfung beS S3runnenarjteS, ge=

leitete SSabepujtS bat, befonberS nach betn erweiterten 2£uö=

bau, bev S5abejluben fo niete, bap eS nicljt an sptap für bie

SBabetujtigen fehlt, unb bie an foplenfaurem ®ufe fo auSgc=

xeirfjnet reiche SSabequelle liegt fogleich hinter bem »abepaufe,

in welches aus jener baS SBajfer unmittelbar, unb ohne in

feinem Saufe 31t oerbünften, geleitet wirb.

DaS &ab im SJta lenbabe treibt bie SHotije tnS ©eftdjt,

ohne beShalb Songeftionen ju bewirten, erhöht bie (Starte

beS «pulfeS , ohne ihn ju befcbleunigen , unb leitet eine wohl«

tpätige SBärme nach ber äußern Haut, wäpretib im gran=

jenSbabe baS 33ab bie SBärme nad) innen jurüefbrängt, wes-

halb man and), beim AuSjietgen aus bem ledern, ein flei=

neS gr&jteln fühlt, unb bie Aerjte im granjenSbabe rathen,

nad) bem 23abe fiep einige Seit ins S3ett ju legen, ober bod>

wann beEleibct auf bem *£>opf)a fitzen. Sugegcn

fdjeint im SHarien&abe — fretlid) $unacf)fl: au mannen 3a«

gen — nad) bem S5abe eine mäßige — nid)t bis jutn

©cpwiften getriebene — «Bewegung in freier Cu ft (ehr ratp«

fam ju fepn. Referent hat jebcSmal nad) bem SSabe baS 33c=

bürfmß für eine folcpe Bewegung, unb biete fetbft fepr peil«

fam gefunben. 28o für ben Seibcnben oiel ®aS im SSabe

nbtpig ijt ; ba wirft ÜKarier.bab mit. feinen nieten taufenb

©aSperlen auf ber Db'crfläcpe beS «Baffer« in ber 23abewanne

trefflicp; wo man aber befonberS Sifen fud)t, ba bürften

bie SBäber im granjenSbabe oorjuiiepen fepn.

Die erwärmte SJloorerbe cnblid) (erwärmt burep bar=

auf gegoffeneS Xßaffec aus ber SSabequelle) wirft ©efcpmülfte

«ertpeilenb , atifregenb unb betebenb. Aus berfetben werben

auch pöd)|l wirffame ©cplammbäber bereitet, unb faum

barf eS bemerft werben, baß bie Soucpe unb bie übrigen

in ben belfern SSäbern eingeführten Apparate f)icc nicht

fehlen . e

©ntfepieben jeiepnet fiep Sftarienbab oor anbern SSabern

burep feine oielfadjen unb oerfepiebenen Heilmittel

aus ; benn feiten wirb ein fo fleiner «punct ber @rbe brei fo

»erfepiebene , unb bod) gleid) wirffame Quellen beftpen, wie

SDlarienhab im äC r e u j « , g e r b i n a n b S = unb <5 a r o l i ni n=

brunnen, unb babei bie baoon oerfepiebene unb boep pocpjt

wopltpätiae unb an ®aS fo überreiche «Babe quelle unb

«Otoorerbe. ’Baju fommt, baß — bie SBafferfucpt unb

Sungenfudfjt abgeredpnet — SJtarienbab f)ocf)ft unbebenflid) ge=

braucht werben fann, weil alle feine Duellen fo milb ftnb,

j> a jj fi e — tn S5ergleid)iiug mit äpnlidjen SBäbern — ben ».et«

benben nidjt leicht einer ®efapr auSfefcen.

klimmt man fOlarienbab als A u f e n t p a 1 1 S o v t ; fo

barf man niept ocrgejfen, baß eS erft feit einem Saprjepenb

angebaut worben ift , unb baß, auf biefem 33oben unb unter

ben bafiaen SJcrpältniffen, non bem ©runbperrn, bem Abte

beS ©tiftS Sepl, unb oon ben (Sinwopnern unb HauSbe*

fipern baS !Ütoglid)fte gefd)Cpen ift, ben Aufenthalt gefunb,

bequem unb angenehm ?u madjen.
,

sfJlehr als breißig Häufet, unter biefen mehrere im ebeln

Sepl geoaut unb für bie S3equemlicpfeit ber SSabegäfte jwecf=

mäßig einaeridjtet , bitten ben SJabcort. Sin Speil berfelben

liegt m feer unmittelbaren Jtäpe beS ÄreujbrunnenS ; bie mei=

ften biefer Häufer fmb bem Umfange naep fleiner, als ber

anbete Speil, ber auf einer fanft anfteigenben Anpbpe gebaut

ift. Ser Dvt ijt auf brei ©eiten mit punbert taufenben oon

Kid)ten unb Sannen umgeben, wetdje ben Stücfcn eines ben

»abeort einfd)ließenben ©ebirgeS bebeefen; nur auf ber ©ub-

feite ijt ber Eingang in baS Spat offen. Sie SBirtpe ber

Häufet jinb gefällig, freunblid) unb tpeunepmenb, bed) wie
in jebem SSabeorte, naep iprer Snbioibualität in Sejiepung
auf biefe ©igenfepaften, oerfepieben. Sn Hiufid)t beS CucuS
ltept SJlarienbab nod) hinter SarlSbab unb granjenSbab
rüdf; bie greife ber fBopnungen bürften, mit wenigen 2tb-

weidjungen, in allen brei Säbern ziemlich gleich fepn. Sie Äojt
aber, im Ä l i n g er f d) e n ©ajtpaufe $u SJtarienbab, ijt im
©anjen fepr gut, unb bem greife naep mäßig, wenigfteir?

niept tpeurer, als im©arlSbabe unb granjenSbabe; ebenfo wer=
ben bie ©peifen im ©räflid) Ä l e b e r S b erg i f cp e n Haufe
gerüpmt, in welchem ©orpe im Sapre 1822 bereits jum
jweitenmale wohnte, geijlt eS gleid) im 93tarienbabe, wie im
granjenSbabe, befonberS im SSorfommer, am SBed)fel ber ©es
nuifc; fo ift bod) für gutes Stinbfleifcp unb SBilbpret, für

gifd) unb geberoieh geforgt. Sa übrigens SJtarienbab felbft

nod) wenige ©arten hat, unb alle ßebenSbebürfnijfe jiemlicp

weit bahin gebrcd)t werben muffen; fo ift bie ©inrieprung

ber baftgen ©peifepäufer um fo mehr ju loben. Aud) SBrob,

unb weißes ffiaefwerf ftnb bejfer, als in anbern S3abe6rtern

;

nur baß in biefer 9?ü cf fiept ©arlSbab wopl alle übertrifft.

3m ©anjen lebt man im «Otarienbabe niept woplfeiler,

als in anbern bomifd)cn SSäbern; allein gered)te Anerfennung
oerbient es, baß, mäprenb im ©arlSbabe unb granjenSbabe
feit 1820 bie Äurtarc *) oon 4 «Papiergulben. auf 4 ©Über:
gulben k 2 Sttplr. 16 @r. ©ädjfifcp) erpopt worben ijt, fte

in SJtarienbab bei 2 gl. 15 4tr. (etwa 16 @r. ©äcpfifd))
blieb; baß baS einzelne SSab im SSabepaufe 5 ©r. 4 «Pf.

(opne eine „Sifcretion'' beim Abgänge an ben SBabemeijtec
unb bie SSabeinäbdjenJ fojtet; baß fämmtlicpe S3runiten früh
unb gegen Abenb pünetlicp geöffnet werben , unb baß für
Drbnung, Steinlicpfcit unb Sequemlicpfeit oon ber auffepen:
ben SSeporbe genau geforgt wirb. Stur fehlt nod) eine

im ganjen Orte oernehmbare ©d)lagupr, ein Sebürfniß,
baS wegen ber gewählten SBabejtunben im SSabepaufe hoppelt

gefüplt wirb, unb ©djatten an heißen Sagen. SÖenn
granjenS6ab — mit Ausnahme feiner Hauptquelle, beS gran=
jenSbrunnenS — nad) ben beiben übrigen Ouetlen: ber ©alj=
quelle unb bem ©prilbel *+) bie S3ergleid;ung mit SJtarienbab

•) Sie Äurfave fotlfe fiep üPerall naip bet fäeit tiepten , toel:

d)e ein Sabegafl im Srte jubtingt. @0 ober muß 3. SS.

im ßatlS ; unb gtansenSbabe ein Srunnengaß, bet 1+ Sage
oerweilt, biefelben + ©ilbergulben be;aplen, wie einet, bet

ein SSierteljapr bafelbft fiep aufpalt. (Sin (gil&ergul&en

Äurtaie füt jebe 3Bod;e biirfte bet biUfgfle SJtittels

weg fepn!

**) (Sin geiftDoUer Ar;t, Dr. 3 iegler in DiegenSburg , fagt

in feiner gepaüteicpen ©eprift: „Uebet SKarienPab
in SSopmen unb baS Äreuj6runnenwaffer (Sie:

genSb. 1820. 8.)" etooaS fcpatf, aber wapr, batü6er goU
genbeS: „ Äein Sffiunber, baß baS ftpnelle Aufblupen bie:

feS mäeptigen IBabeorteS (ÜJtarienbabeS) bie benacfcbarten

äüern S3 äber, »orjuglicp baS fipone gransenöbob bei @ger,

etwas unruhig rnaipte. «Beforguiß unb Stetb woUte nun
mit einem SJtale ber Statur abgewinnen, waS fte ba niept

3U geben fiep »orgenotnmen patte. (SS follte abfolut pier

ein Äreujbrunncn fließen, weil bem ©epooße SOtarienbabS

tine ©cpwejievguc'Je beS granjenSbrunnenS entquillt. Kn:

fangS glaubte man btefen in einem Sßafferftrome ju fin:

ben, ben man in einer gafptng oon ©erpentin toben ließ,

©prubel taufte, unb ipm befapl, SBunber ju wirten;

allein nod) fd)weigen baoon bie Äranfen eben fo , wie Bon

einer anbern ©aljquelle, bie man fpäter in einem

SBJiefengrunbe unweit granjenSbob auffanb." — Steferent

fugt, $ut ©teuer ber Sßaprpeit, pinju, baß, obgleid; biefe

©aljquelle ju granjenSbab im Sapte 1822 neu gefaßt

unb tempelartig überbaut worben iß, fie bod) nur mit bent

gewopnlidjen Säittcrwajfev, niept abet mit bem Äreujbrun^
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nidjt augfjGtfm fann, unb bie gtequcn& bcnfet6en mit jebem

Satjre fid) oerminbert; fo ft el>t eß bod) burd) feine

gebauten Anlagen , burd) feine herrlichen Äajtanien * unb

9)appelatleen, burd) feine gegen ©onne, ©türm unb Siegen

fdjügenbc Golonabe, burd) feinen englifdjen Suobejparf unb

burd) bie ganje ladjenbe, jum iX^eil romantifdje ©egenb über

SJlarienbab. 3n ben legtern Schiebungen muß im ftftarien*

habe nod) oielcß nadjgetjolt merben. Sie freien großen ^löge
|

fcafelbft muffen burd) ©djattengdnge oon Äaftanien in ber

.fjige genießbarer gemad)t, bie Käufer oon außen mit Cauben

ober anbern fdnigenben Dbbüd)ern oerfefjen merben, bamit

man in SJiarienbab ben Stange! abmed)felnber fdjattiger ©pa*
jiergdnge meniger füf)te. 3e ftürfer ber Cuftjug in bem faft

»ottig baumlofcn Orte — befonberß für rheumatifdje $>erfo*

nen — ift; je meniger fie beim 2£uf* unb 2tbmanbc(n an i)ei=

ßen ©ommertagen gegen ben »erfengenben ©tratjl ber ©onne,

ober gegen fd)netl überrafdjenbe ©trid)regcn gebeeft finb; je

mehr bie Srunnengafte auf biefe ©pajiergünge in ber Stabe

beb Sabeortcß fetbft fid) befdjranfen muffen, meil meber bie

etmaß entfernten Drte Cplan, Äuttenptan, Ginftebt) an fid),

nod) bie Siege baf)in ju oftern Jfbftedjern cinlaben; befto

mefjr muß in ftftarienbab an bie SoUenbung einer Golonabe

Pom Äreujbrttnnen jum Garolinenbrunncn , unb an bie Se*

fegung ber breiten ©fraßen unb SLÖcge auf unb an ben 2Cn=

hohen beb Drtß mit &aftanien, 2lcacicn, Dbftbaumen u. f. m.

gebadjt merben. Gß fann nur Sorurtheil fet)n, baß ber

fd)6ne 2lnblicf ber Raufer burd) foldje Saumgange »ertieren

mürbe, ©inb ja bod) feipjig, Ottenburg unb oiele ©tübte
ringßum mit 2lltcen umgeben, unb wie oiele Saufenbe oon

Säumen finben fiel) im granjenbbabe, ohne baß baburd) bie

äußere 2fnfünbigung biefeb Drtcß oerloren hätte!

—

Gnb*
licf) Ebnnte aud) bie SDlufif, reeldje früh unb 2löer.bß beim

nen »erglicfien ju werben oetbient; baß ber fogenannte

falte ©p tu bei ju gcanjenßbab erft neu gefaßt unb

überbaut werben muß, um ign Bom jußromenben Ster

genwaffer unb sielen Unreinlicgleiten jtt befreien, besor

man ihn aut) nur Bon fern mit ber berrlicßen gerbinanbß;

quelle ju Slarienbab in SSergleicfjung ju bringen wagen

bavf; baß eben fo bie 8 u i f en I q u el l e (auß meldbet laß

SBaffet 3U ben ©abern geholt wirb) im granjenßbabe über;

baut werben muß, wie bieS im SJtarienbabe mit ber ©aber

quelle forgfdltig gefcfjeljen ift, um baß Stegenwaffer — ber

fonberß in foldjen ©ommer», wie bie son 1820 unb 1821
— abäufjalten, ba nun einmal, feit gaffung biefer Quell«,

nidjt mefjr auß bem ungleich ßarfern granjenßbiunnen baß

aCBaffer jum ©oben ge&olt werben barf, weil bie ©erfenr

bung biefeß JBafferß ( teß eigentlichen Gsgerß) in glauben

für bie llclienbefüget freilich beffer rentirt; baß aber ber

eigentliche granjenßbiunnen im granjenßbabe burd;

feine igigentbümliehfeit wieber ffd> Bon allen IBlavrenbaber

Quellen wesentlich unterfeßeibet, unb burd) bie re;d)e ©er*

binbung son ©aljtheilen, tohlenfauerm QSaß uub ßifen

bie ifjm serwanbte ßarolinenqucUe im SUlarienbabe überr

trifft. Qiefe ^»auptquelle im granjenßbabe wirb bemielben

immer Seibenbe jufüßren, beren Snbiuibualitüt eben biefer

Quelle angemeffen ift; benr. mit ben ©dbern ift cß

wie mit ber @l;e: beibe Kßeile muffen ju
einanber paffen. —

v
Qßne tmgereebt gegen granjenßr

bab ju fepn, Berlangt bie aBabrßeit, ju gefielien, baß an

äußerer Gleganj, an tlnlagen unb Sinridbtungen gtanjerßr

bab biß je|t 9)carienbab übertrifft, unb baß aud) ber granr

jenß6runnen feinen if)n übertreffenben Stebenbuljlet im 9Jta

r

rienbabe finbet; baß aber eben fo wenig ber Äreujbrunnen

unb bie gerbtnanbßquelle burd) bie neuern Quellen im granr

jenßbabe erfe|t werben tonnen, unb bie ©Sirfung bet ©dr
ber im SOtnrienbabe eine ganj anbere ift, aiß bie ber ©dr
ter im granjenßbabe.

Ärcujbnmnen unb bei ber tfnfunft fcer ffirunnefio.äjte »or i§;
ren ©Joijmingen gemadjt wirb, bejfer fepn; nur in ber QtnU
fernung ift fie 511 ertragen. 3 n ber Steife ftnb für Düren,
bie an guteingefpiclte Drdjcfter gewohnt finb, bie unreinen
unb fa!fd)en Sone, baß ^epaußfommen einzelner Snftrumente
in ben ©pmpbonieen unb bergl. un iUßfteijiid). Sa bie Gir.r

nähme ber 2Rufifer bebeutenb ift (fie laffen ein Sud) suc
tu6d)entlid)en Unterjeicijiiung hnumgef)en)i fo fbnr.te rootjl

tn funftigem ©ommer ein beffer eingefptelteß Stufifcorpö nad)
Starienbab gerufen werben

!

(Ser ©efeßtuß folgte

5D?aßf}itb eines feanj. ÄritiferS für 2iteratur=9teicf)tf)imi.

Ser Miroir preift bie bünbereidje ©ammlung franj&r
fifdjer Sheaterftiicfe, toeldje unter bem Stamen beß Reper-
toir« du Thedtre - Franqais ju ^ariß erfdieint, unb nennt
fie eine ber nü£lid)ften uub anjieijenbften , »elebe ein Siebha^
ber tn feiner Sibliot^ef aufftelXen fonne. „Sie gremben,
fc^t er hinju, weidje neuerlid) in ihren Beitfdjriften baß fran,-

»bfifche 3ii)eatcr mit fo oieiec grechheit angegriffen haben,
finb weit baoon entfernt, eine abnltd)e bilben ju fonnen,
Bwci unb awanjig ober fünf unb jwanjig Sdnbe, baß ifi alr

leß, waß baß oercinigte Guropa gegen bie buobert unb fünf*
jig, bie wir tl)m entgegenfegen, aufbringen fann; nicht ein*

mal burd) bie 3 at)i fann eß unß- hier beflogen. Ser ©ieg
wirb unß ftetß bleiben, burd) bie SJtenge wie burd) bie St*
fchaffenheit her SE3 erfe. . . Sn ber 31 f)at fann baß Ueberge*
widjt unfercr Sühne unß »ernünfttger Sßcife oon ben grem*
ben ni'd)t mehr beflritten werben.“

3 ft biefe Semerfung nidjt nod) bei weitem naieer, aiß

fie freef) ift? Saran aifo hat biefer wahrhafte ©ptegel
aller bramatifdjen Äritif in feiner liebenßwürbigen Unfcfjulb

nicht einmal oon fern gebad)t, ju unterfud)en , ob bie in
ben 25 Sanben cineß Sheaterß ber gremben, ben granjo*
fen jurcdjt gefdjnittenen ©tücfen benn aud) wohl mirftid) bef;

fen ganjen Sfeidühum außmad)en. Gß ift fo natüriidi, baß
baß

,

waß man ^u ?)ariß unb in fran jofifcher ©prache baoon
brueft, auch uUeß ift, waß eß aufweifen fann. Uni im Mi-
Toir über baß Sbeater ju fritiftren unb ju fpotteln, braudjt
man bie Üiteratur beffelücn nicht ftubirt su haben, nicht ein*

mal 00m £orenfagen barf man ben außerordentlichen Seich*

thum ber englifchen unb fpanifdjen Sühne fennen; unb war*
um füllten wir ben franjbftfdien Äritifern biefe Unwiffenheit
nicht gönnen, ba eß bod) allein ber ©laube ift, ber fei»}

mad;t? 114.

9?euefte franjofifcfte Literatur.

Son Senjamtn Gonftant’ß Memoires sut les

cent jours in Sriefform ift ber 2te unb legte Sanb er*

fdjt'enen.

De ln condition et fte l’influence des femmes sous
l’empiTe et depuis la xestauration pax M. S. R, Avo-
cat, — bilbet ben 4tcn SLgal beß SQßerfeß oon Segur: les

funmes, leur condition et leux infiuence dans l’ordre
social cliez diffeiens peuples anciens et modernes.

Soll einer: Collection des mednilles des xois de
France, couimenqant pas Louis X3 III. remontant jus-
qu’k Pharamond wirb ber ^rofpectuß außaegeben.

Sie Ucfcertragu .gen auß ber außlünbird)en bramntifdjen
Citteratur machen gortfehritte. Sie Clie/s d’oeuvre des
tlieätres etrangexs finb biß jur 8ten betn fpa i f d) e n

J

Sheuter gewdmeten 1‘ieferung fortgefdjriiten, beren ifter

Sanb Lope de Vega tibcifchrieben ift. Son ben Oeuvres
dramntiques de F. Schiller ift ber 2te Sanb erfdjicnen.
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Vaponetten, tnb Sutcpa gleicht einem tRenfdjen; ©cblad)t;

— — — — — SQlan verbirgt ben 3 uflanb fc^tcdfjt,

wenn man ihm ben Ramen beS Slei<bgewid)teS gibt unb aus
bem ©leicbgewidjtSbalten unter ben SD?äd;ten eine üeijre ber

©taatsfunjl macht. @S ift nichts weiter, ats ein Rotbbcbelf,
ba bie waljre -hülfe wiber bie Ueberwültigung ber ©djwadjen
oon bem ©tarfen: bal tebenbtge ©efeg, bie anetfannte t)bd)-.

fte ©ewalt feljttr. Segt ift Überbein alte Veredlung bcö

®!eid)gewid)tcs oernicbtet. 2ftle Rtüdjce jufammengenotnmen
flnb nicht fo ftarf atd Rußlanb allein. Sbr ©olbatenbalten

ift befebrünft, baS (einige nid;t; fie flnb innerlid) bewegt,
Rußlanb ijt ruijig; fte haben bort feinen 2inijang, Rußlanb
hat ifjn bei ihnen; fte finb feinem Angriff offen, Rußlanb ifl

bem ihrigen üerfd^ioffen."

„Sin großes ©eewefen geföfjrbet Weber bte greibeit im
Snnern, nod) bie Unabi)üngigfeit im 2luslanbe; bod) »erführt

eS ju weitauSfebenben linternebmungen unb jur Anmaßung
ber ©eeberrfebaft, welche ber Äoften nid)t wertb. ©ng;
lanb bot ein ©ecungeheuer barauS gentadjt. ©eine ©eege;

fege oerorbnen bie Rüubereien auf bem SJtcer, weldje oor;

tnalS ju Sanb unb ©ee gleichmütig barbarifd) Rechtens wa-
ren, unb weldje lüngft auf bem Canbe wie ©cbanbtbaten

gebübrenb beflraft werben. SBo finb aber bie englifdjen ©ee;

gefetge, baß bie ©bbg ober glutb entfebeibet: ob ein Raub eine

gefeglt'dje $anbtung ifl, wobureb man ©igentbum erwirbt,

ober ein Verbrechen, weldjcS an ben ©algcn führt? ©iefel;

ben VSaaren finb oon bemfetben ©d)iff an berfelbett ©teile

rcdjtmüßig genommen, wenn baS ©djiff bureb bie glutb flott

ifl, unb fie finb rüuberifd) genommen, wenn eS burd) bie

®bbe auf bem ©runbe liegt. 5Ü?an fd;neibet aud) mit bem;

feiben Recht ben $anbelSlcufen ihren ^anbet ab, womit man
ihnen ben $alS abfebneibet. Unb ifl eS allerbingS folgeredjt,

baß man in bem gerid)tlid)en Verfahren über baS aufgebrachte

@ut ber Unbeteiligten bei bem .Kriege bie Vermutung wie;

ber fie ftreiten laßt, baß fie beteiligt finb, alfo ben .Krieg

jum ©runbfag unb ben grieben jur lütSnabme mad)t. ©et
Kongreß su VSien bat bie ©eegefege auf fid) beruhen laffen.

2lud) America bat bie gorberung nidjt jugeftanben erhalten,

baß nad) bem ©eeredjt oon 1756 oerfabren würbe, bod) i)ai

es fte nicht aufgegeben unb oerlangt, baß auf feinen ©d)iffen

nicht gepreßt, unb ganje Äüflen nidjt gefperrt werben. ©0
uneins geblieben, wirb jeber englifdje .Krieg notbwenbig jurn

Vrttch mit America führen. Sn ihrer legten ge£)be haben

bie .Kaper beS einen obngefübt fo oiel ©djiffe genommen, als

bie .Kaper beS Jlnbern. ©S würbe alfo feiner oen Veiten
»erlieren, wenn fie biefeS ©eerüuberwefen abfdjaffcen , wie

es swifdjen Rorbamerica unb (Preußen fd)on abgefebafft ifl.

VSenn ü 6 rigen§ bie brittifdje Rtenfd)enfreunbticbEeit bie 2Cb;

fchaffung beS ©claeenhanbelS burebjufegen oermodjt bat, fo

füllt eS be|lo mehr auf, baß fie bisher an bem Rtatrofen;

preffen gar feinen 2Cnftoß genommen bat. ©aS Rtatrofen--

preffen liefert, wie ber ©claoenhanbel, eingefangene 9Jlenfd)en

ju febwerer Arbeit unter (Peitfdjenbieben, unb nicht, wie biefe

©cbwarje, gretnbe, fonbern SSeiße, CanbSleute. ©aS Rla=

trofenpreffen unb bie .Kaperei oertrügt fid) mit ber Qioüifa.-

tion nicht, unb wirb, fann ftd) unter il;t nicht halten."

„Söenn man bie Sliefenfchritte betrachtet , welche bie ©i;

Oitifation binnen ben legten 50 fahren gemadjt bat, fo lüßt

ficb nid;t jweifeln, baß in furjer 3eit nod) ©roßereS folgen

wirb, ©in ganjer SIselttbeil ifl jur 2lufflürung, jur grei=

beit gelangt. 3n freier Verfaffung bereinigt Slcrbamerica
eben fo oiele Vblfer, als ©uropa jüblt, fie finb noch nicht fo

groß, aber fie werben tüglid) großer. 3 n ©übamerica tritt

eine ganje Sleibe neuer Vblfer unter bie fclbftünbigen Süchte
unb eröffnet unermeßlidje 2luSfichten ber ©ewerbfamfeit,
bem cfianbel unb ber SSiffenfdjaft. ©aS ungeheure brittifche

Äeid) in Ufien ifl hoch nur erft bie ©runblage ju ber ©d) 6 p;

fang , weldje bort bureb europütfcbe Äünfte beüorfleht. Sn

2lfrica 6 i'id)t baS VefebrungSwefen ber Sioilifation bie Valm
es oerbreitet bie aBerfjeuge jur notbwenbigften Arbeit: bie
3immerart, 93flugfcbaar, ©idjel, unb eS bringt mit ficberem,
obgleich wenig befanntem ©rfofg in bie Vinnenlünber oor,
wübrenb an ber Äüfte bie europütfd)e Veoölferung jufebenö
wad)ft. Ueberbaupt gebt bie ©ioilifation oon ©uropa mit
ber ©olonifation gleichen ©ebritt."

„Vach bem, was feine arbeitsfleißigen ©ohne fefjon in btt
gremöe geleiftet haben, unb nad) bem, was ihre Vieberlaf;
fangen geworben finb, fann bie ,-ieit nidjt fern fepn , woritt
bie europüifdie Veoolferung über ganj 2lften unb 2ffrica fi^
ergießt, unb worin ©uropa ju biefen beiber. SBelttheflcn in
ein foldjeS Verhaltniß tritt, worin fegt ©nglanb ju Slorb;
america fleht. ©S wirb ber beoölfertefle, reidjfte, aufge;
flürtefle SSheil ber glücflichfle Ztjtil ber glü^lidjen SOSelt eü
tieS gleichen UrfpvungS unb ©tammeS werben. Unb biefeS
Verbültniß fann ficb öann nur bureb Vergunfl beS Rimmels
unb VobenS ünbern. — — — — — — "

©ins wirb ©uropa werben, wie Srittannien ©ins geworben
ifl, obgleich eS oor taufenb Sohren jertbeüter war, als fegt
©uropa ifl. ©ie gebilbeten ßeute gleichen ficb überall in
•Kleibung unb Veneijmen, fie fpreeben, lefen, benfen unb le;
ben überrinS, ober wenn fie oerfebiebener 93?einungr finb , fo
tbeilen fie fid) barnad) auf gleiche Sßcife, unb ber Änbana
einer jeben Meinung gebt bureb bie einjelnen Cünber un>
fleht überall einander entgegen."

„©er 3lbel hält jufammen unb oerfebwügert ft'dh burd)
ganj ©uropa; bie Äaufleute haben ihr 4>auS gleichseitig su
Jonbon, Steapcl , Hamburg unb (Petersburg; ©uropa ifl ü)C
Vaterlanb. ©ie Vritfen fiebeln fid) ju Saufenben auf bem
fcflcn Canbe an, bie beutfdjen ^anfewerfer im Vorben, ©cbwei;
jerfolbaten unb franjöfifcbe ©fifeiere btenen überall; unb
außerbem flehen bie ©uropaer burd) SBriefpofc unb Leitungen
in einer ©emetnfehaft, als wenn fte unter ©inem ©ad)e mit
einanbeu lebten, ©ie Eönncn nicht Oon einanber laffen, unb
hoch auf frieblidjem tlöege faum jufammen fentmen unb ©inS
werben." — — — — — — —

©ie Hefcr werben bie fpüife tes Referenten itn ©an=
§en nicht forbern, um auf ben ©runb beS gegebenen 2luS--
jugS ben Verf. wegen tiefes unb jenes mit gutem Recht
unb ©runb ju fabeln, ©ie werben aber aud) nicht uerlangen,
baß nun ber Veurtheiler fid) mit bem Verf. ©tim gegen
©tirn meffe; weil er feiner eignen ©hre fdjutbig ifl, faifdje
©runbe nicht wiber if;n ju gebrauchen, unb weil er mit ben
rechten, echten ©rünben nicht fdjalten unb walten fann, ob,ne
rechts unb linfs ©d)aben ju tbun- £i;z ift Überbein baru
ber Raum oiel ju befdjrünft. ©s foll nur nedt) bie grage
berührt werben, wer ifl benn ber Verf. ? Offenbar ein 2lme;
ricaner, aber in ©uropa gebiibet unb, nach feiner eigenen
Angabe, barin umhergereifl. ©ie Leitungen haben ben ame;
ricanifchen @efd)üftstrüget im ^)aag, ©oerett, genannt, unb
es fd)cmt bamit übereinjuflimmen

, baß ber Verf. oon 5Raf=
facbufcttS wie oon feiner £cimatb fpricht, unb baß Olioet
©oerett, als bortiger Verleger, unb als ber ©igentbümer ge--

nannt wirb, welcher bie ©djrift unter ben ©ebug beS ame=
ricanifchen ©efegeS wiber ben Radjbrud gefteilt' bat. ©S ifl

tiefes ©efeg bort jur „Vefotberung ber Citeratur" gegeben,
bod) hoffentlich wirb es bas beutfebe Schrifttum nid;t jur
KuSwanberung bal)tn oerleiten.

123.
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£>tto bet III. genannt ber belfere, ©raf ju @cl)et;ern

unb SöittelSbacf; , ^faljgcaf unb nachher $erpg in

SSaievn. Sin baierifchcS National* €5d)aufpiel in 5

mieten, oon 2i!}. So f c p f) Denl. ^affau bei duftet.

Sie Siebe, fet> eS nun bie für eine ©eliebtc, für baS

SSatcrlanb, für bie ^Religion, ja für einen gelben oergang=

rer Sage, begeiftert ben Siebter, fo behauptet man, unb

wirElid) beweifen fo manche f>errlic^e poefien , bie aus einer

innig bewegten SSruft, aus einer feurig entpnbeten Phan:
tafte Elangen, bie ViSa^rtjeit biefeS SageS. SSie manchem
ciußerbent nur mäßig SSegabten gelingt ein Sieb, wobei itjm

bie Siebe Ijetlf , unb anbern oon fdjonen Talenten, oom l;o=

$en bidjterifdjen ©eniuS l)ort man bod) aud) an, baß einige

ihrer Schöpfungen metjr als bie übrigen, ber ©rguß ueben=

ber SScgeifterung finb. — Abiw bie ©aefje fjat aud) it)re

Äeijrfeite. ©S Eann einer ein Siebenter in befter Sonn, ein

ernfllidjer SSaterlanbifreunb, ein aufrichtiger Sewunbrer oon
©roßtijaten fepn, unb wirb bod) nur matt unb feidfjt, ober

trotten unb Salt feine opcrjenSgefühle fingen, unb fid) nie

über gereimte profa erheben, weil ber tebenbe poetifdje gun:
fen in ihm auf immer fdjlummert. SSclege baju finben ftef)

in allen ©ebic&tefammlnngen , in 3eitfd;riften unb Safd>en=
büdjern, ber ungebrueften nicht ju gebenfen, bie beim bod;

mitunter oon bem befungnen ©egcnflanb höher gehalten wer:
ben, als wenn fte ein @d)iller gehechtet. Am felten(tcn fletlt

fid) poctifd)e S3 cgeiflerung bann ein, wenn fiel) etwas Abfid)t=

licheS hincinmifcht, wenn nid)t bic 3bee, fonbern bie S8e=

trad)tung ben Auffchwung gab. gür ©laube, Siebe unb

33 otcrlanb p entglühen, p fcfjwarmen, baS bebarf feiner

Suiüfliing, nur eines warmen rmpfinbungSocllen ©emuthö,
einer beweglichen ©inbilbungSfraft , aber burd) bie StSortreff:

lidifeit eines ganjen ©efdjled)tS 51t ®id)terwerfen entflammt
ju werben, mochte nidjt oft ber goll ferm; an bem ©injet:

nen ift ber punct für £crs unb pijantafie ftcherlid) p ftn*

ben, ber geliebt, mehrt, bewunbert wirb, ber anjieljt, aber

baS ©ute p erfennen, was eine erlauchte gamilie feit einer

gotge een Sahrhunberten pm 2Bo(jl ber XSölEcr, pm ©e=
beihen ber Pienfdjheit th nt, bap bebarf e§ bcS ruhig rich ;

tenben SSerflanbcS, ber aud) bem Sichter als ratijenber be=

leb,renbcr greunb pr Seite flehen muß, aber bie befeclenbe

Sriebfrber, ber Sßlify erweefenbe gunfen fann er im ©ebiet

beS Sbcalen nun unb nimmermehr fet)n. 3m branutifchen

gad) miSrätf) foldje ^ulöigung eines ebcln Stammes meiflenS,

aud) wenn ber Siebter richtigere 23 egriffe 00111 Sbearralifchen

unb Sramafifdjen hat, als ber SSerfaffer obigen ©djaufpnlS.
©S beft'gt biefeS ©tuet jebc Schwäche eines SdjriftflellerS,

ber in ber SSülpenraelt, wie auf einem unbefannfem SOtcer

ohne Gempaß, ohne Äunbe ber ©ewäjfer unb ©ejlabe

fdjwimmt, unb trägt b a bei bie auffailenbflcn ©puren ber

SEftittelmäßigfeit unb
'

3?üd)fernheit. ©in reblicfjcr Sßillc, baS
erhabene ©efd)led)t ber 9B:ttclSbad)er 511 rühmen, ohne bar=

über pm feiten Schmeichler p werben, unb fjerjliche Sßatev:

la nbSliebe, baS finb bie Sugenben biefeS SramaS, beffen

©djreibart baS negatioe Serbien)! beugt, nicht gefdjraubt, unb
in profa gefdjrieben p fepn, SSeife, bie bod) einen gewiffen

©eftwung erfevbern, waren unerträglid) gewefen. Samit
wäre aber aud) alles ©ute gefügt, waS fid) baoon meinen läßt;

mit bem 2tufjählen ber Schwänen gehts nicht fo gefdfjwinb.

Suoorberfl ift an ©harafterjcidjnung nicht p benfen, eben

fo wenig an poetifdje ©totioe, an bramatifdjeS Sntcreffe, an

.Öanblung unb einen burdiblicfenbcn plan. ®a§ Stücf ifl

nichts mehr noef) minber als eine bialogifirte ©efdjidite, auf

SBeife ber fogenannten fjiflörifdjen Stoman.e , als griebrid)

mit ber gebiffenen 3Bargc, bie gamilie ©boli, u. b. gl.

womit in ben Satiren 1785 biS 170.-; bie Sefewelt über:

fdjwemmt würbe, nur fcurci) eine weniger rohe unb unbe.-

holfene ©pradje gewinnt Otto ber Säritte einen ÜBorjug oor

ihnen. Ser opelb lobt fid) unb nod) mel;r tl;un eS feine j

greunbe, fte bemunbern ihn ob feiner SBerebfamfeit, wenn et
gerube bie triöialjlen Säinge p Sag geforöert t)at. ?lber
warum follten fie eä aud) nicf)t, fpredfen bod) ade &at=
fer unb gurften unb .Knappen im g >wöhnl!d))ten ©onoerfff:
tionston, aud) nid)t einem erhabenen ©ebanfen begegnet man,
bagegen hunbert platten, eS wirb oieleS gefprodjen, unb hoch
eigentlich nid)tS. Otto ift ein trefflicher tÄenfcf), ©afte, f8a=
ter, greunb, gürfr unb Ärieger, ber ttvuefie ©efährte unb
Jtathgeber Aaifer griebrid) beS S?othbaiio. ©r oerläßt ihn
nicht tn feinen aSebrängniffen, befreit il;n aus bringenben ©e--
fahren, aßt fid) _ (nebenher gefügt), währenb ber ©djlad)t
ben -««Inuf berfelben erjählen , welcher alte Sheaterfniff
am uufu)utlict)jlen bei einem gelben feiner 2£rt abermals bev
oorge[ucl;t würbe. 9tact) alteret großmuthigen ©inwürfen,
^»einrtd) ben Sbwen nid)t feines Sef)ns p berauben, fügt er
ftd) beS ÄatferS aöillen, mit bem -perjogtbum Saiern für
iiu) uno Jcine vtactyfommen beließen §u tuerben. 3Der c^rctjc
gurft hätte ftdjerltd) einen gefd)icftcren Sobrebner oerbient
unb jur gölte nicht beburft, baß in ber löorrebe Äaifer
griebrid) im fßergleid) mit ihm perabgefe^t unb behauptet
würbe, er, ber Ptann, ber an Äenntniß, an 3been fo weit
über fein Zeitalter her»on:agte, „hätte nicht ©roßeS ohne
Otto oollbradjt." SGBdre benn Otto nicht eine eble unb fd)one
Statur geblieben, wenn aud) Sanbgraf Submig oon Sfiürinr
gen ber @efd)id)te getreu, ein großartiger unb fein heim*
tüfifd)er, gemeiner ©hurulter, fo wie ber SSerfaffer üin 'fchiU
berte, gewefen wäre ?

Pachte es boch bem SSerfaffer in 3ufunft gefallen, für
feinen Patriotismus eine anbere gönn, als bie bramatifdje

p wählen! S3 erficf)ern barf man ü;n, aud) ohne einen
SBahrfagergeift, baß er in btefer nie eine Pteiflerfdjaft er*
reichen werbe, unb eS il;m in ber gefcpictjtlidien 2Cbhanbluna
beffer gelingen bürfte.

19.

SReueffe f ca n j 6 fi fcf) c ßitcratur.

SScm Senator ©rafen Orlow, bem SSerfaffer ber Me-
mones sur Napfes ifl ein Essai sur l’liistoire de la Mu~
sique eil Halle oon ben älteflen Seiten bis auf unfere STage
in 2 SSänben erfdjienen.

Ser Plajor Pertufier, oon ber reitenben Artillerie
ber ©arbe, hut herausgegeben : I,a Ho.nrie, considexee
dans ses rapports avec l'empire Ottoman.

23 on einer neuen Ausgabe ber ©allanb’fchen Ueberfegung
ber S a u f e n b unb ©ine Slaajt — entiereixient xevue
sur les textes oiiginaux, et augmentee de plusieiixs
nouvelles et contes txaduits des langues orientales, par
M. Destalns ; — fo wie oon einer lleberfegung beS ^heo*
crit in franabftfehe SSerfc oon,© er o an b e ©ugnp wer:
ben ProfpectuS auSgegeben.

3um hunbcrflen unb legten SSanbe ber Bibliotlieque
d’une maison de Campagne l)<tt mail gewählt: Passions
du jeune IVertlier par Goethe.

SSebürfniß ber 3 eit, baS Sleuefle in Politif unb 8*
teratur in einer Puß p befigen, muß fortwährenb wadjfen;
wenigftenS tt)ut man Alles, ihr barin entgegen gu fommen.
©o fo.lt ben Tablettes universelles, biefer nüglichen unb
mit oielem SSerflanbe gemad)ten 3 ufammenflellung, ber nur
eine fdjnellere ©rfdjeinung p wünfdjen wäre, an bie ©eite
gefegt werben, ein Sournal unter bem Sütel : le Mois lir-
teraire et liistorique ou Esprit des journnux, wooon ber
3 uliu§ bereits erfd)ienen ifl, unb jebesmal ben i.5fen ein
4>?ft herauSEommen fod. 2>er Site l oerfpricht: Original«
auffäge, AuSjüge, Äritifen; ein tableau raisonne ber S5 e^

gebenheiten in ber gefammten gebilbeten Sßelt, unb eine
Ueberftd;t ber Sage oon granEreidj.
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©djabenß, ihrer SauglidjFeit ober UntattßlicpFeif bei bet* An--

rtjenbimg im oorauß su oerfidjern. Sfecl>tfd>affenbeit unb Def:

fen'tlid)Eeit waren feine einigen unwanbe. baren ©rtmbpnn:

cipe bei Serwaüung fein eö Amtcß, biejenigen aber, welche

ibm in ihren (Schilderungen ben SBilien uncergefcpoben paben,

bic Segierungßform jit änbern und eine StepubltE an bie

(Stelle ber Monarchie jii fegen, jetgen taburep nur, baß fie ihn

nie ertannt, nie begrifien paben. Gewiß, er wünfepte eine

allmäplige Serbelferung ber tnnern ©taatsoerfa|)ung unb Ser:

pältnt|je in granEreid), unb wer mußte bie mdje wünfepen

!

©in 5ßiile war eß, einer gefeglidjen gtetpeit burd) hinweg:
räumung berührter Mißbrauche ben Sieg $u bahnen; aber

maß hierüber pinaußging, lag oolltg außer feinem Äreife.

©ein Sorfcplag einer alle jwunsig Sapre su wteberpe:

lenben öffentlichen Güterabfd)ägung , fowopt berer oon ein=

gelnen Sefigern, alß berer oon CSommuneii, um barauß ben

rüptigen ©tetieranfag für jeden Guijelnen ohne Set>octhei=

lang feiner felbjt wie Anbeter ju entnehmen, biirfte jegt, nach

breißig Saprett nod) eingeruptc, oon großem klugen für baß

2anb fei>n unb, jurn GejVg erhoben, bielcn Mißbräuchen

fteuern.

3n ber Gtinjiel)ung einer Menge unnüger ©teilen fah

SiecEer mit Siecht teil hoppelten Sortpcil bet) Grfparung unb

ber fchnellern unb belfern Setreibung ber -©efepäfte, benn

erwiefen ift eß, baß nirgenbß ber ©efepdfeßgang fd;leppenber

ju fepn pflegt, alß wo ganje Seerc oon Seanuen am Mart
beß Canbcß jepren, unb auch jegt, fegt ber £er>.ußgcber

pinju, würbe eine folctje Seamten = Slebuction für grjntieicp

ben bem größten 9tugen fepn. SSenn otete ©teilen in ben

Minifterien unb einzelnen Dicaftenen eingejogen würben, fo

wäre näcpft ber wefentlicpen (Srfparung oon großen ©ummen,
bie fo oft an bloße IXitular: Menfcpen , bie 3eit ttweß Cebenß

nid)tß tpun, alß ftd) brüfien unb, gleich panß in ber gäbet,

bahinoegetiren, auch nod) baß gewonnen, baß man ohne

neue Saften für baß SolE Mittel erhielt, mandjeß Gu:e, waß
jegt auß Mangel an Gelbe unaußgeführt bleiben muß, ju

bewerEftelligen. Dfecfet oerwenbete übrigen,ß oicr 5al)te fei=

neß Cebenß auf biefe Sieform in feinem Sepavcemeiu, unb,

obfehon mit großen Äräften außgeruftet, gelang eß ihm ben:

nod; nicht, tiefen Augiaß:SejitE, fo wie er wunfdjte, ju fäu--

bern; Seweiß genug, welcher Ueberfcpwang beß Unnügcn bott

eingeriffen war. —
Sei Gelegenheit bcc Erwähnung fernes Jßerfeß über bie

Sieligion, unb fernes Cours de morale rebgieuse, äußert

ftd) |>r. oon ©tacl wie folgt: „hjttbem bie pgdofophie im

ad)tjehnten Sahrhunbert ben Aberglauben unb bie Sntolcranj

beEämpfte, erwarb fie fid) unbeflrettbat ein großeß Ser=

bienft um bie Menfd)l;eit; aber ba fie nod) weiter ging unb

bie Sieligt'on in ihren Grunboeftcn felbjt crfchütterte , trug fie

baju bei, bie Sanbc beß bürgerlichen Seretnß aufjulofen, woburd)

benn ricleß oon bem Unheil entfprungen ift , waß wir gcfe=

pen paben." <$ß fco unß erlcuibt, hier golgenbeß ju enrgeg:

nen. 3u anbern Mobe : Sknbenjen ber Beit *) gehört ber=

malen auch bie, bie ^hjilofoptjte $ü befd)Ulbigen , fie hübe

burdj ihre Seleud)tungen ber Steligionßfäge wefentlich ba^u

beigetragen, baß eine UmEet;r aud) in ben bürgerlid)en unb

*) 35och roohl niifit ber 3*it, fonbern ber eigentlich fo jit nen;

nennen Obfcuvanten in bet *5eit. SnbeS muß hier Die

»al;re ^hUofophi« forgfaltig »on ber falfctjen unterfci)ieben

werben. 2)enn legiere ober eigentlicher bie UnpßÜofopbie,

wie fie im achtjehnten 3«brt)unbevt fi<h oon granlveicf; ouß

oerbreiteie, wirb fchwetlich »on bem Söorreutf, bie Qt)t;

furcht »or bem ledigen »ielfältig untetgtaben ju haben,

freigefproihen werben lönnen. 3«beß toitb biefe nicht ab:

äuleugnenbe UBahrfieit »on ber S)eid)räntti)eit unb bet £in:

tetlifl ber Dbfcutanten gemißbraucfit, bie wahre ^hilofopiie

ju »etleumben, wnhteub jene Sefchulbiguns nur bie fai|Ct;e

trifft. 31. b. «eb.

©taatßüerhältniffen erfolgt fet), bte freilich, baß glauöen wie
gern ,,Mehreren h»d)ft unwillfommen war. Snbeß, fo oiel

aud) bie ^3t)tlofoph>tc waEltd) hierin, nad) ber Meinung jener

Äläger gefünbigt haben mag, allein trägt fie bie fege:

nannce ©djulb nid)t; ja, nid)t etnmal ben größten Su)eil

berfclben. Ueberfchwang oon einer ©eite sieht immer Ueber:

fdjmang auf ber anbern nad) ftd); unb man Eann fid) ec

uberjeugt fepn, baß bie bejammerten Umfeljren auch erfolgt

wären, wenn eß aud) feine jegt fo feljr befchulbigten auf:

Elärenlen sPh^ofophen iw igten Sahi'hunbect, Eeine 9?ouf:

feau’ß, Saltaire’ß, £>iberot’S u. f. w. gegeben hätte, ober

baß noch breimat mehr hätten fepn Eönnen, unb eß würbe
feine ©taatßumfehr erfolgt fepn, wären bie Mißbräuche bcc

©caatßgewalt unb ber fPmnlegt'rten nicht fo fcpretenb gewe:

fen. Mit bem oorgeblid)en Sfüttein an ben Grunbpfeilertt

ber Sfetigion ijf eß aoer eben fo wenig waß. Ganje S?egi:

menter fEeptifdjer ^Philofophen unb ©pötter a la Soltaire

werben baß (Soangelium , bie einzige wapre Grun'olage unfe=

rer 9?el igion, nid;t umftoßen; bie Menfcpenfagungen aber bte,

oon Sfom unb anbern Drten außgepenb, für Sfeligionß.fäge

außgegeben werben, wäprenb fie r.tcptß finb, alß pöchfienß

Äucpenfagungen
,
gönnen, in benen man fiep anmaßt, beit

Geifc für a.te 3 eiten ju bannen, biefe finfen freilid) nur
ju oft, ihrer tnnern ^altlofigEeit wegen, oor bem Cidjte beß

prufenben Serflanbeß jufammen, waß benn allerbingß um
fo weniger ein ©d)abe ift, jemehr fie. häufig auß ben
iUieilen entfprangen, bie niept ju ben reinen

.

gepören , obec
aiß Äinbev einer 3 ett betrad)tet werben muffen, bte bem, in

fortfdjreitenber vSniwicfclung begriffenen Menfdjengefcpledjt

fremb geworben ift. AtpetßmuS, ben man aber aud) ben ge--

paßten -Dent'ern beß oorigen Saprpunbertß oorwirft, ift fchon

feiner Statur naep eine (Sache, bic eigentlid) gar nidjt ejeifti:

ren Eann, am wenigften in Allgemeinheit bei einem SolEe;
ber aoer ift noep Eetn Atpeijt; ber an einigen ober mehreren
fogenannten Glaubenßfägen sweifelt fbefonberß wie eß beren

»tele in ber Eatpoi.fdjen ÖCirdje gibt), unb gewiß ift ein befepei:

bener ©Eepcicißtnuß in allen Singen immer jener SButp ju
glauben oorjusiepen, bie oft fd)on ganje Sölcer bapingebrad)t

pat, im Samen beß Gottcß ber Ciebe unb beß Gtrbarmenß,

unb allen Sepren beß ßoangeliumß jum ^»o&n, ju morben unb
ju oerfolgen, foeut ju Sage fdjetnen inbeß Siele an eielcn

Qrten anbercr Meinung ju fetjn , unb baß unbeholfene Ge:
feprei, weld)eß oon überfpannten Sömltttgcn unb Menfcpen,
bereit gaptie ber niebrigfte Gigennug ift, über bie fogenannte
Sucplofigccit beß isten Saprpunbcrtß angeftimmt wirb, be:

weift wenigfienß, baß man in bem SJapne befangen ift, um
bie 3ufriebenpeit swifdjen Seperrfcpten unb ^errfepern baiternb

ju gritnben, gäbe eß Eein bejfereß Mittel, älß möglicpfte 3u:
rucEfcpreitung in bie Saajt beß ^ilbebranbißmuß. Saß eß jc=

bod> bamit nieptß ift, unb bieß Mittel, fallß eß aud; allge:

mein außgefüprt werben Eönnte, Eetneßwegß baß besweeft,

waß man erwartet, bieß beweijt, wenn nieptß weiter, bie

®efd)id)te beß Slageß in Spanien, Stalien , Portugal, unb
manchen anbern Sänbern bteffeitß unb jenfeitß beß Dceanß.

Seranlaßt würbe übrigenß bie erfte ber beiben ©eprif:

ten burep eine wunberlidje unb faft läcperlid)e preißfragc ber

Afabemie, bie iniprer Sterilität 511 jeigen Secfcr fiep gebrangen

füpttc.

Sod) bleibt unß übrig, über fein SöerE da pouvoir
executif dans les grnnds Etats, 51t fpred)en.

Siele paben bteß Sud) für eine pöcpft’ tranßcenbentale

Arbeit gepalten, unb wir wollen beßwegett niept mit ihnen

rechten; fo oiel wirb man aber immer stigeftepcn muffen, baß
cß wenigftenß ein SBerE tjt, weld)eß, intern eß fiep über ei:

nen (batnalß) fajt neuen unb immer fepr widrigen Gegen--

ftanb außbveitet, nid>t allein oiel Sittglicpeß cntpält, fonbern

baß cß aud) eine oft pödjft rid)ttge unb fdjarfftnnige ÄritiE

über jene gefeggebenbe Scrfammlung gibt, unter beren Aufpü
eien bie Gonfimition oon 1791 entfprang, wobei jeboep auep



mrf,t geleugnet werben foll, baß oieleg barin »cn einem ®rf.

fte ber parteilichfeit unb ©rbittcritng jeugt, ber nur ju beu-

lt* beweijt, wie fehr fetter fiel) buvd) jene «Serfammlung an

feinen fdiwad)[tcn ©eiten gefranft füllte.
_

9ßie fehr überhaupt ber SJerf., trog feiner tuelfudjen, gu=

ten unb trefflid)cn ©igenfd)afrcn, in manchen Singen befangen

war, bie§ get)t befonoerS mit aug btefem sBudje beroor, in

mcldiern er' offenbar aug eingenommenst nur eine S3erfaf=

funa" tabelt, bie int ©ntnbe nid)t oiel anbereg Sabelngwerthes

hatte, alg baß fie — großtentbeilä unauggefufjrt blieb, *) unb

bagegen einem Canbe, befTen geograpl)ifd)e Sage wie bic »ewo&«

ner fo gänjlich oon benen englanbg oerfd)tebcn ftnb, bie bntti=

fdie 93 er fafTuna über alleg anpneg, bie benn bod), um nur emu

«eg su bewerten, in Setreff ihrer parlamentg = @tnnd)tun=

gen bie großen Mängel jeigt, unb bet ber mandjeg, dujerltd)

alg fehr glanjenb unb oetfübrerifd) bafteftenb, im ©ninbe

nur illuforifti) unb gteidjfam tbeatrnlifd) ift. Senn, berifcpt

nidit in ©nglar.b, trog ber Ungebunbenljeit ber treffe, eme

Dligardjie mit großer Billfürs
1

ift nicht-bag ©lenb oon lc>r=

lanb ein fpredjenber Seweig oon betn ©eifteber ilnterbrücfung,

ber bort in ben beoorred)teten 6 la|fen berrfd)t ? jeigt

nidit bag fcjte galten an ben alten ©ümdjtungen, nad) mtU

eben einige oerfallene glecten bao Bablvccbt üben, weldjeg

großen unb oolfreidjen ©labten oerfagt ijt, wie fcfjr man

fidi müt)t, bie ©ewalt beg parlamentg immer im Stenfte

jener Dligaicben ju halten? beweift nid)t ferner beg Canbeg

unermeßlirije ©«hulbenlaft, bag preffen ber ©d)iffgniatrnfd)aft,

bag gortbefteben unterbrüefenber geubalfagungen , bie gevftli--

cben unb weltlichen ©inecuren, bag gotl)ifd) itnftere ©ewolbe

ber ©riminal; unb ßioil -- Suftij, unb oieleg 2Cnbrc noch, bte

heutige Unjwccfmaßigfeit biefer fo oft unb otelfad) bod) ge=

pneferten freien ^Öerfaffun^/ beten, je^t noch/ weniges ($ute,

fo überreichlich burd) bie fcbreienbften Plangel aufgewogen

Wirb ? r

Schließlich wollen wir nod) bag &ter erwähnen, wag ber

SSerf faft am ©nbe feineg Berfeg benen jururt, bie mit ei--

ner unoerwüfllicben £artnäcfigfeit auf ber unbebingten Bte--

berljerftellung ber alten Regierung in gtanfreid) belieben.

,,Beld) ein merfwürbiger Srrthum — fagt er — ift bieg

!

3nmnjig Saljre ber fchrecflidjften Sprannei unb bte Unter;

ftüeung oon ganj Sitropa würben umfonjt fepn, biefe 2Cbftd)=

ten augäufübren. 3wifd)er. einer ©reberung unb ben mit-.

teln, ben ©eift eineg einmal erwachten p?olfeg ju unterbrucfen,

ift ein großer itnterfd)ieb. ©ctbft dürfen unb ^avtaren ift

eg ein fl nid)t gelungen, alleg ?id)t, ba wo fie bin brangen,

augjttlbfdien; wie fann man bieg im jegigen ©uropa hoffen/

wo £id)t unb SSilbung bermalcn in jebem Snbioibuum leben,

unb immer mehr fid) entwufcln! —

"

Unfere 2efer werben cingeftehcn ,
bdp bte 6 nur ju wnhr

ift, unb bennod) — jebermann weiß eg ja — gibt eg genug

*) <3onft nidjtg ? SEBir meinen hoch, baß f>«b ißt mebrere

große ©ebreepen nadjroeifen laffen. Sn ber eben erfdieinen;

ben üiociten Ciefetung beg Steuen Eonoenationg = ßejicong,

©. 722, beijjt eg barüber unter bem itrt. : Sonftitutio;

«eile Sb een unter anbern: ,,®ie gefeggebenbe, riwterlube

unb regicrenbe ©creait finb nidat brd b erfd) -ebene in ibreni

ffiirten »cm einanber »olltomnren unabDÄngige pocblte @e;

malten, fonbern »erfditcbene gunctionen einer^ obevflen

©taatggemalt, t»eld)e einanber »edbleheitig eraanten unb

befdhrdnten, unb beren Sbatigteit non Sinem puncte
,
bem

Regenten auggept. ®ie »oUboramene 2lbfonberung mav ein

Srrthum, roeldjer bie Autoritäten iu eine feinbfelige ©teh

Jung gegen einanber oerfegte . unb lueldie immer nur mit

bem Untergange ber SBcrfaffung enbigen tann. ©g war

unb ift einet ber ©ruabfepler ber fransoftfdjen ©onßitntion

00m S. 1791 unb ber berfelben nadigebilbeten fpani!d;en."

X. b. dieb-

llllenfcbrn, bie nicht allein in granfreid), tag alte gratifreich

wieber perjuftttlcii trachten, greilid) wirb ihnen bieg nid)t

gelingen, wie cg ber.n überhaupt im Reiche ber llnm 6 glid)s

feiten liegt, SSergangeneg wieber beroorjurufen , bafi abet

feibft manche ber Sefferen an .Kopf unb 4>er}, für ben 33io=

ment wtnigfleng, bteg nur glauben, ja, 5um Sbeil feibft oec^

bienbet, wünfeben tonnen, bieg ift eg, was ben Sencer bes

trüben muf, ber gefetjen bat, mit weicher tfnftrengiing , mit
weldjen unermeßlichen C'pfern bie ffliorgenrotbe (benn mebc
ijt eg nod) nicht) ju einem funftigen Sage heraufgeführt
würbe, ber oielteidjt einjt erft unfern ©nfeln lad;t.

102.

fRocf) ein Uvthfil eines englifcffen ÄimftrirfjterS u6er bie

Fortunes of Nigel.

Sem unfern Cefern in 9to. 170 bereitg mitgetheilten

mögen ftrf) folgenbc ©teilen aug einer anbern jum Shell fetje

1 oerfdjieben lautenben Seurtheilung biefeg Stomang in einer

|

englifdjen 3 eitfd)rift anfdjlicgen. Bir fürchten, täjjt ftd) bet
'

brittifdje 2Crt)tard) oernehmen, Üiigcl ijt eine ber ungleidijten

|

^erocroringungcn beg Serfafferg. Sie glanjenbjten ©teilen

j

bejfelben geboren jit ben heften, bie er gefd)neben hat, aber

I

fie liegen weit augemanher. ®g ijt feine ©inheit barin, bai
1

Sntereife oereinigt ftct> auf feinen punct — fein Snbioibuum,

beffen ©djurfal wir ju folgen wünfd)en. Ser jRotnan fd;etnt

aug beni ©ebanfenbud)e eineg großen SJtooellijten geflojfen,

aber oon einer fchr ungefchicften igianb äufammengefegt. Sie
ejöelöen, welche bet B. ©cott ben Samen geben, ftnb in ber

Stegei fetjaal , aoec bann pflegt er trgenb einen anbern @ha*

1

rafter etnsuführen, ben wir mit SSergnitgen betrachten; hier

1 ift feine ber auftretenben Perfonen geeignet, wahreg 9Ritge=

fühl in erweefen. Srog biefer unb anberer gehler, enthalt bag

! Berf ©reiten, weld)e alteg, wag irgenb ein tebenber Sooels
i lenfdjreiber oermag , wett übertreffen. £ier ift, wir wiffeti

nid)t turd) weld)e 3 auberfraft unb mp|tifd)e ©ewatt, bag

roal)oe unb l) 6 d)jt anfebautiebe S3ilb ber Seit Safobs I. wie

hanbgreiftich oor unfere 2tugen gebracht. Siefer König ift bet

oollenbetfte oon alten Sharafteren, bie in bem Suche auf*

treten, ©r fcheint ganj nad) bem Ceben gcjeichnet. Sag
ungemein Ktnbifche fetneg ©efdimacfg, feine Eleintiche 6itel=

feit, feine faft unglaublid)e SJtittetmaßigfeit, feine alberne

Siebe ju ©paßen, feine pebanterie, feine gurd)t oor einem

naeften ©chwerre — alle feine ©dnoäd)rn unb Sborbeircn

finb mit einer Baf)rbcit oor ung gebrad)t, welche in @rftau=

nen fegt, ©inige möchten ftd) oielteidjt wunbern, wie ein

9}tann oon unfereg 2tutorg polififcher ÜJieinung eine fcld)e

©chtlberung oon einer perfon machen fdnn, beren Stirn ein

fbntglidjeg Siabem jierre. 2tber toag and) eineg Std)terg

©laubenäbefenntniß fcpn mag, fein ©entug 1 fl liberal, ©r
ift ju oertraut mit bem Befen ber Singe, um Oon ihrem
äußern «Schein fclaöifd) abjuljängen. — 3 emet)r wir bet

ber Sreffi.ehfeit biefeg Berfeg oerwetlen, je mehr bebauern

mir, baß eg nicht beffer ift. Ser bie heften ©reden befftlben

fchreiben fonnte, foitre md)t für Suchhüi'bler fdjreiben. Un=
glucflichenonfe ift er oon bem @ei|te unferer ßtferatur ange=

fteeft, welcher feinen 2fuffd)ub ertragen fenn, fonbern ben

Steij beg unmittelbaren S3etfaUg ferbert. Seher ©d)nftfteller

beg Sageg ber populär geworben ijt, ift and) fo pertobifch,

wie ber £erauggebet eineg Sournalg. Bir toünfd)en ernfl=

lid) , baß bte gr&ßten Autoren bte ihrem ©eniug fdjulbigc

Jlchrung lernten, baß fie ben SKufh haben tnochren, für bic

3 ufunfr ju bauen, unb nid)t trachten einen fOlonat lang ge;

prüfen unb gelcfen ju werben, fonbern Berfe hereorjuorin=

gen, beren Srejflid)feit auch hen funftigen ©efdjlecbtan

bleibt.
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Auguft 1788 bis Uten 3 uli 1789) unb feines troisieme

ministeve (oom isten 3 uli 1789 biß 8ten September

1790.)
(©ft Scfthluß fofgt.)

Histoire de la ville de Laon, par J. F. L.

Devisme. Laon 1822. 2 23anbe. 8.

3D:e @efd)icf)te einer frnngofifdjen fprooingialftabt Eann

für uns ©eutfdje nur ein fefjr tintergcorbnetcS Snterejfe

haben ; bie oben engegeigte wirb jebod) fcaburcl) mert=

würbig , baß fie fei>r umjtänblid) bie ÄriegSbtgebenhei;

ten in unb um Saoti iräßrenb ber gelbgüge ber 3'aßre

1814 unb 1815 erjäßlt unb einen Veicrag gut ©efd)id)te

jener wichtigen 3 al)fe liefert. ©er SSerfaffer / als ein

guter grangofe, fprid)t gwar immer mit ©ntgücten non
ben ©iegen feiner SanbSieute unb mit £aß oon ben fremben

Sruppen; jebcd) ergählt er gienuid) unparteiisch, was er mit
eignen Augen gefel;cn hat. @r fieijt eS als eine unerflätlidje

Nad)laffigfcit ber Vucnapavtifdjen Negierung an, baß bie

©tabt Oaon, bie am VereintqungSpuncte oon oicr S)tilitair=

ftraßen liegt, unb gwar auf einer Anhöhe, woburcf) biefer

*Pla§ im Kriege gu einem triftigen ^ofeen wirb , nicht im
mtnbcficn befefligt werben war, als in ben elften Ntonaten

bcS 3 . 18 1 4 bie Verbünbeten in granEreicf) einbradjen. Caon
würbe bal)er aud) ohne SBibcrftanb am i2ten gebruar einge=

nommen, unb »ergebend lieferte Napoleon in ben ©bnen oor

Caon ein fefjv blutiges ©efedjt, um eS wieber ju erobern,

©er Verf. gebraud)t immer bie eitle Vorforge, 511 bemerken,

bie grangofen batten ber SRehvgahl weichen muffen. Caon

befam nun einen prcußifdjen 3ntenbanren , einen ruffifd)en

©ouoerneur unb einen frangoftfdjen ‘präfecten. „©er ©ou=
Derneur, ergatjlt >£>t. ©eoiSme, fei) ein brutaler unb l)abfüd)=

tiger Ntann gewefen, weldjem alle Vorwänbe, um fid) burd)

SSeute gu bereichern, glctd) gut gewefen wären. (Sr habe

einmal eine ÄriegSfteuer oon 25 taitfenb granEen auSgcfdjrie.-

ben unb bicfelbe in 3eit oon 24 ©tunben eintreiben tajfcn,

unter bem Vorgeben, er bebürfe fte gur Vcfleibung feiner

©olbaten; ber.nod) habe er feinen ©mpfangfü)cin geben wol=

(en. ©arauf habe man .Klage wiber ü;n beim Äaifer Alcran--

ber geführt, welches ihn genötigt habe, fid) bei bem Sßtaire

mit einem Atteftate wegen guten Verhaltens gu oerfehen; ber

SOtaire fep aber fo Etug gewefen, unb habe guoor ben ®m;

0 pfangfdjem über bie Gontribution geforbert, worauf bann ber

©ouoerneur eS für beffer erad)tct habe, bie Selber gurücf

gu erftatfen : il rendit ce qu’il avait extorque, en echange
de l’attestation qu’il desirait. ©er Verf. fe|t hingti, bieS

fei) Wohl baS eingtge Veifpicl einer fold)en 3 urücferftattung.
©en miSlungenen Verfud) Napoleon’S, fid) beS spia£eS 2aon
wieber gu bemächtigen, halt Jpr. ©cot'Sme für bie ^auptur»
f.’dje feines ©turgeS. Von ber bamaligen Sage ber ©cabt
entwirft er ein trauriges ©emdtbe) bie

'

»erfei^iebenen rer=

bunbeten ^)eere, bie im ©runbe fleh einanter’ nid)t leiben

fonnten, bebrüeften wedjfelfeitig bie ©Inwohner; was fccm

einen biefer £eere gegeben warb, forberte baS anbere fogleid)

aud) ; ein S^eil ber ©tabt würbe geplünbert ober oert)eert;

einige Jpaufer würben uon ©runb aus gerflort; bie Vorfläbte
würben oollenbS gu ©runbe gcridjtct ; bie umiiegenben ©orfer
waren meiftenS eingeafdjert. 3m 3 - 1815 tiefen bie ©ad;cn
etwas anberS ab. 9iad)bem Napoleon fiel) wieber einftweilen

auf ben Sbron granfreidjS gefe|t hatte, wühlte '2aon gum
VereinigungSpuncte eines ber 10 XrmeecorpS unb farn felbjl

am i2ten’ 3 uni bort an. ©ie 2frmee hotte baS befte 2lnfef)en

unb war roll ÜJtutb unb ©tfer ; bie S8cwo_hner gwetfelten

teineSwegeS an ihrem glücftid)cn (Sr folge. Mein 9tapoleon
fdjien ben ©inwohnern oon 2aon ooll Äummet unb ©ovgen,
ttnb ein gang anbrer SWann als gurov. „©er jfolge SSeherrfdjer

I

©uropaS, ber j;t ber Seit feines Ruhmes fid) wenia teilte
furge Mbiengen gab unb ben ©chmarm »on ^»oflinqcn in
ber ehrcrbictigftcn ©tcüung hielt, ließ ftch bieSmal oon aüen
Neugierigen umringen unb brattgen, antwortete oertraut
jebwebem ber ii;n anfprad), ließ ein allgemeines ©efprö*
über bie Verkeilung ber bem ©epartement bewilligten ©ülfs-
getbec fuh entfpinnen, unb litt fogar ben ganglidjen SOtanael
an Orbnung bei biefer öerathung. ©r bcfudte bie begönne;
nen arbeiten, fdm'cb neue oor unb oerfpradi im Notbfalle
eine ffut,e ©arnifen in 8aon gu legen, ©ie fremben hatten
überall, wo fie im uorigon 3al;re burdjgegcgen waren, fdirecf;
lid)c Erinnerungen nachgclaffen. 3 u Caon inSbcfonbre fürd);
tete man nid)tS fo fehr, als fie wieber gu fehen. 2lud) glaubte
man allgemein au bie ©efafr einer fchänbUdjen 3erftüctelung
granfreid)«. ©eShalb hatte man bei bem Mguge ber fram
gbfifdjen armee aud) nur ©inen ©ebanfen, oon ihr hina baS
©chtcffal granEreichS ab."

3

©ie Säöffnung ber Cacner bauerte nur einige Sage;
fdjon am 2ofren um 6 lll)r Borgens bemerfte man eine
außerorbentlidje ^Bewegung auf ber ©bauffee nach ©bambrn
gu. Vatb |ah mau eine SRenge ©olbaten mit gerriffenert
Älcibern, mit ©taub unb Vlut bebeeft in ber größten Hn--
orbnung herbeieilcn ; einige hatten nidit einmal ihre S3unben
fbnncn oerbtnben laffen, bie Steuter gingen gu guße, bie
gußganger hatten leine Sßäffen mehr; alle waren abgemattet
uno ausgehungert ; ©fficiere unb ©olbaten gingen burd;ein;
anber unb fpradjen fein Sßort; ffiuth unb Vergweiflung war
in ihren ÜJitenen auSgebrüclt. Nad)mittagS, als bie g(ücht=
linge burd) bie Vaup; Vorftabt fid) immer häufiger htnburch=
bring ten , fam ein ©ragoncrofßcier auf bem HBcge oon
StheimS angeritten, flieg beim jPofimetfier ab unb fttnbigte an,
ber SCaifet werbe fogleid) anfommen. Um 4 Uhr langte
wirklich eine übelausfehenbe Äalcfdje unter Vealeitung oon <;

bis 6 Meutern im Spofe beS speftbaufeS an ;

J

es faßen oicr
^Pcrfonen barin ; wer guerji, auSjlieg, war Napoleon, er begab
fid) ins >£>aus unb mußte im ©ehen hören, wie jemanb
jtemlid) barfd) auSrief: 3h« ©olbaten laufen baoon! et
menbete ben Äo.pf weg, ohne ein 3ßort gu fagen. Äurg bar=
auf tarnen nod) gwet fchledjte SBagen an, unb baS faiferlicfje
©efolge beftanb nun aus einem ®u$enb ?)erfonen , worunter
man ben opergeg oon Va|fano unb ben ©eneral SSertranb
bemertte. ©pater oermehrte fid) baffelbe mit bem SRarfdjall
©oult, Seromc SSuonaparte unb brei ober oter ©eneralen;
fie führten brei taufenb ÜRann mit fid) , beren Annäherung
einen Augenblict Unruhe oerurfadjte. Unterbeffen hat te fleh
baS @erüd)t oon ber ©egenwart Napoleon’S fd)neU in ber
©tabt oerbreitet, ber ^räfect, ber ©epartementScommanbant,
einige tOlitglieber beS SRunicipalrathcS unb ein ©etafdjement
ber Natienafgarbe waren htngugeeilt. ©enjenigen, ben fie ad)t
Sage guoor mit feiner gangen 9Rad)t umgeben gefehen hatten,
fanben fte nun entblößt unb oerlajfen wieber. ©r ging frill;

fchwetgenb mit untergefdhlagenen Armen unb finfterem Vlicfe
auf unb ab, im Angeiidjte aller 50lenfd)en, in einem offnen
'‘Pachterhefe; unb, als ob baS todiicEfal nod) beutlid)cr hatte
baS ©nbe feiner .^errliditeit bezeichnen wollen, fo war ber
£of gang mit ©froh beftreut; biefer llmflanb fiel fogar
ben ©infaltigflen auf, unb ber ?)bbel fagte: bas ift 4>'iob
auf bem 9Rtfthaufen. ©ie Stetige ber 3 ufchaucr bilbete einen
ÄreiS, um ihn herum; er ließ |id) mitten unter ihnen gu
trinren bringen, unb ba einige fchwache ©timmen ein Viöat
hören ließen, fo begrüßte er fte mir abgenommenem $utc unb
mit bem ©lafe in bev ^>anb. 9Ran behauptet, baß, als
jemanb gufallig oerlaucen ließ, N. muffe wohl ferrathen
worben fepn , er enoiberte: Nein, eS ift bie SRadU ber Um--
flanbe. 9Ran ergahlt ferner, ber $)rafect habe 'ihm einen
allgemeinen Aufflanb ber 91 atiotialgarben beS ©epartements
oorge|d)lagen, 9t. aber habe biefe SRoßregel oertvorfen , mit
ber Vemercmig , eS wäre gu fpat. Aus bemjenigen, was er
hernad) ben Kammern in ^ariS anfünbigte, follte es fd;ci=



tiftt, oTS ob tv ben Ätifßanb onbefoI;len habe. ©inen te«

ftimmten SScfc^l bat er jebod) nid)t jurücfgelaßen. SRad) ben

lafonifd)cn Äntmorten auf ein, ge mentgc Änreben, oerfiel er

lieber in feine Träumereien. Saon mar ber Ort, mo er

über bic il;m übrig bleibenben dütfSmittet ju beratt)fd)lagen

befdßoßen Ija'tte, unb oon bicfen ©ntfdßüßen follte fein lefcteS

©dßcffal abl;ängen. die traurige ©rfaijrung beS »origen

Sabreä b ntte ib n lutr allju b * c SJßidjtigf eit ber 2age

faonS fennen feeren. Äud) batte er fdjon oon pfjitippcüUle

ouS SScfebl ertbeilt, man follte fid) 511 2aon mieber oerfam«

mein, mie eS im 3. 1557 baS ju ©t. Ouintin befugte

4?eer getban batte, ©r ^iett 9?atb mit feinen «Begleitern

auf ber glud)t; einer Bon biefen bat fürjlid) befannt gemadjt,

roaS in biefem Statbe corftel. «Rapeleon’S SRcinung mar, man

mujfe ju ßaon bleiben , bert fogleid) ben .Sern eines neuen

feeres bilben unb ©rouebp ermatten, ber nid)t fehlen

fonnte anjttfommen; oon biefem «puncte aus, fagte er, merbe

id) bic SSemegungen teS geinbeS beobadjten, unb habe bic

Hoffnung itjn aufbaUen ju tonnen, ©ollte er, miber alle

©noartung, es magen, auf «Paris loSjugcben, ocrmittelß ber

£anbßrage öon ©t. Ouintin, fo mirb cS mir ein tcid)teS

fe!)n, bert eben fo früh, atS er, anjißangen. UebrigenS tann

id) oon bift aus alles leiten roaS fco vt gefd)cl;en füll; meine

58 rüber tonnen für baSjenige forgen, maS id) nicht oorbergefc«

ben habe. diefer Sorfdßag mürbe lebhaft betampft. «Kan be=

bauptete, fcie Ärmee märe jernidjtet, fo bag fte nid>t mehr

mieberbergeftellt merben tonnte; ©roud)i) tonnte ben ©ngtän=

bern ober ben «Preugcn nid)t entgehen; granfreid) tonnte nur

burd) fid) felbft gerettet merben; menn «Rapoleon jauberte,

fid) in ber <£>auptßabt ju geigen , fo mürbe jeber ebelmül'bige

©ncfdßug burd) lügenhafte S5eric!)te unterbrüctt merben, mo=

gegen feine JCnmefenbeit ben ©ifer ber SRationalgarbe unb

ber göberirten anfadjen mürbe; feine 2fbmefenbe;t mürbe,

mie im 3- 1814, SKutbloflgfeit unb Cauigfeit jur normen«

bigen golge haben. 3u anbern Seiten mürbe er auf tiefe

«Bcmertung menig geartet haben; oicUeidjt mürbe fid) auch

niemanb bergleidjen Äeugerungen haben erlauben tbnnen;

allein feine ftolje ©eele beugte fid) febon unter ber eifernen

£anb beS UnglüctS. „SBoblan, fagt er, bn ihr eS für notbig

erachtet, fo laßt uns nad) 'Paris auforedjen. 3d) bin aber

übetjeugt, bag ihr mid) einen bummen ©treid) begeben labt;

mein mabrer «plab ijt hier.'' ©5e biefer ©ncfcblug gefast

mar, mürben bem «Poßmcißer oerfcbiebenarcige sBcfeble gege--

beii, Pferbe mürben für entgegengefef;te Canbßragen befrellt

unb abbejielft, ein einjiger Süagen fuhr nad) Safere baoon.

„«RidjtS entging ber unruhigen «Reugier ber Sufdjauer.

€ie jcrbradien fid)' bie Afcpfe mit «Bernturhungen über tie

Urfadjen biefeS langen 58£cibcnS an einem Orte, meid) er bem

Stange ber perfon fo menig angemeffen mar. ©ie benad)--

tidjt.gcen bie beßänbig burdjiebenben ©clbaten, Napoleon

mare ba ; allein tiefe manbten fid) ab, ohne ßdj aufsubalten.

©S erfc&ten bann ein Obergencral mit einigen «Schienten. ©S
mar ber «Ütarfcball «Rep; jemanb rief: der Äaifer iß ba,

mollen ©ic nicht l;ineingeben unb ihn befugen? heftige Stüb=

rung brüefte fid) in ben ©cfid)tSjügen beS «KarfdjaUS auS.

Gr ging in baS foauS, unb ba er turj barauf mieber heraus«

fitt ^ fo glaubte man auf feinem '©efidne mehr fbeiterfeit ju

bemeifen. — Napoleon fuhr um 10 Uhr in einem oon einem

«Bürger geliehenen SBagen ab. ©r jeg mir eben fo menig ©e«

folge, al§ er angefommen mar, burd) bie ©tabt, naebbem er

nod) oerfproeben batte, nad) jmei Tagen mieber jufommen unb

jur S3ertbeibigung beS DrtcS unb ber Sicherheit ber ©egenb

perfonlid) «Befehle ;u crtbeilen. Allein faum regierte er

noch tiefe Eurje griß. «Ptan batte fonß bic ©dmclligfeit

berounbeit, momit er Än'ege beenbigte unb Throne ftur;te.

«Diesmal mußte er felbft jum Seifpicle einer «Rcoolufion fcte-

uen , bie nod) fdjneller ablief, atS alle oon ihm b«'öat'9f=

brachte. Ser .Stampf, ber fein ©djicffal entfri)icb, bauerte

nur fcvci Tage, unb l)5d)(leuö l;unbert Tage madjen ben 3eit--

raum aus, mibvenb metdbeS er ftd) beS Throne« bemSdjtfgt,
negocirt unb jur IBertbeibiguag feines SteidjeS ins gelb ge«
jogen unb ©d)lacbten geliefert, unb n u d)bem er oergeoenS
bie Steprüfentantenfammer auf anbere ©efinnungen ju bringen
uerfucf)t, burd) eine jmcite Äbbanfung auf immer oon bem
hoben «Range berabftieg, morauf ihn baS ©tuet erhoben
batte."

93lan fiel)t, bafc c^r. ©ebiSme fein übler @efd)id)tfd)reis
ber ber unter feinen Äugen oorgefaüenen «Begebenheiten ift.

«Rad) ber jmeiten ©mnabmc oon «Paris mirb feine ©rjab«
tung minber mid)tig. ©oult batte mieber ein Jbeer oon
jmanjig taufenb 83tann ju 8aon oerfammelt, unb bannt fid)

neb(t ©roudji) nad) pariS begeben, um bie £aupt|tabt ju
beeten. 3u 8aon batte er eine ©arnifon oon 2500 SRann
juructgelaifen. Äie ©tabt mar bieSmal etmaS befeftigt mor«
ben, unb bie ©inmobner maren entfcbioifen, fTd) tapfer ju
beseitigen. «Bei ber «Racbridjt ber neuen ©taatSummaljung
legten bie sBürger bie mei^e Ä'ofarbe mieber an, bie ©olba«
ten aber behielten bie dreifarbige unb riefen bem Äaifct
«Bioat. der ©ommanbant ocrlangte IBerbaltungSbefeble oon
'Paris; er befam aber nur unbeßimmte. 3ule£t hieß eS, bie

oerbünbeten Truppen füllten in bie ©tabt gelaffen merben;
bieS brachte baS 23olE bcrgcjtalt auf, ba^ eS ben ©omman«
oanten mürbe gemiSl)anbelt haben, menn er fid) nicht oerbor»

gen #r. deoiSme tragt ben ©ommanbanten nidjt ju
nennen, lagt aber oerlauten, er habe ben SSerbünbeten alt*

juleicbt naebgegeben unb ben patriotifeben Gifer ber ^Bürger
unb ©olbaten fd)lecpt un terftü^t. diefer erhielt enblid) oon
«Paris ben SSefetjl ju capitultren, baS ©efebüb im IRamcn
beS ÄonigS oorjuentbalten. Stttn motlten bie ©olbaten ihren

Änfübrer aufbenfen; eS fam noch ju einigen geinbfeligfeiten

jmifd)en granjofen unb ^)reugen; julebt mürbe bie ©apitula»
tion gefdjloffen, unb bie ©arnifon lieg fid) bereben, jur
Coire aOgugicbcn , naebtem bie ©tabt 14 Tage lang 6lofirt

morben mar. difvauf fommen in deoiSme’S ©efd)id)te bit*

tere .Klagen über baS ^Betragen ber «Preugcn müb^^'b i'brcS

ÄufentbalteS ju 8aon: bie «Rationalgarbe hätten fte , ber

©apitulation jumiber, entmaffnet, bie SSürger gebriiett, geplagt
unb miSbanbelt , fogar an p>riejtcr unb grauen -£>anb ange«

legt, baS pioftbürean batten fte eines TagS erbrodjen unb
alle «Briefe jerftreuet; ben «prafecten hätten fie fortgefd)leppt,

tocil er fid) gemeigert habe, ihren unfinnigen Stequifitionen

golge ju leißen. dcßo mehr Äd)tung habe man für ben

Äftifer Ätepanber gehabt, ber feinen Truppen feine berglei--

d)en ©rprejfungen erlaubt habe. Äm i2ten december fep

man enblid; biefe lüftigen ©aße loSgemorben.

53.

SR I 6 c t I l e ti.

©egen einen toScanifd;en ©taätSminißer oen groger

©rfabrung, erjablb ein SRecenfent in ber Biblioth. Univer-
selle, lobte ich einß gemiße anbermarrS eingeführte ©inrid)«

tungen unb bemerfte, bag fie tn ToScana eben fo leidjr als

oortbeilbaft naebgeabmt merben fbnnten. 2(d)
, fagte ber

«Ptinißcr, bie franfbaften ©toße tbeilen fid) leicht oon SSolf

ju SJolf mit, aber bie ©efunbbeit iß n i d) t anße«
ci'enb. — der JRecenfent ftnfc et biefe fflemerfung fein unb
treßenb. 3Benn man aber einmal, biefe SBegriße oon ber «Ra--

tur auf bie politif überträgt, fo Eann man auch einen ©chriit

meiter geben unb binjufügen, bag tyitt, mie bort, bie ©efunbe

beit auch einjig unb allein aus bem Snnern beS Organismus
quellen unb ßammen f a n n , mcil fie fonß nicht ©efunbe
heit märe. S3enn man bie Eünßlid)en 3ncculal:cnSoerfuibe

unfercr «politifer betrachtet, unb bie augcrorbentlichen gol*

!
gen, welche ße fid) baoon oerfpredjen: fo feheint eS, als ob

' tiefe SBabrheit ihnen gar nidjt eiuleud)ten mode.



S35ctra<je jttm litevavifehcn Coimfuttonl * Blatt, 1822.

3Ro. 19 . H u g u jt 7*

2 i t e

r

<11 i f dj 2 3? 0 1 i j e n <ut 6 2ö i e n.

(Scfcgluf; auS t>ec SBcilage 9to. i8-)

Bon theatralifchen Sarftellungen fabelt wir b c n 53 u n--

berfdjranf, OriginabSujtfpiel in oier 2lufsügcn een Hol:
bcin. Sine Äomobte aus allem wog liefen jufammen gefegt,

fotooi)l in Betreff bet
- Begebenheiten , als ber ßharattere.

Ser 3Bunberfd)ranf tft baS geringfte 2Bunbet; bie Seute eer=

flecten ficf) unb fdjlüpfen bet ber SlücEfeife f)inauä - 2tUeö 2Cn=

bre lagt fid) weit weniger aus natürlidjen Urfadien tjerieiten.

SaS StücE fjat übrigens eine gute SEheater:2fppretur unb

unterhält. — hierauf jeigte man tmS baS Bilb ber
«Danae, bramattfcheS Spiel in $wei liefen oon Seins

f) ä v b fl c i n. (Sine IfncEbote aus bem Sebcn beS Saloator

Slofa bat ben Stoff ba$u geliehen. Stad) einer ©rjäf)lung

ecu Hoffmann, betitelt Signor jjormica, mag cS jebcd) ju=

nüd)ft bearbeitet fepn. Surd) anjicbenbe Situationen unb

mehrere gut geführte ©eenen, aud) einen in grögtentheilS

fliegenben Berfen fid) bewegenben Sialog jeidjnet fid) biefeS

Eieine Gpiel aus. 3m näd)ften bramatifchen lllmanad), ron

Äummet hcrauSgegeben , wirb eS gebruett erfd)einen.

2f tt f bem Sheater an ber 33ien Eam bie eiferne
Jungfrau jum Borfdjein, nad) Le temple de la inort

oon Süoelier unb Seopolb. Sie beutfebe Bearbeitung ift oon

bem feit mebrern 3a£)ren hier fchriftftcllernben ^reiherrn 0.

Biebenfelb. (Sin tud)tigeS Spectafel: SJtclobram ! Sie

Sungfrau ift ein Bilb mit bemcglidjen ttrmen, baS bie ©es

fangenen umflanimctt unb erbroffett. ©ine Verfolgte nimmt
ben plag ein unb gibt ihrem geinb ben SEob. Sie Stal:
ben (affen ihre Stimme in biefent 9Jtelobram erfd)allen.

Sie SDtuftü oon bem Herausgeber ber t)ieftgen mufiEalifdjen

Leitung, griebrid) Äanne, ift befonberS in ben ©t)0 ;

ren mit ©inficht unb ihsirffamfeit bebanbelt.

Von bem ita ienifdjen Opernperfonal ift nod) aufgeführt

Worben: Elisabeta, Regina d’Inghiltena. 2CIS biefe

Oper ocr längerer Zeit auf bem Sl;eater an ber 2B£en gege=

ben würbe, hat )te im genngften r.id)t gefallen; bieS mal

würbe ihr raufdjenber Beifall ju SEheii. Sic 93tufiE ift oon

St 0 f f i n i. La Gazza ladra war fd)on auf 5 w e i 5Lt)eatern

oftmals wieberholt worben; j egt würbe fie, gleich einer neuen

©rfdjemung, mit ©nthuftaSmuS aufgenommen.
Ser berühmte glotenfpfeler Srouet, im Sienft beS Jt6=

nigS oon granfreich, t)at in fechS ©cncertcn bie Bewunbe=
rurig aller Hörer, ber .Renner unb 9tid)tfenner , erworben,

©inen lieblicheren SEon unb eine größere ©elaufigfeit, felbft

in ben für biefeS Snftrument fchwierigjten SEonarten, laffen

ficf) faum annehmen. Sie .Kraft oerwenbet er mit 53tagi:

gang , ber Zt'uSbruc? geht mehr aus bem rein unb fdjon ges

bilbeten SEon , als aus bem ©emüth h^jocr; ber Zünftler

befd)ranft ficf) auf biejenigen Vorsüge, bie ihm eigenthünilich

finb, unb worin er unüberwinblid) ift.

- ©ine Steihe oon ©aftrollen hott« wieber auf bem Hof:

tijeater beS recitirenben SdjaufpielS Statt. Ser Bühnern
fünftler Ptaurer, oom Hofthoater in Stuttgarbt, trat

erft «IS Baparb auf, bann unter anbern aud) als ©afat
in Sdjilter’S Braut oon SJteffina, als ©afar in Sonna Siana,
als SigiSmunb in ©alberon’S Sd)aufpiel: SaS Be:

ben ein SEraum u. f. w. Ser ©rfolg war überall gering,

unb, man barf fügen, er oerminberte fid) je länger je mehr.

SaS publicum wollte weber bie SeclamationSweife, webet

Haltung, Stellung, nod) Bewegung wohlgefällig aufnehmen;
ja es oermifite fogar ein fidjereS ©ebädjtnift unb fanb, bag
ber ©aftfpieler fid) juwet'ien ein wunberfameS 3)afticcio oon
SJecfen unb $)rofa nid)t fürübel nahm. — SKabame S0tau=

rer gab bie ©urli, bann 3fabella in bem Cuftfpiel : Sie
0.uälgeifter. 3hre erfte Sarftellung befriebigte mehr als bie

jweitc unb legte auf tiefer SSühne. 3egt fegen SSeibe auf
bem SEheater an ber SBicn ihre ©afifpiele fort. 5BieUeid)t ift

ber ©rfolg bort glanjenber. —
9tun ju ben ©rfdjeinungen im tppographifdjen ©ebiet.

Sie jweite Cieferung ber f. f. SSilbergallerie im 33elocbere

ju 33ien, nad) ben Zeichnungen beS Hofmalers oon öerger,
in Äupfer ge|tod)en oon oerfd)ielenen Stünftlcrn, ift crfd)ie=

nen; nebft ©rflarungen in artiftifdjer unb hiftorifeijer H‘U=
fid)t in beutfd)er unb ftanjofifcher Sprache. HocauSgcben
oon ©. HaaS. Äl. Ouart, auf SSelinpapier. ^ramtmeras
tionSpreiS jeber Ciefcrung 3 ff. 6. SDt. ©nthalt : StubenS,

bie 2Bunber beS heiligen SgnatiuS, gejlocfjen oon Sänger.

2) SEenier’S, Jtbraham’S Opfer, geft. oon SSerfowig. 3) Hob:
bema, SBalbgegcnb, geft. oon ^onheimer sen. 4) Holbcin’S
eignes SStlbnip

, geft. oon $)onheimer jun. — Sie jmeite

Sieferung beS $>rünumcrationSwerES : ©uropaifdjeS ^anora*
ma, ober 2lbbilbung unb 33efd)rcibung merfwütbiger Haupt:
utib Stefibcnäffabte , wichtiger HanbtlSpläge unb anbrer bef

rühmtet Orte in ©uropa. Stad) ben neuejten, beffen unb ju«

oerlaffigften Otuellen bearbeitet oon Oehlinger. Ät. Oluart
auf Velinpapier. ^PreiS jeber Sieferung 1 fl. 15 Är. ©. St.

Siefe Sieferung enthäit: 'Paris. — Stocffjolm. 2) St.
Petersburg. — Steapel. 3) Sonbon. — S3arcellona.

Vei §rani SBimnur ift herauSgefommen : Sehre,
StärEung, Beruhigung unb SEroft für <S f) r t fl e n.

3n fed)Sl)unbert Bibclfprüdjen. Xafdjenformat. S3rofd)irt

45 Äv. ©. 93t. Sie liiet gegebene Sammlung biblifd)et SteU
len ift nur bem Sefer d)rijtlid)en Sinnes bejtimmt, unb mit
geprüfter JCuSwahl unternommen. Sie foll ihm jum reid;en

©djage oon ©rfenntniffen unb ©mpftnbungen, jur uncrfchopf:
ließen , immer frifd)en Oiuclle oon nitglidjen S3etrad)tungen
unb oon reinen, feligen @efül)len, jur beften unb fräftigjien

Stahrung für Äopf unb Hers werben. 93aS hier gegeben ift,

foll ferner als ein d)riftlid)eS Stammbuch, als ein Üßanber:
büd)lein auf ber Steife burd)S Beben bienen. 2lud) ber Sehrer
ber reiferen d)ri(llid)en Sugenfc ftnbet hier oielfättigen Stoff
jum UnterrichtSsweige, ber jebem anbern »orjugehen hat, unb
jeben anbern begleiten foll. — Sie SEerte beS alten SEcjla:

mentS würben aus ben älteften beutfdjen llebcrfegungen , oer:

glid)en mit bem llrterte, unb jene beS neuen SEeframentS nach
ber Ueberfegung ber heiligen Sd)riften beS neuen SEeftamentS
oon Sari unb Seanber oan ©g, sweitcr 2lufpage, ge:

nommen.

Paul Selraar’S 9teligionSanterrid)t für bie fatholi:

fdje Sugenb hat bie oierte Auflage erlebt. 3n bem fursen
Zeitraum oon oier 3ai)ten würben 16000 ©remplare oergrif*

fen. ©S enthält in gebrängter Äürje alle ©laubenS-- unb
Sittenlchren unferer heiligen Steligion in einer rid)tigen Eap

tedjetifchen Orbnung, nebft einer Ueberfid)t ber ©efchichte beS
alten unb neuen SeftamentS. ©S eignet ficf) baher oorjüglich

ju einemHanbbud) , aus welchem Äinber bie SteligionSwghr:

heiten wieberholen unb bem ©ebddjtnig einfdjarfen tonnen,

fo wie ju einem Seitfaben für Äatedjeten unb SteligionSlcf)*

rer bei ihren oerfd)iebenen Steli^ionSoortragen.

Bei 3- ©• Heubner erfdjien: Valentini nobilis ab
Hildebrand, Institudones Practico-medicae. Edidit, re-

degit, ac propriis lectionibus accomodavit filius : Fran-
ciscus nobilis ab Iiildebrand. Tomus tertiu*, conti*

nens : Doctrinam de febribus inflammatoriis comita-
tis, et inflainmationibus topicis in specie ; 5 fl. 6. S3t.

Stacbbem ber iin 3ahre 1821 erfdjienene sweite Banb bev In-

stitutionis etc. bie SSechfelfieber pollftänbig, bann baS ‘tUlge*



meine üen beit anßaltenben fiebern unb »on ber Sntgünbung

geliefert hat, folgt min, bec bafel'oft aufgeftellien Sintßei;

lung gemäß, im 3ten SSanbe bie ÄbhaubUtng über btejentgen

cinßattenben, entgünblid)en lieber, weldje »on echter, unb

reeldje »on einigen Wirten bet unedlen (fpcciftfd;?n)j Snt;

günbung begleitet finb.

S3ei Steiner unb Semp. (Äunft unb SJtuftEfjdnbter) 2itf;

gemeiner mu[tfalifd)ci' &atcd)iSmuS , ober Eiliger Inbegriff

ber allgemeinen STtufifleßre 511m ffießuf ber heßrer unb ißrer

3oglinge, »on Sufi. Hcinr. Änccßt. SJermeßrte urtb oer=

bewerte Jt'uftage. -Jeidjtiet fich burci) eine leiste unb faßliche

SJtetßobe, mittelft einfacher unb oerftanblidjer gragen, ben

©cßütern bie ©runbptincipien ber SJlufiflefjre beigubringe»,

fie über bie ^Begriffe »on ben Tönen, Tongeidjen, Tact,

Tactarten, Stoten unb tedjnifdjen 2fit§britcfen , Tonleitern,

Tonarten, Snteroallen, ifccorben u. f. w. befriebigenb auf;

jufiüven, unb biefeS in Clären
,

feines SKtSoerjlanbntffeS fa=

tjigen SSeifpielen , in gebrangter Äürje.

SSei ©eiftinger : OaS sBergrecht in ben fümmtlid&en ?. f.

öfterreicßifdjen Staaten, gum Üeitfaben ber SJorlefungen über

bnlTelbe an ber Uniuerfitat bearbeitet, unb, mit Stücf ficht auf

ber prcußifcßeti unb anberer Sauber SSergred;te, bargeflellt

»om Profeffor 0. Sung. 3 fl. SB. ?®.

OefterreicßS ©djwamme nach lebenbigen Originalen in

SBad)S unb nach ber Statur in auSgcmatten 2lbbtlbungen bat;

geftellt. 50fit SSefcßteibungen unb einer auSfüßrlid)en Statur--

gefcßid)te in beutfdjer unb lateinifcßer ©pradje. HerauSge;
geben oen Ceopolb Trattinnicf 50lit üluminirten 2lbbi£=

bungen 10 ft. SB. SB. SDtit SBad)Sabbilbungen 175 fl. SB. SB.

58ei 6- Ärmbrujter : Hanbbud) ber gebammen:
funft »on TßomaS höherer. Srftcr Tßeil. Sn gr. 8-

23rofd)irt 2 fl. S. 971. fteif gebunben 2 ft 8 Är. S. 9Jt. Ourcß
Äürge unb Älarßeit im SJortrage, burd) SSermeibung gwed::

lofer SBiebetßolungen unb burd) bie Zugabe »on aefjt erfla=

renben btupfertafetn tjofft ber SSerfaffer feine fcßmierige 2(uf;

gäbe nicht unbefriebigenb gelofl ju l;aben. Sr ift aud) ge;

fonnen, bie Snjlrumental; ©cbuttsßülfe mit allen jepen S3er=

bejfcrungen befannt 51t niadjen, wogu eine reiche ©elbfl;

erfaßrung Söeranlaffung gab. SbenfaltS wirb er feine ge;

machten SSemetfungen unb Scfaßrungen über bie gieber;3u=

fteinbe, fowoßl wäßrenb ber ©djwangerfcßaft, als im SBodjen;

bett felbft mittßeilen.

S3on bent unermübet tßütigen unb fruchtbaren f. f. Son=

ftflorialratf) 2CugSburger Sonfeffion Safob © lafc ift bie

britte oermel;rte unb uerbefferte Auflage feines TroftbucßS
für Seiten be, bei Jpeubner, erfeßienen. 50ti t einem Titel;

fupfer gr. 8- 33rofd)irt 1 ft. 30 Är. S. 9)t.

SSei 2fnton Soll: -ftanbbud) für Steifenbe in bem
6 ft e rr etdi i f d) e n & a i f er fl a a t e , mit mehreren Haupt«
routen ber angrenjenben Canber, »on 3teb. Sbtcn ». Senn X).

Srfle 2tbtl)filung , bie am rcdjten Sonauufer liegenben beut--

fdjen Staaten, unb baS lonbarbifd) = »enetianifdje Äönig;

rcid), nebfr einigen ipanptrotiten burd) 23aiern, facloetien unb

.Oberitalien enthaltend 23 compre§ gebruefte SSogcn in gr.

Sflcb. 8- fPreiS für beibe 2tbtl;eitungen 10 fl. 2B. SB. Oic--

feS SBerf gemal;rt eine atifd)aitlid)e Oaeflellung ber grojjern

©täbte unb ihrer Umgebungen, ber bcfudjtcften S3abe6rter

unb ©efimtbrunnen, ber fehen6i»ertl)e|ten ©d;lbffer, Tt)iergar=

ten unb SSurgruinen, ber i»id)tig)len Sergtrerfe, bann ber

fd)6nften unb interefjanteften ©egenben ber tDlonardjie. 9lebjl

forgfültiger .'Senu^ung ber famnitlichen periobifdjen 3eitfd)rif

ten unb ben eigenen Stcifebemerfungen beS S3erfafferS, f)a ;

ben aud) mehrere fd)ü£bare hanbfd)riftlidie 9lad)rid)ten t»efent=

lief) jur SSeroollflanbtgung beigetragen. 2>ie jnoeitc Kbthei=

lung, welche bie bohmifd)en, galijifdjen unb ungarifchen Srb=

lünber, juglcid) aber auch baS alpi;abetifd)e Slegifler begreift,

erfcheint fpateflenS bis SKitte "ICugufl b. 3- 2llSbann wirb

ber oben angeführte Preis- betonten!? erhöht werben.

.
Seflertetdjifche SJotESmühr^fn ö. gran j 3tSfa.

Set 6, 2trmbrufter. Sn 12. auf Setinpapier, brofdjitt
40 Är. S. Ol. Oiefe So!fSmahrd)en würben in ber fd)6nen
cfterreid)ifchen ©cbirgSfetie gefammelt, bie fich »on beS
©(fjneebergS fehauerlidjen SBüflen htrüberneigt bis f>art an
bie freunblid)en Söogen bet Oonau. Sh<? 3wecf ift, einen,
wenn aud) geringen , Seitrag jur ©efd)icf)te ber beutfdjen
©prad)e unb SolfSfunbe ju tiefem. SS würben bat;er atte

bei moglidjjler ©orgfatt in ©»rache unb Sortrag fo treu
wiebergegeben, wie fie ber laut pf)°td)enben SJlenge »on aU
ten Olüttern ober ©reifen beS ICbenbS im traulichen ©pin=
nefammertein, ober »or ber £auStl>ür im Oüfiern eines
bid)tbelaubten Raumes, ben ber Urahn pftaiiäte, erfühlt wer=
ben. Sin beigefügtes EleineS SBbrterbud) bient jur wefentli;
chen Slerflanbigung ber Olunbart.

SSei S. ©eroib: SSiertcr Theil beS S3uchS: S h » i fl u S
unb SK cf eS. gür unb gegen bieSuben, »on 2lnt.

^ibetiS 9t a m i e S f l) , erjbifdjoflidjen Sonfijlorialrath zc. 3.

Preis 36 Är. S. S9t. 3m tltlgemeincn wirb hierin bet äBcrtl)

unb bie enge SBerbinbung beS alten unb neuen SSunbeS ber
göttlichen Offenbarungen bargefle'dt, unb gegeigt , ba| bie

d)tifltid)c Stetigion in tlnfehung ihres ©tifterS, ihrer reine;

ren unb uollfonimiieren ©runbfa|e, ihrer innern SSerfaffung

unb großen S3ortl)eite, bie fie ihren SSefennern gewahrt, bie

mofaifche ©efe^gebung weit übertreffe. Sn bt'efem »ierten

Theile wirb ju betoeifen gefud)t, baß SofuS C5f>rtflu§ ber »er;

heißene OteffiaS, ber Srtöfer ber Otenfcßen ift.

3m ©d)relmbfd)en SSertage: Oer SSörfemann in
SK ten, ober 33efd)teibung alter altern unb neuern öfterrei;

d)ifd)en ©tantSpapiere, nebjt einer Anleitung ju ben 23örfe;

gefdjäftcn überhaupt, unb einer Ülnjeige ber ©ewinnfle bet

ben nadjflen 3tef)ungen ber ©taatSlotterie
, fo wie aud) ber

bisher »erlooften Obligationen »on ber alteren ©taatSfd;utb.

Äoftet brofdjirt 1 fl. SB.

SSei ©eiflinger : © r unb riß bet gerid)tlid)cn 23 c *

terinairlunbe, gum ©ebraud) für pbpfiler, ÄreiSd)irurs

gen, Thierürgte, Oelonomen unb Sfechttgelehrte, »om pro«

feffor S. ©. »on 2lm = pad) auf ©rünfelben. 2 fl. 40 &r.
9B. SB. — S crnet, ^»anbbuch ber S3eterinairfunbe, in be=

fonberer SSegiehung auf bie ©eudjen ber nußbarflen -i^uSfüu;

gethiere für Phnfifer, Thterdräte u. f. w. »on bemfelben.

2 fl. 40 £r. SB. SB.

Äaum mochte irgenb ein SBerf, eine 2ibf)anbtung, eine

Theorie ober Oemonflration beffern Abgang haben als baS

SSud) aller 33üd)er: Oie aufgeflürte wiener ^auS;
fr au. ’S ijl aber auch ein f oftbares Oing um eine folcße

^auSfrau! 9tad)fl biefem behauptet fich baS neue, große, ge;

prüfte unb bewahrte (wie iferjte unb Äpothefer bejeugen

fonnen) C i n g e r Ä 0 dj » u d) , in geßn 2lbfd)iiitten , mit tau;

fenb fed)Shunbert ein unb fed)gig Äocßregetn für Sleifcß; unb

gafltage , fahr faßlich unb beutu'd) bcfd)rieben. Sine fünfte

»erbefferte Auflage ift mit 275 ©peifen bermchrt unb mit

Äupfern gegiert, itoftet ungebunben nur 4 fl. 30 &r. Oie;

fen gelehrten SBerfcn fügen wir nod) hingu, baS täglich im;

mer fort unb fort, bamit Stiemanb feines OtagenS »ergeffe,

mitten unter ben Äomöbiengetteln parabirenbe: „ SBaS to--

djen wir heute?" mit »ierteiScllen = langen SSudjflabeu

gebrueft. Oann nod) ben eben erft angefünbigten ©par =

ofen gum Äocßen , SSraten unb SSacfen, allen beutfd)en

Hausmüttern empfohlen unb mit gwei tlbbitbungen auSge=

flattet.

Oie Stebaction beS ©ammlerS feßeint ihre literarifcße

SSeilage (Citeraturblatt) aufgegeben gu haben. 3wei ber lc$;

ten tluffü^e (»on gr. SBüßner) waren werth»oll, »orgüg;

lid) bie S3eurt£)eilung über SOtcifler’S SBanberjaßre »on
©oetfje. ©charfftnnig unb geiflreid), aber etwas gu pßan;

tafiereieß. Soergleidit man nümlid) bie Äritif mit bem
SBerfe felbft. fo fann man, wenigftcnS wie biefeS in

einanber gefd;icßtete gragmentarium jeßt ba liegt, bie



glängcnben SSovauSfe^ttngcn, ©rflärutigen unb 3fnbeutungen

beg begeiferten SReccr.fenten fd;werlid) barin wieberfinben. —
®d5 in einer früheren SRotig erwähnte SSiid)Ictn : De in-

fianmintione cerebri, vel involucrorum ejusdem, Diss.

inauguralis , if jc;)t im Orucf erfd)icncn unb führt

ben SEitel: De Keplialitide, wäfjrenb ber erfgenannte ir,

bem Vorwort gut ©rflärung bient. £>ec Serf. if ein jun=

ger jPoie, ber je(5t im altgemeinen Äranfenhofpital prafticirt,

fRameng Dr. ©tid)- ®. jp. SB. ©ieverg fei)t nicht

mel;r in literarifdjer Serbinbung mit ber wiener 3 eitfd)rift,

unb wirb; vielleicht nädjjteng miebev «Röttgen aug «Parig lies

fern — oielteidjt aud) m'd)t. 2fn feiner ©teile t)at £r. Sers
ltng bag ©cfdjdft übernommen, wie vorher. 39.

SBemerfungen über unb S3eiträge p: grau 3of)anna

Schopenhauer, Sohamt van ®i;f unb feine 9Racf)fo(ger.

(Sefrfjlujj aug «Ro. 180.)

«Rid)t eben fo forgfältt'g wie bic gcbengbefcljref&ungen

ber älteren «Rieberlänbet f>at bie SSerfaffertn bt'e ber beutfd;en

Meifer bel;anbelt. ©0 wirb -£>ang dbolbein ber jüngere fei)r

furg abgefertigt, unb nur mit ein paar SSorten beg bewun=

betngmürbigen «t>olbeinifd)en ©emäibeg in ber breSbner @aU
lerie erwähnt. ®aS Sirfe barin, baß ber beutfdje große

Meifer, nid)t wie ber große Staliener bie Äonigin beg 4?im=

mete auf SBotfen über bie ©rbe unb über bie ^eiligen feilte,

baß ^olbein mit gavter Mcnfdfidjfeit vielmehr bie Mut*
ter ©otted unter Menfchen, in ben Äreig einer frommen
gamilie, alö greitnbin beg £aufeg, eintreten läßt, wo fie

burd) -öoheit unb Milbe nidfjt blof @hrfurd)t, fonbern lie--

benbe 2fnbetung unb Sertvauen ermeeft, — baß unfre greunbin

ung barauf nid)t aufmerffam gemacht fat, begßatb möchten

wir woi;l ein wenig mit iijr rechten. ©ben fo übergeht fie

eg gang, baß eine treffliche SSicbcrijolung biefeg Silbeg fid)

in ber Sammlung ber ©emal)lin beg fPringen SBilpelm v.

in Scrtin befnbet. £)er unvergleichlichen ©tubien gu bem
bregbner Silbe, welche ficf) in ber Sibliothef gu Safel befin=

ben, unb beg ijerrlidjen ©pflüg von ©emälben, welche bie

Ceibenggcfd)id)te beg ©rlöferg umfaßt, ebenfallg auf ber bag=

ler Sibliothef, erwähnt bie Serfajfevm gar nicht. £>ag gug--

gerfefe gamilienbilb hätte ebenfallg verbient, atg eing feiner

bebeufenbfen Sierfe in ©eutfdjlanb angeführt gu werben.

Von ber fdjbnett ©eburt <5 t> viflt in ber Univerfitätg = ©apelle

beg 2)omg gu greiburg hätte ung bie Serfajferin notf)wen=

big einige ERacf)rid)ten geben füllen , ba biefeg SSilb oft irrig

für ein ©crnälbe »on Salbunggruen auggegeben wirb, web
efeg aber ^rofeffor >f)einrid) ©djreibcr febr ridjtig für >5»ol=

bein’g 2frbeit erfennt. Smmet wären aud) bie auf bem 3fat.i)--

fjaufe p 2(uggburg befinbtidjen Sugenbwerfe ^»olbein’g ju

berücEftdjtigen gewefen.

iltod) weniger befriebigenb alg biefe Cebengbefcfrefbung

if bie barauf felgenbe beg CucaS (Jranaf). ©erabe über

Jiefeg Äünflerg geben unb SBerEe fanb bie Serfafferin an

unääijligen fteinern unb gröfern ©djriftcn, unter weld)en

wir blog bag neuefe unb umfajfenbfe anfüpren wollen:

(Söerfudje über bie äßerfe unb bag geben Cucag (Sranacb’g von

Sofepi) geller) fefr swectbienlidje Vorarbeiten unb in bem
trefflidjen 2fltargemälbe p S^eitnar, bem SBofinorte ber Ver--

fajferin, eine um fo bringenbere 2tuforberung , bag geben

biefeg 9Jleiferg mit befonberer ©orgfalt unb Votlf änbigfeit
barjulegen. ©tatt beffen aber f)at fie (Sranadj mel)r unter
bie merümürbigen , alg unter bie trefflichen Äünfler gejähü,
unb gebengumfänbe fallen laffen, weldje ung gegen btefen

trejflidjcn SJlann mit 2fd)tung unb 3uneigurg erfüllen. Sei
ber Ueberfdjrift hätten wir fogleid) ju bemerten, ba^ bie Ser;
fajferin ben Stamen gucag Granat, ätranad) fdjreibt, welche
neue Orthographie beghalb nid)t gefattet werben fann, weil

ber Äünfler felbf nie Äranadh fdhrieb, no4 ju feinem

Monogramme (id) eineg Ä. bebiente, unb alfo burd) bie

willfürliche Sertaufdjung beg (S. mit SC. leicht Srrthümec
in ber 2tuglegung oon Monogrammen entfehen fonnen. 3u

(oben if cg, baf? bie Serfajferin nicht ber neumobifd)en Meu
nung Beitritt , bah ßranad) 1470 geboren fep, fonbern, ber

SBahrheit gemäp, fein ©eburtgjahr 1472 rid)tig angibt. @S
wirb in biefer gebengbcfdjreibung bie Meinung angenommen,
bafj ©ranad) jweirtial nad) ben Stieberlanben reife unb jwar
bag ©rfemal in früher Sugenb, alg nad) Selehrung unb
2iugbilbung frebenber angehenber Äünf ler. Obwohl fein

©runb bem ju wibetfpredjen oorhanben if , fo if bod) auch

fein Seweig für biefe Seljauptung anguführen, welcher @ÜU
tigfeit hätte, unb geller zweifelt an biefer jweimaltgen SReife

(Serfud), ©eite 4, Jtnmerf. 3). @g if nidpt ju leugnen, baf
©ranadj’g 2frt beg garbenauftragg ber altern nieberlänbifdjen

Manier ähnlich if , jebod) von biefer fid) noch fef)r unters

fdjeibet, aud) brauchte er, um biefe 2frt malen p lernen,

nidjt felbf nad) ben SRieberlanben ju reifen , ba biefe Äunfi
ja fdjon big nach Statien oorgebrungen war. lieber bie «Reife

(5ranad)’g nad) ?)aläfina im"@efolge griebridi beg SJBeifen,

if unfre Serfajferin in Ungewißheit. Sofeph geller h e&t

alle Zweifel baran im fdjon mehrmalg angeführten Suche,
©. in, 2lnmcrf. 47 grünblid) auf. ©g befnbet fid) net)m=

lieh nach ©d)rofh’S Äkchengefd)id)te in ber ©djloßfirdje p
SBittenberg eine von ©ranad) gemalte Safet, auf weldjer

er bie merfwürbigfen Orte, bie er auf bem Siege nach Ses

rufalem aufgeid)nete, in fd)6nen garben pr ©rinnerung an
biefe SBallfarti) abmalte.

Mehrere fe£)t rührenbe unb bewunberngwürbige 3üge
aitg ©ranach’g geben, burd) welche fid) feine greunbfehaft

p guther, unb Sreue p feinem unglücflid)en $errn Sohann
griebrid) bem ©ropmüthigen , bewährte, welche ©ranach’g
^erjen unb pgleid) feinem Serfanbe ©hre machen, hat unfre

Serfajferin pm Sfeil ganj wcggelajfen. Man Iefe hierüber

hif orifd) = Eririfche 2lbi)anblung über bag geben unb bie Äunfs
werfe beg berühmten beutfd)en Malerg gufag ©ranach, ers

fer 2fbfchnitt §. 6 unb 7 nad), unb £etler’g Serfud) übet
bag geben unb bie SScrfe gucag ©ranacjj’g ©eite 37 big 50.

Sn ber Seurthcilung von ©ranach’g SSerfen fe©t bie Setfafs
ferin ihn p fefr herab , inbem fie fagt , eg müffe wahrhaft
fchmerilich fepn, fein ©emälbe neben bem van ©i)f’g, ^»ems
melinf u. f. w. aufgef eilt p erblicfen. Siag feine fünftes

rifdje 2lugbilbung anbelangt, fo fönnen wir freilich nicht um*
hin, ihn wegen Mangelg miffenfdjaftlicher -^ülfgfenntnijfe p
beflagen, oft feßeint eg, alg fehle eg ihm ganj an perfpecs

tivifd)en, fo wie an tfforifdjen Äenntniffcn, woburd) er fd)
benn ungeheure 2fnad)ronigmen p ©djulben fommen ließ;

bod) fäme eg noch barauf an, p untcrfuchen, ob ©ranach aus
Unwijfenheit ober au» ©runbfaß in feinen tuftotifchen ©es
mälben fid) fetg beg ©ofümg feiner 3eit bebiente. 2llg ©o=
lorif war er in ber Slüthepit feineg gebeng wohl allen feis

nen 3eitgenoffen unb Sorgängern veräugiehen. SSärme unb

3 artl)eit ber garbe jeidper. feine ed)ten Silber aug, unb ec

beburfte, wie Sitian, nur leichter ©djatten, um feine giguren
ju runben. Äein Meifer if wohl fo um feinen ERuhm burd)

©eiplfen unb ©djiiler befohlen worben, alg ©ranad), benn
wie viel ©emälbe, felbf mit feinem Monogramme, mögen ©0:
pien fepn.

Sn ©tanad)'g großem Sompoftionen geigt er fich mehr
alg matenber Oidjter, unb weniger alg ben Sotaleinbrucf

berücffid)tigenber Mater, bal;er ftnb feine großen ©emälbe
mel)r <15 t’bici)te atg Silber, unb eben bähet fommt eg, baß
er oft mehrere Momente in eine Sarfellung gufammenfaßte,

,

alle Blheile eincg Siibeg gieid) beutlid), alg gufammengehbrige
'

Steile beg poetifdjen ©ebanfeng, augführt, woburd) freilich

oft c&attung, ?)erfpective unb malerifdje SBirfung beeinträd)=

tigt würben. Diefe gehler geigen alfo nid)t, wie bie Serfafs

ferin meint, einen Mangel an sPh fl ntafie, fonbern nur eine



mehr poetifdje als fftpfKetifd)^ SRidjfung berfelben an. 2CIS

3,ufa4 gur S3efd)ra6ung bcS (§iunacl)fd)en 2lltarbilbeS gu 2ßci=

nur führen mir an, bup ohne allen 3weifel SucaS ©ranadi

ber jüngere, beffen ©crnülbe fid; burcf) eine weichere SBcl)anb=

lung non feines SSaterS SBerfcn untevfebetben, ben ßh riftug /

welcher bie Hölle befiegt, auf biefem Xltargemälbe, fo tote

bie beiben baju gehörigen ©citcntafeln, worauf bie trefflidicn

$Portratte angebracht finb, gemalt l;at. (Sine herrliche SOßic;

berl;otung biefeS 2lltavbilbeS, nod) mit oieleit giguren bereit

«Sjert, oon SucaS (tranadf) bem jungem, befinbet ftef) auf

ber .diathSbibliothef gu Setpgig. Die oorgügliche Sefcfjreü

bun'g bcS weimarfcben ©cmälbeS oon Heinrtd) SJteper (über

bie lltargenmlbe ton SucaS
,
(Statt ad) in ber Stabtfird)e gu

SEScimar) müffen mir liier anführen, weil in berfelben (§ra=

nad)’S lüerbienfte unb SDtängel unparteiifd) beurtheilt werben.

Die öerfajfertn fährt nun fort, uns mit Zünftlern be--

fannt gu mad)en, meld;e immer mehr ben S3erfal( ber Äund
herbeifi’iörten , unb felbft Äarl oon SJtanbcr, beffen SebenS:

fcefdjreibung biefeS £3crE befdjlKpi, gehört unter biefe.

Die fBcrfajferin fd;i(bert uns bat Sehen biefeS mauern
ÜJtanneS, ber mit oielem Ungemach gu Eämpfen hatte, mit

ergreifenber SBahrtjeit unb flöpt uns burch biefe ^Biographie,

welche gu ben gelangenden biefeS SEerEcS gehört, eine gveu--

bigfeit bcS HergenS ein, bie uns befeelt, wenn wir einen

tüchtigen SJtann beobad;ten , wetdjer frifdjen SKatl; im Un=
glücf, SBefonnenheit in ©efatw behält, unb ttad) überftanbe-

net ^Prüfung bie ^Reinheit unb ^citerEeit feines ©emüthS
ftegreich unb nur befefrtgter booon trägt, ber fid) fo wie alle,

weldje ihr Sdjictfal an baS feine Enüpftcn, burd) eigne

Äraft unb ££t)ätigEeit aus 9foti; unb DürftigEeit empovar*

beitet. Die S3erfajferin fchlicpt ihr StScrE mit einer nidjt

genug gu behergigenben (Srniabnung, fte fagt: „Daher trachte

jeber oor allem nur baenad), ben reinen, wahren 3wecE fei=

neS StrebenS nie aus ben 2tugen gu vertieren, ohne fid)

burd; Sob ober Sabel ber fcagu Unberufenen irren gu laffen.

DaS 3fed)te fiegt bod) am ©nbe, wenn eS and) für ben 2lw
genblict oerrannt wirb. 2lud) bie alten 93teifter, bereu 9ta=

men biefe SSlätrer fdjmücfen, lagen lange »erachtet in Staub
unb 9tad)t uevborgen, jebt umjtrahtt fte frifdjer jugenblicher

©lang; il)r 2lnbenten ift bei nnS erwadjt, unb hoffentlich

Werben nadjfommenbe Sahrhunbertc ihren hohen SBertf) am
ernennen unb ihre SÖSerEe mit Sorgfalt oor il;rem gartgli=

d)en Untcrganae gu fdnipen fttchen." SEir fügen biefer (Sr-

mahnung ben clßunfd) birgu, bah bie alten, trefflichen SGBerEe

nid)t nur gerettet werben, fonbern eine Saat für künftige

beffern Beiten fepett, bah. fte nicht bloS in Äiudfammern
eingcfdjlcff.-n bleiben, fonbern baß Äüitftler biefe hohen S3or:

bilber ins dperg fet) lieyon , unb im ©eide berfelben lie-

benS= unb oerehruttgSwürbige SBcvEe oon neuem heroorbriw
gen mögen. £l u an b t.

S3 e r i d) t t g u n g.

Suum cuique.

Sn SSinger’S enchclopäbifdjem SÜBörterbuche
id unter bem 2trtifel: d) r o m a t i f d) e ©läfer unb
gernröhre gum Sdjluh angegeben:

„Der nortrefflidje beutfclje 5Öted)anifer oon JReidjenbad)
in SOtündjen hot biefe gernröhre feit einigen Sahnen unge:

mein oemollfommnet. (Sv brachte cs guerd bahin, reines

glintglaS oon auherorbentlichcr ©vöfe gu oerfertigen, unb

macht jc£t adwomatifdhe gernröhre mit Dbjcctiogläfern oon

i gup im Durdimeff e!: / niaS oorfwr felbd ben heften engli=

fd;en Äündlern nidjt gelungen war.,,

Dies i d u n r i d) t i g.

Unfer Sleidfjenbad) t>at feinen 9?uhm bem SWultipticationS=

freiS, ^ajfagen^Sndrumcnten tc. gu bauten; aber alles JDpti=

fche an feinen mit SRedit 6ewunberten Sodoumenfen rührt
oon bem gropen Optif-cv, Dr. Sofepi; grauiu,ofer her, t er che=

malS baS Snditiu in S5eiicbict=S3cu' n birigirte, welcfjeS Sndi £

tut aber nun gang hiother oerlegt id, bis auf baS ©laSfchmel«
gen, gu welchem 3wec? graunhofer im £öir.ter alle 4— 5
3Bod)en nod) einmal nad) SSencbict -- ^Beuren reift unb bert
ben S3ebarf fdjmclgt, weidjcS ©eheimnip bcS ©iafeS, benci«

bet oon ©ngliinbern unb grangofen, jegt nur nodi allein in

graunhofer eridirt. ©hemalS h‘ep bie girma: Ufcfdjneiber,

Steichenhach unb graunhofer, fo bap Uüfd)ne*bcr ber Uncerneh*
mer für bie ©elboorfd)ü|fe unb baS SJtcrfantile, S'tcichcnbach

ber S3erfertiger ber .Streife unb beS mechanifd) = mathemati=
fcpen ÄheilS ber Sndrumente, unb graunhofer ber ©läfer,

Seleffopcn unb alles Dptifdien baran war.

Seit mehreren Safwon' hot fid) biefe Societät aufgclöd,

unb finb barauS folgenbe 3 entftanben:

1) 9teid)enbach (mit $ingunabme eines gefdjicften EKedja»

ntferS Ortet , ) liefert nodp 3 = füptge Greife, Heliometer,

ipaffagc = Sndrumente.
2) Das optifdje Snditut unter ber girma: U|fd)neiber

unb graunhofer, liefert alles Dptifche, was oon aMndjen
auSgeht. Die Seele baoon td biefer fcharfftnnige graunhofer,

ber für ©iepen, Schleifen unb SPotircn beS ©IafeS einen 6iS

baher unbetannten ©rab oon SSollfommenheit erreicht l;at,

unb ©ntbecter in ber Dptif id, wie feine fdjon in alle Spra«

chen übetfe£ten 3£bhanblungen über bie 23enu|ung bcS Siebtes

beweifen. 2(lle adronomifdjen Sndrumente, bie Steidjenbadp

liefert, nehmen ihren optifdien Sh«il/ Äetcffope u. oon ihm.

3) ©in medjanifd)- mathematifdieS Snditut, unter ber

girma: U|fd)neiber unb Siebherr, liefert gweifüpige
Streife unb anbere adronomifdjc Sndrumente, nimmt aber

aud) alles, was es oon DptiE braucht, oon graunhofer.

graunhofer id ber erde, ber burd) fein ©eheimnip ber

©laSergeugung Dbjectiogläfcr oon 9 3otl liefert, unb je|t

eben dehen in feinem tfttetke gwei SelefEope oon einer ®rö*
pe, wie fte ouf biefer ©vbe nod) nid)t gemadjt worben finb,

als ©egendanb allgemeiner SSeWunberung, eins für bie gÖt=

tingcr, eins für bie borpatcr Sternwarce.

SOtündjen, ben i3ten Suni 1822.

J)er @d)(eier ber Königin Sftaria ©tuart.

Der Schleier, mit weldjem bie unglüdiiche Königin auf

bem SMutgerüde i£)r Haupt bebeerte, eridirt noch, nnb ge-

hört gu ben unbegweifelt edjten Sieltquien, ber oon ber fa?

tholifchen Äirdje fanonifirten grau. Seiner ©röpe r.adi id

er eher ein Sl)awl ober eine Schärpe als ein Sd)teier gu neu;

nen. (Sr id, (feer Sage nad) oon ber Äönigin eigner Hanb)
mit langen Streifen oon golbnen gtittern gediett, we!d)e

fid) freugen unb Eieine SBierecEe hüben, unb mit einer gelb*

nen Sorte oetfehen, ber man nochmals einen gweiten JRanb

hingugefügt hot, in welchem mit golbnen S5ud,doben bie

SÜovte gu lefen nnb

:

,,Velum Serenissimae Marine, Scotiae et Galliae

R.eginae Martyris, quo induebattir, dum ab lir.retica

ad injustissimaiu mortem condenmata fuit. Anno Sal.

MDLXXX'VI. a nobilissima matrona Anglicana diu

conservatum et tandem , donationis ergo Ueo ,
et So-

cietati Jesu consecratum.“
Diefe hifiorifche unb poetifche «Reliquie id gegenwärtig

im «Beftge beS Sir 3- Hippt^lc» , ber oon mütterlicher

Seite oon ben Stuarts abftammen will. (Sr hot fte 00m
(Sarbtnal oon 5)ovE geerbt, bem lebten 3weige biefeS oer=

triebenen ÄönigShoufeS, oon welchem fte alS ein teurer

gantilienfchoh aufbewahrt worben war.
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5flf)tbucf)ft: ber 2iteratur. ©ecffjefinfer 33unb. 1821.

£5ctober. 9looembcr. iDecembet.

(Tsorffe^ung unb a3?fdf>f uf aug 9 to. 179.)

'2fr t. V. Saricafuven beg DeiligfEen, oon
Denricb ©teffeng, in jivei SSbjetlcn. — Heip^ig, bei

g. A. 23tocfl)aug. 1819 . ©r|Eer Sl)eil. 8 . 451 ©•

•Dev mit SOl. unterjeid)nete SEccenfcnt Eönnte nad) biefer

5)robe unter ben Fihres ignorantins Söunber tf)un. Der

fleine SBorfEojj aug ber GJefd)id)te ber neuen beutfdjen fPbilo=

fopfjie fteEjt aug / wie ber ©aum einer CHarrenfappe. ©tef=

feng ifl buvdjgebenbg inigeerftanben. Söo ber ffierfaffet nad)

feiner befannten üöeife auf bem Dippogrppben beg Sbeellen

emporfteigt, ba liegt ber Siecenfent mit ber 9tafe im ©taube

beg Reellen; wo jener im Sone ber ©albung, Steligion unb

%)t;ilofop£)ie alg ©d)wefEermufen beg ^eiligen anfprübt, fd;lagt

tiefer im ©ifer beg @iorcigmu§ ein JEreuj unb fangt an 511

beten, anftatt 311 bemeifen. Die ©trenge feiner 9ced;tgläus

bigEeit (jat ifjn jebod) nicht oor einer Ärgern ©. 81 . bemal)
1

ren tonnen. Sn bem ©tnne, mie bafelbft oon ber Offenbar

rung beg g5ttlid)en Sffiefeng gerebet roirb, miberfprid)t fte

ficb felbfl, folg lief) aud) bem ©l)riftentbum. Sebermann muß
ben SÜßiberfprud) finben, ber bag 33erf)dltniß beg Allgemeinen

jum Sefonbern rid)tig einffefjt, 2Bie l)at bie f)od)notf)peinlicf)e

©teile ben Argugaugen ber SSiener ©ettfur entgegen tonnen?

gveilid) fd)laft ber befte ©enfor bei bem Dubclfact beg Un=

finnS eben fo leidet ein, alg Argug 6 ei ber giotc be# SJter :

Eur. (ßteß ftd) benn nid)t bag ©cfdjrcibfel cenftren, mie

©ato Sartbago cenfirt ober oielmeljr rafirt bat ?) *) Außcrbem

erhalt ©teffeng ?eb unb Sabel faft immer oon ber öertebr--

feil ©ei tc. SrEIart fiel) tiefer mit ebler fittlidjer ©didrfe

gegen bie larmblafenbe, ftd; felbfE eorreitenbe äi$o£)ltbuecei

ber lebten Seit; oertljeibigt er ben Äricg alg ein notbwenbü

geg iOtittel ber allgemeinen Setebung , bannt bie Ohnfdjbeit

nief) t ein jtinfenber ©umpf merbe, fo gebebebet fid) ber Sle-

cenfent mie ein Almofenuater bei ber Äaffe unb fagt meife

bag ©ebot l;er: Du foilfi ntcEjt tobten. Dafür geben mieber

em anbern .Orten bie unfEattbafteflen ^Behauptungen ungerügt

E)in. (Sine fotefje ift j. SS. bag Anfinnen, ber wahre ötirget

muffe trad)ten abelid) 511 merben. ©in raafjrcr ©beimann muß
nad) biefem ©tunbfage wenigiEeng ©raf, Surft, Derjog

roerben wollen ;
ja ftecEt ein recht oornebmet ©eift in

ibm — ©teffeng E>at betanntlid) eine eigene ©afte oornebmet

©eifter entbecEt — fo rodre er übermenfd)licl) gropmütbig,

wenn er eg nid)t in ber ©ttlle auf einen Äonig unb Äaifet

anlegte unb felbfE mimifd) nad) bem SSart beg ©ropfultan

griffe. Auf biefe 3Öeife oermanbelte ftd) julegt ber ©taat in

bie leibhafte ©efEalt beg einigen Suben. Dalt! Dalt! Scben

gbelsEranEen ^Bürgerlichen fo U man gut ©träfe in jmei 33et;

ten legen, mie er jmifdjen jmei ©tuijlen figt. Die jdmmcr:
lidfjc Oppofifion, welche l)ier unb ba gegen ben Abel jttm

fßorfebeitt Eommt, mieberbolt nur mit leerer Spiegelfechterei

ben beEannten 3'iruf: ©tefje auf, bap idj) mid) nie&erfege.

Der wahre SSurger milX unb foll, mie mid) bünEt, im fd) 6 =

nen ©efübl feineg fcfl 6egrdnjten , felbftgenugfamcn Hebeng

eben nur SSurger fepn, m'cfjt mefjr unb nid)t meniger. Die
©aricaturen beg fäeitigften, unftreitig ein originelles unb fitf;

*) Satsor 6eroal)te unS ber Fimmel ! SBenn foldpeg 6enfären

in SSaufef» unb Sogen einmal üftobe trurbe, mag mürbe ber

SBequemlidjEeit ber ßenforen mobl n i ä) t alg linfinn erfdiei:

nen? gg muffe benn femanb bag für erfprieflief) halten,

baf unfere ganje Siteratur einmal auf eine Seit ftill fidnbe.

®. SHeb.

lid) tudjtigeg SBerE, ft nb fd>on binlanglid) befprodien morben,
unter anbern auef) im £ermeg oon einem banbfeften Pogifer,

jebod) mefjr im ©tpl ber SBort= alg ©ad)fritif. Der Ärug
oerrdtl) fid) , aug meldiem bic SteCcnfton gefloffen.

3m fed)ften ArtiEel beurteilt Alopg 'Primiffer
jmei SüerEe gemeinfd)aftlid)en Snljaltg. 1 ) 33 0 n altbeut=
fd)cr SSauEunft btird) ©. S. ©tieglt^. Ceipäig bei

©evljarb Sletfdjer. 1320 . 247 ©. in 4 . — 2) SSerfud) ei--

ner ©inlcitung in bie ©efd)icbte ber altbeut:
fd)en SSauart oon 35 ü f cf) i n g . SBreSlau , 1821 . 23ei

3ol). griebrid) Jtovn bem Aeltern. 84 ©• in 8 -

©tieglig milt betanntlid) bag d)aratteriftifd)e Sßefen ber

altbeutfd)en 35autun)E oon SSpjang Verleiten, ©r finbet ben

38eg nad) aSpjan^, bem heutigen Ä'onflantinopel, leichter alg

ber |Erategifd)e 2>uliu§ oon 33op. SOütunter fcf>etnt ber oer=

biciifteolle, QeUfyvte 2Crd)iteft über meite ©trecEen auf ber

3Bünfd)elrutt)e gereifE ju fepn. 3 d) mill bantit teinegmegeg
an ben SBefen ber Deren erinnern, menn fte am ©allatage
ben 33loctgbcrg befudien. Dag Ototto ber ©d)rift, aug ©otl)e

entlehnt, beißt: „3üag man in ber Sugenb münfd)t, bat
man im Alter bie giilte." Defto fdilimmer, bap ber Pefec
oon biefer Sülle nur menig abbeEommt. Da§ SEomantifdjc
rnirb immer nur, menn man auf ben ©runb ficl)t, burd) bag
3?oinantifd)e erEldvt. Die ©adpe i(E fo unleugbar richtig alg

ber ©a§: 3d) bin 3d). (3d) bin 9tid)tid) Eommt in praxi
bdufiger oor alg bag ©egentl)eil) Süc bie lange 3 eit ber

Öefdjdftigung t;at ber oereljrtc ©tieglig bie Unterfudjung beg

fd)mierigen ©egenfianbeg nid)t fonberlid) weiter gefbrbert.

Die alten 35auoerbriiberungen sieEjt er alg Sceimaurerbünb:
niffc an. 9tid)t jebermann bat fo t)eüe Augen, tote bic

©onntaggfinber oon ber Äelle. SÜEit gleichem SKedjte (iepe

fid) aud) ber ©rjoater 9Eoab in feiner Ardje alg ©ropmei*
ftcr ber erjtcn 3oge betrad)tcn. 3immer= unb SKaumoerE
ft n b ja nur ätoei ©eiten eines unb beffeiben SSlatteg. 35u=

fdjing Idpt feinerfeitS bie altbeutfdie SBauEunfE auf gut att=

todjthonifd) , mie einen ©d)ioamm , aug ber oaterldnbifdjen

©rbe macbfen. Dag Äreujgemotbc unb bie Id n gltd) oier:
ecEige & i r d) e n f 0 r nt , auf melcbe er fid) als ben AnEer
ber urfprünglid)cn Deutfd)beit fEu§t , mad)t ibm |)rtmiffec
mit oieler Unfdjulb unb 3tube burd) unab»et8lid)e Siiatfad;en
grünbüd) ju SEßaffer. Sbut nidjcS ; am Söaffer ifE nod) fein

©cbmamm geftorben. Die Sfccenfton, melcbe balb linfg, balb
red)tg gegen bie beiben 33erfaffer im 3Bege beg anjtdnbigftcn

Sriebeng einfdjreitet
,

jeid)net fid) aug bureb ©adjtenntnip,
Anfprmbglofigfeit, llmfid)t unb Orbnung. ^rintiffer’g 5Se=

fdjreibung ber Armbrafer je^t in 2öicn befinblidjen ©amm^
lung empfiehlt fid) bem publicum burd) gleiche SSorjüge.

Die Sbaraftere ber ©laffen, Orbn ungen,
@cfd)red)ter unb Arten ober bie ©bavafteriftif
beg n a tu rb i fEorif d)en SOltneralfpfiemg, oon
Dcinrid) ÜRol)g. Dregben 1320 . Sn ber Arttolb’ fct)en

Sud)banbiung. 100 ©. in 8-

Da ber SEcccnfcnt, laut ber erfEcn 2ßorte, über biefeS

SBerf oor ber fjmnb nichts ©ntfcbeibenbcg fagen will, fo

fann ttnfer einer bag 9tid)tg unmoglid) in ©twag ocrivanbeln.

Ex rtiliilo nihil lit. 35eE)öte ! (Oft wirb aug bem SEtcbtg

recht SSiel, bürfte man gcmt|fen Ceuten glauben.) Der S3er;

faffer erfldrt bie 9laturgefd)id)te alg bie SBiffenfdjaft , au§
gegebenen naturbiftorifdjen Äennjeicben eineg SEaturprobuctcg

beffen ft)ftcmatifd)en tarnen unb umgefebrt ju finben. Die
©egenerinnerung

^
beg Stecenfcnten fc()eint nicht befonberS

triftig. Sfl eg für bie ©barafterifEif ju wenig, wenn man
ben 9Jlenfcben alg ein ©dugetl)ier mit jmei Ddnben erfennt?
Diefe SSefcbreibung macht ben 9Senfd)en jtt einem berben

$)actan oon ©eburt unb bag ifl 33icl.



£ a f cb e n b u dj für bie »atecfanbi f 4) e © e f cb i cb :

f?. Herausgegeben burd) bie greiberren non
unb oon Stebejjanßftj. Drittel Sabrgang.

1822. 2Bien, im 23erlage bet gratis gärtet’ feiert Sud):

fjanblung. gr. l2 - 45ö @-
SiefeS Safdjeuöucl) fjat nur brci gebier. CSvfltirf) ift cS

fein SXafdjcnbudj, bcnn bic baju erforderlichen Stafdjen müß=
tcn gewaltig groß fegn. 3u feinem Transport gerbet fdjledj:

terbingS baS wicberfeljrenbe Zeitalter ber gewaltigen Haar=
bcutel unb podjen. Zweitens ift eS nicht oaterlänbtfdj,
benn baß SSaterlanb wohnt nirgenbß oorjugßweife in oerfalle:

neu Surgen unb in troefenen tfbnentafeln. Dtdjtiger wäre ber

Site!: 2tbelidjeß &afdjcubudj u. f. w. ßulegt fommt in=

beffen nur ein greiberrlidj Ho r m a 9 r fcfjeö heraus. Set
Herausgeber mag wobt wijfen , warum er bte alten ©tarnt«:

bäume fdjüttclt. ©lücf $u ben grüßten im ©djooße! Ser
StofaiE ber Ahnentafeln traue id) wenigftenß nidjt mehr fo

leidjt als fonft, feitbem baß Hotmatjrfcije Ardjio ben 2tbel

beß oielfaclj oerbienten ©cbeimen Hofratbß ©otta t>on 60t«

tenborf — recta linea — oon ©otta bem Domer auß ben -

Seiten ber Depublif mit jooialer Sreifiigfeit abgeleitet bat.

Saß faubere genealogtfdje Stadjwerf muß Hormant ge:

fdjrieben haben. Saß uerrätberifdje Monogramm ift ftutt

ber C&menftaue ber berühmte Äinnbacfen , mit welchem
©imfon bie ^fjitifler fcblug. Siefe genealogifdjc ginte

üerwunbet ben älteften Abel Defterreicbß in ber SBurjel.

aßelcbe gigut fpielen nun gegen ©otta oon ©ottenborf bie

Sietridjfteine, ba fic mit ihrem Ahnherrn bem Slarbanett:

fonig ©watopluE fdjon im neunten 3abrbunbert ftfsen bleu

ben? 2Baß hilft eß ihnen, wenn man ben ©tein wegwäljt
unb fie mit Hormatjrfdjer Hanb auf ben großen Sietrid) oon

Sern (Sbeoboridj, Äonig ber Dftgotben) fefct? ©ie geben

felbjt burd) biefe glugmafdjine nur biß inß fcdjfte Sahrbum
bert nach ©brifti ©eburt jurücf. Ser Hm' SSaron muß
nidjt Hebräifdj oerfteben, fonft hätte er wabrfdjeinlidj befag:

ten ©tammbaum unmittelbar an ein Statt beß parabiefeß

gefleht. Stefeß Safdjenbttdj oljne © e f dj i dj t e beißt enblidj

brittenß mit Unrecht ein Safdjenbucb für ©efdjidjte. ©tnb
oerballbornte ©agen unb Segenben, Reichen unb SGßunber

©efdjicbte? Stein, ©inb Ahnentafeln in mäanbrifdjen

wüften aßinbungen ©efcbidjte? Stein, nein! ©inb ©ebidjte

— ©efdjicbte, weil fie zufällig auf einanber reimen? Sein
nein, nein! 3n ben brci bisherigen Sabrgängcn beS Safdjen=

bucbeS finbet ftdj audj nidjt ein einziger mit biftorifdjcr Äunft
gefdjriebcner u f fa ^ . Sie fogenannten ^Biographien ftrohen

fämmtlidj oon Dattfdjgolb unb würbtgen baburdj bie Stufe

Älio jur Starfetenberin herab. Ser Cefer glaubt gulegt auch

ans Sßabre unb ©ute nidjt mehr, weil beibeS im &one ber

tlpotbeofe oorgetragen wirb. ©0 ift ber H c - S3aron flatt

Hiftoriograpb bloß £8 ü d; er m a cb e r beß Deicbeß unb

Haufeß oon Scfterreidj. ©egen bie leichte SBaare ber ge:

wohnlichen SEafdjenbüdjer mag inbeffen ber fernere SBallaft

biefeß tjiltorifdjen gahtjeugeß im tobten Sleere noch immer
für 3ähne mit Samaßcenerflingen eine gute prife fepn.

Audj bie Senbenj beS Sffierfeß, biefer große Sielpunct für

bie ©cbarffcbü|en ber betit'igen ©enfur, oerbient fooiel @m--

pfeblung alß jebcß anbere priotlegirte ttußbängefcbilb. Sie
Äupfer biefeß 3abrgatigeß haben ftdj gegen fonft bebeutenb

gebefTert, laffen fic auch noch ju wünfdjen übrig. Sin großer

Uebelftanb ift j. SS. gleidj bie gefdßwollene Hanb beß fjclbcn:

mütbigen, regierenben gürften Sobann Cidjtenjtein. 3m SBilbe

beS Hifforiograpben, befonberß in ben ©djreibfingern, wäre

bie ©djwulft allerbtngß ridjtig angebracht.

Ser Stecenfent beß ffiüdjleinß , St. oon Sollin , früljer

Herausgeber ber Sabrbüdjcr, bat in einer etwas febwer--

fälltgen ©djreibart gute literarifebe Äenntniffe, 5. ©. über

bie ©efänge UlridjS oon Cicbtenftein, forgfältigen gleiß unb

f luge ©djonung ber 25erbältniffe mit biplomatifdjer 2lr=

tigfeit an ben Sag gelegt. Sie 2lrtigfeit würbe nodj

mehr wirten, merfte man fte weniger. Ueberartig ift bie

©itte, ben Hiffotiagtapben in spe, benn et muß, wie ge=

fagt, biefen Sitel nodj erft oerbienen, bet wieberfebrenten
©elegenbetten jebeßmal nidjt fcbledjtweg ben 23 er f aff er,

fonbern mit einem oerftärften Äccent ben Herrn 23erfaf^
f_cr su nennen. Ser Herr SRccenfent, nein, Stecenfent, ber

Herr, ober ber Stecenfent, mein Herr, hätte bebent'en follen,

baß oon ber hoben Herrfcbaft, bie man Publicum nennt,
auf ber Stennbabn ber Literatur fetn 2ßappen gilt, alß baß:
jenige, welches ber ©eijt oorträgt.

Epitome Insdtutionum Juris Hungarici privat!.
Budae, typis R. üniversitatis Hungaricae. 1819- 344®.
in gr. 8-

Sie Steccnffor» recapitulirt unb berichtigt an oielen ©tcl:
len ben 3nbalt unb fcbließt mit ber SBentctfung, biefeß

©djulbudj fep eine jugcnbltcbe Arbeit, bei ber wegen ennan:
gelnber 23ollftänbigleit bie ©rflärung beß profeffovß baS

SSefte tbun muffe. Sa man je|t im gabrifwefen bie 9Jtcn:

fdjen immer mehr bureb Stafdjtnen erfe|t, fo ift eß aller--

bingS eine jwectmäßige, gans im ©eifte ber 3eit liegenbe

©egenanftalt, gute ßetjeer beim Sodjo fdjledjter SSüdjer alß

23orfpann ju brauchen, ©in folcbeß gubrwert liefert bi?

hefte Uebcrfe^ung beß beliebten: ©ile mit Sßeile.

Marino FaLiero , doge of Venice, an historical

tragedy, in five acts, with notes by Lord Byron.
London. John Murray, lßai.

Ser Sfecenfent bat ftdj äöillibalb 2Hcriö unterseidjnet.

3m Httmeß ift berfelbe Sßillibalb 2lleriS oor fttrjem burd;

fein Urtbeil über bie butterweichen bramatifdjen 2Serfe Hou=
walb’ß alß ein etwas jarter Critifdjer ©dtäfer erfdjienen.

SGBer aber baS ßob beS paft oralen Houwalb auf ber ©djal--

mei ber Äritit geblafen l;at, ohne recht Slact sa halten, ben

muß man mit großer 23orficbt bäton, wenn er oon bem b ä=

monifdjen 23nron rebet.

Hiftorifdje 2Berfe oon 2f. H- H?orca» Sfitter

beS ©uelpben :DrbenS , Hofratb unb profeffor ber ©efdjidjte

tn ©ottingen. ©rfter &boil- ©ottingen, bei JKower 1321.

45i ©•
Sach einigen 2ftibeutungen über ben fcbviftftellerifcben

©tanbpunct Heoren’S fommt ber ungenannte 9?ecenfent ju

bem erften Hauptgegenftanbe , ben politifdjen golgen
ber Deformation. Heeren’S Urtbeil, fo fefjähbar tm ©insel=

nen, fonnte bet feiner offenbaren Uncmpfänglidjfeit für baS

Stittelatter unmbgltdj nadj alten ©eiten genügenb mißfallen.

Saß Stangelbafte, Parteiifcbe, Snconfegucnte oerfcbicbener

Sebauptungen bat ber Decenfent glücfticb aufgebeeft unb

jugletcb ibten Duell mit großer 2Babrfdjeinltdjfeit nadjgewte:

fen. Heoton war für bie höhere, allgemeine Umfaffung oiel

ju außfdjließenb in feinem Protejtantißmuß ; wie benn bie=

felbe ©infeitigfeit auch bei ben Äatbolifen oorfommt. grei:

lieb bat eine reine, hiftorifdje 23crmittelung faft unbefiegbare

©djwierigfeiten. 3o b&b ct: ber ©efcbidjtßfcrfdjer, alß foldjer,

ftebt, befto weniger fann er eß ben Parteien redjt machen, bie

am Snbe, wie wenig eß audj fonft ihre 2trt ift, gar brüber=

lieb in ber mcnfdjenfreunblidjen ©ntbeefung sufammentreffen,

eß fteefe hinter biefer angeblichen Unbefangenheit nichts, alß

ber leibhafte ?£ntid)rtft. Stag übrigens baS Stefultat H ee:

ren’S nodj fo einfeitig auSgefalten fetjn, fo gewährt es bodj

bureb feint ftarf proteftantifdje garbe ben 23ortbeil, wenn eS

mit ber ftreng farbolifcben unb folglidj audj nur partiellen

Xnficbt oergltdjen wirb, baß bie beeoortretenbe ©djärfe beS

©cgenfaßeS einem freien, felbftänbtgen ©eifte bte Sdefe beS

oerfannten 3ufatnmenbangeS teidjter öffnet , als jebe obenbin

faljrcnbc, fdjwanfenbe Sarftetlung. 3um ©lücf fommt, tro|

ber Hinberntffe oon außen, bie 3eit immer näher, wo ben:

fenbe, felbftbewußte Äatbolifen unb Proteftanten einfeben,

bie Deformation fbnne als ein gactum ber Sßcltge:

fdjicbte nicht länger in ber unhaltbaren gorm eines bogma:

ttfdfjen ©treitß beljanbelt werben, ber bodjft inconfequent

baßjenige auf beiben ©eiten alß e 11 1 f cb t e b e n e ß © ep n

bereits oovaußfe^t, was auf biftorifdj -- fritifebem äßege einjig



ünb allem nach bet SO? 6 g lief)
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tit be« SßetbenS betrag

tet feon will. ©onad) wirb ber religiofe @tfcf)id)tfd)reibet

fmmec berjenige bleiben , welcher bie mannigfaltigen ©eftal>

ten be« ©tauben« mit ihren an&angenben itincrn ©timmun«
gen in ungetrübter, eollfiänbtger Eigenheit burd) ein allge«

meine« Organ in ficb begreift, fo bap jebe« Einzelne in bcm

höhem woöloerbunbenen ©angen wie oon felbft ben rechte«

Ort einnimmt, Eine fefte Dichtung nach einer beftimmtcn

©eite bann mit ber greitjeit ber aneignenben Eapacitüt fefjr

wohl befreien , wenn man nur nid)t, wie häufig gefchicht,

bie eigentlich fte Sotlenbung im Sefonbern al« ba« leidjte unb

ftdjere Srgebnip einer allgemeinen Sefd)vanftt)eit anfiel;t.

Es rnup ja ber Plenfd) überhaupt PtannichfalttgeS haben, um
nur Ein« wahrhaft gu fetjn.

Oie Semerfungen be« Decenfenten , ber fo wenig ben

Äatholifen »erleugnet, al« feeren ben Protefianten , brehen

fid) befonber« uni ben punct: aud) ohne bie Deformation

würbe ba« @ebred)en ber Äwdje auf bem Sffiege be« grieben«

geheilt worben fepn; eine Seliauptung, bie in berfelben gönn
gegenwärtig bei otelen fattjolifdjen ©djriftflellern oorEommt.

2ln unb für fid) beruht ihr @ewid)t lebtglid) in ber Äraft

ber hiftorifd)en OioinationSgabe. Oie auperotbentlichen Se«

gebenl)eiten ber lebten 3 eit flnb EeineSwege« geeignet, ben

(Glauben an t)iftorifd)e ©eher gu ftärfen. Oa« Salent ber

Owination, angewenbet auf bie Vergangenheit unter oer«

ünberten Verhaltniffdn, ifr eine 2Crt oon rücfwart« gelehrtem

Prophetenftnn. 2lbgefchen oor ber £anb pon ber 3uoer=

Idffigteir beffelben , tann er im be|ten gatle nur 2Cufmevffam«

feit oerbienen, wenn bie 3 eit nicht allein nad; ihrem inner«

ften ©eifie ergriffen, fonbern aud) mit genügenben Vetcgen

auf einem anberen, al« bem SBege ber äßirflichfeit, an cin_

fefte« 3iel geführt wirb. Oiefe anfdjauiiche Verfnüpfitng,

biefe« heuriftifche Oarftellen fehlt it)t günglid), unb fo tann

jene Verufung nicht ben ©enup geijfiger ©ewanbtheit ge«

wät;ren. 9)iir fd) e i n t übrigen« ein fold)e« Verfahren, felbft

unter ben fbanben eine« Pleifter«, an unb für fiel) unb jwar

überall unftatttjaft- Oa« @efd)ehene hat fd)led)terbing« f ei-

nen protlematifd)en Eharattcr, e« wäre anber«, hatte e«

anber« fepn tonnen, e« ftel)t ba unb wirft wie irgenb etwa«

Dothwenbige«. Oie t>od)ftc Aufgabe be« ©efchid)t«forfd)et:S

liegt bariu, aUe« gu orbnen, bap ber 3ufammenhang ber

Omge al« eine ungerveipbare .Kette, al« ein ungertrennliche«

©ange erfd)cint, bem fid) beliebig weber etwa« nehmen , nod)

juftigen lägt. Oie geringfte tnftorifche Sßilltür fegt eine

anbere SBe.r, al« bie wirflid)e, oorau«, ift alfo bem Snbalte

nach ein bloper Swaum. SBer hat benn Plurf) genug, um
ein naheliegenbe« unb grope« Seifpiel gu wählen, bie fran«

göfifche Deoolution ul« ein willfürliche« Einfchtebfel auSgu«

fd)eiben, bie Cücfe mit bem Deichthum feiner h>i torifd)en

Phantafie auSgufüllcn unb barnach ben gegenwärtig möglichen

3uftanb Europa« aud) nur in allgemeinen 3ügen gu ent«

wicteln? Dur ein politifd)c« Utopien entf?ei)t unter biefer

VorauSfei-sung. 2luf ähnliche äöeife oerf)ält e« fid) mit ber

Deformation, fie ift al« ^Begebenheit, wie jebe anbere, für

nothwenbig angufeljen) ber unparteiifdje •fnftorifer inup ba«

hin jtreben, biefe ihre DottjwenbigEeit au« ber Sülle ber

Shatfadjen gu beweifen. 3 e jlrenger er fid) an bie ©eite be«

Stothwenbigen hält, befto weniger wirb er beiffimmenb ober

»iberfpred)enb “Partei nehmen. S« liegt nid)t« JBerfangli«

d)e« unb 2lrij?opige« in biefer gteichfam mathematifd)en

©trenge, benn bie menfehtidje greiheit ja ooräug«weife

unter ben gactoren mit, welche ba« probuct be« nothwcnbi=

gen 3ufammenhange« bilben helfen. Gnblid) bleibt auch ba«

©treben nach bem ©eljalt be« Dothwenbigcn immer nur ein

SBerfud) be« 2tnndhern« im ©eift ber rid)tigen SJtettjobe, ohne

bap genau genommen ba« 3iel je erreicht werben fonnte.

SUerfteinerung be« ©efd)id)tlichen ftegt baoon nicht ju fürch-

ten / alle« fommt oielmehr baburd) in ben lebcnbigjien glup.

Oer jweite £auptgegenftanb umfapt bie Sntftehung
unb ba« 3öach«thum be« hrittifdh«* ßontinen«

talinte reffe«. Ot'e Decenffon enthaft eine gebrdngte
Ueberfid)t. ©efjr intereffant finb bie SSemerlungen über bie

frühem ©runbfafse ber englifchen politit gegen ba« reoolu«

tionaire granlreich tn S3ergleid)ung mit ben neulid)en, woht«
befannten 2leuperungen ber engtifchen SRiniftcr hiufichtlich

ber SStgebenheiten in Deapet unb ben oon Oefierreid) bage--

gen ergriffenen SRapregeln. Oiefer punct Eommt natürüd)

nur im Vorbeigehen jur ©prad)e. ©tne wiffeufchaftliche

Erörterung, j^ar nid)t ganj unabhängig oon ber gröpenr
ober geringem 9J?acbt bc« Sntereffe, aber aud) nicht einzig

unb allein burd) baffelbe bejfimmt, wäre ju wünfd)en.

bie Sfolirung ber ©taaten eine Sfüroace, bie in bie 2lugen

fpringt, fo entfielt nun bie grope fdjwierige grage, bie, ju:

folge be« ©runbfafte«, unausbleiblichen EoUiftonen im ©inne
be« ©anjen unb ben Ded)ten ber einzelnen ©taaten gemäp
mit Eonfequenj auSjugleicben. Oie prari« wirb aber hier

fo wenig, al« anberSwo, auf bie Theorie warten. Unter bec

£anb richtet fid) aud) wohl bie leitete nad> ber erften. Oeo
©a§ gilt für bewiefen, fo lange ihm bie Oppofition nicht«

anhaben Eann. Oa feine Enftorifd) gegebene üage einer an«

bem ganj gleidjt, fo bleibt bie Entfd)eibung jeberjeit mip«

lieh, weldje au« ber Uebereinjitmniung ber Umftänbe htroor«

gehen foll. ©« m öd)te j. SS. nicht fchwer fepn, bebeutenbe

Unterfd)iebe jwifchen ber ©eftaltung ber Oinge in granfreidh

unb Dcapel aufjufinben, wie man freilich auch ohne fonber«

lidje 2tnffrengung gewiffe ©pmptome ber Verwanbtfd)aft feft«

fehen Eann. Oie politif legt ben 2lcccnt auf ba« 2tbwet«

chenbe ober Et'nfcimmige ber SSerhaltr.iffe , je nadjbem bie

Degel ber Dationalwohlfahot befiehlt, ber ein fpmpathctifchec

3ug jum >?)etle ber europaifchen (Stjrifrenöeit oon felbfl ein«

wohnt. SOtan Eönnte ganj allgemein oon ber europüifchen

9J?enfd)heit fpredjen , wenn bie heilige 2lllianj nidj t wäre,
bie ihrem ©inne unb Sone nod) ba« Efwiftüche unb Unchrifi«

lid)e fo oorftcff(id) oon einanber gefdjieben hat. Oie Veile«
gung ber türfifdjen unb gried)ifd)en ^änbcl mup burüber ein

neue« glänjenbe« Sicht oerbreiten, wenn e« nid)t fd)on brennt.

Oie britte unb legte Unterfuchung betrifft bie ©ntjte«
I)ung, bie 2lu«bilbung unb ben prafttfd;en Ein«
flup ber polittfd)en S f) e o r i e n unb bie Erhol«
tung be« monarcf)ifchen Prtnct'p« in bem neuen
Europa. Oer Decenfent hat bie heilfamffen SÜBahrheiten

heroorgehoben unb mit eigenen gehaltoollen SSemerfungen
oerflod)ten. Oie treffenben 3öorte über ben Contrat social
be« Douffeau fönnen al« ein Veifpiel für SRehtere« bienen.

3um ©chliip folgen oerfchiebcne allgemeine ©ebanfen über
bie wefentlichften , nimmer genug erfannten Didjtungen im
Sehen eine« ©taate«. 50?it Dad)brucE unb Einfidjt wirb
oorjüglid) be« religiöfen Einfluffe« gebacht. Oie Decenfion
gehört ju bem prei«wücbigjlen biefe« Vanbe«, fowohl burcf)

bie glüctlid)e 2Bal)l be« ©egenftanbe«, al« bie oerftünbige, ge«

wiffenhafte Vehanblung. Ein ©eift ber Ptilbe unb SSerföh :

nung belebt fie auch ba noch, wo fie gegen gangbare Vor«
ftel'lunggweifen anfämpft. Dicht immer halten fid) bie Sabr«
büdjer fo ftrertg in ben ©renjen ber fittlidjen VSohlanjfan«
bigfeit. SSefonber« füllte eine gewiffe polemif mehr ©tadjel
unb weniger 3ähne jeigen.

^Betrachtungen unb SBehcrjigungen ber f) c i«

Eigen ©djrift, oon grfe'ortd) Seopolb, ©rafen
ju ©tolberg. 1821 . Hamburg bet Perthes unb Seifer,
gr. 8 - ©rjfer Slheil. 476 ©. 3 weiter Sh c ' 1 5°3 <3-

Oer Decenfent ift P?. oon Sodin. Oie Oarftellung ijf

beffer gerathen al« in ber Seurttjeilung be« ^>ormaprfd)en
Safchenbitd)e«

,

wahrfcheinlid; weil fie unmittelbarer 00m
fberjen Eam. Oie literarifd) « Eritifchen Semerfungen zeichnen

fid) au« burch eigenthümfidjen ©ehalt. 2lud) über bie ©tellung
©tolberg’« gu bem 3 eitgenojfen fommen erfreuliche 2Cuffd)lüffe

vor, wie benn mehrere jarte unb tntereffante puncte würbig
befprodhen werben. Oie Oarlegung be« Spalts ifl genau
unb pollftänbig in ber befannten Eollinfchen SEBeife. Oft
räumt er ©tolberg ju riet ein. ©0 f«cf»t biefer 3 . S. überall



SBeröhrnngSpttwcte auf jmff:!'.'» ben vefiniöfco Meinungen bcc

md)tcbr.ftlid)en Bölfer mit bem d)rijt(fdwu Öjfenb.u-uagSglau*

ben. (Sin foldjeg Bemühen oerbient fob , fowofel unter bem
©efidjtSpunct beS SiationaliSimiS, als ber Sffenbavung. 9tur

»erfahrt ©tolbcrg nicht fritifd) genug, fiept mehr auf tie

93taffe als auf ben Äern. Sie größte Seicfetgiäubigfcit hcrvfdit

befcnbcrs in ben (Kombinationen über bic Berbrriumg ber

Offenbarung nad) weit entlegenen fdnbern bttrd) Verteilen

ber heiligen ®efd)id)te, unb jraar tn fcld; n Rillen, wo tiefe

fclbft barüber fcfeweigt. 3u foldjcn angeoiidien Söanberut'.gen

gehört bei ben bamaligen großen Schwierigfeiten unb man;
geinten 'Antrieben nidit uiel weniger, alt bic Schnelligfcit beS

itidRS. ?0tan wirb bei ber Gelegenheit an tie ehemals oer;

fudjte Ableitung ber Schweben oon 3apt)et erinnert. So
weniger fidi feldte Behauptungen gefdjiditlich erhärten laffen,

beffc mehr fajacen fie in ©eftalt unbegrünbeter Bermiithun;
gen unb frommer 8Bünfd)e ber guten Sadjc. Sn begmati;

fdjer ^>tnfid)t ift gteidjfalls BerfcfeietcneS oUjtt forgloS auS;

gefproefeen. SGSie fefer fchielt unb feinf: z- 93. bie Aiuweifung
auf baS breifaefee SSefen ber Gottheit nach inbifdjen Begrif;

fett , wenn eine Anfpielung auf baS ajriftlidte ©efeeimniß ber

Sreieinigfeit barin liegen foll, wie aus bem 3ufammenhange
erhellt. Ser Stecenfent hätte freilich, als Äatfeolif unb in

Söien, buvcl) theitweifen ned) fo triftig oorgebraditen 3ßiber=

fpntd) gegen ben rechtgläubigen Stolberg oielen befdwäncten

Äopfen leidet ein Aergerniß geben fonnen. AttS biefem ©runbe
glauben wir eS uns and) crtlären zu tonnen , wenn er fogar

mit Stolberg an ber SEugcnb ber Reiben zweifelt. 1x2.

9? fl cf) richten aus Schweben.
(SBefchluf aus 9to. 137.)

91 e u 1 t dh im Srucf erfdjienene merf würfet ge
fd)webifdje 93 ü d) e c.

Snhfllt beS gten .$efte§ ber periobifd)en Sd)rift Sbu-
na: 1) gritfeioff, poetifefee Sage oon Gegner; man ficht

biefe Sidjtuug als baS oortrefflidjfte SSerf beS bUerfafferS an.

2) Ucber bie uralte 23erfaffung SdjwebenS, oon ©eper. 3)

Aerzog griebricb oon ber Bormanbie, ein romantifcbcS ©poS,
hcrauSgegeben burth ©umäliuS, 9)?ag. SoccnS; biefeS Spract)=

benfmal oon fehr hohem Alter würbe um baS Safer 1300 auf

Befehl ber .Königin ©upfeemia überfefet. 4) aSerfdpiebene

Ufbfeanb.’ungen antiquavtfefeen SnfealtS, oon ©eferöber, B3al£;

mann unb bem Abjunct an ber Unioerfität 51t unb, BruzeliuS.

©uftao SBafa, epifd)CS ©ebid)t, oon Sr. ©reell, bem
©rafen Sfölbebranb, beffen Bater *) ben erften ©ntwurf in

Jlleranbvinern oerfaßt hatte; baS ©poS ift jefet in Aerometern.
©ebiefete oon ©upferofpne ( Sulie Swärbftröm).

Schweben hatte in ber lefetern 3eit nur ©ine Stcfeterin, 9)?ab.

Cenngree, bie fiel) burefe leicfete, fpielenbe ©rajie unb eine

große 9taioität auSjeidjnete, ber aber bie üiefe mangelte,

weswegen fie bie cigentlidjen Saiten beS ©emütfeS nicht an=

fd;lug. Sn ein ©efilbe oon fdjönerem Umfang ift ©upferofijne

eingetreten: fie gefällt fajt in allen ©attungen ihrer Äunft;

ihre ©ebichte gehören ju ben bcliebteftcn im fßaterlanbe.

Stlicn in Saron, erfteS unb sweiteS Aoff- Siefe

Sammlung türjerer Iprifcfecr @ebid;te l;at ausgezeichnete ein=

Seine Sdjonheitcn, nur beftimmt nicht feiten eine cabbatifti-

fd;e 9Jchfttf ben Son. 3m zweiten ^g)eft erfdjeint ber @e=
fehmaef beS 93erfafferS geläuterter; bie ©efänge beS SidjterS

fließen h>fr 111 reinem Sönen. — ©in bramatifcfeeS ^ro=
tuet oon ber nämlidjen Aoub, bie 93tärti;rer, oon tiefem

©efiihl/ »on einer flaminenben 2fnbad)t burd)brungen , and),

burd) beftimmte ©horafterfdjilberung unb treue Beobachtung
alles ©igenthümlidjen beS 3oitflltcrS auSgezeidjnet, fann mit
ber. liebltcbfien Sidjtungeit aller Stationen oerglichen werben.

2fr el, Slomanzc oon Segner. Sie ©rfinbung floßt fein

fonberiidjeS Sntereffe ein; baß ?R?ercchen aber t|t mit bem
©lanzenben, mit fccm ©ffectootlen , mit ber ganzen Silber;
pracht, bic jur COtanier biefes 33erfa|JerS gehört, auSgeftat;
tef. ©S l;at eine große, gewiß nicht unoerbiente tlufmerf;
famfeit gewonnen.

Ser poetifche ©alenber, uter Sohrgang, tffc aud)

für gegenwärtiges Saht oon tltterbonx horauSgegebcn worben.
?(IS ©egenftücf erfchtcn in Stocffeolm ein „ U n p 0 e tif d) e t
©alenber für pbetifefie C-eute," ein loürbiger Sieben;

buhler beS crftern;,bie Stücfe barin finb oon oerfd;iebenen

Berfaffern.

Sie OTonafe oon Stjernftolpe maefeen eine tinbebeu;

tenbe Sammlung oen fleinern ©ebidjten aus, bie nad) ben

SayreSzeiteu finb engeerbnet worben.

Ser ©alenber für Samen, hat, wenn man einiges

oon BitaliS (Sjöberg) auSnimmt, burcfeauS nid)ts BemerfenS;
wertbeö.

Sie oon bem Attrn fProf. 2fbam 2t‘fäeliue angefüntigfe

@ e l b
ft
6 1 0 g r a p h i e C i n n e’ S ifl ein ©egenftanb al(gemei=

neu BerlangenS: fie liegt nur.mchr fertig abgebrueft unb

xoivb in biefen Sagen im fPublicum erfd)?inen.

Ser berühmte Äanzelrcbner Aflüherg hat 52öffionS;
^rebigten br liefen laffen.

Bon bem sProf. Di. Debman ift ber 4te Sanb feiner .

p 1; i £ c £ 0 g i f d) e n 83 e r f u d) e über b a S neue S e ft a-;

ment herausgegeben worben.
Unter ber fPrefte ift eine Savftellttng ber türfifchen

©cfd)irhte nad) orientalifchen Quellen oon bem
Äanzlet ; 9?ath , *Prof. unb Stifter Storberg; bas ©anze wirb

4 Bänbe umfaffen.

Ser große tlrdiäolog S- Aal^nberg hat in }Wei Bänbem
Numismata Orientalin feerauSgegebcn , worin bie reichhaltige

Sammlung JCufifcfeer SÖtünjen, bie ftefe in bem fönigl.

Sabinette oorfinbet, befeferieben wirb'.

Ser Stanzlei -- Statt) Stloerftoipe ,' in feiner ©taenfefeaft

als 9?eid)S; Aiftoribgrapfe, feixt ben elften Sfeeil feiner ©e;
f efe i d) t e ber Berfeältntffe z >0 i

!
d) e n @ d) w e b c n

unb Norwegen feit ben urälteften feiten feetauS;

gegeben.

SeS Am. Stilsfon’S fcfewebifche Jaunaift ein feöd)ft

wichtiger Beitrag zur Staturgefcfeicbte StanbinaoienS.

Sie Siebaction beS betciiS in mefer als 80 A eflm er;

fefeienenen sprad)cwctf.S , Sdjwebifcfee Botanif, ift nun

oon bem Dr. SBufefenberg übernommen worben'.

Sie fontgliche 2tEabemic ber B>iffenfd)aften , feeren oer;

änberten JOrganifation wir fefeon eiwäfent feaben, gibt feit

Anfang beS occigen SaferfS einen jäferlid)en Bcrtcfet über
bie g 0 v t f d) r i 1

1

e ber 9B i f f e n f d) a f t e n t n n e r fe
a 1

6

unb außerhalb beS BaterlanbeS h f oauS.

122.

9(teuefte frflnjofifdje Sitcrfltuv.

Journal asialique

,

ou Recueil de memoires, d’ex*

tvnits et de notices relatifs a l'histoiie, a la philoso-

phie, aux Sciences, a la littexature et aux langues des

euples otieiitaux- Redige par MM. Ohezy , Coque-
ert de Montbret, Degerando, Fauiiel ,

Grangeret de

Lagrange, Hase, Rlaprotli, Abel-Reinusat ,
Saint Mat'-

tin , Silvestre de Sacy, et antres acadeiniciens et pio-

fesseuis francais et etiangers, et pubLie par la societü

asiatique. — Bon biefer 3ettfd)rift, oon welcher jährlich Z'oölf

Aefte erfefeeinen follen , ift fo eben baS erfte bei Sonbcfe;

Supre zu ^)aviS ausgegeben worben unb wirb ofene 3wcifel

bie 2lufmerffamfeit aller Srientaliften erregen. ©S ift er-

freulich zu fefeen, loie baS Stubiuin beS 6iSl)er fo oerfd)loffe;

nen KftenS in Seutfcfelanb, granfveid; unb ©nglanb zugleich

fo oiel Ausbreitung gewinnt.*) SS. b. ©eneral ; ©onful in Algfcr.



SBctfajjc juitt litcravifchen (foiwerfatioitS -- Blatt, 1822.

3ft 0. 21. u 9 u j* 22 .

£>cr SBeranJetfc&e Sieberprocef. )

Unfeve Sefer werben fdjen oft mit Sniereffe oor beti

Barrieren eines franjoftfcljcn ©ertd)tSf)ofeS oerwcilt haben,

unb ben ©ntwicfelungen oerworrener, beinahe tnS Unfidjtbare

gebeuber ©reigniffe, ben ©ntijuilungen gewaltiger tetbem

jdjaften, bem Spiele ber ccmbinirteften Sntriguen cmcS fajr

tcuflifdjen BcrftanbeS, bem Siege oerfanntcr Unfdjulb enb=

lieh, abwcdjfelnb mit ben oerfdjiebenartigiten ©efittjien gefolgt

fenn. 2Bir fuhren fte bieSmal oor ein 2tfjifengericf)t, um

einem Sdjattfpiele beijumopnen , weldjeS swar nidjt gcrabe

jenes Snrcreffe an ben Siefen unb Untiefen menfdjlidjet Via.;

tue in tfnfprudj nimmt, welches aber bafür einem anbern,

nicht weniger lebhaftem reiche Wahrung fpenbet; benn eS er=

fdjeint niajtS weniger, als bie poefic als 2lngeflagte oor bem

peinlichen ©eridjte ber £aupt[tabt gränEretdjS. @S finb

einige oon jenen Eieinern ©ebiEfjten, bie auf ben Strafen in

pariS unb beinahe in ganj granfreidj fo oft unb angenehm

unfer Dljr berühren, unb bie unter bem Warnen GljanfonS

Auch unS ütuSlünbern wohl betamu finb; biefen leidjtfinnigcn

unb necEenben ©cfdjepfen, halb möchten wir fügen, poetifdjen

Äobolben, beren grioolität eine gewi(Te Sanction erhalten

hat, wirb ber procep gemadjt. Da bie Eieinen ©efdjöpfe

jur 3 eit nod) Unmüubige finb, bie nidjc einmal bie Sprache

beS peinlichen ©eridjtSljofcS oerftefjen, fo wirb über ihre

Permeintlidje Sdjttlb £err oon Beranger, ihr nädjfter Ber:

wanbter in auffteigenber Cinie, unb fomt't ihr natürlicher

SSormunb, nach ben ©efepen jur Berantwortung gesogen.

jperu oon Beranger war oor bem ©reichte oon bem

Procurator beS ÄonigS angeEla t worben, in feinen ©harn

fonS x) bie guten Sitten unb 2) bie Religion befdjimpft ju

haben, 3 ) bie perfon beS ÄonigS beleibigt unb 4) baS BolE

burd) ein politifd) oerponteS hoofungSwort jum Aufruhr gc=

reijt 31t haben. ©S war h‘ e r oiciieicht baS erfte SWal, bap

ber ©tjaraEter einer DidjtungSart oor einem peinlichen ©e:

richtShofein fo entfdjeibenberäÖidjtigfeilauftraf. BSetdje ©ren:

jen bat baS @E>anfon, welches ift fein politifd) fanctionirter ©ha:

raEter, unb weldje ©lemenfe finb ihm eigenthümlid) ? 2C«f biefe

Bejtimmung Eam ot'el an, unb barüber Eonnte nur bie bei ben

gransofen in ber Äunfttfjeorie herrfd;enbe hiftorifefje 2fnjtdjt,

entfdjeiben. Ser ©enerafitfboocat fing baher feine an bie

©efdjroornen gerichtete Webe mit einer Betrachtung beS ©hau:

fonS an. ©r gibt 31t, bap baS ©hanfon unter allen DidptungS:

arten ein gewiffeS prioilegium geniepe, bap ber National:

rtjar ifter cS in feinen auSgebefjnten ©renjen fdjü$e unb

tmfchulbige, bap enblich oon SultuS ©äfar bis jum ©arbinal

SRajarin biefe Sieberfänger wenig gefürchtet worben finb.

31 Hein fo war eS, fügt er hinju; baS ©hanfon ifl burd) bie

ihm geworbene Wadjfidjt auSgeartet. Gr erinnert an bie

©hanfons in ber Weoolitfien, wie fte im Dtenfie ber Partei:

wuth crfchienen waren, unb wie ihre WefrainS Spott über

bie ©egrnftüibe unferer Berehrung gego|fen hätten. Da
würbe bie Sftufe ber BolfSgefänge eine gurte bürgerlicher

3 wietrad)t. Bßir wollen nid)t bie ganje Sbeenreflje beS Web:

nerS oerfolgen, fonbern nur baS Wefultat feiner ©ombinatio:

nen geben, we!d)eS in goigenbem enthalten fepn bürfte

:

Das ©hanfon hat feinen uriprünglicf) naioen, unbefangenen

©haraEter aufgegtben, unb fomit hat eS feine tfnfprüdje

mehr auf baS Wedjt, weldjeS früher feiner ©attu.ig ju Speil

*) Djfdwii tu ©efdddjte biefeS proceffe», <HS einer oolitirrtxn

BegU' ihnt, teilte Wenigteit mehr ift: fo hat fte bod) ihr

literatifdj : juritdfdjeS gntereffe in Be ug auf bie Jrage : in:

wieum tsnn ein Sieb oor ©eeiept gepeUt werben? gewip

nod; nidjt verloren. 21. b. Web.

würbe. -?>eut ju Sage geben Ceute ben Befdjimpfungen beS

l;ödjjten äßefenS, ber Weligion, ber Cegitimität bie gorm
ber ©hanfonS, in weither gönn wegen ihrer BSirffamfeit

ber Snhalt beffo gefährlicher wirb. -&err o. Beranger hat

unter biefem Warnen Satpren unb Dithyramben gegeben.

>f)err o. Beranger ift bitrdjauS bem Prepgefe^ cetfallen.

Selbft ber ©runb, bap er ben erjlen Banb feiner oermeint:

liehen ©ijanfonS fdjon 1315 herauSgcgebtn , unb bie Ausgabe

oon 1821 nur eine neue Auflage ber ültern fer; , bap alfo

bie jur 2tnE£agc fejlgefegte 3 eit oon fedjS üWenaten fdjon

oorübec fetj, ift nichtig. Der ©egenftanb ber ÄnElage ift

bie Sammlung oon 1821. Sebe neu" tluflage ift ein neuer

2lct ber BeEanntmadjung. Der ©eneral : 2lboocat zeigte r.un,

inwiefern bie oben angeführten Punctc ber tlnElage in ben

©hanfons begrünbet wären. Dupin, Bertljeibiger be5

>&errn 0. Beranger, forberte, nad)bem ber ©eneral: ttboocat

feine Betrachtungen gefd)loffen, 00m präfibenten einige 2lu:

genblicEe , um ftch ju einer oorerft allgemeinen ©nlgegnung
ju rüjten, bie in ber Sfjat alles , was nur 311 bem 3 wecEe
gefagt werben Eonnte, in ber anfpredjenbftcn ©tanicr faßte.

Da unS ber Waum nicht geftattet, Dupin’S Betrachtern:

gen, in benen fief) BBih, p'hantajte, ©nthufiaSmuS, Eur3,

jener fransöfifche ©eift in feinen glänsenben jarben abfpie--

gelt, in ihrem galten Umfange mitsuttjeilcn , fo h l‘ben wir

unS befonberS intereffant fdjeinenbe ©inselheiten aus. Die
©ewohnhfit ftdj in bet gorm ber ©hanfons auS3ufpre:

d)en, fagt Dupin, ift wefentüd) in bem ©haraEter ber

gransofen gegrünbet. Diefer 3 ug beS WationalgeiftcS ift oon

jeher anerEannt worben. Der ©ebraud) über alle ©egen:

ftänbe, felbft über bie ernflEjaftejlen ©reigniffe 3U djanfonni:

ren, hat fogar in granfreid) ein Sprichwort oeranlapt:

tont finit par des chansons. ^>eut 311 Sage, wo an bie

Stelle bet unbcfdjräntt monardjifdjen Wegierung eine foge:

nannte conftitutionelle getreten i|t, fonnen bie SRinijter nicht

bie leifefte Üppofition ertragen. Sh^c ©mpfinblidjEeit läpt

fte nicht Sdjers oerfh'hen, unb balb wirb eS unfer ihrer

^»errfdjaft h ei Ü en : tQ ut finit par des proces. SSir fin:

ben, fuhr Dupin in feiner Bectljeibigung an einem anbern
Drte fort, ben ©haraEter beS eperrn 0. Beranger in feinen

BSerEen; er greift nur bie SJladjt unb ihren 9JJiSbraud) an,

unb man Eann oon il;m fagen, was wenige Seute oon ftch

fügen fonnen: >f>ett 0. Beranger fchmeidjelt nur bem Un*
glücEe. Sein erfteS politifdjeS ©hanfon war gegen Wapo:
leon gerichtet, als er auf bem ©t'pfel feiner SWadjt jtanb,

unb eS würbe febr befannt , befonberS tn St. ©ermatn, wo
man wenigftcnS ben 9Wuth hatte, bei oerfdjloffcnen Shüren
51t lachen. Wapoleon, welcher wohl wupte, bap eS nur ein

Schritt ifl, ber 00m ©rhabenen sum Cädjeriidjen führt,
Wapoleon hatte bie Älughett, ftd) nicht 3U oerfennen in bie:

fern ©hanfon. Der Berfajfer würbe nidjt ocrfolgt burd) bie

bamatS faiferlidjen , je^t foniglidjen ProEuratoren , er würbe
felbft nidjt feines 2tmteS entfett burdj bie oberjte , ben ©ul«

tuS leitenbe Behorbe, fo Eaiferlidj biefe audj bamalS war.

—

Dupin erflärte jtdj herauf nodj über beS £errn oon
Beranger ©ntfernung oon feinem poften. 5Wan hatte

nämlich ben Berfajfer ber ©hanfons nidjt auf bie ©rfdjei«

nung berjenigen im Saljre 1815 entfernt, bie befonber#

ber Smmoralität je^t angeElagt finb; erjt bie fpäter

erfdjienenen , polittfdjen, a n 1 1 m i n ift er t e 1

1

e n ©IjanfonS

haben gegen ihn gereist!! 5Wan hatte gefagt, eS fer) un:

möglich , einen Beamten bet ber ©ommiffton beS öffentlichen

Unterrichts 3U butben, weldjer foldje SWarimen, wie f>erc

0. Beranger, att^fpredje. Dupin entgegnete biefer ©t:
Elärung, bap Beranger ja nidjt Ptitglieb beS Eoniglichen

Watl;eS für ben öffentlichen Untervidjt gewefen; er hätte nur



an ben ©cfen etncä S£ifrf»cS gefcfien, er märe ja iHtr ©rpes

bient gemefen. Ver-anger beobachtete, unb ffellte Vici> iljra

ein ©egenffanb ju einem ©hanfon bar, fo djanfonnirte ber

SolESfänger. SBaS bie gorm ber Verabfdjtebung betrifft, fo

ifi fie überaus artig; eS iff beinahe unmöglich, jemanben in

einer artigeren ÜKanier 31t oerabfdjieben ; bie 2CuSbrücEe beS

tfbfdjiebeS machen biefen einrin ©mpfehluiigSfdjrciben nicht

unätmlicff. Abteil mir, fagte Supin, fcaS Organ ber oberffen

miffenfdjaftlichen SSehorbc :
„Saö ©onfeil nimmt an, baff

©ie, £err e. Veranger, nad) ben Semcrfungen , bie 3hn«
»orher mitgetheiit morben finfc, felbff bem Ämte, welches

©ie in ber Äbmmiffration befdjaftigte, entfagt haben , ba

©ie fiel) jur VeEanntmadjung ber jmeiten ©ammtung 3h««
©ebidjte entfdjloffen hoben. @ mp fangen ©ie bie Vers

f i ch e r u n g meiner ooHEomtnenen £ 0 dj a dj t u n g

!

"

(Oer «Rebner mürbe fff« burdj cin gewaltiges ©elädjtcr ber

Samen unb Herren im gartet unterbrochen). — Supin

fprach auch noch »on ber UnjwecErapffigfeit ber Mittel, bie

inan angemanbt nabe, um bie Achtungen beS operrn ». 3Be=

ränget ju unterbrachen, (©tan hotte einen Sbeil ber gebrucEs

ten ©remplate Von ©eiten ber ©enfutbchörbe in ©mpfang
genommen, ein anberer mar nodj bei feiten non biefem

nid)t jatjlenben ©mpfänger in ©idjerfjeit gebradjt.) ©r
tagte , baff bennodj ein confiScirteö äßuet) bem Verfaffer unb

bem Vu'djhänöler ben meiffen ©eminn bringe, unb fuchte

feiner «Behauptung bie ijödjffe tfnfdjauüdjEeit burd) folgenbe

4>ifforiette ju oerlcitjcn , mofiir ihm in einer ©egenrebe beS

@eneral = 2Cboocaten ber tRuljm eines ©Eanneö mit einer

elocution aneedotique ju ,&fjctl warb. ©tan hotte gegen

ben Äanjler ©taupou fattjrifdje Verfe herausgegeben, unter

benen ftd) auch folgenbeS ©ouplet befanb:

Sur la route de Chatou
%

Le peuple s’acheinine,

Sur la route de Chatou,

Pour voir la f . . . • mine

Du chancelier Maupo«
Sur la rou ....
Sur la rou ....

Sur la route de Chatou.

©inen Äanjler ober einen Siegelbewahrer in fatprifdjen

©oupletS ju befingen, iff, mie mir alle wifffn, ein fchmereS

Verbrechen. ©taupou fet;r aufgebracht gegen ben Verfaffer

biefer ©ebidjte, brohte ihm mit feinem ganjen 3orne, follte

eS ihm gelingen, ben «Reimer $u cntbechen. Siefec fanb eS

ff clje rer , fid) oor bent 3 orne beS ©tiniffetS nad) ©nglanb ju

flüchten. Von bort fdjrieb er an ben Äanjler unb fenbete

ihm neue Verfe. Siefe roaren mit foigenben SBorten beglei-

tet : „©tonfeigneur, idj habe mir nur immer 3000 granten

«Reoenüen gemünfdjt: mein erffeS ©hanfon, welche« 3 &nen fo

nrfsfallen, hot mir, einjig weil eS 3h«« mißfallen hot, ein

ßapital non 30,000 granfen eingebradjt, welches ju 5
sPro =

cent mir bie Salfte ber gemiinfehten .«Reoenücn fidjert. SBolt--

ten ©ie gütigfl gegen biefe neue ©atpre, bie tdj 3hnen am
bei fetibe ,

benfelben 3orn äuffern, fo mürben meine 2Bünfdje

in Vetreff ber .«Reoenüen erfüllt mevben ; unb bann, oerftdjerc

ich 3hnen, würbe idj nidjtS mehr fdjrciben." —
VJir gehen nun jur Veleudjtung ber einjelnen 2lnElage=

puncte über, unb jmar etffenS ju ber in ben ©hanfonS oer=

meintlid' enthaltenen Vefdjimpfung ber guten ©itten. ©S iff

in ber Sfjat für jeben, ber nur oberflächlich .mit ber

fronjofffdjen Literatur befannt iff, nidjt menig überrafdjcnb,

einen ©honfonnier ber Vefdjimpfung ber guten ©itten ange=

(lagt ju fehen. 2Bie rcidj iff granfreidjS Literatur an 2Ber=

Een , bie bie fogenannten bonnes moeurs heleibigen! SBcldje

Sbfconitäten enthalten jum Sbeil bie ©djtificn ber gefeier--

teffen ©tänner! 3Bem iff eS nidjt befannt, baff mehrere ber

frioolffen ©hanfonS eon ©titgliebern ber fbniglichen gomilie

l;errühren folfen! ©tan meiff, baff man ftdj am £ofe Sub=

mtgS beS Vierzehnten gegenfeitig mit hodjff jmcibeutigen

Verfen bei befonbern Gelegenheiten erfreute, welche immer

furj barouf für eine gewiffe 3 dt ber Cie&ltngSqefang befe

VolEeS mürbe, baS alles, maS 00m Jpofe Eam , mit groffvt
Vegierbe aufnahm. Uns Seutfclje muff biefer 2Cnttagepunct
um fo mehr befermben, ba mir gewohnt finb, obroohl mit
Unrecht, bie gefammte franjbfffdje fdjöne Literatur mit bem
21'uSbrucEe friool ju djaraEterifiren. Unb überbteS enthalten
in Wahrheit beS ^>errn o. Veranger ©hanfonS feine Dbfco;
nitäten, rooht aber üppige, mir einer gemiff'en Äunff oec=
fchleierte Vilber. ©mb biefe ffrafbar, fo mürbe ja felbft

unfere beutfaje ©tufe, bie mir im ©egenfac ber franjofifdjen
als eine moralifdje ju betrachten gemohnt finb, als eine Ver;
brecherin, menn audj nidjt als eine ifngcflagte, erfdjeinen,
ba befanntlidj jmei ihrer eingeioeihteffen «Prieffer nidjt lauter
©toralien oerfunbigt haben. Supin glaubte nicht b e ffer
biefen 2t:iflagepunct ju oernidjten, als inbem er ber, @c=
fchmornen mehrere beliebte ©hanfonS, bie benen beS £ertn
oon Veranger an gribolität nichts nadjgeben, itiS ®ebädjt=
niff jurücErief. @S iff biefer tfnflagepunct in ber Shat ju
nichtig, unb beburfte ju menig eines 'tiufmanbeS ber Ära ft,

ber VerebtfamEeit unb beS Sßi^eS oon ©eiten Supin’S, um
iljm alle Vebeutung in ben 2tugen ber ©cfdjmcrnen ju neh :

men. Stähern mir uns bem jmeiten ^uncte ber 2fnElage,
ber Vefdjulbigung , baff Sperr oon Veranger in feinen ©ban=
fonS bie ^Religion, baS tjödjffe Sßefen befdjimpft habe. 3Bir
muffen bem Vecttjeibiger in ber befonbern Uiuerfudjung biefeS

ShtiloS ber 2ln Etage bie ©ercdjtigfeft mib.rfahren taffen,

baff er alles aufgeboten, um feinen 2lngeflajten oon ber
©cljulb ju reinigen, ©r füljvt auch hier baS Veifpiel frühes
rer Sichter an, er geht fogar in baS claffifdje 2lltenhum jus

vuef unb borgt oon beffen VJciSheit jur Vercheifcigung beS
vjberrn oon Veranger; cnblidj oertheibigt er feinen 2lngcElags

ten anS beffen eignen ©hanfonS gegen ben Vormurf ber 3 r=

religiofftac. ©tag immerhin sperr 0011 Veranger feine Uebers
jeugung eines emigen CebenS alfo attSgefprocljen haben:

Levcz les yeux vers ce moilde invisible

Ou pour toujours nous nous leuuissons!

unb an einem aubevn Orte:
Ah! sans regret

, mon ame, partez vite,

E 11 souriant, remontez vers les cieux.

93tag -£>err oon Veranger fein ©efüljl in Vejiefjung auf baS

hodjffe Sßefen in foigenben Verfen auSgebrücEt haben:
11 est un Dieu, devant lui je m’incline,

Pauvre et content, sans lui demander rien,...

bennodj halt man ihn nadj anbern 2Ceufferungen für einen

ungläubigen SteligtonSfpotter. 5Btr erlauben uns tjier , ein

©hanfon beS ^>errn 0. Veranger mitjutheilen , thejlS um
bem, maS mir aus ber 9tebe beS geiffreichen fraujofffdjen

SJedjtSconfulenten entlehnen merben, einen 2tnfmipfungSpunct

ju oerlei'hen ; theilS um unferer «Pftidjt als VeridjtSerffatter

ju genügen, bie mofjl erheifdjt, eines jener oermeintlidj oer=

bredjertfdjen ©efchopfe unfern liefern oor 2(ugen ju führen.

Süßit mählen baju baS ©hanfon mit ber Ueberfdjrift : les

cliantres de paroisse
, ou le concordat de 18 * 7 , WCldjeS

mir jeboch mit ber nothmenbigen 2lbtürjung geben.

Gloria tibi domine !

Que tout chantre

Boive a plein ventre

Gloria tibi domine!
Le concordat nous est danne.

Buvons, nous, chantres de paroisse

A qui nous tire enfiu d angoisse.

D’abord, pour ne rien oublier,

Remontons a Francois premier.

Gloria tibi domine ! etc.

A Gonzalve, buvons un verre,

II a deux fois fait m£me affajre

;

Mais cette fois , de droit divin,

L'egiise y gagne un pot de vin.

Gloria tibi domine ! etc.



Das deux clefs de notre bon pape,

L'une du ciel ouvre la trappe,

Et l’autre
,
aux griffe? du Ibgat,

Ouvre leg coffres de l’ttat.

Gloria tibi domine! etc.

Si de nos coqs la voix altibre

Troubla l heritier de Saint - Pierre,

Grace aux annates , aujourd’hui,

Nos poules vont pondre pour lui.

Gloria tibi domine ! etc.

Rendont Avignon au Saint Perej

II Ie veut, et c’est la , j’esptre,

Prouver aux Fran<jais depouille»

Qu’il est an de nos nllies.

Gloria tibi domine ! etc.

Moines et prieurs vont revivre.

II faut qu'avant peu le grand livre,

Servant a nos pieux desseins,’

Soit mis au rang des livres saiuts.

Gloria tibi domine ! etc.

35iefc wenigen SSetfe mochten ju unferm 3we<fe genügen.

9£odj muffen wir aber oorweg einem SRipOevjianbniffe begeg:

nen, bag ung, als S8erid)ter|tatter, treffen fönnte. Äetneg:

Weges wellen wir bie SSejieljung unferS @efüf)lS auf baS

mitgetljeilte ©fjanfon augbrüefen in bem, wag wir mit Dupin

fagen werben, Diefer begann beS £errn oon SSeranger SSer=

tfjeibigung in Sfütffidft auf baffetbe mit ber SSeljaupcung, bap

baS, wag bie SBerfe:

Que tout chantre

Boive a pl*in ventre

enthielten, fdjon im ooraug burd) SSotleau gered)tfertigt

wäre, weldjcr gefugt bat: Et de chentres buvans les

cabarets sont pleins. — 3n SSetreff beg ©oncörbatg, faßte

jDupin, mup man betrachten, bap eg nur im sProjecce

ejeiftirt hat) unb bap biefeg 'Project, weldjeg ben Kammern
oorgelegt worben, nur allein bie ©rfennfntp ber Rothwen=

bigteit bewirft habe, bag @efe| burch ein neueg §u entfraf:

teil. Diefeg neue ®efe§ ift aber noch nicht in bem SBuUetm

erfd)ienen. Ueberbicg ift auch ein ©oncorbat nur ein settli:

djer unb politifdjer 2Cct , ben man beurteilen unb tabeln

tann, ohne bag SSerbredftn ber S3efd)impfung ber Religion

ju begehen. Dupin beinerfte wohl mit coltem Siechte,

wenn ein ©oncorbat ein ©laubengact wäre, fo würben wir

nur eing erhalten haben; wir haben beren mehrere gefefjen,

bie oerfdneben waren nad) ben gorberungen ber 3ett. (Sr

ging aud) hier in bie 9Sergangent)ei t
jurücf; er ge=

bachte beg ©oncorbatg oon gran$ bem ©tften, wie baffetbe

in sprofa unb in SSerfen angegriffen worben wäre, wie fid)

fogar förmlicher Sffiiberjtanb bagegen gebilbet. Aber auch

4>err o. *Prabt hat ja ned) in ber neuern 3eit bag bei ben

Kammern in SSorfdjtag gebradjte ©oncorbat tion 1317 mit

ootler greitjeit besprochen. SBag £evt ö. SPrabt in jwei

SSünben gethan, eben bag hat auch £err ö. SSeranger gc=

tban, obfchoit in feiner eigentümlichen Sanier. 2>ie ©emt*

narien müfTen ohne 3weifcl bie ©ad)e oon einer ernfthaftern

©eite anfehen, als eg unfer Dichter gethan hat- 5 ft benn

aber ein fattmfehet SSrocf cn gegen 'Perfonen eine SScfdjim:

pfung ber Religion? SSergeffen wir niemalg ben Sert unb

ben ©eift beg ©efegeg. — Der Rcbnet trat bem SSorwurfe,

f)err 0 . SSeranger habe bie Religion befdjtmpft, inbem er

bag ©oncorbat alg ginanjie.r in feinem Stjanfon begrüpt

habe, wie wir oben gefeljci. , bamit entgegen, bap er bie

©efchwornen erinnerte an bie Annaten, bie SPfcnnigfteuer

unb überhaupt alle bie ©infünfte, bie ber romifche 4?bf unter

wechf'tnbem Ramen in cerfd)tebenen 3eiten erhoben hat. —
Dod) wir wollen nicht länger ben Aboocaten hären , fon =

bern ohne ihn ben weitern gortgang unfeig ^Sroceffeg oerfoU

gen. ebaben wir bod) Dupin alg einen in jebent ©inne
waefetn Staun fennen lernen, unb haben ung über bie giücf:

liehe SBSafjt gefreut, bie f>ert 0 . SSeranger in SSetreff feineg
SSertheibigerg getroffen.

Die Anflage beg £enn o. SSeranger, alg eineg SScfchim-

pferg beg twehfien SEßefeng unb ber Religion, war nidjt allein

auf jeneg mitgeteitte Gfjanfon angeblid) begrünbet. SRan
hatte eine bebeutenbe 3al;l an|t6piger Rerfe in ben ©ebidjten
beg #etrn p. SSeranger ju finben fid) bemühet. ©g ift nicht

5 U leugnen, bap #err oon SSeranger feine Apotfjeofe bec

©eiftlichfeit in ihren tybtyttn unb ntebern ©tufen in feinen

©ebidjten barbietet. Da ber ©üblanber in SSetreff feine«

reiigiofen ©laubeng eicl empfinblichcr ift, alg oon ©eiten
femeg moralifchen ©inneg, unb ba bie ©lertfer ihm mehr
ober weniger [heilige ftnb, fo hatte ber Shanfonnt'er jenes

romifche ©pridjwort : scherza coi fanti, e lascia star santi,

beherjigen [ollen. Ueberbieg ift man aber aud) oon ©eiten
ber Regierungen rigerofer in biefern "j)uncte geworben , wie
wir überall wahrnehmen, unb weldjeg aud) jeber, fürs
menfd)ltd)e SSSotjl ftd) Sntereffirenbe nur billigen wirb, mag
man nun biefe Richtung alg eine Rücfwirfung ber jüngjtoer;

floffenen 3eit betrachten, ober alg einen, unter mehreren
anbern, gewühlten ©tügpunct. Rur glauben wir, abgefeljen

baoon, bap, inbem bie SDBirfung jeneg, bem SRenfdjcn für
bie h&chften Sbcen angebornen ©inneg in ben Dienft auperer
SRadjt urb ünperer 3wccfe tritt, bie SBejietuing beg 9Jien=

fdjen auf bag Unenblidje nicht gehoben werben, wohl gar bie

heilige 2(ngelegeiit)eit in tiianmdjfache ©efaljr gerathen mochte;
wir glauben , bap bod) btefer ©tügpunct ein febr unjureü
djenber unb nadjgc'. enber fep. ^>aben bod) in ben 3eiten beS
oollen ©laubeng bie h'T’tigften SScwegungen beg gefcllfd)aftli=

djen Cebeng ©tatt gcfunbeii! llng fdjeint, alg wenn unter ben
Deutfchcn ingbefonbere ber tranfcenbentale Sbealigmug einen

©efidjtgpunct h^beigejogen, ber nicht gang bie SE3at)rheit unb
SIBirflichfeit biefeg ffiegenftanbeg berühre, ber mehr einen
apriovifdjen SOtenfchen oor ftch fdjweben h abe, wie er nicht

in ber Totalität beg SRenfchengefdjlediteg eriftirt. SJBir finben

nur in ber Äraft unb in bem SBcrftonbe unb in jenem §u
einem untrüglichen Sacte erhobenem ©efüljle für bie entfern:

teften mpjtifdjen SBirfungen ber geringften (Srfcheinung beS

gefeUfd)aftltd)en Cebeng, ba, wo tm Drange ber 3eit ber
2Xnalt)fe oerfdjwinbet , in btefer Sriag finben wir nur bie

wahren unb einjigen Slemente ber 'Politif. Dap bie grop=
artigffen Sbcen oon bjefer 'politif nicht notfjwenbig aiigge=

fchloffcn finb, h^ben frühere 3eiten gelehrt. Rur eine folcfje

^3oliiif^ glauben wir, fann in bie wedjfelnbcn SSewegungen
gefeUfcfjaftlidjer SSerhültni|fe , welche erjteren batb alg ein

notljrcenbigeg 2fnatogon beg tm ewigen Äampfe begriffenen
Raturlebeng aufjutreten fdjeinen, toirffam eingreifen , bie

Sßereinigung ber gegeneinanber ftreitenben Ärafte ju neuen
Sifdjetnungcn oermitteln , unb fomit ber Ceitftern beg unauf:
haltfamen ©tremeg ber SSegebenheiten werben. @et)cn wtt
nun ju ben folgenben ^mieten in ber 2Xnflage über.'

(Sg ift wahr, wie in ber SSeriljeibigung beg ^>errn oon
SSeranger bemerft wirb , bap man in feinem Canfce oon bec
SBefdjimpfung ber fbniglidjen 'Perfon fo oiel h&rt, alg in

grancreid). 2fuf ber einen ©eite ift biefer greoet leidjt jtt

ertlärcn. Der rafdje SSBedifel ber Regierungen unb ber in=

nern unb aupern SSerhültniffe granfreicljg h^t tag 3ntereffe
ber Ration oietfad) gefpalten, unb utiaufloplid) ift bie 2luf:

gäbe ber Regierung, ben in ßolliffion gcrathenen Snterejfen
ber fielen 'Parteien ju genügen. Die gwlgen baoon ftnb

bitterer Unmuth fielet Sjnbioibuen, bie fid) bamit, in bec
befannten nationellen Gigcnthümlichtcit, unb in bem geret>
ten 3uftanbe um fo unfähiger bie wahren, tiefer liegenben

Urfadjen ber fte hart getroffenen ©reigniffe ju erfaffen, an
ben Stonarchen, in 'profa ober in Söerfen, immer beinahe mit
ilffect abreffiren. 2luf ber anbern ©eite aber ftnb and) wir
geneigt, ben Rtiniftern in biefer Angelegenheit SSorwurfe JU
machen; benn oödjft unpolitifch fdjeint eg ung, bie foniglidje

Werfen in fo oiele spvoceffe ju ocrwicfeln, bie bod) am ©nbe
nur 3njurienproceffe finb, beren SSergleichung wir nicht aug=



maten wollen, unb, was noch nadjttyetliger ift, bt'e oft auf
rechtlich unbcgrünbcten tfnElagen beruhen. ©ie ©djeu oor
ber SNajcfrät, welche bie franjofifd) e eRegierung ben Unter;

ttjanen auf bcr einen ©eite eingufiohen fud)C, wirb baburd),

tag ber foniglidje Stamc fo oft atS Partei oor bie ©djran;
fen beg ®?rid)tgt)ofeg gebracht wirb, nid)t t efovbert. Sßir

finben aud) I;icr in ben ©djrittcn ber Plinijter mehr einen

gutgeftnntcn ßifer, alg jene oben begegnete polilit. ©ag
©efagfe wirb um fo anfchauticfjcr werben, ttjeilen wir einige

SSerfe mit, bie äSeranlaffung gu bem britten puncte ber 2ln=

f läge beg £errn oon SSeranger gegeben haben. ßg tjatte

biefer in einem ßbanfon, betitelt: le bon Dieu , bag per;

fonificirte Ejbcfjfle SJBefen bie SÖSorte augfpredjen taffen:
Que font ces nains si bien parbs,

Sur des trones a clous doräs?
Le front huile, l’humeur altiere,

Ces chefs de votre fouriniliere

Disent que j’ai b£ni leurs droits

Et que, par ma gräce, ils sont rois.

Si c’est par raoi qu’ils rbgnent de la 60rte,

Je veux
, roes enfans etc.

ÜtBir ftnb übergeugt, bah in biefen SSerfen nur wenige ba«
finben Iwerbcn, waS ber 2f nf läger gu feinem 3wecfc barin
ju finben glaubt. SBir flohen in ben oorgüglicbften beutfdjen
unb englifdjen ©idjtcrn auf SSetracbtungen biefer 2Crt , bie

jum Sbeil in nod> Härteren Kugbrücfen gegeben ftnb. Plan
batte in biefen Sierfen eg für SBefdjimpfung ber perfon beS

Äonigg genommen, bah ©err ren SSeranger bag perfonifi--

cirte l;6d)fie Sßcfen bie ©rofjen ter ßrbe überhaupt, alfo

anreben Iaht; Que font ces naius si bien pnres ! Plan
Ijatte eg für S5efd)impfung ber perfon beg Äonigg genommen,
bah >f)err bon SSeranger baffelbe perfonificirte SSJefen fagen
läßt: Disent qne j’ai beni lenrs droits. Plan batte fer=

ner ben tlugbruct: par ma gräce, für eine ©afpre auf bie

gewöhnliche gormel, bie ben Eoniglidjen Sßerorbnungen nor=

onftebt, auggelegt. S3cn ru'cl>t Diel gröberem ©ewidjte fitib

fäinmtlühe ßingelbetten, worauf fid) biefer SIbeit ber 'flntlage

fiü()t. 3ur ßharafteriftrung glauben wir in bem Uöenigen
genug gegeben gu haben, ©ah ben ^banfong auch bon
foniglicben Pevfonen mit einem gewiffen, nid)t überall ge=

bulbetem greiftnn gu reben immer in granfreid) erlaubt ge--

wefen, bezeugen gleid;f.-tlg eine Ptenge, gum 3l)cil febr be*

fannt geworbener ©efängc. SBem fallen nicht in bem be;

rühmten: Vive Henri q untre, folgenbe SSerfe ein: Ce
di.ib'e H quatre a le tiiple talent, de boire, de bnttre,
et d’etre un vert galant

!

äß.r tommen gu bein bierten unb lebten 2lnflagepnncfe,
ber ben £errn oon SSeranger befdiulbigt, gum Xufrutjr ge;

reijt gu haben, gu einem, in unfern trugen furd;tJbaren 23er--

gcDen, bag an bie SBihen einer oergangenen 3eit ung feymerg;
Iv.ft erinnerte. Süir wollen eg nicht leugnen, bafi bei biefer

Auflage gewaltige Zweifel fid) in ung augcnblictiid) gegen
ben unbefangenen , naiben ßharatter beg SÜolfgfangerg bilbe*

teil, bem wir fo mandjeg auf eine uortbeill;afte Sileife aug=

gefegt, wie eg bei bcppclftnnigcn Störten gur ßljre ber

Plenfdjbeit fclbft nad) bem ©efeije erlaubt ift. ©a ein ein;

gtgcg ßbanfon gu biefer Auflage oeranlaft tja t, fo wenbeten
wir mit unruhigem ©cmüthe unfere Sflicfe auf tiefeg, in

jenem gweifelbaften 2fugenblitfe oon ung mit bem glud;e ber

UnfeligEeit belaffcte poetifebe Srjeugnif. ©er ©änger, h^>t

er auch nid) t bie SBcihe gu bem erhabenen SSerufe ernpfan;

gen, bie innerften ©ebeimnifje ber ©tele ju entfchleiern , fte

foniglid) mit bem bolten ©elbftbewujjifn)n gu bcfdienfen; ber

©anger, tft er aud) nur ein junger jener heilem SOiufe, unb
berleibt er aud) nur ber ©erle jene fir ige geiierteit: ber

©änger fleht bem bergen nahe; unwilliüriid) rührt ung fein

©dmffat — unb fei) er aud) fclbfi ©dichter beffelben. llnb

fo werben aud) unfere Cefer theilnebmenb gu wiifen Derfon-

gen, ob ^>err bon SSeranger ftd) jenes öcrbrecheng fdjulbig

gcmad;t bat, ob nid)t. Silir tt)eilen ben Snbalt beg 6t;anfon

mit, unb überfaffen bie 95eftimmung, big gum ¥ugfprucbe ben

©efebwornen, bem Cefer. ©em -f)errn oon SSeranger l;at

offenbar eine t)er otfcJje SSaterlanbgliebe biefeg ©ebid)t einge«

geben, fte ift ba5 ©runbgefühl be» ©anjen. ßr bat ben
Stubm beg SJaterlanbeg in fein @efül)l aufgenoipmen. @r
fnüpfte bal;er bie Sleibe feiner ©mpfinbungen an ein rühm;
oolleg atteg getbjeid)en, nad) bem aud) bag @ebicf)t feinen

Slamen trägt: le vieux drapeau. ©iegreicb b at biefe gabne
in Dielen ©d)lad)ten geweht. SSeim Jtnblicfe berfelben gebt

fein ©efübl in eine elegifdje ©timmung über, Elagenb fragt et:

Quand secovkiai-je la poussiöre
Qui ternit ses nobles coulturs ?

©nbticb ermannt ftcb ber ©id;ter, unb enbigt propbetififc-'

elegifd;:

Mais il est lä präs de mes armes:
Un instant osons l entrevoir.

Viens, mon drapeau! vieus , mon espoirF

C est ä toi, d essuyer mes larraes.

D’un guerrier qui verse des pleurs,

Le ciel entendra la pn^re,
Oui, je secoürai la poussiere

Qui ternit tes nobles couleurs.

©ämmtlidje S3erfe big gu biefen ©d)lu^geilen enthalten ße»

innerungen beg alten Stubmg, ber fid) in ber ßinbilbungg«

traft beg ©ichterg gu einem glängenben Phantom geflaltet,

ungetrübt bon ben ©d)attcnfeiten jener 3et t. Sn einem

SSerfe fagt ^>err oon SSeranger in S5egiebung auf bie alte

gähne: rendons-lui le coq des Gauloi». ©er ©encraU
llboocat fat) hierin eine republicanifcbe 9tid)tung, nicht baran

benfenb, baü fdjon bie alten ©aüier fiefj eineg fold)en ©m<
blemg hebient Ratten. — @g würbe über bie ©cengen be5

ung hier geftcctten Staumeg gegangen fepn , l;ätten wir bie

eingclnen sktjeile ber 2fnf läge in allen ©rünben oerfolgen

wollen; gur ßharafterijlit berfelben glauben wir bag Paf*

fenbfle berauggeboben gn b a!j eu. ©er Sefer wirb, täufd)en

wir ung nid)t, ein SSilb beg Ifngetlagten ,
beg 33crt£;eibigerS,

beg @encral;1fboocatcn erhalten haben; ber ©inn beg ©d)au*

fpielg, weld>eg feine SJriebrcbern in mannidjfadjen S3erl)ält;

nijjen bat, ift angebcutet worben. SBiv müjfcn ben, feiner

Regierung ergebenen ©inn be5 ©eneral ; tlbbocaten rühmen,

©en iöertheibiger beg 2lngef tagten , ©upin, haben bie Scfet

binlänglid) fennen lernen, ©er ©id)tcr — über ihn werben

wir nun bag ©erid)t ber ©efebwornen hären, ©iefe erflärten

ihn i) beg SScrgeljeng, bie guten ©itten bcleibigt gu haben
— unfchulbig; 2; bcr 33efcfeimpfung bcr Sfeligion — fdjulbig;

3) ber SSeleibigung ber perfon beg ÄönigS — unfd)ulbig;

4) ber Jltireijung gu aufrührerifd)en ^Bewegungen — fdjulbig.

©er ©eridjtc’bof aber erflärte, bah er bie ßntfdjeitung ber

3urt), ben gweiten tl'nflagcpunct betreffenb , beftätige, bah ff

aber bie Gnufdjeibung ber 3uro in SSetrcff beg bierten tfn;

tlagepunctfg aufguheben nach bem ©efeße berechtigt fep. ©er

iBefdjtuh beg ©erichtgljofeg oerurtheilte ben ^errn oon SScrane

ger gu einer breimonatLicben ©efangnihltrafe ,
gu einer ©clb;

ftrafe oon 500 grauten, unb gur S3egat)lung ber Äofien. SSir

überlaffen ben tlugfprud) ber 3mt) unb ben entlidjen 3S:fd;!uh

beg @erid)tgt)ofeg ber S3eucthcilung unferer Ccfer, bie barüber

alg eine gweite , im ©eifte oerfammeltc Sur» ridjten mbgen.

©enen, welche ben 4>m-n oen 33eranger freifpredjen, fennen

wir gum 2rofte fagen, bah cg bem ©idjtcr nicht an ©cfelU

fdjeft im ©efängniffe gefehlt tjabe , bie ihn über fein ltnge;

mach aufgui)eitern gefudjt; benen , bie nüt bem Parifer ©c;

ricbtgt;of ihr ©djutoig über ben e^errn oon SSeranger aug*

fprechen, fagen wir, um fte einigermahen mit bem ©idjrer gu

oerfoytien, bah er in SSerfen ooll ber ebelften ueb fd enften

©efithle oon ber borbfthdjen Statur, bie in ihrer Sanier ein

PJitgefühl über bag Ungemach beg SJoltgfänger? e.uggufpre--

cljen fdjien, 2tbfd)ieb genommen, ehe et in bag ©ejänguifj

wanbevte.
1x6.
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(Kug einem italienifcßen Xuffnfje beg £rn. Sroccßi in bet Bibi. Jtal.)

Sei- 23erg ©orafte eerbanft fporageng SBerfen feine 23e--

rühmtßeit. SEödr er nid)t im Anfänge einer Dbe biefeS Sid)/

terg erwähnt, bie unö oon unfrer erften Sugenb an in ben

©djulen cor 2fugen fommt, roabrfcfjcinlidf) würbe fein Stame
eben fo ungeef)rt fepn, wie bie Slamen fo oteler Serge, bie

mehr bebeuten, alg er. ©trabe bie (Erinnerungen ber Äinb--

heit, bie im reiferen 2f (ter fo genußreich finb, worben für

meine Söißbegierbe ein llnlaß. Siefen (Erinnerungen gu Siebe

bcfd)loß ich ißn gu befudjen unb feinen ©ipfel gu erflettem,

dg id) in jener ©egenb umherflrich.

Samit foil gar nicf) t gefügt fepn , baß oudf) ohne folcfje

ffiegiehung feine gang eigentf)ümtid)e Sage bei manchem nidjt

ben iffiunfd) erregen tonne, i t;n in ber Steiße gu fef)en. Ser
©orafte bitbet eine große SOtaffe, bie oon jeber ©eite ein;

jeln bafleßt. Surd) einen weiten Staunt oon ber .Kette ber

2fpennineit getrennt, oon ber er ein ocreingelteg ©tieb ijl,

cri;cbt er fid) aug ber SJtiite einer ©bene, auf ber gwar nieb=

rige $ügci ^ erftreut finb, über bie aber fein walbiger ©d;ei=

tel majejlätifcE) beroovragt. ©eine $6ße, nad) ©ßuf6urg’g
ffilejfung 2771 Sufi über ben ©pieget beg SOteerg, fommt ber

.£>6he bei 2flbano, ber 2965 guß bat, nid)t gleich. Sod) cr=

fd)eint er burd; feine SSereingelung riefenßafter unb gießt im-

mer bie SSlicfe auf fid), man mag auf ber glaminifcßen

©trage nad) Stom fjinreifen ober nad) (Sioita (Eaftcllana.

(Er liegt, gleidjfam ein S3orpo|len ber ©abinergebt'rge,

etwa 27 Steilen (ital.) norblid) oon Stom unb 7 SJliglien

oon ßtoita ©aflellana, baß einige für bag alte gefeenium nel);

men. ©eine ©ejfalt ijl langlid), ohne alle Unterbred)ung

;

nicht oon (Eßälern burd)fagt. Sod) bemerft man fünf £auptr

fptfcen auf feinem .Kamme, bie man fd)on oon fernher he=

fhTJttitt unterfcheiben fann. Sag finb bie Sirgilifdjen 2£rceS,

bie ba1
' Sichter in bem Serfe begeießnet, wo er bag Sanb ei=

niger mit Wurmig oereinigter 336lferfcßaften angibt:

Hi Soractis habent arces , Plaviniaque arva. Aen. VII, 6Q6.

Siefe ©pißen heißen, um mit ber notblicßflen angufangen,

la Suabrara bell’ Kquila, la Stccdjicciuola , ©an ©iloejlro,

la SJtabcnna belle ©ragie unb ©anta Sucia, gu benen man
eine niebrigere ßinguredjnen fann, worauf ©. Drefte liegt.

Söarum bie erfte ag>6f)c bell’ Zfqutla heißt, mochte feßwer an=

gugeben fe»n; bod) warg nidjt unmöglich, baß ber gemeine
2Cbler (Falco rnelanaetos) auf ihr ßorfle. Sieg bringt eine

oon ben Ulten erwähnte Gegebenheit ing @ebäd)tniß, bie

fpiiniug unb ©ueton alg in ber ©egenb oorgefallen erfühlen.

Siefe ©efcßidjtfcßretber führen an, baß an ber ©teile bie ad
gnllinas albas hieß/ beim heutigen grafinefto, brei SJtiglien

00m ©aflßofe oon 'Prima fporta, ein llbler in ben ©djooß
ber Sioia, ber ©emaßlinn Elugufts, bie gufällig auf einer

Surdjreife hier faß, eine £enne oon wunberbarer SBeife hec=

«bfallen ließ.

Ser Gobett ber umgebenben g(<5d)e jeigt überall oulfani:

fcf)e (Erfchetnungcn. Sieg bewog mich pr genauem Unterfu;
chung ber ©ebirggart, weld)e bie fSlaffe beg Sergeg augmad)t.
5öon ber ©runblinie aug traf id) entlang ber ©d)lud)t, in

ber id) emporflieg, big ju einer gewi|Jen ag>of)e gefornten oub
fanifdhen SEuf, burchaug bem ähnlich, ber amifcljen bem ©o=
rafte unb (Etoita ©aflellana oorherrfcht. Siefer ifl nid)tg

anberg, alg ein mehr ober minber jerbrocfelter ©teilt mit
llmphigenen unb fleinen ©tücfen 'Pprorenen beflreut, ber in

mandjen ©egenben gebrochen unb jlatt fPusjolanerbe gebraucht
wirb, weghalb man f)iec unb ba ©rotten angebracht fte!;t.

Sie Kmphigenen finb meifl meßlicbt ober ftaubartig unb ihre

SJlenge ifl fo groß, baß fie ben Äitt p oercretcn fd;etnen,

um in SRaffe bie ©teinbroefen jufammenjuhalten.
Sßue SOlühe fann man biefen Suf in ber bem OTeere

jugefehrten ©dt lucht unterfdjeiben unb namentlich in ber flei=

len, bie nach ©. Drefle hinfubrt, wo er nah bem Sertdjen

JU Sage liegt. 2£ud) auf ber entgegengefe^ten , ben 2lpen=

ninen jugefehrten ©eite fommt er oorj eben fo trifft man
ihn in bemerflidjer ag>oh>e unb in großer SJlenge übet ber Äoj
pelle ber h^il- Slomana, an ber ©eloa bella SOtorteletta an.

53lan fann baßer behaupten, baß bie oulcanifcßen ©toffe
gteidhfam einen 5Äantel um bie @d)lud)ten beg ©orafte gec

legt haben, wo fie oon benfelben 2lnfd)wemmungen beg fDleerg

prücfgelaffen würben, bie fie in ber untenliegenben gldcße

oerbreiteten.

SUanche lieben in ber fOlpthologie unb in ben religiofen

©ebraueßen ber 2(lten Se^ießungen auf bie (Erlernungen ber
Statur aufjufpüren. Siefe fbnnten in ben geften, bie man
einft auf bem ©orafte beging, bie oulfanifcßen geuet anges
beutet ftnben, welcße einft tn biefen ©egenben brannten,
Sirgil fagt ung unb fPliiüug befldtigt eg, baß ßier ein Sem=
pel beg llpollo war, ben man burd) Änjitnbung oon gich^
tenreilig ehrte unb baß bie ©ifrigflen barfuß über bie ent»
flammten Raufen gu feßreiten oerfueßten *>

©d)u§ beg geweißten ©orafle, ber gwigen hocßßer, tfpoUo!
Sen wir juerfl anßeßn, bem fießtener 35rcmb in ber ©tapel
glommt, unb bem int Öertraun ber grbmmigteit m ; tten bureß

geuer

2luf oielglüßenbe Äoßleit wir ©ienenben fegen ben guptrittf

Ken. XI, 787. nucß 23 o (j.

Sind) ©iliug Stalicug, VIII, S3. 491, günbete matt biefe-

geuer in ben glaminifcßen gelbem an. Kußerbem feierte

man ein gleidjeg geft um ben ©ee oon Slerni, allem llits

feßeitte nad), eilten auggebrannten oulfanifdien Ärater, an
bem bie Siana einen Sempel ßatte. Siefe Siana gehörte
gu ben Sicßtgottern unb warb an bem ©ee unb im anftoßens
ben >&aine oereßrt. Unter bem Stamen Diana facelina **)

hatte fie in ©icilien unb auf einer Snfel, bie gang naße bei

Sipari unb ©tromboli lag, ilnbetung. 3u Steint beging man
tßr gefl bureß einen SBettlauf mit gacfeln über ben 2lrtemi=

fifd)en Sorg unb burd) ben £ain oon Kricia. ©errnug in

feinen (Srflärungen gum Sirgil führt aber außerbem an, baß
ber ©orafte bem Sig unb ^tuto heilig, gewefen fep.

Soch geftehen wir tiefem gelehrten Söefen nicht hohem
äBcrtf) gu alg eä oerbient. Senn man Iduft große .©efahr
fich ing Unbegrdngte gu oerlaufen, wenn man ben mpthifchen

•) Kud) in ßaftabala m ÄOBpcrbodfn war efn ged ber Sfnnö
^Jerafta, bet bem bie g)rie(ierinnen biefe geueiprobe betlaiu

ben. (Strabo XII p. 27 . Tzsch.) ©eutfeßen Cefern id

befannt, wag Cgreu^ er im IV. Sbeile ber iSpmboiif übet
bie gbentitüt ber Siana unb ^berfepßone »orgebradjt ßat.

Kuf ieben gaU hatten Slaturarbeurungen auf 3'oeige beg

(fultug entfeßiebenen Sinfluß unb ßaben ißn noeß. gd Doch
nirgenbg bie Sßeilnaßme für bie ©celen im gegefeuer fo groß,

fo ßaufig bureß Silber jc. aufgeregt, alg in ber Slaße beg
raueßenben 23efu».

»•) Sie (Stpmologie biefeS Slameng id befanntlfcß noeß nidtt

im Steinen. Sie son 4>tn. SrocWi angencir.m. ne empfießlt

fieß bureß feine geiftteidje 3u|nmmcndeUunq. XuffaUenD i|t,

baß ßreuger in ber neuen Kusgabe bet ©pmbolil biefe öi-
geießnung bet Siana unbeachtet getaffen ßat*



gMdfctmiaen un'o bcn alten geftcn eine mpflifdje SSebeutung

unterlegt, bie fte niemals gehabt haben. «Sollten bie gefte,

een benen mir fpredjen , mirflid) auf «Raturerfdjeinungen «
3

3

e=

pg haben, fo bürfte man nicht glauben, bag fie auf oulfa=

ntfdie XuSbrtid)e ftcfj grünbeten, bie etma p ber 3 eit , als

ti e fe gc|te cingeführt mürben, jtatt hatten: fonbern man

müfite annebmen, bag ber Xnblicf beS «Bebens uub bie ©i=

gentt)ümlid)fciten ber ©teinart ben ©ebanfen eingegeben hät--

ten, btefe ©egenbsn fetjen trgenb einmal ein SRaub unterir=

bifdjen «StianbeS geroefen. Sie Beit aber, mo biefe ©tfdje©

mmgen ©tatt fanben, i|t fo entfernt, bag fie aller äöahrfdjein;

lid;teit r.ad) über jebeS gefchid)tlid)e Oenfmal btnauSreidjt.

©ertüuS, auf beffen 2lnfeljen mit uns eben beriefen, er:

jüblt, bag auf bem ©orafte eine ug>of)le mar, bie einen tobt:

lidjen «Pefthaud) oevbreitete. SfJlan barf oorauSfe^en, bafj eS

eine SStofeta mar, oerurfadjt burd) baS foljlenfaure ©aS,

meld)eS ber outfanifdje SSoben an fo Bielen ©teilen auSbün=

jtet, ungefähr mie in ber oielbefprodjnen £unbSgrotte unb

in ben Umgebungen non ßatera im Äird)en|taate. SStir ift

unbeEaruit, ob bie epbble nod) oorbanben ift, fo mie id) aud)

nid)t behaupten fann, ob ber äBafferfprubel, Bon bem «Pli=

niuS erjäljlt , nod) p finben fet). SBei bem ©orafte, fagt

spiiniuS, ift ein 4 gug breiter Quell, ber bei ©otinenauf=

gang fid) mie ftebenbeS SBaffcr erbebt; SBogel bie aus il)m

trinfen, fallen tobt bin (S. XXXI, 2.) 23 ieUeid)t ift eS

berfelbe Quell, ben «BitruoiuS ermähnt, ber in einem ©ebüfd)

beS galiSEergebieteS auf ben gelbem oon ©ornetum lag, an

ber ©ampanifdjen ©trage, ©einer «Behauptung nad) oer=

fammelten fid) um ihn ©chmärme Bon ®ibed)fen unb ©d)lan=

gen (VIII, 3.) SStan entnimmt ber Xrt, mie fpiiniuS ba--

Bon fpridjt , bag cS ein Quell mar, mie bie im ©ebiete oon

«Biterbo finb, aus benen fid) gleidjfallS fdjmefetfaureS äßaf-

ferftoffgaS entmicfelt, mit fohlenfaurem @aS oermifcht. @S

mare nicht febr auffallenb , menn bie SSlafen biefcS @aS in

grögrer «Stenge heroorquellten ober in grogerer gülle bann

l)eroorbrüd)en, menn baS SBaffcr oon ben ©onnenftrahlen

ermannt ift. Sch roeig feine ähnlichen SBocne in ber ©egenb,

aoer unroahrfcheinlid) iftS barum immer noch nicht, bag nicht

irgenb einmal melche bagemefen feben. Ungefähr Bier ober

fünf «Steilen oon ber Unterlinie beS ©orafte ab, unb etma

breiciertel «Steilen oon ber £auptfirage rneg , bie nad) ©ioita

©aftellana führt, bei einem f£eid)e ber ©igneto belle nio=

nad)c beigt (ber ©chmancnte.ich ber Äloftcrfrauen) ,
haben

bie oulfanifchen Sufe baS 2Cnfef>n , als mären fie burd)

bie SBirfung beS fchmefclhaltigen ^pbrogengaS prfc^t roon

ben. ©ie bitben eine jerreibbare «Siaffe, bie ins SBeige

fpiclt; mie bie Saife, melche fid) an fo oielen ©teilen ber

romifdjen ©bene, oorpglid) tn ber ©bene oon Xvbea finben.

SStan nehme hinju, bag fid) auf ber ©teile breite unb biefe

Säger oon einem fel;r bid)ten Sraoertin finben: eine gelSart

bie fid) immer im ^Baffer bilbet, baS auger fdjmefelfaurem

.fpbrogen aud) fotpenfaureS enthält.

Xber bie oulfanifchen Stoffe, melche pm Shell bie ©pa©
ten beS ©orafte befleiben, liegen nur auf ber Oberfläche

unb lehnen fich nur an ©teinarten oon ganj anbrer Statur

an. Oie fötaffe beS gelfcnS befielt aus fecunbärem Äal©

ftein, mie ber in ben Xpenninen, auger, bag er ©d)lud)ten

bilbet unb in groge SBlöcfe jerrigne SBorfprünge ftatt rege©

mägiger ©d)id)tungcn. ©ein S3rud) ift ungleich mit blinfcm

ben ©djuppdjen; ober auch ohne ©lanj, burdjfid)tig mie baS

SBachS in bünnen ©djeiben unb pmeilcn ©tücfe geuer=

ftein enthaltend ©r h^ «"‘92 tlehnlichfeit mit bem Ueber=

gangSfalfftein.

2Cn einigen ©teilen 6ffnen ftd) mitten in biefem gelfen

groge «fohlen. Sn ber 3Sergfd)lud)t nicht meit oon ber Äa=

pelle ber ^eil. «Romana fisf)t man brei tiefe Jtbgrünbe, bie

mie fehr groge S5runnen auSfehen. Sh c UmfreiS ift unregeb

mägig runb unb Ihre ©ntfernung unter fid) febr unbebeu=

tenb. ©ie fenfen fid) in frummer, oerfchobnev Sinbung in

ben S5erg hinein unb haben toabrfd)einlid) SBerbinbung, meil
man an ber SOtünbung beS benachbarten SSrunnenS beftimmt
unb beutlid) 00m ©runbe hee ben ©chall hört , menn man in
ben nebenftehenben einen ©tein fallen lieg. Oie Siefe beS
mittlern fann man nicht genau angeben, meil nur mit gro:
ger @efal;r ein «Stenfd) fich t)inaoiaffen fönnte. 2lber nach
ber Beit $u urtheilen, bie ein h‘nabgemorfner Stein ju=
bringt, ehe man ihn auf ben S3 oben auftreffen fm«/ ma3
fie beträchtlid) fepn. Oer Äalffelfen jeigt an ben Sßäuben
folcher S5 runnen nicht feiten ju Sage liegenbe ©d)id)tungen.
SJteiner 2lnfid)t nach finb biefe Kohlungen juoerfid)tlid) eben
fo alt als bie SBilbung beS SBergcS unb hängen mit ben ©r=
fd)etnungen jufammen, moburd) ' ber gelfen fich crpftallifirte,

ober vid)tiger, moburch bie Sheile, melche baS ©eftein bil=

ben, fid) ancinanber festen; ber «Steinung entgegen, meid)«

biefe als aufgerigne Xbgrünbe oermanbter 2f rt anfehen mbd)te.
©ie haben gar nicht baS tlnfehen oon fohlen, bie bur^
Älüftung entftanben finb. Oa fie augerbem feinen tluSgang

haben, fo fann man feincSmegS glauben, bag fie ehemals
mit einem roeidjen fanbigen Stoffe erfüllt maren, ben baS

SBaffer mitnahm. 2tet)nltche tlbgrünbe lieht man an anbern
©cellen ber Jlpenninen im romifchen ©taate. Oer pojp bi

2liuullo bei tllatri in ben ©ebirgen ber £crnifer unb bet

«Pojjo bell’ Dfa bei ©ermoneca im Canbe ber SBolffer geho»
reu in biefe ©laffe.

Oie hod)fte ©pi^e beS ©orafte ift ber punct oon
©. ©iloejtro, roo ein Älofter bicfeS «RamenS liegt, baS
Äarl ber ©roge, ben ©hronifen pfolge, erbaut haben
foll. Se^t iftS unbemohnt unb jerftort, mährenb eb
nige ©mfiebler in einem benadjbarten mohnen, baS unter
bem Stamen SRabonna belle ©rajie befannt ift. 5Beitf)in

beherrfcht man oon biefer ^>ohe aus baS groge Sibertbal;
eben fo ben Staum, ber $mifd)en bem ©orafte unb ben ©a=
binergebirgen inneliegt. SStan rechnet ungefähr 5 «Steilen

oon feinem guge bis ju ber unterften Cinie ber erjten fanbi=

gen £ügel, bie bie SBurjeln ber Xpenninen umlagern, unb
mieber ph" SStiglien oon bort bis 51t ben Xpenninen fclbft.

Oer S3 erg i|t l)6d)fl unfrud)tbar. Stur ©id;en umfeha©
ten ihn, jmifchen benen ein ©teineidjengebüfd) fich finbet.

Ood) in ber tiefem ©d)lud)t nach ©• Orejte h‘“ jiehet man
Xöeinreben unb Delbäume, bie feit ben älteften 3citen bort

gepflegt mürben, maS man aus bem h eil. ©regorius (Dial.
1 . I, 7.) entnimmt. Oort ift angeführt, bag fie bie 4>aupt--
einfünfte beS ÄlofterS ©. ©iloejtro auSmad)ten. Oem ge©
fen fehlt eine Ouelle, bie nid)t auSbliebe. Oie roenigen

©inmohner oon ©. Drefte fammeln baS Stegenmaffer, baS

fie brauchen, in ©ijternen. Sm 3 . 1815 hatte man «g>off=

nung, am guge ber ©pi'ge oon ©. Sucia eine Quelle gefun:

ben ju haben; auf gemeinfd)aftlid;e Äoften fing man baS
SRad;graben an, aber ohne ©rfolg.

^ei biefer Oürftigfeit unb Slrocfenhcit ift eS fein unbe=
beutenber Umftanb, bag in biefen ®ebüfd)en ft'd) fo oicle

©ehneefen finben, mit benen bie SBauern, meldje fie jur Beit

ihrer «Stenge fammeln, inStom einen £anbcl treiben, ©iegehö--
ren pr Helix nsperaunbPomatia; aud) ber Helix naticoide»
(bei Oraparnaub) ift jafjlreicf). Qb jegt nod) milbe ©eifen
in ben ©d)tud)ten (ich aufhalten, meig ich nid)t; aber ©ato
in einem ©itate bei S3ano (De re xust. 1 . II, c. 4.) ba
hauptet, bog eS p feiner Beit melche gab, bie mehr als 60
gug hohe ©prünge thaten ; für baS SStag modjt ich nicht

einftehen.

Oa id) fdjon in ber «Stifte beS «StärjeS auf bem SBerge

mid) befanb, fo mar bie SBegetation nod) fehr prücfgeblie=

ben; nur menige grübiahrSpflanjen unb alle biefe febr ge=

möhnlidie fanb id) in ber ölüthe. Oie Viola odorata,

bie Anemone nemorosa unb apennina, bie Bellis peren-
nis , ben Crataegus inonogyna, bcn Prunus spinosa traf

ich blüfjenb; bie anbern ©efträuche f>atten faum Slätter ge=

trieben.



Sodj tfl bag Älima im Sßtnter jiemlidj ntftöe. ©eiten

fdjneit’g, wie bic SBewobner beg 93ergg oerfichcrten unb ganj?

Sabre geben bin, ctje eg einmal oorfommt. #oraj, brr in

ienen atlbefannten 23erfen ben ©orafte tyod) mit ©ebne? be,

beefe befebreibt, bie Säume gebor|ten unter [einer Caft,

bag Söaffer ber ©tröme p @ig verhärtet, bat auf eh

nen auferorbentlid; frrengen SBinter poerfiebtlid) anfpielen

trollen. f

2>u (tebfl, wie glansbell liebt ln getljutmtem (Schnee

©orafte, Eauin nod) unter ber glotEenlajt

®er iffialb ftd) aufringt, unb oon fefarfer

.Stätte ber taufer.be Stad) erbarfd)t ifl. (?BoS).

Sie Archäologen möd)ten, fo febien mit’g , wenig t)i(t finben,

wag ihnen pfagen tonnte. Auf ben £oben oon Soccbkciuola

unb ber £luabrara bell’ Aquiia fiebt man Ueberrefte oon

Stauern, oon benen id) nicht erratben fann, welcher Seit

unb weldjem ©cbäube fie angebort haben mögen. Anbre

fiebt man eine halbe Steile oon ©. Dre|te im Delgarten,

ber il ©iatbtno genannt wirb, unb noch anbre bei ©erconi,

in ber ©träfe ©erro. Sieg [ollen bie Ueberr fte beg Sem»
pelg ber ©öttinn Jeronia fetjn. 2fuferbcm [eh bemertt, baf

unter ber ©pi|e oon ©. ©ilürftro oiele Äellergruben (pozzi)

in bie ©rbe gegraben finb, trooon ber Drt ben Samen Poz-

zora bat. ©ie haben eine baudjige Sara , toie Solien

(alte SÖeingefäfe) unb laufen eben [o wie biefe, in eine enge

runbe, pweilen aud) oiereefigte Stünbung aug, bie mit über;

falften Siegeln gefäumt ift, wäbrenb bie ©rbe ber ganzen

übrigen 2Banb naeft p Sage liegt. 2Cuf einem tleinem

Saume fanb id) mehr alg breifig unb noch weit mehr mürbe

£sebet finben, ber [ich bie Stube geben wollte, weiter nad)=

jujäblen. Sie ©rbe, in bie [ie eingegraben finb, ift eine

feine afd)enl)altige ©tauberbe, bie in ©äuern tjeftig auf;

brauft, [ie ift oermifdit mit Segmenten weifen Äalffteing,

auch mit SSrocfen oon braunem unb [djwarjen unb ftinft bei

ber Seibung. ©g fdjeinen ©etraibebcbälter gewefen p fepn,

wie eg in biefem Canbe üblid) ift; boeb mochte id) glauben,

baf [ie nicht [ehr alt ferjen , weil bei ber genauem SSetracb=

tung ber Siegel [id) fanb, baf ihre Stifdjung nid)t mit fPoj=

jolanftücfen oerfe^t war; alfo bem romifchen ©erfahren p=
wiber. Stan mochte wegen biefer Äellerlodjer oermutben,

baf cinft Söobnungen umher lagen. ©crmutblicb gehörten

fle ben Stöndben oon ©. ©üoejtro p einer Seit p, wo baö

Sorf ©. Drejte nod) nid)t gebaut war.

Sieg finb bie Semerfungcn p bcneit ber ©oratte mich

oeranlafte. ©ie finb webet jablreich noch bebeutenb; aber

bie ©mpfinbungen , bie mid) auf ber Äuppe biefeg Soergeg

bewegten, beffen Samen id) [eit meinen frübften Salden
mit fo gern wieberbolte, waren burd) eine Sbeenocrbinbung

mir fo angenehm, alg ob id; mich auf bem claf[ifd;ften S3o»

ben befunben hätte.

44-

Lettre de Cauchois Lemaire a M. Bellart,

procureur general.

SaS Requigitoire beg £tn. Scllart, moburdb bag ge=

fammte jefpge Seitaltet in 2Cnf tagejuftanb oerfe|t unb

leibenfchaftlich angefchwärjt wirb, ift oon einigen Städ-

tern mit fold) einer Sebenbigfeit ins Seutfchc übertragen

worben, baf man baffelbe nunmehr alg allgemein befannt

öoraugfehen barf. ÜBenn bigber barüber in Seutfdjlanb

wenig gefchrieben worben ift, fo liegt bie Urfadje baoon

wohl barin , baf biefeg berüchtigte ActenftüdE für eine

2Cct oon Stanifeft ber fvanjöfifcben Segicrung auggegeben,

•ber wenigfteng bie 93?einung oerbreitet worben ift, alg ob

man fold) ein ©tuet mit ber tiefften <St)r[urdf)t anjunebmen
habe, ohne fid) eine Semerlung barüber erlauben ju burfen.

3n '})arig bat man aber mit bemfelben nicht fo eiele Pt,re=

inonie gemacht. ©d)on beim ©rfd;einen beijelben würbe eg

in ben liberalen Slättern mit trefenben Semertungen
begleitet; ber wifcelnbe ÖJJiroir machte ©päfe barüber unb
fdjlug oor, bag ganje jebige ©efd)led)t, mit 2lugnabme einir

ger bod)weifen J^errn ing Sarrenbaug ju fteefen unb p bem
©nbe per|t ein £aug ju bauen , baf fid) über ganj ©uropa
erftrecte; enblich ift -ör. ©auchoig Semaire, ber wegen
einer feiner ©djriften oon eben jenem Seliart gerichtlich oer=

folgt würbe unb nod) feine ©träfe im fegenannten ©t.
fPelagie = ^>aufe augi,ält, mit einer oölligen SBiberlegung beg

äSellartfchen Requisitoire beroorgetreten. Um ftd) feine neuen
v^änbel an ben |>alg p sieben, fonberte ber SSerfaffet ben,

jenigen Shell beg Requisit aire, welcher ftd) auf angeblidie

Umtriebe in granfreid) beliebt, oon ber ©inleitung ab, bie

eine SSefdplbigung beg ganjen Seitalterg ift, unb befdjtänft

ficb blog auf biefe. ©efanntlid) behauptet ^>r. Sellart, fo

wie einzelne ^rioatperfonen burd) allp ftarfeg Jettwerben
ju ©runbe gingen, fo gingen bie Staaten burd) all su grofe
©ioilifation p ©runbe. Sieg nennt er felbft une tliese

;

auf biefen 2lugbrucf beruft ficb Gaud&öfg Cemaire, um bie

Steinung beg ^)rn. ©eneralprocuratorg ju befämpfen unb p
miberlegen, ba eine These ein Sing fei), worüber jebermann
fein pro ober fein contra fönnen hören taffen. Sagegen bat
benn ber #r. ©eneralprocurator auch niebrg ju erwibern ge=

habt unb bie ©djrift wirb in ganj Jranfreicb ohne bag ge=

ringfte ^inbernif ju einer arofen Stenge oon ©remplaren
abgefe^t. £r. 6aud;oig Cemaire macht in feiner ©chrift bie

richtige Semerfung, baf wenn ein einzelner Staun ober eh
nige wenige bie gefammten übrigen Seitgenoffen bcfchtilbfgen,

fie wären auf bem Unrechten 23ege, biefeg Verfahren ben 2ln=

fchein einer auferorbcntlichen Jfnmafung habe unb man leicht

bie Jrage aufjuwerfen geneigt fep, ob bann nicht etwa biefer

einseine ober biefe wenigen auf bem Unrechten SSSege fehen;

überhaupt aber fep eg ben SBenigen weit leid)ter fid) ju ber

Staffe ber Scitgenoffen p oerfügen, alg biefer Staffe , ihre

Caufbahn ju oerlaffen unb fid) p ben wenigen §u oerfügen,

bie allein behaupten, richtig p [eben unb ju urteilen. 3»
bem gegenwärtigen Jalle fragt eg fid), wag will bie SZebr*

jabl, welche bag Unglücf gehabt hat, #rn. fBellart’g Stigoer*

gnügen im höchflen ©rabe ju erregen , unb wag wollen £r.
öetlart unb feine Jreunbe? Sag je^ige ©efdjlecht in Jranf,
rcid) will nfd)t blog eine SSerfaffung auf bem Rapiere haben,

fonbern biefelbe ing Seben treten laffen. ©g will bie Sed)te

gefidbert wiffen, bie ihm bie ©taatgumwäljung am ©nbe beg

nötigen Sabrbunbertg wieber oerfetjafft bat» cg will, baf bie

noch mangelhaften Steile ber ©taatgoerwaltung im ©eilte

ber neuen SBcrfaffung eingerichtet werben, eg will, baf unter
feinem SSorwanbe abgefchaffte Sorrechtc, bie mit biefer 23er=

faffung im SEBiberfpruche flehen, wieber in Kufnal;me fern;

men; eg will, baf granfreich eine unabhängige Stellung
unter ben europäifchen Städjten behaupte, [ich nach feinem,

aug ^>rioatabfid)ten irgenbwo in Uebung gefegten politifdjeit

©pfteme füge, feineg ©taateg Suh« gefäbrbe, aber [ich aud)

oon feinem irgenb ein Segierunggftjftem aufbringen laffe;

furj f g will, baf ber franjüfifdjc ^Bürger bie möglid)(t gröfte

Jreibeit unb Sube, unb ber Staat bic möglidjft gröfte ©i»
cherbeit geniefe. Sitfer fefte SG3iHe wirb oon ber Dppofitiott

in ber Seputirtenfammer ' unb oon ben angefebenften frei,

finnigen ©d)rift|leUern fo oft unb fo beutlid) auggefproeijen,

baf über bag Safepn beffelbcn fein Sroeifel gehegt werten
fann. Stag eg Ceute geben, bie mehr wollen; oa fie ihren

äBillen nicht augpfprechen wagen, fo bat ber ©eneralprocu,
rator auch fein Sccbt fid) bomit p befaffen; benn in ber

ganjen SEBelt, in ber dürfet fogar, finb ©ebanfen jollfref.

S5cn ber ganjen Saht biefer [Partei ift alfo big je$t noch

feine ©cfabf ju befürchten» auch ift bag R.equisitoire nid;t



gegen eine ftefne Partei, fott&ern gegen bie ttltgcmeinßeit ge=

ridjtet, woraus benn notßwenbig folgt, baß ber eben ange

beutete Sönle ber aJlcßraaßl bem alten ©eneratprocurator a IS

jlrafbar evfd;exnt , unb er unb feine greunbe baS ©egeinßeil

benfen. SBie will eS nun aber ber ©eneratprocurator anfan=

gen, bie Seute ,;u belehren unb fie auf feine Seite ju bringen?

©ein Requisitoire enthalt bauen nichts; benn mit bem
©dbimpfen auf baS jegige (Uefcfj lecf)t ratrb gewiß wenig auS=

gerietet, unb weiter fleht in bem gerichtlichen SDlanifefl nichts.

bie Scute hoben alle Unred;f, fie füllen ßajfen waS fie lieben,

»erlaffen woran fie hangen, lieben maS fie »erworfen haben!

Sch glaube wahrlich, £r. ©aucßoiS Cemaire hat Siecht, eS

wirb bem $rn. SSellart unb feinen greunben wett leidster fal=

len, auf bie ©eite feiner 3eitgcnoffen $u treten, als ba allein

flehen jit bleiben , fieß gegen fie ju ereifern unb ihnen jornig

jujurufen , fie follen 511 tßm herüberfommen. Sffier.n er bod;

nur einige reijenbe Singe bereit hielte, um bie Seute anju;

locfen 5 allein ber Plann will ißnen bie ©ioilifation auStrei;

ben, wie man bie bieten Patienten berumjagt, um fie »or

bem gettwerben ju bewahren; baS ijl bie einzige Cuflfpeife,

bie er ihnen aufweifjt; fie ijl wahrlich nid;t fehl
1

reijenb.

©efegt einmal, baS gefammte jegige ©efchled;t begäbe fid)

bei bem c£>rn. SSellart in bie @ur, waS würbe barauS erfü l-

gen? feine apauptfurdjt betrifft, wie bereits erwähnt worben,
baS Mjuciöilifirtwerben. Um bieS r.un ju »erhinbern,

würbe er natürlich alle SJJittel in Bewegung fegen, bie gegen

bie ©ioilifation bisweilen mit ©rfolg gebraucht worben ftnb,

als j. SS. Unterbrücfung beS S3olfSunterrid)tS , zweifache unb
breifache ©enfur, Snquifition , uneingefdjranfte Regierung,

Ceibeigenfcßaft, ©perrung beS ^anbetS , .£>inberniß beS freien

S3erfeßrS mit gebiibeten SSblfern, geiftlidjeS Sori), SOlöndje in

fetten pfrünben, gcijllid;e ©tiftungen aller 2Crt, HuSfd)lie=

ßung beS SSürgerfianbeS »on allen angefeßenen unb einflitß--

gebenben ©teilen, Ueberßctufung mit allen nur möglichen
S3orrecßten beS llbelS. 2>aS wäre eS alfo , was Jj>r. SSellart

Seuten wiber baS getftige gettwerben ju geben hätte! Unb
er fann glauben, baß feine Serebtfamfeit fo weit reidjen

werbe, um bie Seute ju bereben basjenige, waS fie jegt bc=

figen, fahren jit taffen unb feine Ärjneien wiber bie <5ioi=

lifation einjuneßmen? £r. ©attd;oiS üemaire behauptet fo

etwas würbe man nicht erleben; ich glaube cS faft aud), unb
wenn aud; #rn. 33ellart’S greunbe hoppelt fo »iel 9Jlad;t

befäßen, als fie feit einem Satire ober langer befommen ßa--

ben, fo würben fte fold; ein SSorhaben bod; fcßwerltd) burdj=

fegen. ©S ifl »iel leichter bie Heute in ihrem alten Zwange
ju halten, als fie bahin prücEjuführen , wenn fie einmal
einen beffern unb »ernünftigern 3uflanb fennen gelernt haben.
.©icS ift augenfeheinlid) ber galt mit bem franjofifd;cn äSolfe.

-Daß cpr. SSellart eS auf eine fo allgemeine 3l'rt angegriffen
hat, ift fel;r ungefd;icft »on ihm gemefen. £dtte er, wie
anberSwo gefchehen, »on geheimen Umtrieben gefprochen, bie

hier unb ba wollen bemerft worben fet;n, fo hätte fein Re-
quisitoire wenigfienS ©ingang finben fonnen. 2fUein fein

grimmiger ©ifer wiber baS gettwerben unb bie ©inilifatton

hat alles »erborben. 3citungen, glugfehriften unb parlaraen,

tarifche Sfcbner haben fid; wiber ben leibenftibaftlid;en SJiann

erhoben, ber fein 3ettalter läflert, weil eS nicht fo benft

wie er jegt benft; benn eS ift befannt, baß £r SSellart

nid;t Immer ju ben Ultras gehört hat; er war einer ber er|ten,

Welcher Jid) im S- 1814 wiber 33uonaparte’S Socß auftehntc,
unb be|)en 4j>errfd;aft nid;t mehr ’anertennen wollte, weil fie

befpotifd; wäre; ein SSerfaJßren, baS fid; mit ber Sehre »0111

unbedingten ©eßorfam, bie er jegt anempfiehlt, feh r «bei
»ertragt.

^
greilich ifi ev nicht ber einjige, ber jegt nicht mehr

fo populär fprid;t, als ba eS barauf anfam, bas SSclf für
fich 3» gewinnen unb mit beffen ^ntlfe ju feinem 3wecfe ju
gelangen. Söenn eS bamatS rechtlich war, fich bem £>efpo--

tiSmuS $u wibetfegen, fo muß eS auch jegt nod; fo fepn

;

hatte bamals alfo -%>v. 53ellßit Dlcdft, fid; wiber SlapolconS
j

auSfdjweifenbe tlllgewalt aufjttlefwen unb ju finer gefeg«
lieferen SScrfaffung baS ©einige beijutragen, fo ift baS jegige
©efd;led;t ganj gewiß auf bem rechten SBege, wenn eS fid)

an bie bamals erworbene SSerfaffung hält unb fich altem ww
berfegt, waS jur Siucffehr einer ungefeglidjen Tdleinherrfchaft
beiiragen tonnte, cpr. ©aud;oiS üemaire hat aber wohl Uni
recht, wenn er bei ber SJhifterung »on S3etlart’S politifd;er

Caufbahn auch beffen SSeiragen bei bem ©riminalproceffe beS
SJlarfdjallS Step fabelt , wo befanntlid; SSellart alS ©eneraU
procurator bie tfnftage »on ©eiten ber fHegierung unteu
ftügte. ©. C. meint, man hätte bem Sftarfchalt baS „En-
trainement“ beim ©rfeßeinen feines »origen gelbherrn 5U
gute halten follen, unb üSellart hätte nicht mit fotd;em Un;
geftüm bie SJevurthfilung beffelben betreiben muffen. @r er«

jählt eS habe granjofen gegeben, bie mit witbem ganatiSmuS
auf bem ©rabe beS sP?arfd;allS getanjt hätten ; biefer haffenS«
wertl;e parteigeifl habe ih>n , ©. £., fo empört, baß er »on
ber 3eit an bie ©adje ber Ciberaten »erfochten habe, um ju
»erhinbern, baß foldje blutbürffige SÄenfchen jemals ja 9Jlad;t

unb 2lnfehen gelangen. »g>ier feßeint ©aud;oiS Semat're ju
irren; er war feßon ein thätiger SSerfecßter ber ©aeße ber

liberalen unb was nicht fo tobenSwertß ift, ber SSuonapartü
ften ober ber SRilifairpartei im 3. 1814, alfo ein Saßr »or
bem 9tei;fchen proceffe. SöaS nun baS S3etragen biefeS

SJlarfdjallS anbetrifft, fo läßt fid) baffelbe woßl erflären,

aber meßt rechtfertigen ; ber 93larfd;all hatte einige Sage »or

femer 'HbtrünnigEeit bem Äbnige feierlich gefd;woren wiber
SSuonaparte ju fampfen, unb feinen anbern ^cf^tt als ben

Äönig anjtterfennett. ©0 lange ein ©d;wur etwas gelten

wirb, fo lange wirb man aud; bie ©ibbrüchigleit Sleß’S üer=

bammen muffen , wie man aud; fonfl über ben bamaligen 3u=
flanb ber Singe benfen mag. £ätte Step fein ©ommanbo
angenommen unb anjlatt betn Äönige Sreue ju geloben,

ruhig SSuonapavte’S fffücffunft erwartet, fo patte er fid) we*
nigftens feines SBortbrudjeS fcßulbig gemacht.

52 .

Bibliographie niethodique des ouvrages publies

en Allemagne sur les pauvres... par M. Fried-

länder. D. M.

SSuron ©eleffert, einer ber aufgefldrteflen unb woßlmol»
lentflen SSanfierS »on pariS, hatte ben Dr. griebldnbcr ge;

beten, fieß mit einer Ueberft'djt ber in Deutfcßlanb 5um SBe;

ßufe ber dürftigen tn ber neuern 3eit errichteten 2(nflal=

ten ju befaffen. 2)iefe Ucberficßt ifl in ber Revue Ency-
clopedique erfeßienen unb auch befonberS abgebruefe wor;
ben. Um bt'efc tlrbcit nun ^u ergdnsen, ßat ber 23erfaffec

nad) JCufforberung beffelben 2lrmenfreunbeS, ein SSersetcßniß

über bie, bie wchltßdngen 2fnflalter betreffenben beutfd;en

©d;riften fpflcmatifd; angeorbnet; baß baffelbe weber »oll«

flanbig nod; aud; gan$ genau ßat auSfatlen fonnen, aefleßt

^ir. Dr. griebldnbcr in ber S3orrebe felbfi, unb ijl auch bei

feiner ©ntfernung »on £>eutfd;lanb leicßt ju entfd;ulbigen.

©0 wie eS ifl, fann biefeS SSerjeidjntß feßon einen jieintid)

befriebigenben SSegriff »on ben fleißigen Sßerfud;cn geben,

t»cld;e in fafl allen ©egenben SeutfcßlanbS unternommen wor=
ben ftnb , um bie Sage ber bürftigen ©laffen ju »erbef«

fern, ©ibt eS aller biefer SSerfu^e ungeachtet bettnoch fo

»tele Krme, fo liegt bie ©chulb nicht an ben Ptenfdjenfreune

ben, fonbern muß »ielmeßr in ben ikitumftänben unb in ben

fehlerhaften ©iaatScinricßrungcn gefueßt werben, weld;e nicht

allen Staffen eine glcidjmdßige ©ntwicflung ißrer pßpfifeßen

unb tnoraltfd;en Äräftc »erflatten unb aUju oft bei. freien

Kufflug ber Stationalinbuflrie htdtmen, anflatt ißn ju be»

förbern. 52.
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©iefct CitcrarffcOc 2lngeiger wirb bem Siterarifden ©onrerfationg = 3latte, berSft'g unb ben fritifdjen
Jlnnalen bec üßcbict'n in O ir a r t = gormat ; bem Herweg, bcn 3eitgenoffen unb ben 3 af) t b ü d e r n beg fötag»

netigmug in ©ctar = gormat beigelegt ober beigel;eftet, unb werben baron gegen 6ooo ©rpl. in’g publicum gebracht. ©ie

Snfertiong @ebüf)rcn betragen für bie 3etlc nad) bem Ouart-- 2(bbtucEe bered;net 2 ©r.

SSon ber fo eben crfdjtencnrn

Histoive des evenemens de la Grece depuis le

commenccment des trouldes jusqu’a ce jour

(carnage de Scio) par 31. C. JJ. Ilaffanel,

attaclie pendant les troubles a un des Con-
sulats de France aux eclielles du Levant.
Auec une earte. Paris, 1822.

liefern nur wir in furgem eine beuffde S3 eerbet!ung laut

Uebereinfunft mit bet SBetjganbfdjen Sudhanblung.

Beipgig, ben 22jlen Sult 1822.

3 . ©. .£>inrtd$’ide 23ud;hanblung.

3«r SSawiöung von (EoHtjtoru’tt.

SSon bem SBerEe

:

Cours elementaire de teinture sur laine, soie,

lin, chanvre et coton
,

et sur l’art d’impriiner

les toiles
;
par 31. J. B. Vitalis.

erfefceint bei mir nödjfteng eine beutfie, mit tfumerfungen

unb 3uföfcen bereiderte, ren einem fadjfunbtgen unb belann.

ten ©cbbiten bearbeitete Ueberfefcung.

3. >D. ©auetldnber in granffurt a. St.

© 0 p | l' 0 tl i J 0 tt

ober
litt p a v t e 1 1 f d) freimöt^ige 33 e i f r d 3 c

j u r neueren Ö5 c f d; i d) t e , & e f e fj g e l> u n 3 u n b

0tatt|ti£ ber ©tagten unb Ätrcfpcn;
herauSgepcben rom

Öe^cirtien Äii'c^cnrat(;c I). (£. &. 93 aii(u$,

erfdeint non biefem 3 rt)r an bei Uniergeidnctem non 3 gu

3 9Jtonaten regelmäßig, mit benfelben beutfden Sppcn wie

biö^en gebrucEt. ©a-

fplan
,

poliiifde unb fird;lide SSer--

bcfferunggnutsel ncbfi ten bagu bieaenben Stetigen beg rufim:

wüibigen ©Uten rnb ber beg SBeffcrmerbeng bebürfenben

Hebel, wie eg ben ncUflen 3-itbebürfniffen gemäß ifl, grünb:

lid barjü|lel(en , bleibt uareränbert. KUe Äird^enmitglieber

finb ©taatgmtf bürget, alle Staatsbürger nehmen an bem
SlBotjl unb Sßehe einer Äirdje naf)et< itntbeü. Ueberftaupt

bebarf eg ber etoifl lia;e ©taub, über feine Pflichten unb

SteQte im Staate, unb bei weltliche ©tanb , über Me traf):

ren SSerpäUmffe tcr rer freiebenen Äirthen mehr als je n;d)=

gubenfen. ©aS bisfiedge allgemeine 3’Mere(fe, wcldc6 an

tiefer 3eitfd)rifr oon leibctlet Älaffen genommen worben ifl.

hat fid aud) neucrbtngg riif cf) bewahrt unb muß oon j?=

bem entpfnben traben, ber unfere 3eit in if)m SSebcututg

ju erfaßen weiß ober öatnaef) ficebe. SStr glauocn biefeg

unb in wie weiter Ztutfcefjnung biefeg Snfereffe befriebigt

wirb, am beflen ju beflatigen, inbem wir ben Snfjait tcc

für biefeg 3af)r bereitg erfcf)ienenen 3 £:fte fiier aufj

füfjren.

©er Safjraang beffefjt aug 4 ^seften, jeber gu 8 Sogen,
unb hat ben fefr billigen ?>reig ron 3 Sf)lr. 8 ©r. fäcfif.

ober 6 gl. rfiein.

^eibelberg, im 3uÜ 1822.

2iugufi Ogwalb’g Uniocufitate ; S8u<^)()anblung.

Snfjait vom ©opfjronigon
IVter 3 af)rgatig:

ifleg ig> c f t : I. Sfjeraata gu einer für rein fatfjolifde unb
profcf!aiitffd)f Äivdjen unb ©faaten wichtigen fPreig:
aufgabe: „äßrrttm liefert bic ©efdjicjjte fein Seifpiel,

baß in einem protefianiijchci» ©taate eine Stcoolution ron
Uti'en herauf entftanben wart?" II. ©in militairffchec

griebenggebanfe unb für allgemeine 3ufttebenf)dt. (©ie
Sioglichfett gletd)aiäßfger SJtiiberung beg Ärfcggefo.tg burcf)

ben heiligen S3unb.) III. Slßer oom Sorgen lebt, lebt

gu tbeuer. ©inlge SSPcEe auf bag S3oraugoergrhten bet

9?ad)fomtnetifd)att. IV. ©ie greiheit ber erangelifden
Ätidje nach Jt r um in a dj er. SSemerfungm über Äir;
den bann — über ©haobalfierrfcherci. V. ©rünbe für

2<bl6fung ber 3chnben unb SEheilgebücen. 2lug ber ^)reio=

fdrtft beg £errn 0. ©ecmann. VI. 3um Beben beg

©rafeti grieb. ©am. v. SOi ontmartin, rorraal.

hergogf. würtemb. fprtncipalminiflerg. 1. S5cm ©raf
e. ©infhefm : äSUont-aarlin , bem Sater. 2. 93otn efteraug:

peber. VII. SSon bem unoerdußerlidhen SHenfdenrecht auf
SBahrhcii buvd) Söafjrhaftigfeit. ©in ©Treiben beg -£>ct=

außgefierg an beg ^terrn ©rafen ron SDtnEfjcfms
SOiontmarcin ©rcelieng. VIII. 3 eitbemer?ungen
unb ©ebanfenfpteie. 1. Stach einem Sonett beg

Safdfienbudig ol;n* Kitel. 2. ©ret ICnefboten rom Äonig
griebrid) II. nebß ©feßen eug einem 8teb , am Sage bet

fPraper Sent preuß. SOiajor 0. ©eibl.
3. ©teemtbe ^teere unb ber ©tabeletat ber ©taaten.
4. ©ine graffe Büge gegen bic babifde Sl.gterung unb bie

Unirerfität ^eibelberg. 5. ©er SSatet beg Sßaterlcmbeg
burd ©arbtual ©eorge b’2fmboife. 6. ©ie miniSlerielle

Police de Journaux. f. Solen rom Siecfar unb Slhein.

8. Testa recens unb bie neuen Ättdcu -- ©ignitüten.

9 ©dü§?n ober Sefeßen. 10. ©arf man fid gegen bie

erangtltfd) :piotcframtfde Kirche aileg erlauben'? Ober
£ert ^)enro be Sonai». 11. 2lpo(lafie.

2 t e g ^>eft: I. ©inige ungebruefte Sriefe ron ® ellert.
©haraEterifiifd für ihn unb einen feiner würbigen greunbe

( C u b w i g £ a r f d f r , rorftgenbem 2lbniiiiiflrationgrath

gu ^etbelberg). Stod; einiges ur.g^bn.’cEte ron ©ellert.
Gbelmutb, Saune, 2(engfiiidfett. Siebfl eitler barauf fid
beziehe: b n 2f« wort reit gr. ßarl ron fStofer.
II. gü. bitte für ©tubfenfreiheit unb ben ^nratunterridt
u. f. tr. III. Sion ben pfhdifd--rdiai6fen SBrnbctn über*

l;aupf. SSott beit ©ottegtr unbern beg geifll. SiathS

unb ^ringen oon .fioh'enlohe nad



Xcten über ein telfgtofeS j>lo|ltcbeS ©efnnbwerben eines

8 Sapre lang contrac en «SRäbcpcnS ju Ikonberg bei ©'utt.

gart. Der 9i>underglaube, nur auf SDtJCpt, nid) r auf t>te

Hei'igfckeibee in b r dlottpeit bejoqen, tft niebt rein reit

giüd. IV. Xftrrnomifcpe unb a beve pobe (SntbecEungen

eines ©imnam'cülfsmua ju ©tut gart auf Steifen in ben

sgjonb unb 3uno. (Sine Nubes pro Junone. 3 tn m a n.

© web en borg’S anbere ßonnuiffaneen mit S> roopnern

ber ^)u- neten — aber nur mit b.n bamalS bekannten.

V. SKepeereS jur richtigen SBürbfgung bcS ©enambülis.

nniS unb animal. SRagnetiSmus non *** unb Paulus.
D. o. (i f (Pen m a t) c r alS äßaprpcse.Untcrfucfer. VT. prof.

3. £ $>oß: rote ©tjaffpearc ftdi am tbmifepen (üa

tboliciSmus anfd)loß. 9iebft groben aus Sopann II I.

VJI. (Soangel. pvoreft. yfcKijcn aus Sfbtinbaimi. Sserfupe

in ben ÄirdjeuDecein Unfraut tu füen. SiefcrtnartonS >

ur.b UntonSMer. Abjuvata I.utheii secta naep 1321.

®as beltoc. nuttdje pvincfp unb bte ©r. Kfracapella ju

©p.i),r Rirdien nur burep Steligfon, ntcpi: felbft Reli-

gion. VIII. 3eitbercetfungen ttnb (Sj -banfenfpieie. 1 SEroft

für Horuoiep. 2. Sal volatile Ex Sindici Aalensis.

3. XuS bev SOtaftiaurfcpen euerattttjekung 4. ©cpmapun.

gen Bon ober geoen. 5. (Sine bCbltfdje ©rgänsung ju tem

ccft n Hirtenbrief beb neuen Potpro. S3ifcbof6 ju ©peper.

6. Da/ Stebeneinanberftepen bes traditionellen unb beS

bi-tifa) roiffenfcbaftlicpcn Älrtpenroefenö buibert ©etftesoec.

folaur.g. SSergl. aus Sports bas neuefte Süeifpiel gegen

Dupuis I’Origine des Cuites.

3te6 Heft: I- ©efapr unb früp^eitige ©teprtung ber für

©eutfcplanb wichtigen geftung Canbau. II. ©er non

©fepenmaperfepen ftrone bes tbteitfriien SJfagnetfSmuS

pellcr unb ganj cetlbfcpenbec @lan$. III. 3ur richtigem

ffieitttpeiiu i

q Hulbericp’S non Hutten unb ©raemitb.
IV. Mr. de Maistre o:er ^meef, pian unb äKktel b<S

Xnfümpfcns gegen ©elftes. uno Äirxenf eipetf. V. Die

SBcBOlf.'r"ng graofteteps tueep Proteftanten. VI. Sin
neuer 95 e r f u cp für bas Monopol mit allein;

geltenber ©taatSroeiSpett, beieu-ttet bunp ein

Tfntmottfcpret&en an ben gcetpetm Bon 31., roclcfes ber

sp rtn$ Bon ** erlaffen paben founte. VII. 3 tlbemetEun.'

gen unb ©ebanfenfptele. 1. ®ute 9iorf.tldge gegen bte

Prcceßfudpt. 2. 'Problem ber 3ett. 3- Xueficpten auf iöer

einbatfett ber ©tabilüüt mit ber petfecubilirät. 4. ©ie

fonbeibnrjte SBette. 5 Saßt rupn, t.ßi lubn bte Siebten!

6. ©ie poebgepriefene (Sonfeguenj 7. (Sine naep SSarruel

neu f b'icirte ©efeptebte bec allgemeinen SB-rfebtnouma.

8 ©ntroeder, Ober. 9. Argumenta dissertationum in

Congressibus Jtcademiae u Religione cathulica nun-

capatae anno 1321 , liomae pronuueiatarum.

Sn ber Un io er f i t S t S . 58 uep p an b l un g ju £6 =

nigsberg tn pteußen »ft erfepienen:

5Bc|lp^al’^ lognittf>mtfc^c Unfein.
®r. 4. 1 &plr.

®aS S3 ebürfnip f pr bequem eingeriepte’er logaritpmifd'er

Safeln pat eine SiNenge Bon SuSgaben tn ben Berfcpietenft.'n

gotmen unb @rb&en etjeuat, aber erft in bet neuen 3eit

pat man bte große (Scleiiptctung ber SJedmungen, tueldie

baraus beroorgept, baß bie SEafeln mept rneptere ©ecimab

ftclien paben, als bie bea-fieptigte (Senauigfeit ber Refuitate

evforbert, geporig }u mütbigen angefangen. SBet mcitem

bie meiften iWecbnungen tonnen mit 5 ©ecimalfteUen gefüprt

gerben: ber ©tf.tffcr, bec gelbmeffer, ber SPaumetfter u. f. m.

gebraueben nie meprere, unb felbft ber Xftronom reiept bei

neun 3 epntpeilen feiner iRedjnung bamit aus. Unter ben

Bielen f.it mebreren Sapren erfd^enen Safeln tiefer 'Ärt Ber=

bienm bie oorliegenben unbebentlid) ben erbten plag;

fie fmb fo BCllftünbig unb bequem, baß baS Stecpnen mit

benfetben, fe^ü für ben Ungeübten, ein leistes ©piel wirb.
Seben 3Bunfd) bes '9e*n?tS befeiebtgt ber fSerfaffa-, met.
ficnS auf bie ipm eigentpümliepe Krc; alle proportional,
tbetle pat er ben ©eitea brigefe^t, fo baß man baS ®c
fuepte, eS mag eine üogcriibme, eine 3apl , eine trigono»
mtttifdse Sinie ober ein «ogen fein, auf ben elften SSlict

etpülr; fogar ben Safeln, roelcpe bie 8ogaritpmen ber ©um.
me unb beS Unt rftfcbeS «meier 3aplen geben, welche fcibft
nur burep Ipce Sogarüpmen gegeben ftnb , bat er bfefe ©m.
riePtuna anjueignen gewußt. — SefonbetS widjtig oürf-en
biefc Safeln für bie ©cp ulen fein, jumal ba bie meiften,
weldie jept bort elngefüprt fiub, burdi ibre bem 3 -'eefe n ept

entfpreepenbe ©inricp.ung eper Bon Stecpnungen abfo-reden,
als bap aufforbern. Die aScrlagspanblung pat burep |d)5.
neS, feftes ©cprei6papier

, feparfe unb beutlicpe 3ap en unb
enblicp burep ben fepr niebrigsn preis bie «öeebreitung eines
fo nüplupen SSucps moglicpft ju erleicplern geiudjt.

3m SJIagajfn für 3nbuftrfe unb Citcratur
in Peipjig ftnb etfß/ienen unb in allen SBucppanb.
I u 11 g e n ju paben :

?l'. §. € f) 0 m C l

Pöte Sieber; uitD s55efrf rauf feiten.
2luö dem gian^ö/ifcfH’it ubeefefet von D. Cb*. Sß. 33ccfer.

®r. 3- 2 kpl;.

©er S3crfaffer oereint fn oorft panbem SSerfe alles,

was man oon ben 'Ji.’becn gewtffeS weiü, unb pat bie

Urfad^en, ©pmytome, ben ©. ng beifeiben fo wie ben ©in.
fluß ber arinetlidjen Ärüfte darauf, op.-ic 3tuc£jid;t auf irgeub
ein ©pftetu, bacgeftillt.

D. 25 0 i f i n

,

U e 6 t t b n S 0 t a m m c ( n.

0einc tlrfadjcn und vcifcpiedenen (biadc. 3?ebft den

Datteln, die fern JepkT der 2üisipiad;e yoi^ubeugen
und i^it ju Reifen.

2fus dem '5’fem
<

j5|et'cl;eu übeilest «on D.@.2Bendt.
3. Sörocp. 3 ©r.

3« ber og> e n 1: t dg S’fdpen SSucppanblung in Seipjtg ift

erfept n.n :

8ef)rbud) der matbematifeben Sdiffeiifcpaften, tpeiis

für den öffentlichen , tpeils für ditt ’^tiBanmter;

riept in denfefbeit, befonderd auf föelepiren ; und
?5ürgerfcbulen eingerichtet ; dann au cp jm- eignen

Qbeiebrimg von 'Prof. 3 . &. 0cpmidt, forrgefefct

von M. .H. ©. 0d;mtdt. ötev Q3and (die

'^'nfangögnutde der böpuii sKat!}ematif , ©eome;
trie, Algebra und Xiigonometiie ctubaiteud). iSiit

2 ÄUffVi tafeln.

Kucp unter bem 3-ifei

:

3(n fangögr ü itde der fjoffern ?fritf)inctif und ©eo;
metrie, der Algebra und Xrigononicrric. 23ou

M. €b- ©. 0Cpmidt. sjüett 2 Äupfertafelu. ©t. &.

i Xf)li'- 20 ® 1
'-

©iefeS 2i>erE, welkes alS ein für ftp beftep-'beS unb
wieberum als ein, bas 2eprfcu<p ber ma bematifepen iäilffen.

fdiaften ergünüfMbeS betraep'et werten fann, ift dou tem
©opne beS würbigen Bcrewigten iBe.fa'fl'erS bea.oeiict. Xile

fßorjüge, weia;e bie Bier erfan Äpeile b.S 8epc6ucps aas«



icfcfmtten unb bemfe(6cn eine fo gute tf"fnaf>me oerfihafften,

wirb mein in biefem Sh ( He bereinigt ftnSen: gaö’tdjfeic "nb

©ml icfjEitf
, ohne btt Stcfe ju entbehren unb obue trocPen

unb langweilig ju werben.

•£ »ff cv, &. SS., 93ot'lcfuttgcn ü6et t>ic €0c i f i t a i tv

g t a p i) i f iu fcefoubmT Jpinficbt auf btc 0ttitationö;

jftefenuttg. iöiit 14 Äupfcvtafclu tu fiol. unb 5
teilen. &v. 8. 1822. 3 ‘Sljlr. IG Öf.
©fe ©tlaubnif einte erlaubten .Jhennerß, 3hm bfefeß

SBerP jueignen ju bürfen, woge fcemfetben t ut fo lange $ur

©mpfehlung gftctcfcen, big fich ©achoerfidnbige con feiner

SBrauchoarfeit überzeugt hoben.

Qrnct;cfopdbifd)CiJ Scpicon
bep <£tö/, £anb/ ttttb ^elbmeffiuig

ticbfi bef GEnttvctfüng bei- garten unb SHiffc
;

ju;

nach ft hcaibcitct für SiviU' unb SOitfifairgcomrter,

and) (£amciali|tcn von SS. <£*. 2t". v. 0 d) lieben,
f. i'äcGf. Obcr;2aitb; Jcfbrncffcr u. f. tv. ^it 14 .ftu;

pfertafdn. @t\ 8. 1821. 3 $&lr., auf @d;mh;
papur 3 Xfjli-. 16 @r.

©er 3mecf beß Verrn S3erfa|ferß , bfe widjtfgficn Hehren
ber SJLfjfur.be, bem ©fanfce ber ilßiffenfcfjaft gemaS, inda.-

Itrtfi beutlidi unb ba ! ei bod) in leHcographifdjer gorm ge:

bedngt barjupelien, bürfre baß 2ßetf jebem praflifd^en ©iO:
metet unentubrlich machen.

®Sfd;tigr !Piditumcrattonö; 2fnjctge für 33i6liotl)eft'n,

65dd;rtc unb ©c&ilöcte.

J? e 1 l a i.

Ö5 c 0 g r a p l; t c

0 0 n

2M t t & r i c d) c n I a tt b ,

CEpttuö, Stacrbotticn , ben Unfein beß 2frd)ipclaguö, fo

tvic Der gricdjtfdtcu Qcolomectt an brr 2ße|lfü|te .Kinn;
afiettö unb ber 0übfüfre Xfjvadniö.

3ead) ben heften alten Quellen unb mit m6g(td)ffer

Q3a‘ücffid;ugung ber neuen @eograpl;te bearbeitet
oon

r 0 f. r i e b r i dj Ä r u f e.

3 Sfjcile. 60— 70 58 ogei Sert in gcojj Dctao mit 13— 15
©pettal» ©banen in grab Quart unb einer ©eneiaL ©barte
im großen gormate, auch einigen pidncn unb anbern

geaphif-fen ©arftellungen.

Znniy,
in €rnft ^lein’ö literarifcfycm Comptoir.
3n einem 3citpuncce, in weitem wegen bem ©mpor

fh’eben er Jb.Uenen Mitn SB-'fTern baß Smereffe aller @e .ehr-

ten unb Sebiibeten an jenem claffifdcen SBoten noch etplht
tff, m: b ein UBetf, welcbeß unß benfelben, jum S3erf}dnb

ntfj ber "Borjett unb ©egmmart, naher Pennen lernt, alß
jittg^nidy gern anfgeiommen werben. ©ieß um fo mehr,
ba *ß bem ldnfc.fi gefüllten SRaagel einer iufammenbdngen»
ben SSeff retbung btefeß ootiugucbflen Sarges ber alten @co:
grapt)te abbü't.

illm 'iu

j

£t erft, narf) ben SBorarfceiten einer SKenae
in; unb auß.anbiicyer ©elefcrten, n d) ben @ntt eePungtreifen
ber CSnglänber unb gtarijofen, nad) ben nett entwotfenen
©harten, ee möglii] , ermaß ©cünblicheß ur.b Umfaifem
beß üoer @riecl;eniai bß ulfe ©eagrapbte ^u liefern: wenn
man — m ( e Der burd: mehrere hipoufcl) geograpbifehe ‘gor=

{jungen fehc betannte Jpett SSetfaffer gethan hat — eben

ermähnte nc^ ^ ?n ftiflorlf.f en unb geographi»
fd>en Qu.’Urn ber 2liten , aud, bi- S8p|antincc unb SSenes

fianer, mit größter ÄrtfiP, une- miib idjeni CSifer urbgiefp
fid’ter unb benu^t. ©ie neuin Siefultare, bie fo fffrofenaen

Du len fpec ellea ©barten machen bles ^lerP ju bem eindgen
in feiner Jtr , roe dieß — fetüft jur fünftigen noch ooUrdni
tigern Äuffldeunp beß Canbeß Anleitung gebenb — Siblios

thePen, ItlteUhuinßfotfchern, ©ocenren, Steiienben unb ©Cj
btlbeten unumgänglich n&thtg oter bod) beieprenb unb unter»

i):ltenb ift

©ec Serl ger hofft t> ur<& bif Verausgabe biefe« — bet

beu-fdjen ßiteratur fe bff tm Jlußlanbe jut ©hre gcreithen*

bm — 3ßetPeß aud) bteßmal mietet ben ©dfall beß ge»

lehrten unb gebührten »pubttcum« ju eilangen, auch bureft

mücbtge Jlußffattung mit fd) 6nem SBucbbrucE, Äupferflich

u.
f. m. SSePannt bucch Valtung feiner Serpflitbtungen,

aber auch ber prdnumeratior.ß: Slrrmtne , bietet er nur biß

önbe 9Jtid)aeliß s PJtefe b. 3 ., juc billigem 2lnf«hajfung unb

Unterffühung beß Urderneymenß,

ben billigen p rdnumerationßprei« von
5 Schaler ober 9 ©ulben tbein.

(auf ©ditetbpapier, ©harten auf jßelinpapier 7J Shaler)

ohne 9tadjfd)ab an, beljdlt fi>h aber für bie fpirern 3nfe»

r Ifenten ledern mit r 31h fr. ror. Piit bein ©rfdjeinen beß

erfien 32 et tß trim entmeber ein jmeiter böbrm ober gleich

ber rach $ enbigur.g beß ©anjen halb ober boppelt hbh tce
Caterpreiß ein.

©<e geehrten prd'umeranten werben bem SBerPe oor«

gebrucPt. ©ammler erhalten bei bivecter SSJenbung an ben

SSerleger auf 5 ©remplaie baß 6te, auf 8 ©remplare aber

2 frei.

21'ißfiihrli.f c Wnjefgen beß planß, Si'haltS, b<r ©har;
ten, plane u. f m. fii b bei bem SUerleger unb in allen

namhaften SSucbhanblungen ju haben. ©er ifte Sh^l e* 5

fd)eint wo möglich fd,on biefea Saht/ ber 2te unb 3te folgen

3 — 4 »JERonate nach einanber, baß ©anje wirb alfo Pünf»

figeu 3 ihr ooUenbet fepn.

Annonce.
II vient de pavaitre:

MANUEL DIPLOMATIQUE,
o u

PRECTS DES DROITS ET DES FONCTIONS
DES AGENS DIPLOMAT1QUES

;

suivi
D’UN RECUEIL D’ACTES ET D’OFFICES

POUK ShKVIK DE GUIDE AUX PKRSONNES QUI SE
DESTINENT A LA CVRRIERE POLITiqUE,

PAR
LE B AROTf

CHARLES de MARTENS.
A Paris, clxez Mss. BOSSANGE pexe et fils et

TREUTTEL et VVÜRTZ.
A Londres, chez Mss TREUTTEL et VVÜRTZ,
TREUTTEL lüs et RICHTER et chez Mss. BOS-

SANGE pere et ft,.

.

A Bruxelles, chez Mss. J. FRANK — DEMAT —
WAHLEN et JFs.

A Leipzic , chez F. A BROCKHAUS.
Le prix de cet ouvrage est sur papier ordinair 2 Thlr.

12 Gr., et sur papier fin 3 Thlr. ß Or.

APERQU DE L’OUVRAGE.
L’auteur en publiant un ouvrnge destine a *er-

vir de Manuel aux personncs qui ernbrassent la car-

liere diplomatique, a eu principalement eit vue:



* 9
. d’expliquef les principes du droit des gens,

touchnnt les prerogatives et les iramunites dont
jouiisent les agens diploraatiques de uos jouts

;

2 °. de donner des notions generales sur les devoirs
et les fonctions du diplonrate, cliarge d’une nego-
ciation proprement dite , ou bien enveye et ac-

credite ä une cour en mission permanente;

5 °. a etablir des principes geneTaux toucliant la foT-

rne, le style, et le ceremonial a observer dans los

differens genres de compositions politiques.

Pour Pinstruction des personnes employees dans
une cliancellerie d’Etat, ou qui se trouvent placees

pres de la personne du souverain, l’auteur a ajoute
encore quelques observations relatives a la correspon-
dance des souverains entre-eux.

Ces matieres coinposent la premiere partie divisee

en dix cliapitres.

La seconde partie renferme, coxnine pieces a l’ap-

pui du traite, un recueil d’aetes et d’oflices destines a

servir de modeles aux travaux des jeunes diploniates,
qui doivent un jour etre cliarges des interets poli-

tiques de leur patrie.

Pour faciliter a ceux qui se destinent ä la carriere

des affaires, l’etude compliquee de la polilique et de
la diplomatie, l'auteur a place a la fin de l’ouvrage un
catalogue clioisi des nieilieurs ecrits, publies jusqu’ici
sur ces matieres.

Qxi 8S. 0tavfe in (Ebcnint^ finb fofgenbe neue
Q3 ticf)ee et'fcl;tenen tmb in allen Q3ucl;^anbliingen

ju l)aben:

Homeri Ilias
,

g-aece et latine, opera J. G. Ilageri,

Tecensioni Wolfianae adconunodata. Vol. II. Edit.

quinta. 3. 1 Thlr.
,

beide Bände 1 Tlilr, 20 Gr.

.ftinberbebarf, a tp
fe a b e r t f cl; e r , in einer

ber genrnnnüfstgjicn unb wtffesiSwertfjeflen ©egenftänbe ron
geis wangen mb Tempel. 2te Auflage, mit 22 iUu.

minfrten Äupfein. @r. 8. 1 Stylt. 12 ©r.

3t obiger, g. , ©rfabrungen über ble bösartige
Älaucnfucht ber ©cfiafe; ijjre ffintfle&ungSurfaden,

Äennjeiffen , Rettung unb Smpfung, neb|t allgeReiuen

SJerljaliungSregeln, tie bei fciefer Äranf£) f it 4« beobregten

ftnb. 8. 8 ®r.
35c- <2 ff 1

1

cf en i l
ty
arm am Gee ober bie nuttcrnäd[)!s

li die Sobteng.ocb e. i:t Auflage, mit 1 Äupfcr. 8-

1 £f)lr. 12 ®r.

35t'rd) S- ©• Heuin er, SButhbänblcr in Sö len, tfl

fo eben an alle Sßuffi/anfclt'ngen oerfanit werben:

0 c ft e e f e i d} i f d> militniiifd)c
3 c i t f c& f i f t.

25 a S

f i e t> c n t e dp c f t.

für
b a & 3 a f) c 1 8 2 2-

olfertb: 3fl bec Heine Ärteg bie Gffule ber gelb;

jjerren? — 35er gelbjug 1300 in Salien. — gatft

Äatl ä u Gcbwarjcberg , Eoiferl. feflerr. gelt marfrfmtt

unb ^offricgSra'b fpräfibenf. — 2)as ©efcdjt ;m pa,

naro." Am 4ten April 1815. — ©teigmffe in b<>m Xois
cai: fff en irabrenb beo gelbtugeS ber £5cfieireid)er gegen

SRmrcf. 3m Satyve !8 15- — Siteranr. — Anzeige

einer neuen ©halte beS faiferl. ifierr. ©enevalguatltec«

metjlersflabS. — Steuefle SRilftairoerfinberungen. I

firner ift bafefbfl erftbienen :

& c i ft b c v Seit.
<£ t n 3 0 n t- n a l

f ü t

©cfdfi elfte, Qi 0 1 itit, ©eograpljic, Staaten,'
unb ^ t i c g s>

1

u u b e unb £ i t c v a t u i*.

SD a $

fiefcente ^eft
für

baö 3 flf>f 182 2.
©ntbolfenb: «Beiträge jur «efdjitbte bes Äriegeä ber

Pforte gegrn Ali ^afffa, im Sabre 1320 — Aus
Aterarib« Autcan’§ ungebrueftem Sagebuffe feiner Steife
na$ Dbeffa, bur.b ©prien unb Aegypten, (in 3abt
1819 (©cblu§). — ÄffegsEu’ifl. Äurjer ©ntwurf auä
ber ©efebidjte, wie bie SactiE mit ber S?efefttatma3s
Eunft fbeüS gemeinfcbaftlteb fortgegangen, tbeits getrennt
troiffen. — Steifen in «patäfiira. (StufffrucE aus
Suctmgbam’ä Steifen in ^aldflina im Sabc 1816. Xu«
tem ©nglifeben.)

©« iß fo eben ebenen unb an alle S3uebl;anblungen
oerfanbt worben:

81 c u e fl c v 0 t a n b

ber

g v i c d> i f d) c n 0 a d) c

bargeftellt
ron

Qi f 0 f c f for ^rng.
©r. 3. ©egeftet. 6 ®r.

88tiUlcf, &. X?. Cc^emaligcr Scctof bev cnglifd>cn 0pva/
d)C in Jjöllc), pi'aftifdteS £c^t; / unb Jpfilfdbudf bei-

cnglifdjcn 0pt'acf)c, wou neuem bearbeitet von «p.

£acabannc, £ef)rer ber cng?ifd)en ©pracfjc in jjanr
nopcr. ©f. 8- 21 ©oflen. djaunoncr, Xpa^nV
fd)C Jjof6ud;f)aublimg.

©dion in meiern Auflagen f;atfe ftc{i liefcS SSttcfi als
ein febr brauchbares £ülf$roitfel beim ©duG unb »prioat«
untem'd;t in feer englifc^cn Spraye bewährt. 3u jweeft
mäfjigcr ©inübung nicht nur fcer 25eclinationen unb ©onjus
gatioacn, fonbern auä^ feer gangen ©gntar ber ©prcch=
leljre , if: eine Steilje praFtifdier Seifpfele in ©efpräden ce«
geben, bie mit forgfaltt'g gewählten cnglt'frfjen Cf'efrücfen
r.od) einer Stufenfolge oom leichtern jum fd)wercrn eetbun,
feen ftr.b. .f)err eaenbanne fiat eine praftifchc ©tnleitung in
bie engltfd e ©vamwcriE , mehrere Cefeübungen unb ein
fetbuefj bingugefügt, wcburch bic SSrauthbarEoit unb ©es
iEeuinü|igEeit beS ©ongc«, n aff) ben «Bebürftiijfen ber ?ee«
nenten, weide ber e^etr Herausgeber aus eigener, DitlfeU
tiger ©tfahrung Unnr, befeeutenb cil;öl;t wirb.

©8 ifi crfchtmen:

Allgemeine niedicinisclie Annalen für Ig22. 6tes Heft.
(preis bes Safugange t>on 12 H^ten 6 3>lr. 16 ©r.)

3ftS 00 n Dien für 1822. 61eS Heft, (preis bes Sahr»
gangS ron 12 ^»eften mi: rieten Äupfera 8 Stylt.)

Seipjig, ben ööften 3uli 1822.

g. A. SSrocfbauS.



2 i t e r a r i f d) t r 9f n s e i g er.
(3u beit in bei* Q5ucf;^embfmt3 Q3 1* o cf f; au ß in Seipji^ afdjcittenöctt Seilfcfjviftctt.)

N°. XXII. 1822.

©iefer Ctteran'fd&p 2tnje:gcr wirb bem Ci ter a rffcl) en GonoerfationS = S3 latte, -ber SfiS unb bcn Üritt*fd;en
Jfnnalen ber Webtet n in D u a r 1 -- gormat ; bcm ^crffieS, bcn 3 eitgcnoffen unb bcn 3 a i) r b ü d) er n bcö Wag»
BrtißmuS tu £) c t formal beigelegt ober tefgefjeftct, wnb Werben bauen gegen 6ooo Srpl. in’S 'Publicum gebracht. Sie

SnjerttonS » ©ebügren betragen für bie 3n£e nad) bem £luart» 2(bbrucPe bercdjnet 2 ®r.

0ic politif na cf; bcn ©r»nb faßen bei*

ß e 1 1 i 3 e n 2t lt i a »

93 0 n

D. 0cf;mibt ^ßi fei 5 cf.

Äopenßagen, bet gr icb i* t d> Suimmci'.
1 2l>tr. 12 ©r.

5?on biefem Seift errocefenben Söerfe be§ bePannten 53 er.-

f*ff> trö , ber mit be-ffotben gewifj'ermapen eine ürilogte

fdi ie§t — absit omen, bajj niegt ber 9BeItgeifi nod; etn

Drama satyricdm folgen taffe! — genügt eS
,

ben Suljalt

bet 12 2lbf(b.nitte auf’S Plujefte anjuffigen

:

1. 53om -RoSmopolitilm. 2. Sa« fteilfge SSüttbniß. 3. 23on

ber Uebereinflimrourg ber tjeiligen Ällianj mit bem ä&:

ten ÄoSmopolifiSm. 4. lieber bie gönn ber betltgcn

2Clltani. 5. Ilbciß bes neuen ©t;fiera 3 ber fpolttiF.

6. 93on bec ©riießung ber Wmfd;en im ©laate.

7. 23on ber -Studie. 8- 93 on ber 93 ol?Sttümlicf)fcft.

9. 93 cn bet C.i.ibeSocrfaffung. 10. SJcn ben ©tdnben
unb Dibnungen ber ®taat8gefeflf(f)dft. 11 23 cn bcc

©iptoma ie. fptermter uon Dem kufftanbe ber ©rfeefen,

tuoiu tiefer 93eranli'|[:ing geben fonnic; Sflotlfmenbigfeit,

ben -Krieg gegen bie DSmanen enttoeber einträchtig
auojufübren ober fürs (Srfic ncep aufgugeben 11. f. tu}

12 ^Beilagen.

Sri (
t. ^rauttüein in Serf in erfefttenen feit für;

jem »nb ftttb Dur cf) alle Sncl^anühuivjeu jti et/

galten

:

©obtfe, D. g. 2B. , bas ©otterfbum ber Seltenen unb
3t !>racr. gut ©djulen unb ben ©elbfcunterticgt, ©r. S.

16 ©r.
egteinrig«, 3 ./ tßlligrapfiifdje SSorfb&rtffen gum ©cbrrnic*)

für Wtlfai fdtulen. iftes £eft. 15 £luart Mütter bent

feper ©djrift. 2: ei #ef. : 14 Sluanblaitcc engUfdjcr ©djtift.

SebeS -fjeft 16 ®r.

StocTjirot), D. Guriofitaten ober mancherlei fei»

fette, fünft ieij.e , fonbetbate unb trollige Singe; ne.fl ei=

nigen nü^ltdjen unb_ angenehm'it mec|aiitfd;fn f8 efd) 5fUgmi=
geti

,
Spielen , Siätpfeln unb ßparaben u. f. m. «0iit

4 -Rupfern. 12. Sn faubern Uc fdjlag gebunben. 1 33;lr.
12 ®c.

38 enturi, SSiifer S- S , »on bem Mrfprung unb ben evfen
gonfdjiitten beä tjeutigen ©cfepü^wefeitS. Äaö bem 3ta=
Ifeniidjen übetfegt oem ©eneral» PJtaior 3t6blid;. 23tit

2 Äupfertafeln. 4. 20 @r.

Jrcubenfelt, ®. . Ceitfaben junt erfien llnternd^t fm
(SlaoierfpieKn

, für Celjrrr unb ßerneube. Sfteoft einer

SDlufiE: Se-ltje mit öridtt.erungen. Ducr golio. 23 cod).

io ®r.
Oluck , Duett fitr zwei Sopranstimmcn; mit italieni-
schem und deutschem Text ini Clavieiauszuer von
Tr. Woliauk. 13 Gr.

Händel, ausgewählte Gesangstücke aus dessen Opern
im Clavierauszuge von Fr. Wollank. lstes Heft.
In säubern Umschlag. 1 Thlr.

Mozart, IV. s!.
,
de Pxofundis für Sopran, Alt, Tenor

und Bass mit Beslcitun^ des Pianoforte. 6 Gr.o o

Sn (5 0 m m i f
f 1 0 n

:

Süionatöblatt für SSatnuefen unb eanbeguerfstonerung.

-fberauggegeben üon einer gemefnfditsftlicfcen ©eputation ber

äicretne für &anbroft{f)fd)aft unb ^clptecfjniP in fßaiern.

Stetigirt bttrd) bcn fünf gt . baier. SBauratl) SBotperr. ifter

Satu-ging. 3wölf Stummem mit neun 3 ff$nungen in 4.

x &fbr. 2 ©r.— — 2lcr Saijrgang. (^ieroon ftnb erfl bie SPummern
1 — 6 mit 3 3eid;nungcn in 4. erfefcienen.) 1 SEplr. 2 ©r.

Portrait beg 3uifi»mtnijlcrS »on tRirdteifen/ gcjtodje»

con SSu-tfiovn.

2fi t c @ t a a t c » 3 c f d) i cfj

t

(•

Sßfi ©. ^>. g. artmann in Seipiig tfi fo eben

neu etfcpter.en unb in allen S3 u4.f)anblungen 511 ijaben:

©alfctti, 3. ©. 2f., Jpofratf) mt& $»i*öfeiToi* iit

Q5pt^a , ©cfd)icf)tc bei* (Staaten »nb 2361 fei*

bei* alte» SS elf. 1 frei* S3a»b. @i*. 8- 1822»

2 ^f)(i*.

®cr in ter beulfcfsen SiUratuv, unb namentlidp im g idje

ber ©fograplite unb ©cfdiiditSfunbe, rübmlicf) belannte SRame
bes -gtertn 93 erfajferei bürgt finlünglicf) für bie uotjüglidj«

2tumbeiiung unb 3 :'.fammcnffellun0 btefeg -^anbbudjä, tueG
c ti

,

bi es buvd» ScHfiänbigfeit baS SSreborofdje bei

m i en lUcrlrifft, ein münfcbenSmertfieo ^>ülfSmittel für jeben
©elebr'en unb 'Stubtrenben fepn tutrb.

©aß ©-Rtje nrirb in 3 Steilen be|teijen. ©er 2te SSanb
erfrf.etn: im ©eptember b. 3. unb ber 3te Sanb gu
Steuiayr.

2l» nffe S5»cf)f)a»blati3nt ijc öei’fanbt worben t

Cours de JAtteralure et de Morale on recueil en prose
et en vers des plus beaux Alorceaux de la Langue
fran^aise dans la Litterature des deux derniers siec-

les ; otivrage classique a l’usage de tous les Etablis-
sements d’instruction

,
publics et particuliers de l’un

et de l’autre sexe; par M M. hoil et de la Place.
SDter: ©ammlung, in 52rofa unb in 93 erfen ber fcbbnfien

© eilen ber ftanäbfifcfjen ©practe aus ber Citeratwr bec
legten 3 t!)r 9 tuib-rte; ein PlaffifdieS SBerP jur 2tn*

tuenbung bei allen offeitlidjen unb $)ri»at • Un‘errid)tS

»

2lafiaUen für beib,e ©efdjleojter ; gebnte Auflage, als gorG
fegung beS tfjeorctifd) unb prafttfdjen Gur fuß
ber franjofifegen ©praefje uon ©, S. Slamm*
Sein. i|ier üSanb. @r. 8. ^rag, 182«. 2



ÄfifeH, 3 3-f beutfche Söorfd&rfften. duer 4.

präg, 1822. ©eh* 3 &$lr. 3 ®r.

_ _ engtifdK SS01 fünften. duer 4. ©benbaf. ©eh.

2 S^Ir. 16 ©r.
— fron 5 6 f lf<be, l;o(tanb{fcf)2, italf enifch e

unb lateir.ifchf S5oif<hr(flcn. du« 4. ©6cnb. Gef).

3 3! ^ ix_ — gried&ffthe, tiobtaif^e, polntfche, suffi;

f4)t/ ferbifd^c unb ttngarifche fBorfdriften, nc&fr

Hebungen in freien 3ügen. duer 4. ©benbaf. ©ei;.

2 S$tr.
— gractur« unb Ä a n 3 l e { ; Sorfchriften nebft meb-

rern ber oerjügltclfren dten Äird)cn = , SRbnd)«* unb

tcmifchcn ©djriftcn. duer 4. ©benb. @*h* 4 &l;lr.

91 e u i g E ei t e 11 ,
bfonomtfc&e, unb 35 e r b a n b l u r. g e n,

3eitf(tvift für alte 3®eige ber 8anb; unb £au«wirtbfchaft,

beä gorft; ur.b Sagbroefen« im ofi'frretcfjtfdjen Äaiferüjum

unb bem gunjen ©eulfdj)lanb. -fterauSgegeben non © £} r i =

fitan Sari tfttbre, Eonigl. würtemberg. jpofratf?e k.

3w6lfter S^ra^a für 1822. @r. 4. Prag. ©eh-

6 £l)lr.

Presl, Dr. J. Sw.

,

et Dr. C. B., Deliciae Piagemes
liistoiiam naturalem spectantes. Volumen primum.

g. Pragae, 1822. 1 TI1I1. 8 Gr*

©d)bn betger, praEtifcbe Anleitung jur gafanen;
jud)t mit befonberer SlücEfidit auf bie in Soljmcn übiiebe

Sßeife. ©in unentbehrlicher Slathgeber für gafanerie- unb

©ut«befifjer überhaupt, ooräügtsef) für alte jene, welche

gafanerien anlegen »ollen, wie auch für jeben gorfler,

Säger unb Canbrnirtl). 93lit Äupfcrtofcln. 8. präg,

1822. 8 ®r.

©ommer, 3 ©•, ©ematbe bet phpfifefcen SBelt

ober unterhaltenbe ©arflellung ber £tmmc!«; unb (irfc

funbe. 9tad> ben heften duellen unb mit beftänbt'ger

Sftüctfid)t auf bie neuefiten ©ntbeefungen bearbeitet. 3Jtit

Tupfern unb ©harten. i3tee — löte« *f?eft ober 4te«

2tbonnemen‘ mit .Kupfern unb ©harte«. Pränumeration«;

preis 1 Shit* 16 ® c *

_ Heines 35 er b e u t f d) u n g S » 6 r t er b

u

ä) ober

Anleitung, bie im ©eutfebett am haufigflen voiEommcnben

SBctter aus fremben ©pradjen richtig au«fpreci;en, oer;

flehen unb fcfcreiben ju lernen, ©in tfuSjug (für ben

©ch ulgeb rauch) au« beS nämlichen SJeifafferS großem

SSerbcurfchungSmorterbuche. 8. präg, 1822. 1 &htr.

Prag, im 3uli 1822.

2i. 65* C n I v> c fdF>c 33ncl$nn&lun<}.

Sn ber UnioerfitatS ; 35u<bb<»nblung ju Äo;
ntgSberg in Preußen ifl erfdjtenen

:

$5 ci träge jur Ätin&e ^reufiend. 5tcr $3ani>,

j|tcS «fjeft. <prei$ bed voll|tdnt>igcn 33ant>cd von

6 Jjeftcn 3 ^t'-

©er Snhalt biefe« Jpefte« ift fotgenber:

@efd}icf)tc ber ® i b e c& f e n : © e f e 1

1

f ch a f t in p r e tt ß c n,

aus ncttaitfgefunbcntn duellen bargcflellt non Spanne«
SSoigt.

griebriai SBtlhelmJ. 2Cnorbnungen 3ur Ceifung beS

jpanbclS in Ä&nigSberg. 25om Steg, ifiatb $ a g c n.

Einige 9cotijfn ben 3leltgion«;6u Ituö juv 3e:t b;S

beutfehen drbenS betreffenb. SJom geheimen 2lrdtioar

gab er.

- ©abin et 8 ; drbre gviebrich« II. »egen ber ©ott;

b K i t e r. 1 1 fl e.

9Ji e t e 0 r 0 1

0

g i f d) c 95 tc b &$ t un g e n uom 3 anti«r unb

gcbvuav 1822 . fßom Pfarrer Sommer.

3n ber ^lnrt(|g’f(5en SSu^anblung in Setpjig er.
fd»>enen folgenbe UWcrboUungefdjdftcn:

^rithüngsHangc von ©corg ©bring. 2 $3dnbd>cn.
•3Jiit l Äupfcr. 8. 1822. (Schreibpapier 2 ©l)[r.

8 ©r.

©iefe o^tange eine« 6 eEannten unb geathteten ©ithterS
»eroen ge»i§ in allen für bas @ute unb ©chbne empfang«
ltdjen ©emüthem erfeeuenb anElingcn utrb beS ©äneprä
greunbe mehren. ©*§ grühlingS »leige jlatteteS unb
restheS Ceben gfeidfifam nach abmenb , »echfcln ©rtahlungen,
9{oocilen unb anbere ©lücEe in ungebunbener Siebe mit ©c.
bichtcn tt. f. ». ab.

©erfe, ISS. 21'., Sbvdfen, ©r^f>(nngcn unb ?^df>r;
fi)en. 2 Häubchen. «0Kt i Tupfer, s. 1821.
Schreibpapier 2 ©h il'- 8 @r.

Sn erfreulicher SOlannigfaltigfeit bielet un« ber 95 er«
fafet bretpfg längere unb Eurjerc ©arftcUungen grbßtenfbeilS
aus ber SSergangenhdt bar. 9ßo er anbern nachcrjühlf,
map man bie paffenbe ©arjtetlung

, bei eigenen ©rfinbungen
bi: fehopfetifebe ätraft ber Phantafte loben, welches beibcS
man nicht immer bet unfern Stählungen finbet. ©ie ©amm«
lung Eann baher auth brnen, welche fitengere ?(nfprü he an
bte Unterhaltung«; Sitcranir erheben, mit Siecht empfohlen
werben. (Sen. Cit. 3tg. 1821 . 133 .)

or ent ine «S»ac«rt$p / eine Srldnbif^e Novelle
von 2a b

t;
SO? organ. 32ach öem <5nglt|chen frei

heavheitet, mit erldttternbcu 2fnmcrfungen von 23.

3. 5 . von ^>alcm. 3 23dnbd)eu. 3)Jit bem 33i(öe

her 23erfafTerin. 8. ©cf;reihpap. 2 ‘Jh 11-
* 21 ©r.

Cabp 931 organ wftb oen ben unparteiifd»flen £rU
tifern ©ngtanb« mit Slßalter ©cott unter ben Ä.itoren
auf bie erfle ©tufe gefltHt, bie bem Slcman einen hi^O;
rffcheti ©fwrafter gegeben haben. ,,©tr Sefer wirb —
wie ein bebeutenber englifcher Äunflrichtcr uttheilt — in bir;

fern Sloman burd) ein magifdjeS ßabtm'nth unwtbcrfieb ich

fortgeriffen, ohne für ben 2luger.b!ict wahr.unehmen, ba§ er
feine 93?cnfihen; unb ©efdUditSfenntniß auf biefem SBege
»efentlich bereichert." ©ine Stritt: ber inlerefTanteflen

Situationen unb treffliche ©haraEterifliE feffeln ben Cefec bis
ju ©nbe beS SBetES.

2 i c

6

c, © e 1;

c

i nt n
i fj unb 3f her

g

1 a u

6

c. 3?ach hem
Sitgltfchcn her 33?rd. Opie von 2. 33?. 93?ill/

1er. 8. 1822. ©chrcthpapier 1 ^lr.

©ie SSorjüge, welche ihre CantSleute fo wie bte ©euf»
f<hen an ben SßerEcn ber geffl; unb gemüthrolleii 95erfaf;
ferin fchägen : eine jarle unb feine Sehonblung ber ebtern
SSerhaltniffe beö gehen«, eine tiefe SnntgEcit bet ©rtwicEr=
lung anjichenbet ©eniüthSjuflanbc unb bas Sntereffe ber
®tjäh lung, ftnben fich audi hier vereinigt, gür bie ©üte
ber 9lachbi(bttng bürgt ber 9lame bes UebcrfefterS von
S » a n h 0 e.

Q3rdf|el, d\. ©., 2atmen ber Siehe. 2 23ditbcheit.

®it 1 ^itelfupfer. 8. 1821. §chm&pap. 2 ^hlr.
8 ©r.

©er Sßerfaffer ift ber lefenben SBelt burch feine genialen
©rjShlungen unb ©ebichfc bereits fo oorthellljaft betannt,
ba§ man getri& euch biefe ©abc ol;ne SSebenEen mit grettben
jur ^>anb nimmt, um fich angenehme ©funben bamit ju
bereiten. ©aS barin beftnblidie Elet'ne Cuflfpiel, ber SJlobr,
berechtigt ju bem EBttnfche, baß ber Serfafftt f:d> bcS, wie
es fcheint, nun auch ven 93lütlner vectaffenea IßobenS bcS
feinem Cuflfpiel« annetmten möge.



9t oo$/ fctmfc ©fctite, ^cfun&eit auf J>ott

SEBccjen Oer $f)cmtctftc unb ©efcijicljte. 2 T>.inbd)cu.

«OUt 1 itupfa*. 8- Schreibpapier 2 £!)lr. 8 ©i*.

«Rtir burd) eiaene 20’ficht fann bet Cefer fid) eon bem

9teid)tbum ber ©egenflaabe überzeugen ; aUe 2fuffä%e aber

finb burd) ben fcrifevn Junior beg SSerfafferg fo gehalten,

baß fte ficö *ut 2ec:ü e für feben Äreig eignen , wettet

nädift ben ©ebilben einer freien ^ijesntaftc aud> gern auf

beni gelbe feer ©cfcfeichfe ftd> eine SBltmte pflücfen, babei

ober nidjt erft ben mühfaraen 2öeg weiterer Untcrfuchungen

geben will.

kleine 9t o meine unb <2 f jafyfutigcn uott ©.
f äfsel. 2 Q3nitbc^cn. 93tit 1 Tupfer. 8. 1822.

©cbt’cthpapicr 2 £fjlv. 8 @l*.

9Fd)t nur ben äa^Irefcftcn greunben beg talenteollcn

Sierf'fferg, bfe ffem feine früfjern (Schriften erwarben (feine

getbrefen, ©ebidte u. f. w.), fonfcern allen, bfe ©efeßmaef

haben für bag mit ©eilt, ©mmth unb Saune Entworfene,
wirb bicfe neuefte ®abe beg waefern Erjählerg eine anjie»

(jenbe unb genußreiche Unterhaltung gewähren.

9encht'icf)t <m gtcuttbe 8ce? 2fftertf)umö.

58on Stddxsrb’» 2Ctlag beg alten ErbfreifeS (Orbis ter-

rarum antiquus) ifi nun bic geljnte Safel fertig geworben,

namlicfe

:

Italia superiov, F.haetia
,
Noricum, Pannonia,

üaeiae et Illyrici partes occidentales. 1 Tlilr.

säclis. oder 1 Fl. 48 Kr.

333enn über bfcä Hafftfcße Unternehmen nur eine ©timme
beg SBeifaU« unter allen £itera‘oren Eucopag ift , fo Der?

bient bie« neue SSlatt nodj bfe tefonbere SBeadjtung beg

Siaterla^beg ,
benn eg ftellt ©üb ; S^eutfdljlanb bar, wie eg

unter Stbmerfeertfdfaft war. Unb welchen Steicfefhum an
neuen E' brcfungen enthalt c?! 2lu§ ber ?(fdje ift bag um
tergeaar gene 3t 6merreid) erflanten; flat liegt eg wtebet eor

unfern 2lugen. Sin fetteneg Sntereffe gewährt biefe fchonc

SI;arte ieb*rm ©eatfefeen.

«Nürnberg, im JCuguft 1822 .

g r i e b u i cf) (lampe.

58 e r j e i # n i ß ber fertigen S3l5ttct:

1. Acgyptus. 2. Palaestina. 5 * Graecia bor. 4 * Grae-
cia mer. g- Asia min. 6. Thracia et Illyr.

7 . Hispania. 3. Brittannia. 9. Gallia. 10. Rliaetin,

Noricum etc.

3n ollen SBuchhanblungen ifi ju haben :

3teinf)arb’s Srffcöuwgctt übet SK? c f t unb ©c;
genroavt ju ©ott unb 3 u fünft; djriftlidjc

^Belehrung unb Sepu^tgung übet bic Unootlfom/

menl)citcn unb Ucbd bcö (Etbcnlcbcnö, au$ ben 9ie;

ligionöeorttdgcn beö jVd. Obcrijofptcbigerö D. 9tcin;

^arb gezogen eon M. 3 . SBeifctt. 8. S^cm;
irife, (Starfc. l 'Sfyle. 18 65 r,

ffig war ein glücflfcher ©ebanfe, au« ben »orfrefflidjen,

inhattreichen Vertragen beg uneetgeßlidjen Sieinharb bag
augjuwäfelcn unb sufammenjuftcllen, wag bem troflbebürf»’

tigen ©cmütl) unter ben mannigfaltigen ttieberfcblagenben
@rfd)einungen unb Erfahrungen beg Sebeng ©tarfung unb
©rquiefung, ©thdterung unb SrfKbtmö ju gewahtt»/ fo

ganj ff# eignet, ©o fbrnien nun au# Me, betten eg ju
febwer füllt , bie ia!)lvci#en ©ammlungen ber 3?.inharbfdf)en
^/rebfgten fid> ?tt eigen ju machen, unb bie bo# fo gerne beg

großen SÖtauneß falbunggoolle, früftig jum ^erjen fpred;ens

be, ©orgen unb ©cbmersen fltllenbe, Hoffnung unb griebett

erweefenbe SBovfe uernehtnen unb auf ft# wirten laffen modj»

ten, biefen ihren Cieblingöwunfd) erfüllt fehen unb in ben

trüber ©tunben, fn welchen bange 3meifel, brüefenbe d?ünt5

Kierniffe unb Seiben ihren @l.-.ubcn anfc#tcn , wanfenb
madjen unb untjuftürjen btohen, beffen tbeilhaftig werben,

wag ihnen noth tyut, um ni#t ju uerjagen unb ju orr=

gehen.

S5ei ©. g. Df ian bet in Dübingyn ifi erfddetien

unb in allen SBuchhanblungen ju haben:

23 r. F. B. Ostander1
s

,

Hofrath und Prof, in Güt-
tingen

,
tland’oucli der Entbindungshunst.

2 Bände in 4 Abtlieilungen. Gr. 8 . 1821— 181.8.

5 Thlr. 16 Gr.

®le gortfegung ober bie leiste 2lbtheilung biefeg gp;

fehlten 585 erfeg erfcheint halb burd) bm ©obn beg feeligen

SSerfaffrrg, ^ervn ?>rof. griebr. Dfianber in ©ottingen,

beforgtj weldjeg ben SBefi^ern btefcS SBttdjes unb ben greuns
ben beg oerewigten SBcrf. jur Stad)tid;t bienen mag.

g d p 9teifcnbe ftnb fo eöen cpfdjtenen:
Ser grau eon ©enlig Safdienbu# für 3Jei,

fenbe. ©efprüehe für bag ßefetlf{i;aftlf#e
Seben, in beutf#er, f r a n j o f i f eh e r ,

italtenis
fdjer, englifchcr, fpanifdjer unb portugiefi*
f cf) c r Sprache. 9t ad) bet neunten e n g l i f # e n
2luggabe eon Signa ni, bearbeitet oon 3 -

S

3 . gromm.
* 8. ©eb. i 3 f)!r. 12 ®r.
333 . 2f. Sinbau, Sregben unb tie Umgegenb.
3 weiter Sl>eil. 2lu# unter bem Site!: Stunbae*
mdlbe ber ©egenb eon Sregben. Ein 5S5 eg»

weifet burd) bag meißnifdie cöodjlanb ober bic fachfifdje

©djweij unb bag bohmifci;e ©renjgebirge, bie ©egenben
eon fpiena , Äontgftein unb Eiefhübel big 5üep li| , eon
Sohna, Klfenberg, greiberg , Sh^mnth, ^Reißen, ©roßen;
hoin, Etfierwerba, Samen* , SBaujen, ^errnhut unb 3<t»

tau. 3wcite eerbeffevte Auflage. SJiit einer neuen tepos

graphifchen Sharte een Cehmann unb Secfer. 8. ©eb.
x Shit. 16 ©r.
©ie ©harte eon Sehmann unb SSecfet einjeln

16 ©r.
^•ievju

:

S. 21 . unb 21 . S. SÜ#te r, 70 maletifdje 2Cn; unb
2lugfid)tctt ber Umgegenb eon ©regben in
einem Umfreife eon 6— 8 SR eilen; mit beutfehera

unb fran*6ftfd)cm Sept. 2te eerbefferte Auflage. 4. ©eb,

5 Sljlr.

©eogleidien

:

S. 21 . unb 21 . i. SÜchfer, 30 malcrif#e 2£n« unb
2fu«f(d)ten eon ©regben unb ben näd;ften Umge;
bungen, ju bem ©etnälbc eon ©regben, een 523 . 2f. fin;

bau. 3mfite eerbefferte 2Cuflage. 4. ©eb. 2 Sh [t.

12 ®r.

Ä. Sücolai, SOBegmeifet bur# bie füd)fif#e
©chweij. SBievte uir.geatbeitcte 2ltifXöge mit einer cer«

befferten SJeifecharte. 12. ©eb. 12 ®r.

3n ber 2lrnolbi[chcn ffl!tchhCRdung ttn'o in allen

anbern SBuchhanblungen ju haben.



föi* © cf; 11 f in fp ertöten ittib ©ferne HUt;
S3 o ( N f c() ii 1 1 e l) r c r

ifi {rt unfeem SBcrlage erfdgienen unb wicber in allen 25ud=

hanb'ungcn *u erhalten:

Sftcunrfefjee föf Q3 ö f 3 c r / unb 23offdfd;ufen

«on 3. & 93ielod, 9>wf. mib 2e$rer am £anb;

fd;ul/@cmittat’ium jn SBeimar. 3 iv e 1 1 c «erntete

unb verbefferte 2luftagc. 8. 24 33ogcn. 16 ©r.

ober 1 $1. 12 Är.

•Der SEBerth btrfeg SBucheg ffi »om Publicum beretfg am
erfannt unb bie Cit. 3 3 . für Seutfdlanbs SJotfsfct tille^rct

(Saljrg. 1319 , ifteS Qu. £.,- ©. 63 .) wer. nt bie @ifdci=

nung bffelbcn eine wahre Sereicftetung ber plba.
gogifrfjen CI t er a tut. Sfcad) bei- Jtbfidjt be» ^rrrn

«Berfafferö ift bieftg Cel;r6ud) ein SBeitrag jur religiofen

gJHbung beg SödCä , unb tafer roivb ber SSlicE beö Cefeig

im: er auf bag Rohere unb (Sittliche in ber Statur

hingewenbtt, mH jltter SSeFnmpfung beg ocrberbliden 21 ber.

glauben«.
Unße:d;tct ber burd) praFtifde 3ufl§e unb Umarbcitun;

gen »erwehrten SSogcnjahl, fjat bie SSerlagghanblung ben

sjheis iid)t eil;6f)t, um batureb bie weitete öinführung bics

feg fdlfcbaren SBudcß in bie ©deuten au erleidtecn unb ju

bcflrte.n.

föefcfjitfjtc ber Stefoemation für ©törger;

mib 23 0 1 f d f d) ti I e ü von 3 . ©• 93Mod, Q2»rof.

«nb Setym* am 2nnbfc&itl;©ciniwmirm ju SBetmav.

4to vcrbefiei’tc unb »enncfyitc Auflage. 9Jtit Sutfycr’ö

QSütnili von ©uoi£. 8. 1820. 10 ©e. ober

45 ivr.

2lud) oen biefem fdon Ijinldngltd) beFannf.cn Sßerfdjen

ijftf urierje dneic Sbttdhanblung bie augfdlfepltde ßommif.

pon übernommen uno eg mit obigem augletci) wiebec an alle

ffiud'ljanblungen oerfanbt.

sftubolft ab f

,

im Kugufi 1322 .

gfirjll. pr. Jjofbud;; unb j?mi|^miblung.

Ceitfabcn
für b e it e v ft c it llii te r t i d) t

in ber

§ 0 f m c n ; , © e 5 (3 c n /

,

unb
v d tt m li d) c it 23 e r b i n b u 11 g o I c f) r c,

ober
S3 0 r u b u n g c 11 $ u r ÖS e 0 m e t v t e.

§ Ü f © d; ll 1 C It.

SB 011

§. X SB. ©ieflerwcg,.
®ec for ber PhüofopMe unb Siiccior be. fönfgl. Scfml:

Center --
SBiibungganßalt ju SCtorg.

SJUt einer ©teintafel

€lbcrfclb, 03 ü f cf>
1 c v fcl;c 23ctdagdbud>()anbliiiig.

1822 . 4 . 16 ©r.

Gin febr fdfi&baveg SBeifdcn für ben eiemenfailefjrev,

kern eß um bie ©cifieSbilbung feiner ©düler ein SrnÜ ift.

Seher, melde bieher nod nfdjt ju ber ©ewipheit gelangen

Fcnrfen , ob bie 9)ia:f>ematif (nicf't eine folcfie, mie bag

Acer ber ©cljulredienbüdier fte leijrt) ein notbmenbiger ®e=

genfianb für eiememavfd)! len [ei. ireldicn Slang fie unter

liefen ein» pme' unb »ie fie betjanbelt »erben muffe, wenn

fie ben beabfidgigten erfolg auf ben ©clfi ber ®d;u!en

laben füll — folc^e Cel;ret werben nacl) aufmerEfamer Surcf?:

fid)t biefet ©djrift nid;t tim^m Fonnen, bem benfenben &Jer»

faff r ler^ii-l 5« ban?en, bag er fte jttr Flaren ©fnftef t unb
oödigen^ lieber ^eugunq gc-bradH bat. 3n •fnnfi'b} auf metbo«
bifdie fBefjanblung ciefeg ©egennanbeg aur trunfieen ©rifieg»
bilbung wirb im ganjen Umfange ter matbematifden Cttes

ratur (dwerlid) ein ÜBerF ju finben fein, ba§ bttfem glctdj»

geSeüt werben fennte. Ser Serfaffer fjalt bie Sentfraft
beg ©d)iilerg in freier ©pannung; gibt burcf) oerfidnbtge
gragen bem ©egenfianbe immer muen Sief ^ j oeifdafft bem
©cfeüler burd läufig oeranlaßte ©elbfioerfudc b ui fjobe

IBergnügen, weldjeg bsg ©eföbl eri;bleffr Äraft unb ba«
©elingen einrg Unternelmeng gerollten. Sn ber ©int' i ung
finben bie Cebrer eine fcfjarfftnnioe unb beUlrenbe SSeurtijefs

lung ber elementarifclen SSearbeftungen bet ©oometrie, roeU
dje in ben testen jroanjig Salren erfdjfenen finb. Ser SBew
faffer lat babur* ben Cebrern einen nitlU geringen Sicn^:
errofefen, baf er fie auf oerfdiebtne, ootjlglicje aeometrifele
löerfc aufmerffam macht, bie feiner ©djritt alg ©emmentnee
bienen fbnnen.

Sebem Cebrer, Weidet in ber ©eometrie unterridtet,

wirb biefe ©drift wtUFommtn fein, unb Wec. wünfd)! »cb
ganjem ^eejen, bap fte halb in ben £liiben redjt etiler

Cebrer fein mbge.

S3ei ©Sbfde in Sftcfpen ift erfd;(enen unb in alle«

SBudbanblungen ju laben:

Q3ocf, D. ?f. (£.

,

Jpattö&ud) ba- p r a f 1 1 f d) at
Anatomie bed menft^Iid)cii Ä 6 r p c v d ober

«oflftaitbigc 23t’fd)i'ci6img bcffclDctt uadf bef natöiv

lieben f!age feiner ^beiie. l|ter ij>.tnb: bie affgee

meine 2(natomie unb bie Q3efd)rcilintg bed Äopfcd
cittbaitenb; 1 ^plr. 18 ©r. 2ter Q5anb : bie ©er
fcbreiliing bed Dfumpfed unb ber Sjctremitatcu ent;

baitenb; 2 20 ©r.

SieftS nun Bollenbete SBerF wirb nlcft nur bem ?fr5f«

unb Sßunbarjte babued; febr brauchbar, bap cg bie SEtjcflc

b.g menfdtifclen Äbrperä in ihrem naiiirltchcn 3ufammen:
hange unb nach ihrer Sage befdreibt, fonbern erleidtert

a«d bem Anfänger in ber 4>eilfunbe unb äBunbarjneiFmijl
bag Slubium in ber Änatomie auperorbenflt'd , aud; ift cg

oorjüglid baju geeignet, bem curfirenben ober fid auf sprüs

fungen ec-rbereit-nben ©enbitaien jut leid)tern Uebeifidt unb

fdnctlern iR.petincn au bienen.

?(lg ein frefflideä S3ud für bag bem ernftevn 9bad;
benfen fähige 2tUer Fami id folgcnbeö mit Ueberaeugung
empMlcn:

3- 93t a f 0 tt

ber
2Bcg jur © c I 6 (l t r f c 11 n t n i p

nad ber igten 2£aflage uberfeht »on

2f l c I f SB a g n c r.

Safdenfcrmat, auf SMinpapier, mit 1 Äupfer oon S6i;m.

Scipitg, 1822.
Slegant gebunben. 1 3:(;lr.

Sfficnn ein SSSerE burd 33 ftarFe Auflagen hfnburdh fid
fortbauernb in ber Siebe beg 'pubricumS erhalten bat, fo be.

barf bie neue Ueberfepung wobl Feiner weitern ©mpfehlung,
benn bag wahrhaft gute wirb überall • gcfdlßt. ©ap aber
ein ©pradFenner, Wie ^»err Ffbolf SBagncr, bie Ueberfe|inig
cefertigt hat, birgt für bie SveffI(d;Feit bcrfelbcn, unb auch
id) glaube alg a3etleger bifur geforgt ju haben, bop bag
SSud fid in tiner freunbliden unb feiner wiibigtn ©cjialt
taebieten Faun.

$ v i c b f i d) 5 \ e t fd c r.



18. ©eroaiS, 2., Heine ©tittfieilungen aus bcm ftaaten>if*

fenfc&aftlidjen ©ebiete. 3uv ßcientirung über oetfcbicbene

©cgenftünbe unb 2luge£egenbeitrn beS tnnetn ©taatstebe 'S.

3n jtoei Steifen. Zweiter Sbcil. ©r. 8. ©et). vi unb

338 © i £$lr. 16 @r.

®cr erde 3l)etl tollet ebenfalls i Sfjlr. 16 ©r.

19. fermes ober Wttfd;eS Sat»rbud) ber Citeratur. Sabrgang

1822. ©i. 8- ©ef). preis non 4 ©tücfen (jebeS oon 25
Sogen engen Drucks) 10 Stjlr.

<ärfd;ienen ifl baS a(le bf S 3te ©tuet (Rr. XIIX— XV).

20. 2fipt)abctifd)eS Repertorium über ben 3nbalt beS fermes
auf baS 3af)r 1821. Rebjt eimrn alpbabetifrf) georbneten

Serjeicbniß ber beurteilten ©djriften. @r. 8. ©ei). 16 ©r.

21. ^olberg’

6

Cuftfpiele. Uebcrfefct oon D c b l en

f

d) l ü.-

ger. ©rüer unb jmeitet Zt)äl. 8. ©et), xxxii unb 449
unb 374 ©. ©rfier $l;eil 2 31l)lr. 12 ©r. ,

jtoetter S^eil

2 34; tr. 6 @r.
JDaS ©anje wirb auS 4 Ubeilen belieben unb eifdjeinen ber

3te tmb +te Sbeil noch in blefem Sabre. Seber Sb eil enthalt

6 bi& 7 ©tücfe, unb bem erden ifl nod; eine (Sbaratterifiifi J?oU

berg’S »om Ueberfe?er beigefügt.

22. £ubcr, 34;et fe, ©Ucn perct; ober ©rjietjung burd;

©d)icffale. 3n jtoei Steilen. 8- ©ei), vin unb 308 unb

344 ©. 3 Si)lr. 12 ©r.

23. Jpufelanb, ©taatSratt) ©. SB., Anleitung jur pbpfi;

fdjea unb movalifctjen ©rjtef;ung beS loetbltdfjen ®efd)led)ts.

Radi © Darioin ,
unb mit 3ufa§en oerfefjen. ©igenttium

ber Scuifenftiftung ju Serlin. ©r. 8. ©et), xivunb 192 0.

18 ©r.

24. 3fiS oon Dien 3at)rgang 1822. 4. ^>reiS oon 12 £ef=

ten mit oielen Äupfern 8 3tt)tr.

©rfebienen ijl Sn»- — Kuguit.

25. Das erftc Sud) ber Dbpffce. Reu überfe^t. probcfdjrift

0011 4Iarl Cubtoig 4t a nnegi e ß er. ©r. 8. ©ei). 32 ©. 4©r.
26 Jf u c d) e f i n f

,

Ptardjefe, £idortfcf)e ©ntmicMung ber Ur.-

fadjen unb SBirlungen beS RtieinbunbeS. 2£us bem Stalieni:

fdjen oon S. 3- non #aicm. 2ter lljeil: SBirfungeti b<S

Rtjeinb' n' es. ifter Sanb. ©r. 8. vin u. 360 <3. 2 Sijir.

Der erde SEbeil: Urfadjen beS Rbeinbunbes, erfdjien im »o=

rigen Sabre unb tollet 2 5Eblr. 8 @r.

27. Reifen be» £abi) Werg an. II. Statten. 3meiter Sijcil.

8. ©el). 416 ©. 2 Stblr. 8 @r.
®aS ©anje biefet Reffe burd) Stalien Wirb auS 4 SKBeilen

bedeben, beren britter no<b in biefem Sabre bie gOreffe »erlaffen

wirb. Der erde Shell erfdjien im hörigen S«br unb fodet eben;

fadS 2 SV Ir. 8 ®r. Sie Reift berfelben Serfafferin burd; $ranf=

reid; in 2 Steilen fodet 3 Sblr. 12 ®r.

23. Martens, Charles Baron de, Manuel diplomati-

ue on precis des droits et des fonctions des avens

iplomatiques ; suivi d’un recucil d’aetes et d’oflices

pour servir de guide anx personnes qui se destinent

a la carriere politique. ©r. 8. 620®. 2(uf gno6l)nltd)em

fronä. Druifp. 2 SE^tr. 12 ©r , auf feinem franj. Dructp.,

get)
, 3 SEblt- 8 ©v-, auf feinem ©djreibp. 3 SED Ir. 12 @r.

•29. Dluinteifenj aus Anfang, »Dütte unb ©nbe ber SBunber;

turoetfud)e, weldje ju SBtujburg unb Samberg burd) SDt a t-

tin 9Jlid)el, Sauer oon SBtt'igbaufen, unb burd) ©e
npodjvoürben unb Durrbiaud)t ben Domijetrn, Sica:

riatsreti) unb 'Printen hieran ber oon £ 0 t; en lo b e=

© d)i Ui n g S für ft unternommen rootben ftnb. 5Rit Se;
leirijti'ngen teS SBunberbaren unb beS SBunberbetoeifeS über:

Ijaupt. SRit ^>oi)enlof)e’S Sitbni^. ®v. 8. ©eb. vm unb

344®. 1 £i)tr. 12 ®v. £ot)enlof)e S Silbnig beionberS 6 @r.

30.

©djulje, ©rnll, ©ämmtlidje poetifd)e SBerH'. Reue 2fuS:

gäbe mit fcd)S,iet)n Äupfern. 4 S£I)eile. xvm unb 378, vin
unb 367, vm unb 320, vm u b 350 ©. Rc. 1, auf
feinem franj. Papier, oime Äucfer, 8 ,

6£i)lr.; Rr. 2

auf bemfelben Papier, mit 4t., get)., 8-, 8 5Ei)irö Rr. 3
auf befferem Papiere, mit 4t.

,
get). , 8. ,

10 Sbir. ; Rr. 4,

auf feinem ftanj. Selinpapier, mit Jt. , cartonnirt, gr. 8.,

12 Svtjtr. ; Rr. 5, auf ejetra feinem franj. Selinpapier,
mft größerer ©P^rift unb ben beften Äupferabbtücfen , c t-.

tenniri, in gutterat, gr. 3-, 18 3()£r. (Sin Oodftänbiges
©cemplar ber fed)Svei)n 4tupfer, befte Äbbrücte in 4. foflet

4 Sf)lr., unb ©diulje’S Siibniß befonberS, in gvoficm gor:
mate, 16 ®r.

hieraus ifl befonberS abgebrueft:

©acilie. ©in romantifd)eS ©ebid^t in jroanjtg ©efangen.
Reue Ausgabe mit fteben Äupfern. 2 Steile, xvm unb
378, vm unb 367 ©. Rr. 1, cuf feinem franj. Papier,
ebne 4tupfcr, 8-, 3 2f)ir.j Rr 2, auf bemfetben papier,
mit 4t., gef)., 8 -r 4 £i)Ir. j Rr. 3, auf befferem Papiere,
mit Ä., get), 8-, 5 &blr.j Rc. 4, auf feinem franj. Se=
linp., mit 4t., cartonnirt, gr. 8., 6 Sijtr.j Rr. 5, auf er=

tra feinem franjojtfd)en Seünpap., mit größerer ©d)rift
unb ben beften Äupfcra&brücfen, cartonnirt, in gutteraf,

gr. 8- , 9 £f)lt. ©in ooUjtanbigeS ©remplar ber fteben

4tupfer, befte Äbbrücle in 4., foflet 2 SEt)lr.

Die bejauberte R 0 f e. ©m romantifebes &ebid;t in bret

©efangen. Dritte Auflage. 182 ©. Dtjne 4tupfer, get)., 8-,

1 St) Ir. ; mit 7 Äupfern, cartonnirt, 8-, 2 3)f)tr. ; auf fei:

nem Sefinpap. mit ben beften 4tupfe- abbrücten, cartonnirt,

gr. 8., 2 2;f)tr. 12 @r. ©in oodftänbiges @r mpt. ber fie:

ben Äupfcr foflet in ben beften Jtbbrucfen 2 St)tr.

pfnd;e. ©in gried)ifd;eS 9j?at;rcf)en in fteben Suchern. 8-

©et). 176 ©. 1 3)t;tr.

S c r m i f d) t e ® c b i df) t e. 8. ©et). 240 ©. 1 Zp(r. 12 @r.

31. ©d)üb, SBittjelm oon, 3ur intellectuellen unb fubftan:
tietlen 9){orpt;ologie , mit Rüctfid;t auf bie ©djopfung unb
baS ©ntftetjen ber ©rbe. 3iceiteS ^>eft. @v. 8. ©et). 148 ©.
1 Sf)tr.

SaS erde epeft fodet ebenfalls 1 Zt)lr.

32. Saffo’S, Sorquato, befreites 3erufat?m , überfe£t oon
Äarl ©treeffuß. 2 Sanbe. Rr. 1, 8-, bloS bte beutfdje

Ueberfe^ung, 7°7 Qct)., 3 £t)tr. j Rr. 2, gr. 8-, mit
mit bem Driginaftept gegenüber, 806 @. , geh., auf gutem
Dructpapier 3 3)l)lr. 12 ©r. ; Rr. 3, ebenfo auf feinem
franj. Druckpapier 4 SEtjlr. 8 @r.

33. (SiafftfdjeS Sitjeater ber granjofen. Rr. III. Der 3!cb ©a:
far’S oon Soltaire. Ueberfegt oon Pcucer. SDlt't bcm Dci:
ginattert gegenüber. 8- ©eb. 177 ©. 1 *£f)Ir. 4 @r.

9tr. I, 3aire oon Soltaire, überf. con peucer, fodet 1 Sblr.

16 ©r.; Rr. II, ©emiramiS eon Stoltaire, überf. »on peucer,

fodet 1 Sblr. 4 ®r. Rr. IV, Spbigenia »on Racine, erfdjeint

nod; in biefem Sabre.

34. Sico, ©iambattifta, ©runbjügc einer neuen 2BiflVnfd)aff

über hie gemeinfd;aftlid)e Ratur ber Solfer. 2£uS bem Sta*
lienifd)en, oon D. SB. @. SB eher. ®r. 8. xxvi unb 998
©eiten unb eine Tabelle. 4 S£f)lr.

35. SB inet eil, g. D. aus bem, Danbbudh für Säger,
Sagbbevecfjtfgte unb Sagbliebtjaber. Smeite oermetirte unb
ganj umgearbeitete Auflage. Dritter unb le|ter iXtjcil. 5Rit

einem 4Cupfer. xiv unb 874 ®- Äuf Drucfpap. 3 2t)lr.

16 @r. , auf ©djrefbpapier 5 Sblr.
®et id< Sanb fodet 4 2 &!r. auf Bvucfp. unb 5 55"blr. 8 @r.

auf ©ebreibp.; ber ate Sanb 3 Sblr. 8 ©r. auf ©ruefp. unb

4 Sf)lr. 16 @r. auf ©djreibpapier, unb fomit fodet baS JSert

»olldanbig ii Sbtr. auf ®rucfpapier unb 15 SEf)tr. auf ©d;reib:

papier.

36. SBotfart, ©f)., Sah’büdfjer für ben SebenS, SRagnc=

tiSmuS ober RcueS ^Sftäpieion. ÄllgemeineS 3eitblati füc

bie gefammte Jpeilfunbe nad) ben ©runbfa^en beS RteSme*
riSmuS. Sierten Sanbes jtoeiteS ^>cft ober Rc. VIII.

©r. 3. ©eb- 224 ©. 1 3t)lr.

Rr. I—VII fodet auch jebeS 1 Sblr.

37. 3eitgenofftn. Siograptjien unb ©barafteridifen. Reue
Reit;e. Rr. VI—VIJI ober Rr. XXX—XXXII ber gan;

jen Reitje. @r. 8. ©et). Preis jebeS ^»efteS auf Drucfpfls

piec 1 Stjlr. unb 1 St)lr. 12 ©r. auf ©d);ei6pgpicr.

Die i» biefem SSerjeidbntß bemerften preife finb bie vidf)=

tigen unb in früheren ttnjeigcn bemerfte unb I)tn unb triebet

baoon abioeicbenbe barnad; abjuanbern.



3 n fj a l t,

9lv. 176. grau »on ©tart »et bem 9?id)terft«f)Ic her franko:

fifdjen Kritif. — ©f;affpeare’S Sftacbeth (gortfe&ung).

— 3uc 9lachric!jt.

177. 23 üd}ernad)brucf. 1) Sie Sebatten über ben 33 üdjer=

nadjbrucf, welche in bet würtembergifdjen Kammer bet

Abgeorbneten ©tatt gefunben. 2) Ser 53 üdjernadjbrucf,

au6 bem ©efidjtSpuncte beS StedjtS , ber 9J? oral unb s})0:

litif betrachtet oon Dt. C. g. ©riefinger ( 23 cfd)tujj). —
Heber einige ©aftbarftctlimgen beS -£>errn unb berSJlabame

©tidj auf bem leipziger ©tabttfjeater (gortfefcung). —
53 eridjtigung. — 3ur SHadjridjt.

178. Attdj ein Stßort über ben fOlejjfatalog. 3 ufa§.

179. Sahrbüdjer ber Citeratur. iöter 53 anb. 1821 (gort:

fe§ung). — «StjaEfpeare’ö SOiacbetl; (Siefdjlujj).

ISO. Stimme aus 91orbamerica über beutfdie Kritif. — grau
»on Start uor bem Slidjterftuljle ber franjofifdjen Kritif

(33 efdjlufi).
— SScmerfungen über unb SSeitrage ju

:
grau

Sobanna ©djopenljauer , 3ol;ann »an ©tjf unb feine

SJadjfolgcr (gcrtfefung). - Citerarifdje SlliScellcn.

181. Ucber bie SJerurtfjeilung gonf’S. — lieber einige ©aff:

barftellungen beS -fprn. unb ber SKab. ©tidj auf bem
leipziger ©tabtttjeater (SSefcfjluß). — Siüge. — Srucf=

fehler.

53 ei läge 5tr. 19. Citerarifdje SKotijen aus S33 ien

( 53 efd)lu 6 ). — Semcrfungen über unb SSeitrage ju

:

grau 3ohanna ©djopenljauer, Soljann »an ©tjf unb feine

Nachfolger (®efd;luf_). — SSeridjtigung. — Ser ©djleier

ber Königin Sßaria ©tuart.

182. lieber bie neue ©ammlung ber bie franjofifche Steoolu:

tion betreffenben 93temoircn. — Ser neue 2ld)illeg.

1821. — SOligcdle. rjj

183 - *Politifd)e Literatur. De In peine de mort en ma-
rtere politique, par Guizot. — Gortcfponbenjnad):

ridjt aug Ciolanb. — SJligcellen.

184. OTalthug unb ©labnnn’g SSeoolferungSfijjieme. — fPoli:

tifche Citeratur. De la peine de mort en martere
politique par Guizot (£5 cfd)luf5 ). — 9teuefte franko:

fifdje Citera r ur.

185 - lieber gon?’g fProcefi. — günf unb jmanjig ©piele

nach beutfchen ©prüdjwbrtern , »on 3 - ». SSofl.

186. lieber gonf’S fProccjj (gortfcgung). — Pamiatniki
Piossiskoi Slovesnosti XII. wieka.

137. Sleueffer ©tanb ber griedjifcbrn ©adje, bargeftellt »om
sprof. Krug. — lieber gonf’g fProcejj (35 efd;lu^).

—
Nachridjten aug ©djroeben.

SS eilag c 9lr. 20. 3ahtbüdjer ber Literatur. 1821.

iöter SSanb ( 33 efdjlu&).
— Siadjrichten aug ©daneben

(SSefdjlufj). — 91 eucfte franjofifthe Citeratur.

188 - Histoire critique et rnilitaire des guerres de la

revolution, par le General Joniini. — Sibo, 3rauer:

fpicl in fünf Aufjügen, »on ©ehe.

51 r. 189. S.mfmal ber Siebe, geweiht bem »erewigten fProbjt
Dr.. 21. ^>anftein. — Histoire critique et mi-
litaire des guerres de la revolution, par le Gene-
ral Jomini (SSefdjlufj). — ©djugrebe gegen eine fdjcinbs
lidje SBerlaumbung. — ©nglifdje Citeratur.

190. Auswahl beg »eften aug 5lochli§ fammtlidjcn ©chriften.
4ter— 6tcr SSanb. — Sibo, Srauerfpiel in fünf Auf«
jügen, »on ©ehe (SSefdjluf).

191. Ueber ben «plan, ber eoangelifdjen Äircfje in SSatern
eine ^reSfapterial : Serfaffung ju geben. — Anfidjten
franjofifdjer Sdopaliften über Voltaire. — Auswahl bei
SSeften aug Siodjlig fammtlid;en ©chriften (gortfeßuna).— ©nglifchc Citeratur.

192. lieber ben fpian, ber eoangelifdjen Äirdje in SSaiern
eine ^regbpterial = SSerfaffung ju geben (53cfdjlup).

2fugwahl beg SSejlen aus Stod;li| fammtlidjen ©djriften
(SSefdjlup).

SSeilage 91 r. 21. Ser S3 erangerfdje Cieberproteg.

193. ^roteflantiSmug unb Äatholicigmug , aug bem ©tanb:
puncte ber flotitif befrachtet »on Dr. ©. SSüfdjirner.— SüiiSccllen aus Kopenhagen. — ifuSjug eines ©djrci:

benS aus Neapel.

194. Sie SSrübergemeine unb il;r Subelfeft in |>errnhut. —
©djicffal ber englifchen Sühne ju ^arig.

195. lieber bie ©efammtauggabe ber Utecferfdjen ©djriften.

—

Histoire de la ville de Laon, par J. F. L. De-
visme. — SJligcellen.

196. Sie Cegenbe »on ben heiligen brei Königen, tjevauSges

geben »on ©. ©chroab. — Ueber bie ©efammtauggabe
ber Stecferfdjen ©djriften (SSefdjlup). — 9tod) ein Ur:
tfjeil eines englifdjen KunjtndjterS aber bie Fortune»
of Nigel.

197. Europe: or a general survey of the present Si-

tuation of tlie principal powers; with conjecture»
on tlieir future prospects: by a citizen of tlie Uni-
ted States. — Otto III., 'pfaljgraf unb nadjljer Ser:
jog in S3 aiern. ©in baierifdjeS Ctationalfdjaufpiel in

5 Kctcn, »on C. 3 - Senf. — 9teuefre franj. Citeratur.

198. SUaricnbab im 53orfommer 1822. — SSIla^ftab eine«

franjoftfeben KritiferS für Citeratur = ffteichthum. —
Neuefte franjoft'fdje Citeratur.

199. Oeuvres choisies de Mirabeau. — SJfaricnbab tm
S3orfommer 1322 (SSefdjtup). — Sobwell S Steife fcurcf)

©rtechenlanb ic. , hfruuggegeben »on g. 5ß. ». ©cijü|.

200. ©infeitigeg über einige ©aftrollen. — SKeiftcr gtoh.
©in COtahrdjen in 7 Abenteuern jweier greunbe. 23on
©. A. 4>ofmann. — (Sinnreiche unb unterhaltenbe
©efdjidjten, aug grater 3- Paulus ©djimpf unb ©rnft.
egierauggegeben unb mit einer furjen literarifdjen Slotij

begleitet »on ©. SörbenS. — SÜfigcrtle.

23 eilage Str. 22. Ueber ben SSerg ©orafte. —
Lettre de Cauchois Lemaire a M. Bellart, procu-
reur general. — Bibliographie metliodique des
ouvrages publies en Allemagne Sur les pauvres . .

.

par M. Friedländer, D. M.
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entfjaltenb:

25 Glättet, ÜWr. 201 — 225/ 2 Seifageit, für. 23/ 24/ unb 5 litewifcfyc Eineiacr:

«Kr. XXIII — XX VII.

Son tiefem Statte erfefjeint ((Sonntage ausgenommen)/ auficr ben Beilagen/ tagtidf) ein falber Sogen unb ijt ber fPret'S

prünumeranbo für ben ganzen Satjvgang io St;tr.
; für baS halbe 3 at)t 5 St;tr. 12 @r. j unb für bas Sierteljabr 3 Sblr.

£ie 'J&. Säd; f. Seitungeevvebition in fieiV3ift/ baa Surftl. Tf;itrn unb Carlfije poftamt in SUtenburtf unb bie

JA. preuß. <J5ren3s:poft4mter in ©alle 1111b Erfurt l;at>en ^auvtexpebitionen übernommen, unb liefern alle po ft#

ämter im tlmfreifc von 50 — 60 Weilen bae JJlatt ohne preigerljbfnmtf.

(Sie S3u<f)b«nblungen , n'eldf;e ihren fiel) für bieS SBlatt eignenben SBerlag fdEtnell angejefgt trunfcfien, »erben tootjl

U'im , von itiren 9?euigfeiten ein greieyemplar an bie Stebaftion beffelben einjufenben. 5m galt, baß bavon für ba§ C. 6. SS. teilt

©ebrautf) gemacht »erben fann , tvirb baß gefanbte Grremplar triebe* jurudfgcfcbitft.

)

<gigentf>umev unt» Xcönctcuv: 5. 5(. »rotfbau# in Heilig.

©ebrueft bei g. S3rocff;au& in £eip$ig.

ri*

1822 .
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9 f c i t e n unb go rt fefeuttgcn, tvelcfje iit ber

etfien $alftc bc$ Sabceä 1822 bei g. X 33to<f=

bmtö in Sripsig wicflicf; fertig geworben unb juben

habet bcmevften greifen buccl; alle Sudjljanblimgcn

beä 3n= unb Xtolanbeö ju belieben ftnb:

1. Allgemeine medicinische Annalen des neunzehnten
Jahrhunderts auf das Jahr 1322, oder: kritische Anna-
len der Medicin als Wissenschaft und als Kunst vom
dritten Jnhrzehende des neunzehnten Jahrhunderts an.

Herausgegeben von Dr. Johann Friedrich Pierer
und Dr. "Ludwig Choulant. 4. fPrcig beg 3 at> l

‘
:

gangä in 12 SOJonatöfjeften 6 £l)tr. 16 ©r.
©tfefdenen ift Sanuar— ©eptemBer.

2. SBibliotbef beutfdjer Dieter beg ftebaeljnten Sabctjunbettg.

£erauggegeben 0. &Jtll)elm SOlüt ter. I. Hugerlefene ®e=
bidjte oen SRartm Dp i | Den fBoberfelb. 8. ©el;.

xxxvi unb 220 ©. 1 £Mr. 12 ©r.
Dag ©anje biefet sBiBliotljef wirb 8— 9 Stänbcfjen, wie

bi cö etile. auStnnctjcn. Sei jebem Dicfjte» ifl fein 8e6en, fo wie

ein »oUftanbigcg 23 a*ieidE>nif feiner StßerCe beigefugt. — Sieg

erfle Sanbcljen iit attrf) unter bent Sitel ju erhalten

:

Hitgetlefene ©ebidjte oon SOZarftn Dpt'b 001t SSobcrfelb.
äoerauggegeben oon Sßtl£)rim 352 ü II er. 1 ilfjlr. 12 ©r.

3. SSriefe aug (Solumbten an feine greunbe Don einem banne*

rerifefjen Dfficiere. ©efdjricben in bem 3al;ve 1320. 8.

©et), x unb 292 ©, 1 SJjlr. 8 ®r.

4. SSriefe oon 3 °f°pf) bem zweiten, alg dfjaroEterifHfdfje

Seitrdge jur fiebeng* unb ©taatggefdjidjte biefes unöergcfb

lid)en ©elbffi)errfd)erg. (SSie je^t ungebrueft.) Jhoeite mit

einer neuen Sinteitung üernufjrte Huggabe. ©r. 8. @ri;.

xxvm unb 140 ©. 1 Ht) Ir. 8 ©r.
Die evile Auflage t)«t ft'cb binnen Saljregfrilt Bergriffen.

5. 2fit5 ben SÖtemoiren beg Kenetianerg 3 acob Gsafano»;»
be ©cingalt, ober fein Sebcn, wie er c§ ju Dur in

SBöIjmen nieberfefwieb. Stad) fcem DriginaL SOianufcript

bearbeitet oon Sffiilljrim b 0 n © d) ü 3meitec SSanb. 8.

©clj. xxiv unb 45S 2 Dljlr. 12 @r.
Der ifie SSanb bicfcS SKettg erfdjien im »origen Sabre unb

tollet ebenfalls 2 2 !)!r. 12 ©r. ; ber 3 te SSanb wirb 3U ÜJlidjae*

(iS auSgegeben werben.

6. (Sa£per, Sol;, Subw. , S^araFteviflif ber franj&ftf^en

Dtebicin , mit oergleidjenben -gunblicfen auf bic englifdje.

SDlit einem .Kupfer, ©r. 8 rxn u. 608 <3 . 3 SI)Ir.

7. SitcrarifcijeS ®onoerfationS;Slatt für ba§ 3 - 1822. ®r. 4.

fettig beS 3 ab l
'

9an3s 5:1011 3°° Stummem mit fielen SSeila*

gen unb litcratifdjen Knjcigern 10 SJjlr.

Diefe 3eitfd)rift wirb rooctienllid) unb monaflid) »erfanbt

unb evfdjicnen id 5 anu.it— (September ober fttr. 1 — 225.

8. SonoerfaticnS = Cericon. Steue golge ober nrer unb i2tcr

SBanb. ©rfte Cieferung: H— SßombelleS. 8. Der tpranu=

merationSpreis beS ©ansen, bas aus 8 Cteferungen (jebe

oon circa 25 Sogen) befielen wirb, ifl No. I. auf Drucfp.

4 DI) Ir. 16 ©r., No. II. auf ©cfnvibp. 6 Sljlu. 8 ©r.

,

No. III. auf 5ötebtan*DrucEpap. mit erweiterten ©tegen

7 SI;Ir. 12 @r., No. IV. ebenfo auf feinem franj. Drucfp.

9 SI)!r-/ lt< No. V. ebenfo auf fein engl. Sctinp. 12 Splr.

Die jweite Cieferung (»on SSan— ©}) erfdjien im (September,

o. ©bert, griebridf) Hbolf, ©efd)id)tc unb Sefdjreibung

ber f6nigltd;en bffentlidjen Sibltotijcf <u Drc&bcn. ©r. 8.

©et), xvin unb 358 ©. 2 SI;iv.

10. Eben, Friedrich Adolf. Allgemeines bibliographi-

sches Lexikon. Zweiten Bandes erste Lieferung, von
Manier bis Newes. ©r. 4. ©etj- Der jweite SSanb oo!l=

ftanbig in 6 Ciifmuigen oon 12 Sogen ioSblc. auf feinem

Drucfp. unb 13 St)Ir. 8 ©v. auf feinem ©djreibpapier.

Die 2te— nte Ciefciung werben nlö Steft nac!;geliefert unb

er fdf>«inen n c et) in biefem Sabre bie 2tc — 4te.

Der ide SSanb, A — L

,

neb(t bem a3 erjeichni|i ber lilbi:

riftben imb ©iuntinifeben Drude , todet ebenfalls auf feinem

Dtucfpap. 10 SEflr. unb auf feinem ©cfreibp. 13 3 f>lv. 8 ®r.

V

11. EncykIopädie Jer Freimaurerei, nebst Nnchricliten
über die damit in wirklicher oder vorgeblicher Be-
ziehung stehenden geheimen Verbindungen, in nlpha-
betischer Ordnung, vou <3, Lenning, durchgesellen
und, mit Zusätzen vermehrt, herausgegeben von ei-
nem Sachkundigen. Erster Band. A bis G. @r. 8. ©ef).
vi ”“; 488 ®., in gefpattnen (Solumnen. 2Iuf gutem Drucfp.
2 *ot)(r. 12 ®r. , auf feinem frans. Drucfp. 2 Kbtr. 20 ©r.
Das ©anje biefer ©ncptlopSbie wirb auö 3 Sfelten bede-

Üen , beten jweiter nod) in biefem Saijte erfdjeinen wirb.

12. ©rgansungen ber allgemeinen ©eridjtsorbnung unb ber all=
gemeinen ©ebürentaren für bie ©eridjte, SujliscommijTarien
unb vcotarien in ben preugifd)en ©taaten, entljaltenb eine
»otlflanbige 3ufammenflelfung aller nod) geltenber, bie ah:
gemeine ©esidjtöorbnung unb bie allgemeinen ©ebürentaren
abanbernben, ergansenben unb erlauternben ©efc^e, SSerorb^
innigen unb SJri'niflerialoerfügiingcn, nebfl einem djronotogis
fcf)cn a>cräeid)iu|Te berfelbcn unb einem SRepertorium. @r. 8.
v unb 504 ©. 1 £()lr. 12 @r. auf Drucfpapier unb
2 Sl)£r. auf ©rfjreibpapier.

13. Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte
des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit.
Systematisch bearbeitet und mit den nüthigen Regi-
stern versehen von Job. Sam. Ersch. Neue mit
verschiedenen Mitarbeitern besorgte Ausgabe. Erster
Band, enthaltend: I. Philologie, Philosophie und Pä-
dagogik. II. Theologie: bearbeitet von Ernst Gott-
fried Adolf Bö ekel. Dritten Bandes erste Abthei-
lung, enthaltend Medicin; bearbeitet von Friedr.
Aug. Benj. Puch eit. ©r. 8- 9)rei& bed ganzen SSJcrfä

in 4 SSänben auf gutem Drucfp. 12 Äl)lr. , auf ©d)reibp.
16 Dl) Ir. unb auf ©cfjreibp. in 4. gormat mit oerdnberte»
©fegen 24 S£f;lr.

Das O-uije b f e fe § ^lanfif'udiö wirb aug 4 «Bänbeu bedefen,
unb erfd)eiiit nod) in biefem Safjre ber 2te Sanb »oUdanbig unb
bie sr» eite Jf&tbe'ilung bsS 3ten Sanbeä. Seoe Citeratur wirb
Bfä auf bec 2fugen6 licf, wo ber le§te Sdogen bie ^rejfe »crlapt,

nad)getragen.

©injeln ifl 6iS jefet aug biefem ^>anb6u^ ju ei-fjallen:

14. Literatur dev Philologie
,
Philosophie und Pädago-

gik
,

seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis

auf die neueste Zeit. Systematisch bearbeitet und
mit den nöthigen Registern versehen von Joh. Sam.
Ersch. Neue fortgesetzte Ausgabe von Ernst Gottfr.

Adolf Buckel, ©r. 8. vi unb 580 ©. 2fuf gutem
Drucfpap. 1 5ü)tr. 16 @r. , auf ©cfjreibp. 2 5El;lr. 6 @r.
unb auf ©cfjreibp. in 4. gorm. mit ucranb. ©tegen 3Sl)tr.

15. Literatur der Theologie, seit der Mitte des acht-

zehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. Sy-
stematisch bearbeitet und mit den nöthigen Registern
versehen von Joh. Sam. Ersch. Neue fortgesetzte

Ausgabe von Einst Gottf. Adolf Buckel. @r. 3. vi
unb 582 ©. 2tuf gutem Drucfpap. 1 SEfjlr. 16 ©r. , auf
©djreibp. 2 SEfjlr 6 @r. unb auf ©djreibp. in 4. gotmat
mit uerünberten ©tegen 3 5£l)lr.

16. Literatur der Medicin, seit der Mitte des achtzehn-
ten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. Systema-
tisch bearbeitet und mit den nöthigen Registern ver-

sehen von Job. Sam. Ersch. Neue fortgesetzte Aus-
gabe von Fried. Aug. Benj. Puchelt. @r. 8. vm
unb 750 ©. Huf guieiu Dvucfp. 1 Stjlv. 20 @r. , auf

©djreibp. 2 SEfjtr- 12 ©r. unb auf ©djreibp. in 4. gotmat
mit »eranberten ©tegen 3 5ll)lr. 8 ©t.

17. ©erftaefer, Äarl gciebric^ Sßitfwlra, Hnweifung 511c

SWecfmaüigen Jtbfafur.g ber geridjtlidjcn SSertljeibigunggi

fdjriften tt)eilS bitrdj eine fürje Sf) oo n’°/ tfjet'ig unb baupt:

fürfjlid) buvd) SOlittfjeilung unb 3ergliebcrung wirfltd) bei

©cricljt eingcveidjtcc uub groftentbetlg erfolgveid) geweftner,

bie gewöljnlid)flen fSabtedjen unb SBergeijen betteffenbcc

©c^uifcijriften. 3»titcr SItjctL ©r. 8. lvi unb^ 396 ©.
2 St)lr. 6 @t.
Da i|te Sfeit tollet 2 3 b!r. 12 ©t.



StterartfcßeS

STonocrfaftonS *83 l a 1

1

SRo. 201.

2. 0 c p t c in 6 c r 1 8 2 2-

©efd;icf)te tmb Schreibung ber fonigl'tbcn offene

Iid)cn Sibltotber ju SreSöen. Son Sr. 2fb.

©bert. Seidig, S« 21. Srodh'™^ 1822. 8.

(5in bidec $err mit etwas rother Olafe lief fid)

einfi baS $eibelbergev Safi jeiijcn. Anfangs befah erS

umfichtig ptüfettb, febrieb fid)S in fein STafdjenbud)

auf, baß eS nuc breimal gefüllt mar, bann, als er cS

in fltlie Setrad)tung vetfunfen fünf Minuten lang um*

gangen mar, quollen if)tn bic b eücn Kranen firomenb

aus ben Singen. SaS fonne ©tnec allein bocl> nim*

mermefer auetrinfen! mar feine klage. ©o verftdjerte

bie Sfuffcblteßerin im ©ommer 1817 in einer 2lnwanb*

lung vorzüglich guter Saune. 3br kidjern unb Sachen

beweifi für i f>re unpfpd)olegifche Dlatur. Senn mar eS

nicht biefelbe nieberbrüdenbe ©mpftnbung, bie einem

matt unb tredenfiubirten ©elel)tten jene oft gepriefe*

nen Sbrdnen in ben ©dien, bet großen ^Jarifer Siblio*

tfef abpreßte?, Sort, fo erzählt man, brach ein ziem*

lid) mageter $5vember in bie webmütbigert 2Borte auS:

Sa wenn ©incr allem baS wiffen fönnte, waS b ier

gebrudt unb gefebeieben ficht! unb babei gingen ihm bie

3iugen über. Sie Kufrodrtec verehrten ben Setrübten

von bem Sfugenblicfe an, roie ©almaftuS ober fDiaglia*

becdu’S ©dtatten. ©in Unfall beS kummerS, ber

ihn übersättigte , i>at fid) er manc!)en ergriffen, ber poli

erubiter glatte burd) bie ©die einer großen Siblio*

tf)ef fd)lid).

Sort gebt man an ben Senfmaien vergeßner ©e=

lebritdten, an ben Sfctenfiücfen literarl)ifiorifd)er, jef^t ein*

gefdjiafner ©ontroverfen , an beraubten Sannbullen

unb blaßgeworbnen 5Jiufenalmanad)en vorüber, von be*

nen faum ein Sicnfd) mehr etwas weiß, als ber S3i-

bi iotfjcfav , ber fte bewarbt, unb ein curiofer ©elcbrter,

ben eine literarijcbe dppfictie auf eine foldje 9iuf)ebanf

hinwirft. 503ie bie sparabteSvogel, bie #ur Beif ber

SJiuffatnüffe von ben ©übfeeinfeln nad) Snbien fom*

men, trunfen auf bic ©tbe bintaunieln; eben fo modjte

aueb ber ©titbent unb ber fProfeffot erliegen, ben hier

bet £onigfe:m commentirtcr heil. ©dßrift, bort ber alte

SBein alter SSSci6f)cit, enblid) bie barten fftüffe gram*

matifeber Seinbeiten reizen, *) ohne ben SiofdmSbnft

iu rechnen, mit bem Setfaffer unb Setleger für ben

fünftigen Sefer umbertduchetn. Sßer alfo baS Sübrer*

amt butd; fold)e ©die übernimmt, erwirbt fid) ein Ser*

bienf! um bie menfd)tid)e, befonbetS bie fd)wad)ncrvtge

92atur. Serfiel)t er wie ein vorabfebreitenber ©teiger

in einem ©d;ad)te, über baS «fjerjflofifcn zu troffen,

welches ben Sfufabrenben beim Sarmen ber fpumpwerfe

befallt, unb burd) einen fraftigen Äernfprud; über bie

Sicfe,. weiche ju Süßen liegt, verffdnbig ju tdufd)en,

fo fiebert er fid) ben Sauf fommenbet Schlechter.

©inen folgen Sienfi bat ^>r. Dr. ©bert allen er=

jeigt, b;e fiel) in bic fdjonen weitläufigen ©die ber

breöbnet S5ibliotl)cf, (jufammen 24 ©die unb faalar=

tige Binimer) verlieren wollen, füfit bem Saben, ben

er ti)neit burd) fein neueffc&>, fo gel)altvoüe6 Sßerf in

bie dpanb gibt, bfrrfen fie hoffen mit gerabe fo viel

©innen als fie mitbrad)ten, fid) au6 ber 5)?enge biefer

Binimer becauSjuftuben, unb außerbem bereid)ert mit

einem, ber manchem wabrfcheinlid) bis bal)iti abging:

mit bem ©inne fürs ©ktnje unb ©injelne folchec

©ammlungen. ©duvaebnetvige tonnen an bie reigert=

ben 2fuSfid)ten fid) halten, bie von fo vielen ©eiten

aus fid) bem Sfuge bieten. 92ur bie vatifanifd)e S5i=

bliothef barf in biefer Oiüdficht unter ben großen

bliothefen beS ©ontinentS mit ber brcSbnet wetteifern.

503er feinem .Stopfe vertrauen barf, wirb kräftigeres

ftnben. Senn wo ©bert binleud)tet, ba ifi man ffcher

Uterarifd)e ©rjftufen fiimniern, SSaumftlber neben Sung=
ferngotb blinfen 511 fehn. Surd) feine Sufjrtmg werben

fte begreifen lernen, um mir eins ju erwähnen, wie

ganje ^)ecre von Ifutoren unter ©ine Kummer gebracht

werben formen, unb wo ihre Sucher md)t votjüglid)

anjichci;, wie bie Südjcrbecfel für bie S3i!bungSgefd)td)te

eines SanbeS unb für bie Siteuaturgcfd)id)te einer

riobe ein Moment werben.

Um btc Ueberfd)ammg beS reichen ©toffeS ju er=

leichtem, laßt li)r. ©bert bie ©efd)id)te biefeS reid)en

©djaheS vorauSgchen. kein ferner Söinf ifi überfeben,

bet belehren formte, wie auS ben wenigen Suchern,

welche kurfürfi 2fugufi befaß, baS erwuchs, waS j egt

tn biefer reichen ©ammlung für SBiffenfchaft unb kunfl

jufanmrengebradrt ifi. ©ie ifi gtücflicher SS3eife fo reich,

baß ihr Sefdjreibcr wahr bleiben tonnte; bie- Süden
frnb eingefianben unb mancher fromme slßunfd) leuchtet

burch; bod) welcher ©ammler hatte ben nicht? SorauS
geht ber ©efd)id)te ber breSbnec ©ammlung bie ©e*
fd)id)te beS fdchftfchen SüdjerwefenS. ©ie ifi, begreif*

lieber 253eife, wie einmal jeht bie S3elt ifi, bie ©e=
fchid)te ber vorjüglichfien £umanitdtSmittet biefeS San*

beS. 2>enn bie üftadjrichtm von allen Sücherfamm5*) ©twal «hnlidjcS fagte fdßon 2Hcnin.
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(utigcn ffnb ekn fo viele 3 eugmftc von friKen $cilig=

tf)ümern reo 'Nlinetvenb Sduui)en niflcn fonnte, m-
nigftenb m ben Beiten, reo ein guteb ©d)reert unb

eine btanfe San;e allein ben CNann m«d)ten. Sn gulba

unb Gerben finben reit bie elften Anfänge ber 83tlbung

beb jepigen ©achfenlanbeb. Surd) bie S3üd)erjimmer

von fpegau unb ?(ltenjelle führt uns ber SSerf. bann in

Surf -Tfugufrb Sefefaat auf bem ©chloffe 0! 2fnna=

bürg, ir.it beffen Söerfen bie ©efcbichte ber ÜBibliotbef

eigentlid) beginnt. Ser gaitje Sieicbtbum bet Stiera=

turgefci);d)te ©ad)fenb, 2flleb reab bab 53ibhetbef‘avdu'v

barbet, Naduldjten, bie ihm fonfr von guter $aitb 5m
famen, alles ift bienenartig jufairmengetragen, um
unb in geprüften Eingaben ben Fortgang unb bie f)emm-

niffe, reeldje bie ©ammiung erfuhr, ihre SJerrealtung

unb ben Ginfluß barjuffellen, ben ftc auf bie bilbitngb=

luftigen Ginreohner beb Srtb übte, reo fie fid) befanb.

sjjlan muß ben ©dpirfftmt bereunbern, mit bem bet

SBerf. ben aubgefpdbten Söorfen arcbivalifd)er O^oti^en

Scbeutentbeit abgereinnf, ber geiffreidjen 2frt tvie er

burd) il)re gufammcnfrellung unb eine lebenbige 2ln-

fdiauung fd)«fft, unb fo bie eine «fpdlfte einer ‘ifufgabe

[oft, bie bibber itod) ibeer Sofung Ijavrte. Senn eine

jreeite f>alfte, bie unb ben materiellen 2ßertb ber

©ammiung noch mehr im Ginjelnen fennen le()tte,

roücbe bab @an 3 e vollftdnbig mad)cn. Ser fBerf. batte

biefe »erfprocbeit. — ?(ber außer einigen, bod) immer

fürjer unb cinfeitiger gearbeiteten, 2öerfen ber §ranjo=

fen unb Staliener mochte eb feine ähnliche S3ibliotbefbe=

fd)reibung, fo aub ben Sueben gearbeitet, geben, bie

unb burd) bie readfenbe ©ammlerlufl an 25ilbungbmit=

teilt ,
bie gortfdmtte ber S3ilbung unb bab Sntereffe

am Söiffen felbff fo lebenbig batflellte.

Sföit ber Regierung Surf. Iluguflb batte bab be=

abftebtigte 23üd)etfammeln für beb gürflen ^*rivatge=

braud) begonnen, ©eine Nachfolger batten nicht gleh

cbeb Sntcveffe. G'b famen Seiten ber SBernachldffigung

unb bie Ginreirfungen einet burd) bargevlidre unb reli=

gibfe Unruhen bereegten Seit rearen fühlbar. SD?it

griebtid) 2fuguff I. Negierung begannen and) für biefe

©ammiung beffere Sage; unter ihm renrb reirflid), reab

fd)Oit unter Sab. ©eotg II. batte gefebeben fonnen.

Saum rearen bie Stiege ivabrenb Ilugufrb erffert üie-

gierungbjabten überfhmben , fo regte fid) in allen gefeO

ligen ißerbaltniffen ein frifd)ereb Sehen. Sie franjofü

fci)en Soloniflen, bie man in ©ad)fen reiüig aufnabm,

verbreiteten gefälligere ©itten unb SSebütfniffe, bie obne=

bin vielen Neideten beb S anbeb auf Steifen in bie

grembe lieb gereorben rearen. Ser Umtrieb auf ben

leipziger (Neffen vermehrte bie Shdtigfcit unb ben Neid)
5

tbuni, ber an bem pracbtliebenben gürften ein Norbilb

fab, reie er für höhere 2tnfprücfye teb ©enuffeb vor-

reanbt reerben fbnne. S5üd)ertiebbabcvei, bie im Sntibe

ohnehin verbreitet rear, befam nun eine beftimmtere

Siichtung. Surcb 2fnfaufe im ©roßen (benn nur auf

bem Affiege beb Saufb errearb bie brebbner (Bibtiotbcf,

tvab ftc jebt befifct), GrgdnjUhg ber Süden , SJeadjamg

beb 'Aeußern reneben bie bibf)et jufammengebraebten sBü=
cl;er ;u einer fürfrlicben Sibliothef erhoben. Sie Nacfp
uebten ftnb von nun an reid)lid)er unb beflimmter.
iiotjug.id) an^iebenb reirb man bie SJIittbeilungeu über
een alb Sid)ter idngft vergeßnen fBeffer finben, ber
bem Sonige feine ^intereffant äufammcngefleilte 93iblio=
tbef vevfaufte , in ber er, verlaffen unb nüstrauifd) ge=
gen bie iß eit , alb nid)tb ihm geblieben rear alb bie
Grinnerung einer beffern Seit unb bie Stummer emeb
gefcheiterten Sebenb, bie Scrftreuung fanb, reeld)c fen
nem £erjeit fo großeb fBebütfniß rear. Noch geigen
viele !0 üd)ec bet brebbner ©ammiung burd) ange|trid>ne
©teilen für feine troftbebürftige ©timmung. Sod)
eine S3üd)ecliebe, reie fte in granfteid) unb Stellen
fdjon beftanb , bilbete fid) in ©ad)fen in bet folgenben
^V-riobe burd) bie ©rafen (Brüht unb (Bünau reetten

fernb aub. Sie Namen Sßincfelmann unb ^)epne fle=

ben mit it>r in Öerbmbung. lieber ben entern finbet

man hier febr beadbtenbrecithe 2fuf|ch taffe, ülbet burd) ben
Sibliotbefar, ber bet Ghaflich SSunnui fcfjen ©ammiung
vorftanb unb fpdter nad) beren Grfauf and; furfürfitichec
ißibliotpcfar rearb, (1764) burd) Sol). SKi*acl granefe,
beu Gcfbel feineb gad)b, leuditet biefe ^eriobe für alle

SSibliotbefverreatter mit bauernbem ©larne. Sab fo

berjlid) el)tenbe SBort, reeld)eb ber SJevf. ben fNanen
beb „alb 2?ibliotbefar unerreichten, alb 0 ele!)rten ad;s

tungbreerthen, alb N?enfd)cn ebrreücbigen Nfanneb“ nach 5

ruft, reirb gereiß ben SSibliothefaren beb jreeiten cbrif!=

tidjen Sohrtaufenbb ein reiüfommneb Sbema fepn, um
eb juni Sobe Gbert’b ju variiren. Senn reer fo reillig

anerfennenb frembeb 23erbienfteb gebenft, fo grünblici)

eb ju reürbigen verftebt unb fo geiffreid) eb inb Sid)t

ju fieUen reeiß, ber ifl ftd;er, baß beb eignen banfbac
gebaut reerbe.

iß egen ber ^Belehrungen über bie ifuffteüung unb
Sßerrealtung biefer fBibliotbef, in ber nod) jeßt gran=
cfc’b ©pjlem alb ein beiligeb gibeicommiß geel)rt reirb

(benn felbft 2fbelung entdußerte ftd) aller inbivibuellen ?Im
ftd.iten, alb il)m bie neue 2lufftellung ber tdglid) tvaebfenben

23itd)etmenge 1788 in ben febonen Naumen beb S‘tpa=
nifdien iVilafreb fo reillfommenen Einlaß bot;, ivirb biefe

S5ibliotl)efbefd)retbung von aüen SoÜegcn beb 9Serfb.

alb ein codex repetundae lectionis betrad)tet reer-

ben. Sod) redre jufl nicht ju tvünfd)cn, baß man bie

^ulbigung^ fo reett trieb, reie Ullepanber mit ber Stiebe,
baß man über ihr emfcblief, reab in Sdnbern, reo baier*

fd)eb fBier ohnehin fchreereb fBlut mad;t, leid;ter mög-
lid) fepn foll.

ißer ^)rn. Gbert burd) bie Sirnmer unb ©die nadp
geht, befommt auf biefem Üßege eine bodifl belel)rcnbe

Ueberficht bei mancherlei aubgefleUten ©d).iße nach biblio-

grapbifdren ©eftd)tbpu.nrten. Ser ^)lan biefeb ißeifb
gebot Sücje. güc bte Softer nach Sibbin’b 2frt ifl bie

Safel hier nicht reich genug befeijt. Siefen vcrfpvad)

ber aSerf. burd) ein ^iod)treerf mit Supfern, facsi-
inile etr. Sabung bie gülle. N?ag er fo vielbefdmf-

tigt reie er i|I, bie Nfuße baju finben uub bie Sufi
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Dem 25er(eger nicht »ergeben. 2}klfe:df)t gewöhnt fid) inbeffen

ber beutfd;e ©aumen mein: an bie Cecfcröijfen mglifchcr

SSibliomanen. Auel; bei einem flüchtigen ©ange bietet ftef)

ja fdjon fo »ielcS 'pifante; wie vielen Stoff gur Unterhal-

tung geben nicht aliein bie Sucijettitel. Sech bem SSerf. galt

ernftere ^Belehrung unb für fte ift im Tert, in ben Sftoten

unb im Anhänge eine vollfprubclnbe Quelle. SSorjnglid;

ban!bar wirb bet ^anbfcljnftenfatalog, (baS 53erzeid;niß ber

gried;ifd;en unb lateinifcl;en in lateinifdjer Sprache) com Sn-

unb AuSlanbe Eingenommen werben. Sie Serjeicfniffe ber

fpanifdjen, itatienifch en, franjöfifdfcn , englifdjen, polnifdwn,

b5bmifd;en unb ruffifeben £anbfd;riften (in beutfeber Sprad;e)

begleiten, wie bie früheren, Angaben über il;re Senußung.

Siefer le|tere 3ufa£ ift ein ftelbftfpredjenbeS 3eugr.iß über

bie liberale S3erwaltung ber Sammlung. Sin genaues 9tes

giftet über bie fti'amen beS SJtanufcriptenfatalogS unb eine

genauere 5$erjeid)nung ber £auptfcf)ahe , roelcbe ftd; in ber

leipziger UniverfitatSbibliothef finben, befclftießen bieS äöerf,

helfen Srucf unb Rapier bem Tert Sljte mad;en. Senn wie

fid) aus biefer furzen Anzeige ergibt: ber 33orn ber SSelel):

rung ftrömt Eier, wie jener berühmte auf ber ©bne oon

Troja mit vierzig SOtiinbungen. Stur S. 222 laßt ber Sc|er

ben 1717 gebotenen granefe im 3- 1470 in beS ®. 33ünau

Sienfte treten unb S. 6 fd;eint er fid; einige .Kommata er--

fpart 3 U haben.

SaS 23ttd; ift bem Spanne gemibmet, ber biefer ehrwür
-
;

bigen Sammlung auf eine chrenwerthe Stßcife vorfteht, bem

©eh. feg. Statp 33eigcl.

44 .

^Poetifdje @rzeugni(Te ber Ofuffen. (5in Söerfud) von

.Karl ^riebrief; von ber S3org. ©rffer S3anb. iDop
pat 1820.

Sie Cefemelt laffe fid; nicht burch ben etwas nüchtern

unb mobern flingenben Titel: poetifdje ©rzeugniffe, ab:

fcbrccfcn, weld;en biefe Anthologie rufftfeher @ebid;te ange:

noramen bat. Ss ijt bem literarifchen publicum ein ange=

nel;meS unb willfommneS ©efebenf bamit ju Theil geworben,
fberr von ber S5org nennt eS feljr öefdjeiten einen SJerfud;

unb läßt faum zweifelhaft, baß i£;m baS hoppelte SSerbienft

bes SammelnS unb ber lleberfe(sung juftehe. Unmittelbar

noch bem Titelblatt folgt, mit ber Sebication an bie ©roß:
fürjtin Aleranbra geborowna, ein Sonett unb bann ein

turjeS öorwoit.
3n biefem erflart ber SSerfaffer, baß fein SJertuch nid;t

bem Srucf beftimmt gewefen, baß vielmehr nur auf baS An:
bringen unb Verlangen mehrerer greunbe feine Arbeit an
baS größere publicum gelangt fei;. 3ugletd; berid;tet er

uns, baß fein oorzüglichfteS Streben auf Treue in ber 9tad;=

bilbung gegangen fct>, baß er fid; aud; fogar bemüht habe,
baS iülettum möglid;)t wahr wieber zu geben. Safür ffnb wir
ihm SanE fchulbig. ©6 liegt in ber Statur einer fold;en An;
ttjologic getabe nach biefem ©vunöfa§ zu »erfahren.

Sßenn wir mit einem noch unentbeetten, ober mit einem nod)

wenig befud;t gewefenen ©ebiet ber fPoefte befannt gemadjt

werben follen, bann ift eS uuS wichtiger, bie ©igeiithümlid;:

feiten ber evotifetfen ©ebidjte wahr unb am wenigjten vet:

falfd)t zu befi^en, als burcl; bie Äunft überrafcht zu werben,

mit welcher bei ber Uebertragung bie Probleme ber SoerS-;

Eunft geiöfet, ober ihre JBebingungen unb ©efefse erfüllt wor:
ben ftr.b. Saturn müffen wir manchen fbiatuS, felbft man:
d;e gezwungene Stellung unb mandje etwas unpoetifd;e SBem
bung gern überfehen, wenn wir bafür bie ©ewißheit befifsen,

vom ©eift unb von ben Stüancen bet fremben Sichtung um
fo weniger eingebüßt $u haben.

Stod; macht ber Autor eine Siüfch'tlbfgttng wegen bee
©intheilung ber ©ebid;te, unb zwar namentlich, baß er Sben
unb bibaEtifd;e @ebid;te in einem Abfchnitte mitgetheilt. ©c
rechtfertigt es baburd;, baß bie tuffifchen Sben größtentheiis
bibaftifchen 3ni)altS |inb. Anßerbem gibt er uns Cieber unb
Stomanzen, ferner 33o:ESlieber, bann SSallaben, enblid) »er;
mifd;te ©ebichte. jfür biejenigen, bie ber ruffifd;en Sprad;e
mad;tig finb, ift, um taS Auffinben zu erleichtern, ber ruft
fifd;c Anfang eineS jeben ©ebid;teS im 3nl;altS»erzeid;niß an=
gegeben worben.

Uebcc bie deü, in welcher bie Sichter gelebt haben, be=
ren ©efange uiio mitgerlfeilt werben, finbet jid; nid;ts angeges
ben, unb baS ift ju bebauern. nbeffen l;at Steferent unter
Oiit aufgefulnte.i fitamen metreinheilö fold;e gefunbtn, »cn
benen il;m befannt ift, baß ]ie nod; lebenben ^perfonen ang?=
hören. Sarauf grünbet er bie SSermutbung

, baß wir bie
poetifd;cn Arbeiten oon Sid;tern unferer3eit erhalten haben,
unb baß nur biejenigen Sieber, welche S3olESlieber überfebrie-
ben worben, einer ülfern Beit angeboren. Seren iSerfajTer
namlid; ltnb nicht angemerEt. Saher fdjeinen fte entweber
i£;reS AltertbumS wegen »erfd;oUen, ober niemals befannt
geworben zu fepn.

„
Erfreuen aber muß uns Seutfd;e biefe Sammlung vor;

Zuglid; beSl;alb, weil fie uns belehrt, baß in Stußlanb eine
yoefie fortlebt, bie, zum großen ÄE)ctl ben ©rften unb An=
gefehnften bcS CanbcS angehörig, ber franzöfifchcn ioeft'e
weber »erfd;wiftert nod; nad;gea(;mt ift, vielmehr, ol;ne
eine gewiffe Nationalität unb UrthüinjicijEeit völlig auSzulö;
fehen, eine offenbare Annäherung an ben ©eift ber beutfdhen
fPoefie befunbet, inbem fie verrdth, baß bie Sänger, weldie
in Sfußlanb unter höheren Stauben fd;einen angctrojfen tu
werben, einer vertrauten SeEanntfd;aft mit ben beutfd;en
SichterwerEen genießen müffen.

Sn bem erften Abfd;nitt ber Oben unb bibaftifchen ©e=
bidffte finbet fid; beS ©igenthümlid;en

, felbft beS echt ^>oetft
fdjen vielleicht am wenigften. Ser ©eift Jflopftocf’S unb
Sdftller’S ift eS, wcld;er ben £;ter zum Sid;terreigen vereft
nigten Sdngern vorzüglich fehemt vorgefd;webt ju haben.
Weiterer, leister unb eigenthunilicher wie bie meiflen anbern
Sünger, aud; mehr bebad;t unb heftrebt, ein eigenes wahres
©efütjl, ein felbft empfunbeneS ©twaS fingenb wicberzuge=
ben, als fid; burd; SSegeifteruiig zu lt;rifd;em 2tuffd;wung ober
poeti)d;er eKeflerion z« erheben, fd;cint Äapnift, von bem [ich
nur z'oü Cieber in biefer Abteilung finben, ber SSad; unb
ber SSinter. SaS erfte theilen wir ganz mit, um bie Oefev
burch Äapnift mit ben ruffifeben Sängern überhaupt befannt
Zu machen.

Ser 9J a d;.

Ser tu tief) fcfdingft tuvef) Zt>aleB Iffieite

Sn Sietem gleich id; bir 0 Sad)

!

Su rinnefi fietS nach @iner ©eite;
Set) gef) ftetS ©incr Steigung nad;.

Sülenii ©teindjen beine ©trömung hemmen.
Sann riefeljt bu fo flagtnb hin,

Sffienn ©chranfen meine Siebe bammen,
Sch faum ju feufjen fähig hin.

SEBie beine lichte ©ilherwelte

ÄtiflaUenrefn unb fpiegelflar:

©0 ift mein fiehenb ^)erj and; helle.

So ift mein ©fnn getreu unb wahr.

SSor Ungewitter ©türm unb Stegen
Sivgß tu in bicfjte ßweige Vidf»,

äJor beS ©efdjicfeS graufen ©djtagen
jltctt’ id; in meine £utte mich.

2Bfe betne 2Belle unaufhörenb
3um Stjat fidf) brdnget nieberwdrtS

;

©0 nimmt unb ninimet intmerwdhrenb
Sie holt« Stina biefeS >&erj.
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SEcnn fjs ffd; fd) aut in beintm ©d;imraet

Sann nimmft tu auf iftr rezent) SSilb,

@o ruftt’S in meinem fersen immer,

©o ift Bon iftr cS ftetS erfüllt.

5i) meip nidftt fteucftrlnb ju fceruäen —
2Cudf) bir ift galfcftfteit unfteroupt;

Sein ©runb laf t ItUee flar erblicten;

Unb jebet lieft in meiner SJruft.

'

©eftorfam ber Statur ©efteffe

Siimiii bu jur lOtunbung fteto o gtuf,

SSiS in beS rauften 35Pnt«S CSife

3tucft beine glut erftarren rnttp.

9T(i<ft martert eftne ©ie baS geben;

Unb nie erlifcftt in mir bie ©lutft,

5B?g mit ben lebten SobeSfteben

Sn biefer Bruft gerinnt baS Blut.

2)er Sefer melle niept uergejjen, bap ei eine Ueberfegung

ift, rcctdje er empfangt, bap cS bie allemal fdjmjerige Ueber--

fegung eines Siebes i|t, enblicp eines Siebes mit fdjnell auf

einanber folgenbcn Steimen, beven Jlebertragung fid) nid)ts

mentget mie leieftt üollbringen läpt, unb er wirb anerkennen,

bap ein Original jum ©rutibe liegen mup, bem cS niept an

23 eittenfl feplon fann.

Die übrigen Siebter, mit beren poetifdjen ©ebanfen

uns ber erfte 2fbfcl;nitc befannt mad;t, ftnb : Sortionopom,

©erfdjaoie, ©imitricm, SBtcrflaEoff, fPetrom , ©pufomSft),

S3 atjufd)iOip, Surft SclgorufoD, SCturamjem, gürft SßüfemS:

Ep unb Äaramfin.

3m jmeltcn 2tbfd;nitt, Sieber unb Stomanzcn, finben mir

biefelben genannten ®id;ter mieber, unb auperbem nod; gürft

©omanSEoi nebft ©amftbom. 83om legtcren ift nur ein cinji--

gcS ©ebiept mitgetpeiU, aber es ift jii originell unb auSge=

jeiepnet , um niept iper gefegt 311 merben.

Sö e i S p e i t.

Stculid) mollten mir bie ©cftmev3cn —
GroS, ieft, unb Bettft ,

teif

58ei bem SBt’inpofal oerfdterjen

;

Stotftigteu bie äBeiGfteit meg.

Kinber müpt in Itcftt eueft neftmen!

Siufet SOtutier SßeiSfteit brein

;

Sticftt getrunfen ! miifjt eueft jaftmen

!

Senn gcfaftrlid) ift ber SBein. —
,,5£Tcutter ft" fprad; b r ©dialt befdfteiben,

„Sin ©efeg ift mir bein SBinf:

Seft gcftorü;e bir mit gteuben;

Sod; — — ftier ift ein Sropflein, — trist f"

33?i§fteit ftraubet tieft moftl lange,

©oeft rufe fann fie roieberfteftn ?

©prieftt bie ftolbe fleine Stange

•Sticftt fo artig, nieftt fo fd;6n ?

SEBeiSfteit trinft, — unS aber pretfgt

©ie nod) Biel Bon Sfläpigung:

®od) atS fie baS ©laS gelebigt,

gleftt fie nod; um einen Srunf.

SOlüttercften beginnt 51t »anfen,

SaUenb iftre Siebe tont:

Snblid) geftt fie, — boeft mit Scftwctnfen

2Cn bie Siebe angeleftnt.

Söie mahr unb tieffinnig, fcabei teiefjt , zierlich tnib in

iter gorm »ollenbet! @in cllevliebficS ElcincS fatprifdjeS £>ra--

jna, ftalb Dtomanje, l)alb Sieb! —
Unter ben BolESliebern jeidjnet (Td; burep (äigenttiümtidf)-

feit unb eeftten SSolfSton, roie er mehrmals in ber Samm--
lung #crbet'S anjutreffen ift, aus felgeubeS Sieb jnt SSalla--

benftpl:

2(n beS ©tromeS Slanb fap ein ISlagblein

©ad;te meineno rooftl an iftr bittres ScoS,
2tn iftr bittres 800s, an bie alle 3eU,
2tlS bie fd;6ne SJlagb fid; nod; Eleibete,

©ieft nod; fleibrie, fid; notft fd;mucfte,

Unb nod; mattete auf ben trauten greunb,

3luf ben trauten greunb, — auf ben SBofemieftt

©er oerfüftrt bie 5föagb , unb Bon bannen frftmanb,
Unb fieft abgefagt iftrem giebeöbanb.

Sftag Bertrccfnen bod; nur baS grüne Äraut —
Stuft bie SJtagb, unb mifeftt fid; bie Xiftranen ab,

SOtag fid) füUen nun, 0 bu 58äd;lein fd;.neU,

©tatt ber glutft bein Bett mit ben Sfträncn an!
itd; id; fd;müdte mfd; für ben trauten gteunb

:

©a er fortgeeilt, naftm er aUeS mit,

©ap ber ©eftmerj um iftn mid; Berjeftren mag
©a fo mitlcibloS er gemorben ift —
Sftn ju lieben, ad;! ftab’ itft nid;t gefüumt,

Sn ben Sob für iftn gef)’ ieft ungefaumt.

©ern gaben mir nod) ein jmeiteS, menn biefeS nidjt

ju lang märe. £)eSl;alb begnügen mir unS mit ber elften

©troplje.

©unfelbraue! ©unfelauge

Sunggefeil oermogen,

4>aft mein rafd;eS ^>etä entjünbet

Unb erfüllt mit ©orge!
9lie ertalten fann bie ©onne
9tie bie J^üUe tunfeln;

Slie baS J^ers auf ßrben leben

gebt eS nid;t ber Siebe!

Sisärmt benn batum nur bie ©onne,
©ap baS Jtraut Bermelfe?

Siebt benn barum r.ur baS -^etje,

©ap eS .Kummer trage?

Die S3 allaben finb »on ben jegt lebenben genannten iDicfes

tern, unb bie uermifeftten ©ebidite bcgteljcn fid) gröptenttjeilS

auf ©reigniffe aus beni legten Äriege.

©in jmeiter Spell ift eerfprodpen morben, menn ber elfte

günftig aufgenommen merben foUte. 42.

3 u t a d) t i dE) t.

S3 on biefem SSlatte crfd;cint, auper ben Beilagen,

täglid) (Sonntags ausgenommen) eine Stummer, ober im
3 aftr im ©anjen 300 Stummem. Ser $>reiS für ben aanjen

3 aprga:ig ift pränumeranbo ro Sl;lr. , für baS ftalbe Safte

5 Sftlr. 12 ©r. unb für baS SSiertcljapr 3 S'ftlr. Sa elf.

SÜäprung. Gsinjelne S3 lätfer foften 1 ©r. 6 §>f. tllle Sucij=

panblungen in unb auper ®cutfd;lanb neftmen SSeftellung bar=

auf an; eben fo alte fPoftänucr. ^auptfpebitienen in leg:

terer >f)infid;t paben bie fcnnjl. faepf. 3eittingSerpebition in

Seipjig, bie Eonigl. preup. ©renj^Poftamter in Srfurt
unb unb baS fürftl. Spunt unb Sarifcpe ^)oftamt
in Xltenburg übernommen. 2Ser Preis bei ben poft--

ämtern bavf nad) SSilligfeit in einem UmEreife oon 50 — 60
SJleilen nidjt erpbpt merben. — SSciträge für ba$ Slatt
merben an ben Unterzeichneten Dlebactetir beffetben abrefftrt.

gür einzelne freimiltige 3ufenbungen unb SJlittpeilungen

mirb fein Honorar oergütet. SBit ben foften ältitarbeitern

aber mirb über ein fold;eS contrapirt unb fold;eS piertel=

ober palbjäprlid; berechnet.

Stod; mirb bemerft, bap bie 3 Snprßcinge ober 6 fSänbe
beS Siterarifdjen 3Bod;enblattS (b. 3 - 181S/ T819 unb 1320
Zufammcn für 12 Sftlr. erlaffen merben. Gnnjeln foftet

bagegen ber 33 anb 4 Splr.

Seipgig ben 2. «September. g. 3f. fBrocfpauS,
tiigentftüracr unb Stebacteur-
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Views of sociely and Manncrs in America etc.

^Beobachtungen über ben gefellfdjaftli*
d;en 3uftanb unb bie Sitten in America,
gefchtlbert in einer 9ieU)e yon S3ricfen yon einer

©ngldnberin an einen greunb in (Snglanb, wdl; ;

renb ber 3 «i)re 1816 , 1819 u. 1820.

IDieS Söerf ift «nt fo intereffanter, ba eS gewiffer*

maßen a(S eine Sßibcrfegung ber 2lnftd)ten über 92ovb=

America« SJereinigte greiftaaten 'betrachtet tvevbcn faim,

welche einige Seit feutjer geacon in feinet Steife nach

America aufftellte, bie befanntlid) ihm yielfad) bie 25e=

fci)«ibig«ng ber sParteilid)feit gegen jene Sauber unb bereit

SSewohner, jujog. 25ennod) ift in beiben Sßerfen yiet

UebercinftimmenbeS, unb if>re 23erg(eid)ung führt ju man-

chem bebeutenbett 3?efultat. IDaß in einem Sanbe, ja

in einem (§rbtf)eile, wo ncd) 2llleS im 2ßerbctt ift, wo
2flleS nod) mit jugenblidjer Straft ber ©ntroicfelung ju-

ftrebt, SSieleS anberS,- ganj anberS fepit muß wie bei

unS, wo im ©egentheil 33ieleS ftchtbar bahinwelft, unb

gleichfam in 2fiterSfd)wdd)e verfallt, ift gewiß ttnb na=

tätlich, unb fdjon aus biefent ©tunbe baS Sntereffe er-

fldtlid), welches ÜSaufenbe an bem ©ebenen unb bem
©djtcffale ber ©efellfd)aft auf ber anbern $emifpl)äre

neunten.

©tatt baß bei uns jc(5 t fid)tbarer n>ie je faft alle

Sroeige ber Snbuftric ftoefett, unb (Europas Sdnbetr in

tiefer ^inftdjt in gewiffer 2frt bermaten baS S3ilb eines

©reifes geben, burd) beffen yerengte 2fbetn fiel) baS

fchwerfallig geworbene 25lut nur norf) mühfam ergießt;

fel)cn mir bort, in ber neuen 5Belt, eine 9tüf)rigfeit,

ein 2(ufb!üf)en, weldfeS nur ju fehc gegen baS was bieS=

feitS beS SceaitS yorgeht, abfticht wo, wie
3 . 23. be=-

fonbcrS in Gfnglanb, taufenbe yon .ftanbeit umfonft nad)

2fcbeit mtb ©rwerb fudjen.

Sn ben bereinigten Staaten ift eS hierin ganj an=

berS. 2lrbeitfamfeit ift immer gefudjt unb wer nur feine

©cfjeu baoor fjat, wirb auch immer ben Sohn berfelben

amten, ©tatt baß in vielen Sänbern unfereS (5ortti=

nenteS bet Schweiß bet avbeitfamen (klaffen beS boifeS

nur yergofTen wirb, bamit 2fnbere, bie 2trbeit eben nicht

in ihren SebenSplan gezogen h^ben, befto bequemer if)c

SDafepn hinbringen fonnen, ft'el>t man bort in bec 3?egel

audt biejenigen bie gtödjte beS gleißeS genießen, bie if)n

auSuben, unb nidfjt wie bei uns (namentlich in ©itglanb)

wirb jebe neue mechanifdje Scfmbung eine neue £2uelle

bei* 1 8 2 2 ,

yon iDrangfalen für jene 2fnne:t, bie außer ihrer Straft

unb ihrem guten Sßillcn jum SSerbienft nichts in bet

grofjeit Sheilung ber ©rbenguter erhalten haben.

Sn 2fnterica — fahrt ber ober bie 23erf. bet vor*

licgenben SStiefe fort — ftnb bagegen med;anifd)e (Sr*

ftnbungen, weldie bie 2fcbeiten yereinfadjen unb erleichtern,

eine SQ3of>ltf)at , ba fte niemanb außer ^fjdtigfeit fe|ett

unb bem (rinjelnen Seit erfparen helfen. Sticmanb yet-

ftnft in 2frmuth, fenbent im ©egentheil wirb eben t)iexi

burdi mit im 23clfe fowohl ber dunere 5Bol)lftanb als

bie Cüiltur beS ©eijteS geforbert, inbem burd) bie bas

burd) bewirkte Seiterfparung jeber 2lrbciter wenn er nur

will, SJtujje ftnbet um neben ben ©tunben, bie et bem

©rwerbe wibmet, noch fo viele für fid) ju behalten, um
fid) aud) um anbete Singe, bie ihm als Staatsbürger

nuhlid) unb nothig ftnb, befummern ju fonnen.

fann l) i e c lefen unb fchreiben ift befanntlidh in

©nglanb feineSwegS ber galt), jebem bleibt nod) neben

ben nüfslidjen SSefchdftigungen feines 23erufeS biejenige

SSJtnße, bie ber fStenfd) jit feiner ©rholung bebarf, foll

er nid)t in betrübte ß'infeitigfeit, wo nicljt in Stumpfs

heit, SJiiSmutf) unb Srohhrit yerfmfeu, unb fleißige unb

orbentliche 2feltern, bie ihre Äinbet red)tlid) erziehen,

bürfen nid)t furd)ten fte einft bttreh irgenb eine neue

©ntbeefung ober berglcidjen in 92otl) 9 «fißrjt ju fef)en.

Sähet bietet- auch bie nicbete unb eigentliche atbeitenbe

Glaffe ber Station in Storbamerica ein ganj anbereS

SSilb bar, als wie uns fjduftg in biefem ©tanbe auf

bem alten ^efhlanbe entgegentritt. 23aS 5ßolf arbeitet

hiev, um fein SSrot ju erringen, aber eS yerfattft ftd)

nid)t beSwegen jur Äned)tfd)aft, unb inbem eS mehr

Urfache f>at fein SSaterlanb unb feine S'regierung 5U lie-

ben als manches anbere, baS nur £>rucf unb (Slenb

empffnbet, ift eS Weber ju S5ege()ung fo gvofer Saftet

geneigt wie baS in Gfnglanb, nod) ju ©mpotungen wie

baS bem junget unb ©lenb in Srtanb S^reiS gegebene.

25crt fjerrfd)t unter ben yerfd)iebenen ©tanben ein wirf-

licheS SSanb ber gemeinfamen 2fnhdnglid)feit unb SSater^

lanbSliebe, gegrünbet auf eine wirflid)e unb wahre @e*

fchlichfeit unb ©leid)heit yor bem ©efeh; h^^ ^ e ‘ un3

(man yergeffe nicht, bap bie angebliche 93etf. eine ©ng=

lanberin ift) befteht bieS alles nur noch tn ber Sbee, ift

nichts als eine tdufdjenbe Stction.

Sie dlaffe bec ^anbarbeitec ift überall bie übers

wiegenbe Mehrheit; in mand)en Sdnbern mad)t fte viel=

leid)t neun Srhtd^d bec ganjen SSeyolfetung auSj »on
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ihrem ÜSohlbeftnben hangt offenbar baS beS ganzen <^taa=

teS ab; ntrgenbS beftnbet fie fid) aber beffer wie i:t Ameri=

caS greifiaaten. ©er .panbwerfer in ben tolfveidjen

Stabten am Ufcc beS atlantifd>en ©ceanS wie bet

Adferbatter in ben ^rooinjen von 92eu = Englanb, wo
bet getbbau fdwtt ben 2Cnb:icf cuvopdifdKf Eultur

gewahrt; bet gabrifarbeiter in -Pittsburgh — bem
ameticanifdjen S3irmingh«m — unb bet Eolonifi, bet

feine neue 2Bo!)nnng in ben Einobon beS wc|fli=

eben Eontinenf’S auffchlägt, tim ba§ fo lange bet

92afut überlaffene £aub urbar ja machen: alle biefe

£D?enfd;en befinben fiel) nach Maßgabe ihrer 23erf)ä[tni{fe

wohl, fobalb fie mit felbff mollert , b. h. fobalb nur tie

erfie Siebingung, gleiß unb IBetriebfamfeit, ihnen nicht

fehlt, unb felbfl bet neue Anfommling nimmt Sheil an

biefent ©tücöe, wenn er et ft mit 5>?utl) mtb ©tanbhaf*
tigfetf bie ^tinbevniffe überwunben hat, welche ihm, a!S

Anbauer milbet unb ftembet ©egenben, bie Statur burd)

ungewohnte Einwirfung beS ElimaS auf feinen üerper

unb bitte!) Entbehrungen in ben otfTen fahren, bicjebcS

neue Etabliffemcnt in jebem icanbe bebingt, auflegt.

Sinb biefe natüvlidicn Schwierigfeiten einmal ton ihm
ubertimnben, fo flicfit fein geben ruhig unb ungetrübt

bet mäßiger Arbeit f)in, unb ec bann bie fidjere £off=
nuitg hW feinen ifinbern ein reic()lid)eS unb ehrenvolles

Erbe bereitet ju haben.

©iefe AuSfid)t, bie fid) bem fleißigen in 2fmerica

bietet, hat nod> nientanb bet jene ©egenben fettnen

lernte, abgeleuguet, unb <£>t- gearon gibt in feinet Ofeife

hierüber biefelbett Berichte wie baS torliegenbe Söevf.

©od) folgt fjttrauS nicht, baß bet europäifdje Einwan-

betet, wenn et aud) ein fleißiger Sftann iji, notl)ttenbig

fogleirf) bafelbft fich rooh,l fühlen muß. SJccift hat et

ju viel ju vergeben, wenn et ben £>cean übetfehifft, unb

ja viel ju lernen bei feinet 2fnfunft in bet neuen 5öelt,

cts baß eS ihm fobalb bafelbfi f)eimath)l{dl> fepn fonnte.

lingemeffene Hoffnungen unb Erwartungen treiben ihn

o
c
t übers Wtce r, unb et fühlt fid) bann fd)mecj(td) be=

rührt wenn et, ftatt eines geträumten Elborabo nur ein

Sanb fmbet, baS jwar fruchtbar ifi, helfen Sd;ooße aber

erfi mit aitgejlrengtet SJiühe ber erfie gohn bec 2Crbeit

«.gewonnen werben muß. Eben fo fehr würbe man ftch

tauften, wenn man nach biefer Sd)ilberung beS 5Boht-

beftnbenS ber untern 2$olfSclaffen in America in ihnen

einen Raufen jener poetifdjen Atfabier ju ftttben hoffte,

bic nirgenbS unb nie, außer in bet Einbilbung ber ©id)=

ter, rptftivten. Es finb SJlenfcljen wie wir, mit gehlern,

(Men unb ©djwächen, beten Umgang unb 33crfcf)c nur

ju oft ton eben ben Erbävnilid)foifcn unb Äleinlidjfeiten,

mit weldjen wir uns gigenfeitig baS geben erfchwecen,

cntfcellt ifi, unb bie in ihrer Art nicht minber unter bem

felbft aufgelegten 3wd>c ber SSerurthcile feitfjcn, welches

bei tmS bie löolfcr brüeft; bagegen aber ftnbet man bei

ihnen and) neben biefen Sdjattenpartieen beS El)ataf=

tetS, viele mtb treffliche 2id)tfeiten unb im ©anjen eine

9?cblic()feit unb 33tu-getlid)feit, einen Dfatioital 5 unb

greihtitSfinu, bie fie jebem Unbefangenem lieb machen.

, , , J 0 »W«im aber auch bie gute unb auf bie 85e*
uifniffe b?S -OolfeS berechnete SiegieruttgSterfaffuiig jubem SSohlbefmben aller Eiaffen in ben |reifraaten bei=
ugt, fo fehr würbe man ffcf> boef? irren, wollte manaL.tn bao

_

SJetbienfl baton jufd)vciben. Aieiuu
tragt mehr wie eine Urfacfje bei, unb bie SSortheile weldte
2(mer;ca genießt, ftnb ju fehr in feiner Uhtut unb ?age
gegrunbet, als baß^b.efelben Maßregeln in Europa el
griffen, genau biefetbeu Kefultate bringen fdnnten. ^venes
tanb hat ben Sßortheil ein junges, buvch feine ©efduchte
gewtffermaßen m feinen Snjfitutionen gebunbcneS SJoIf
ju be^en,*) bem ju weiterer Ausbreitung unb jum
uoMüt für feine junebmenbe SJfenge eine unermeßlidie
Sanbecmaffe ju ©ebote fleht; benn bis an bie Ufer beS
.tillen leeres behnen fid) jene ungeheuren Sanbftrtche
aus , bie noch bie .panb beS 2Cnbauecö erwarten 'Sei
uns in Europa bagegen ifr jc§t fchon fdfi überall alles
mit ul? etlichen überfüllt unb wohin man blicft fleht man
bic Evtreme beS UieichthumS unb ber Armutb, ficht
man mehr .pdnbe bie Ar6eit begehren als fold)e bie' fie
gewahren fonnen 7 mehr ©taatSfchulben als je abgetra*
gen werben Hnv.cn , unb mehr Arme, bie ihre SSlicfe
um .pulfe unb tägliche Unterflühung auf bie Siegterung
richten, als folche bie ßufi unb Äraft haben ber 9hqie=
rung fjierin betjufiehen. (5Bir erinnern nochmals nicht
jtt oergeffett, baß es eine Skittin ijl, bi^ biefe parallele
jteht, welche aUerbingS mehr auf ihr SJaterlanb paffen
mag wie auf anbere gdnbec beS europdifd)en Eon-
tinents.)

3war h ? i§t eS weiter — fann man eS ben
Untertanen b(,t -^tone ©roßbrittanienS nicht verbenfen
wenn fie mit Ufeib auf ein llanb bliefen, beffen Sewoh=
ner ferne Ahnung ton ben gaffen haben , unter we(d)en
fte erliegen : aber bie Uebel weld)e fie brüefen unb bereu
bunfleS ©efolge immer fehwdejer täglich an ihrem ^o-
rijonte rrnporfteigt, werbeit barum nod) nicht weichen,
wenn and) ton heut an Americas gtüc£lid)e 93erfafTmtg
ihre veraltete unb immer mehr fid) oerberbenbe erfehfe.
Sßenn and) ton heute an in Englanb mir bet Erfie im
©taate baS erhielt unb teerte, was ber fPräfibent b»r
bereinigten ©taaten befbmmt (0000 g)f. Sterling jähr
lid)), wenn aud) nach Maßgabe bicfeS ginmtS alle anbern
SSefolbitngen hier wie bort fefigejlellt würben, fo würbe
bod) beSroegen bie unermeßlid)e gaff ber ©taatSfchulben
nicht terfdiwinben, hoch ber Uebeiffanb nicht gehoben
fit)it, baß wie jefet in Englanb Satifenbe, bnreh bie ber=
eintgung ber flctnen Eutter ju großen S5eft'htmgeu, arm,
unb Einer ober ein 'Paar bagegen unermeßlich reich

*) Jfi eS ein Sortiert für ein 2?ot? feine @efd) iebte :u
TviociH ^termefjr ifl bic eines $3ol£eö eine
unerläßliche Sebingung ju feiner Sulfur, wenn bi?fc niert
eine völlig erborgte unb folglich tobre fepn feil.'

fittb bie SZorbamericaner nicht ohne ©efc/n’^te, wc;-’ aoer
ein von ber fjiflouifd; en SSurjel losgerißnet unb cnl
pßtanäter 3weig.

3f. b. Dieb.
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werben; *) boA tue gereAte gutAb aor einem 6rot= unb

6etmatf)(ofen -peere aon gabrifmenfAen ffA nic^t jer--

fbreuen, bie tKUtc t>icllcfd;t bui'A eine momentane gUicfttc&e

©onjunctur nod) ecwag aerbt'cnen, morgen aber fcfyon betn

junger unb ber Berjwetflung Angegeben ftnb.

SBenn aber bie oerfaffunggmdptge gret'heit, wclAe Storb.-

2ftnetica feinen ©inwohnern gewahrt, nicfjt cinjtge Cutelle tb'

re§ bürgerlichen SBohlbeffnbeng ift, fo ift fte bod) ber einzige

unb ftdjerffe ©Airm beffelben, eine @ad)e, bie nur ju flau

burd) ben Zuftanb ber übrigen Cänber biefeg gropen ©onti:

ner.teg bcwiefen wirb. £>er gcbpte SEt)eit ber unter ©na*

nieng unb Portugal ©cepter frepenbert (ober ot'elmebr bis-

her geffanbenen) Solonten, ift oon ber Statur viel mel;t

begünftiot wie ber Bobeit ber norbamericamTAen greiftaa:

ten; wo ftnben ffA aber bort, wie bier, biefelben gort:

fAritte in ber ScDÖlfeiung , in ber ©efittigung, in ber ©ul--

tut be§ Canbcg ? S)iefer begütebenbe ©influp ber grei=

beit geigt ftd) aber nod). beutlidjcr in bem ©ontrafte, web

eben bie nachft an bie bereinigten ©taaten angrenjeubcn -ttün;

ber mit ihnen gewahren, ©anaba foftet ©nglanb j<2 prttcb)

oiel mehr, als ’cS ihm einbringt, unb wag fetjen wir bort?

Unter; ©anaba ift meift mit granjofen aug bem Zeitalter beg

fHnfjeljntcn Subwt’g beaolfect. @S ift bieg ein SRenfcfjen:

fdjlag , ben feine urfprüngliAftt Sanbgleute in Suropa |>etts

tigeg Sage« (Awerlicl) otS trübet anerfennen würben , wenn

ber ZufaÜ fic ihnen gegenüber ftellte, fo fegt finb biefe ©atto:

2tniericaner, Ära ft ber Bemühungen, bie man fid) in biefer

HinffAt gegeben hat, tn blinbem Aberglauben , Hop gegen

ihre glüctliAern StaAbarn, unb ®ummh«tt befangen. 2lbcr

man rühmt oon ihnen, bap fte ihrer Begientng treu ftnb, unb

fuAt fic, um tiefe Streue 51t bewahren, auA in ber Dumm:
Ijeit ju erhalten; jebcA fragen wir billig: wag nü$t benn

ber Begierung biefe gerühmte Streue, oon SJtenfdjen
,_

bie fo

faul unb arm finb, feap fie noA ©elb jugeben mup, bloS

um tag Vergnügen ju tyaben fte ju regieren? £>ber = ©a:

uaba bagegen, unter einem p>immel§ftriA gelegen, ber bem
ber nörbliAen Prooinjen ber greiftaaten obUig glet'A ift,

ift oon ©olont'ften bewohnt, bie @nglanb§ ©ouacniement

mit ungeheuren &ojten aug bem Sjtutterlanbe bortijtrt fdfjaf:

fen Itep unb — biefe ©olonijten, mit benfelben Statur:

mittein wie bie Bewohner ber greiftaaten , finb trage, arnt,

miSaergnügt unb auper ©tar.b bem ©taate ju nü^en. SouA
ftanna bietet einen neuen Bernteg ju unferer 2tufftellung.

Bon ber Statur begünftigter wie bie genannten 8anbfind)f,

fAmad)tete eg bennoA in 2frmuth unb ©tenb hin- Seifst ift

nod) fein fyalbeS 9Jtenfd)enalter feit feiner Bereinigung mit

ben greiftaaten oerfloffen unb feine Bcoolterung tjat fid) faft

eerboppelt, fein Söohljianb gleid;t bem ber heften unb älteften

prccinjen ber Bereinigung. —
Unb bennod) wagt man, erbdrmlt'd) genug, bie unb ba

tn (Suropa biefe Berfaffung, bie ba§ ©lücü ihrer Bhlfer

madjt, ju (äfternl ®iefe Berfaffung, bie burd; ihre Befultate

bie Eüffnften Hoffnungen ihrer Bereiset übertroffen, itnb alle

jene fiägliAen Prophezeiungen ju ©djanben gcniad)t hat,

bie mehr wie eine feroile ©cele über fte attgjufpredjcn ffA

begeiftert füllte ! ©iefe Berfaffung, bie bie SBürbe beg 93len=

fd)en ehrt, unb bie greiheit fd;ü§t!

- ®te amencanifdjen greiftaaten haben burA thrSetfpiel be=

•) Hinc illae lacrimae. ®a§ ift ber grope Bettheil

jugenblicffer ©taaten rot beit lang tejhbenben, aber fo

lange eg eine ®efd)trf;te gibt, ifl cg auch bem weifeffen ®e:

(ergebet nod) nid)t gelungen, biefeg Hebel in bebentenben

©taaten auf bie Sänge unm&gltd) ju madjen.

21. b. Beb.

Wtefen, +) bap eine Stegtevung. ct'njtg unb affetn auf fcenBotfä

Willen gegrü'nbet, galt unb Beftanb haben fann ohne bag, uon
anbern für unumgängtiA nothwenbig gehaltene, ©egengewt'At ber

©rb'lichfeit, ber Kriftoiratie unb ber ^rtüilegien, unb bap fte,

bie allein 00m Balte auggeht, unb auf ipm , alö natürliAfter
unb ffdjerffer ©vunblage, ruht, um ihre BeAte ju bewahren,
weber ffütmffdjer begwegen ju fepn braud;t, nod; angftliAec
wie eine anbere.

Sn ber alten SBelt, b. b. auf unferer Hemifphare, glau:
ben bie ©efe|gcbet immer auf« angftitd)fte bag ©ewicht bec
2lriffofratie unb Hemotratie gegenfeitig abwtegen ju müffen,
um tem Unglücte, Wtld)eg bem ©taate aug Parteiungen ent:

fprtngen Eann, uerjubettgen, unb — bie fAonjten 8anber @uro=
pag finb feit Sai;ren ber blutige Siummelpfal beg jügcllofe:

ften gactionggeifteg halb oon biefer, halb oon jener 2irt, wah=
renb in America bei ber oolligften ©leidjheit, bei bem günj:
ltd)ett SSlangel eineg antibemofratifAen ©ewidjteg, niAt al«

lein bie früher bafelbjt heimifd) gewefenen Parteien ftd) aug=
geglidjen, fonbern in ber 2(Ugemetnheif untergegangen, unb
jum eAtcn Büvgerthum ftA umgcwanbelt haben.

©inft, alg englifdje Solonie, hatte attd) America feine

Siorieg unb B5l)igg, bie fid) m'At weniger hapten, wie ft'A

ihre Stamengbrüber in ©uropa h a ffen, unb fegar wahrettb
beg Äampfeg um Unabhangigteit unb jicmliA lange nod) naA
bemfelben, fpuften fte unter ber oeränberten Benennung oon
goberaliften unb Semofraten fort. Heut J« £age fennt man
fie aber nur ben Barnen naA/ unb unter bem ©cegen eU
ner ed)taolfgtf)ümlid)en, auf bie @efe£e ber Bernunft unb
Humanität gegrünbeten Regierung, bie fid) auf nichts ffü|t,

alg auf ©ered)tigfeit urb DeffentliAEett, ftnb alle jene Slo:

rieg unb SBl;igg, jene goberaliften unb ®nnoEraten, ruht':

ge unb — wag mehr fagen will — glüdliAe unb jufriebene

©taatgbürger geworben.

Stid)t minber glorreiA wie bie Hhbcr bürgerlidier SS? et':

nunggfpaltungen, Ijat aber America aud) nod) anbere Hinberniffe
überwunben, unb feiner Berfaffung gemaAte 2lnfAulbtgungen
wiberlegt, wie j. B. bag Borgeben, feine Steilung tn einzelne

greiftaaten fAabe bem Patriotigmug fürs ©an je, unb eine

foberalifftfAe BolfSregierung wie bie feinige, oerhinbere bie

fAnelle ©ntwidelung ber Ärafte bet uorfallcnben ungünffigen
politifdjen ©veigniffett u. f. w. 2Cuf ©rftereg erwibern wir
nur: bap jeber, ber ©elcgenfm't hatte bagSanb unb feine ©in=
woljner naher tennen ju lernen, ben Ungtunb ber Befd)ulbt=

gung bejeugen mup. ®ie Siebe jum Baterlanbe ift in 2tme:

rt'ca fo grop, ja groper wie öielleiAt trgenbwo, unb fo fepr

aud) ber Bewohner oon ©onnecticut ober Birginien feine

näd)fte Htintath fd;a|t , fo wenig hört er boA begwegen auf
Bürger ber Union im sollen ©inne beg SEBorteg ju fepn.

®ie goberal: unb ©antonal: Berfaffung ift fo weife in bie:

fern Sanbe ju einem Snteveffe oerwebt, fie gehen fo innig

Hanb in Hanb mit einanfcer, bap feine Sirennung möglich

ift, unb engherjiger ©ptepburgetfinn , ber nur auf ffA, unb

ben allerndAften Äreig blieft, eben fo »ermieben wirb wie

jene Zerfahrenheit, bie in oergebliä)er Siebe für bag ©anje,

bag Befonbere oergipt ober oerriaAföfP’gt. SBaä aber ben

jweiten ©inwanb betrifft, fo ift biefer bereits burd) bie ©e:
fAidjte hioreidjenb abgefertigt. SJiit einer Ära ft, bie alle

Sfßelt, am mehrjten aber ihre ffoljen geinbe überrafAte,
wupte im lebten Ärirge mit ©n'glanb biefe, wie man fo gern

fagt, fd)wad)e unb unbeholfene foberaUfttfdje Bolfgregierung

fd;neA bie Unfälle ju oerbeffern, welAe oon Anfang" bjerein

•) SSewicren? gür alle Bolfcr unb ©taaten, aud» fuv ganj
ungleichartige bewiefen? Ober nidjt uielmehr nur für fol:

d;e , beten Berhaltniffe jeber 2crt ben ihrigen oollig gleich

ftnb? SBofür cntfd;ei bet bie CogiB?

1t. b. Beb.
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ha§ ©aterlanb trafen, unb fte hat nicht allein fo mächtige

»g>iilfsqueICen entwicfett, fonbern aud; öie Angriffe eines ftav-

fen geinbeS fo rtadEj&rücf lieh unb glorreich äurücfgemiefen, bap

halb ben bürgerlichen ©Saften ber Siepu&ltcaner ein eprenool=

ler griebe oon ben ©ajonetten europaifeber (Solbaten jage»

ftanben werben mupte.

(Ber SSefchluf folgt.)

SSergangcnf)«it unb ©egen wart. (Sin 9?omait

in Briefen. $ecauSgegeben oon Garo litte 33aro=
nin be la 9J?otte gouque, geh. üon 58rtefl.

55eclin hei ©cf)(efinger.

beugten nicht bereits anbere SBerfe ber grau ©aronin non
i&reje ©rftnbungSgabe, fo mürbe man fte ihr, falls fie nur
auS oorliegenbem S3ud>e zu beurtheiten wäre, fo iiem=
lief) abfpredjen tonnen. ©ap eine gei ftreiche ,a b c li d) c ©ame
biefe ©riefe niebcrfd;rteb , bas ergibt ftd;, auch bah fte im
•Schreiben geübt ift, ber <Stt)l ift felbft freier unb ment*
ger fdpwüljlig, als in mancher anbern ©djrift berfclben,

aber zu einem guten Stoman gehört noch mel;r, ba tputS

nid;t allein fca» ©epn , nicht ber ©afaffer füll uns am mei=

ften intereffiren, fonbern fein ©Zerf. Unmöglich ijt eS an
trgenb einer hanbelnben fPcrfon bicfcS StomanS herjlidjen

2lntheil $u nehmen, an ber ©efdjicbte min gar nid;t. ©SaS hel=

fen nod; fö fiel aufgepaufte geiftoolle, felbft philofoppifcpe

Steflerionen , maS ein üünjtlid; jufammengetragener Apparat,
wenn eben bod) nichts gefchieht, unb man immer ben 3 u=

rüitungen nad; glaubt, baS red;te ©cpaufpiel falle erjt begim
nen, wenn ber pl’ofyliüje Schlup uns überzeugt, baS, maS
mir für eine fprobe, für ein ©orfpt'el hielten, fei; baS ©tüct

|

felbft gewefen? ©ie Sparattere finb nicht liebenS - ober nicht
|

achtenSmerth, ber ©rieffdjreiber tlbolpp, ber ftd; fürs biplo=
|

mattfepe gach beftimmt, ift trog feines iluflobernS , unb fei--
|

ner oorgeclicpen ©ejuplSfchmcirmetei boch ntnerlid; feilt unb !

egoiftifd), oon wahrer Siebe pat er feinen ©egriff, er mochte
|

gern ftd) unb anbern einreben, er fühle Icibenfchafilidje ©lut,

baS her z allein fei) fein Ceitftern, unb bod; finb feine 9tet=

gütigen nur aus Sangeweile, (Sitelfcit, ober gefranftem
•Stolz entftanben, unb ficptlicf) mepr cingebilbet als wirflid;.

©ie 3lvt wie er mit feiner ihn fo innig liebenden, unb oon

ihm oerehrten Haute fdjerjt, hat etwas ©eleibigenbeS , er ift

oiel ju wenig Icichtftnnig , als hup ihn folcpe ilnbefonnenheit

folcher jugenblicpcr SOtuthwille flcibete. ©ie Sante, beren

frühere ©efepiepte wir in ©ruchftücfen erfahren, unb bie ju--

legt ju 2(bolppS ©ropmutter wirb ( eS wäre eben fo gut
unterblieben, ba cS Weber in ihren SebenSgang bebeutenb

eingreift, noch auf beS SünglingS ©cptcffal, ober feine

^Entwicklung einen wefentlichen (Sinfluf ausübt), ift eine

oerftänbige, für bie ©Seit fein unb flug auSgcbilbcte ©ame,
rieht herzlos, aber ooller •StanheSöorurtheile, bie ftd) befom
berS in ihrer Jfnftdjt über bie frangoftfefje Steoolution, über

5>rinäenhofmeifter, bie Stellung ber ©elchvten zur cornet)=

men ©Seit, u. f. w. aupern; fie weif fefw gut um bie ©er=

pflidjtungen einer hofbame, unb wie fte ftd) bei ben oft recht

ftglidjen ©cr!;ültmfte am hofe ju oerhalten tjabe, ohne bod)

charakterlos zu werben, fürs fte oerftcht ficj) oufS (lonoem
tionclle meifterhaft, unb man fennte jeber jungen hofbame
auS ihren ©riefen Siegeln auSjiehen, unb baS ©ud) zur S?td;t-

fcfjnur nehmen, wie man baS oon ben ©djriften ber ©enlt'S,

bie in allem GSonoentionellen fo fehr erfahren ift, behaupet.

3fm beften djaraftcriftrt fte eine gewifte ©attung oon grauen,

bie in SKelanien, einer ©ame welcher 2lboiph ben £of mad)t,

ihre Sieprafentantin finben. SSit groper geinheit fegt bie

alte hofbame tpre Gngenthünilidjfeiten auSeinanber. „Sie
haben bie ©abe alles ju fdjetnen, was fie wollen, aber fie

finb nte was fte fc!;einert. — 3 u jung um alt 31t fetjn*

5 ’t alt unt für jung zu gelten, ecrftccten fie. hinter einer 2lrt
mütterlicher Zuneigung eine jugenblid;e 2fuftovberting , bie
um fo gefolgerter ift, als fte ben 3wai:g einer mütterlidjen
S-taste nothgebrungen annehmen mup, um fparfamer wer=
benbe opulbigungcn ju gentepen. ©erlaffen oon jebern, ter
fte genauer rennt, weil einem öweifccutlgen Stuf, mülifam
erhaltene ^etje unb leichter gefeUtger Hon , wenn i£;n auch
gefälliger kbig uno ©erjtanb begleiten , nid;t baS ©egenge=
widjt halfen rönnen, wenn bie ©efellfdjaft fid) reinerer unb
jüngerer Serben freut, werben tiefe grauen bie wahren ^>ar£
ppen bet äuefft in bie ©Seit tretenben jungen SOtanner, fte
jiehen fte herab in ben 2fugen ber ©Seit, unb fie ftnfen oon
Stufe äu ©tufe.« — ©anj fo fchlimm ift biefe SSelanie
nicht, aber fie liebt baS llcbertriebene, lagt ftd) ju politifdjen
SJtifltonen gebraudfen, begeht mandhe Ä^orheit unb fAcint
julegt auf bem ©Sege *beS ©effern ju fepn. 3jt 2Cbolpl;S
©ropmutter gegen fie fo ftreng, fo irrt fie tm entgegenges
fegten gall in ihrem Urtfjeil über ben ©rafen, ?lbolphS ©or--
gei^ten, bejfen Äülte, 2Cbgefd)liffenheit, unb fartaftifdjeS ©e=
laujelii oon allem, was nicht auf bem ©erftanb beruht, ihr
feine ©efühlloftgfeit bünft, eS ergibt fid) jebod), bap be't

>&ert ©efanbte ein mauvais sujet ift. lieber bie belicate
•Stellung bcS_SegationSrathS ju feinem ©efanbten, fagt fie

manches Hteffenbe, wie bie ©ame überhaupt flar unb ein=

fichtig rebet, fo balb fie nid;t befangen ift, — unb ftch nicht

fehl' in bie ©reite oerlierf. Sn ihrer Sage, wo bie Untere
haltungSfunft ihr bie bringenbfte 9tothwenbigfeit ijt, mup
fie oiel fprechcn, genau, unb bis ins flein|te ©etail befchrei*
ben, ber Sefer würbe jebod; biefe ©erhaltniptreue gern er?

taffen haben, unb bie ©ame in ihren lieuperungen gcbrar.gter
wunfehen. 3n il;rer Siebes unb $eiratt)Sgefd)id)te, bie oiel
31t oft abbitd)t, ift fte bei aller Stebfeligfeit bod^ recht fühl,
unb man fann ftd) burd;auS nid;i. überzeugen, bap fte wat;r=
l)aft liebte, unb geliebt würbe.- ©abet tft bie grau SJavonin
in einen fletnen Srrtl;um oerfallen, ©ie ©l; e ni«P beShalb
geheim bleiben, unb ftd) attfiöfen, weil ^erjog ^D^tlipp ber
Hl;ronerbe würbe, unb bod) hört man oon ihm gleich 311 2Cn=

fang als einen apanagirten ©etter beS jüngern gürltcn fpre«
djen! — 2Cucl) er ift erftaunlich gelaffen in feiner 3uneigung

;

für baS flüd;tige, oberflächliche ©Sohlwollen hatte eS nicht
beS IlufwanbeS oon h c imlid)er hdrath beburft, fie fonnten
einanber auch fo freunbfchaftlicl; achten, fid; beiftel;en, ratheix
unb t;elfen. —

©eS ©rafen ©cmahlin wirb anjiehenb angefünbigt, htt=
nach aber oerfd;winbct ber StimbuS, ber fie umgab, if;re

Hugenb wirb t'luge ©ered;nung, bie Siebe ju 2tbolpl; oor;
übergepenbe Saune, tl;r ©aturgefühl, t(;r finniger ©rnft an=
genommene SKanter. Ilbclpl; oerjweifelt nun zwar nicht, bap
feine Sbeale fiep in <Sd;aum auflöften , aber wir oerlafTeu

ipn am &ä)(up beS ©ud;S ocllig oerebet, ba aud; bie waijr=

paft liebenbe ©ropmutter ftirbt, unb man ip nt Weber ©Sarme
nod; Äraft genug zutraut, in ftd; felbft zu erfrarfen, ©lau--
ben, Hoffnung unb Siebe zu retten, unb ein neues beglücfen=
beS ©afepn zu beginnen.

©S treten noch mancherlei fPerfonen auf, ein Stcoolu^
tionair, fd)Jed;t, gemein, unb hohl, mehrere ©amen, gür*
ften unb gürjtinnen, bie mit groper geinheit bargeftelli |!nb,

wie man benn überall ©eweife erfennt, bap bie ©erfafferiit
ber gropen ©Seit, bie höfe, unb eleganten 3it'fel aus eigner
2lnfcf)auung betrad;tet. — ©ie ©Sahrpaftigfeit, Hreue, unb
3artl)eit lapt jebeep baS Scpleppcnbe zumal gegen baS Snbe
pin, nicht oergefjen, unb aud; ber ©ebanfe ift nid;t zu uns
terbrüd'en, bap bie grau ©arenin woplgerhan batte, über
baS ©ornehme, baS Sbeale unb allgemein Sötenfdjliche nicht

fo hintanzufegen, wie cS in biefem ©ud;e bod; offenbar ge=

fdjehen ift, unb was wohl mit bie Urfache fepn mag, bap
ber Vornan ohne ©efriebtgung fcpliept, unb fchwerlich oiel«

Sefer erfreuen wirb. 19 .
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SSriefe eines grauengimmerS über einige ©rfcheinun*

gen in ber Literatur,

fünfter SSrief.

DaS golfcne 23 ließ. ©in bramattfcheS ©ebichf

in brei Tlbtheilungen, von granj ©riilparger.

?lüS bem ©üben ber ifi fd)on manche ©timme
über ,bieS Stauerfpiel erfdjcllen, preifenb ober miSbilli*

geitb, je nadjbem bie verfchiebenartigen 2lnftd)ten baß

iut()fil leiteten. 2fuf jebett galt verfprad) unS ber

Käme beS Dichters, trenn nicht etwas 33efriebigenbeS,

bod) e ttv a 6 2lufetgew6f)nlicheS. ©S ifl ein alter ©i=

genftnn beS ^PublicumS, bafj eS immer noch einmal

empfangen will, waS ihm eben eine gefegnete ©timbe

beS Did)terS befdjeert; baff eS, jemehr ihm ba6 ©m=
pfangne jitfagt, be|to lieber bie ©puren bavon in bem

neuen Äunftwerf ftnben roiil, womit bie ©unft beS

nämlid)en Dichters eS befdjenft. Unfer SDleifler ©otf)e

hat oft unter biefem grrthume gelitten, unb bem 23er=

faffec ber ©chulb warb eS fcpwer vergiehen, baf et bie

©tunbfafce, bie er burch biefeS ©ebid)t als bie leiten*

ben 'Ptincipien beS SrauerfpietS anerkannt gtt haben

fchiett, im 2)ngurb verlaugnete. 3ttm Sheit liegt ber

©runb biefeS ißertangenS woi)l in bem wunbctlichen

SBunfche, bie Did)ter clafftft'ciren gtt fonnen. '4uch

biejenigen, bie ben Dichter ber ©appho in biefem neuen

Srauerfpielc wieber gu ftnben, ober vielmehr bie, Weld)e-

ihn auf ben erften fßlitf wieber gu ernennen
hoffen, mochten ftcfj leicht geiaufdjt fehen. Unb bod)

wirb biefe Erwartung, fd)on in ©rwägung beS antifen

©toffeS beibet Ü£rag6bien, fehr allgemein fepn, befon*

bcrS ba beiben bie Siebe gttm ©raube liegt. 2fbct

fte werben webet bie nämliche SSehbnblung btefer Sei*

benfdtaft ftnben, noch jene flttgc SSertheilung beS 3m
tereffeS, jene richtigen Söethallniffe beS ©anjen, noch

jene ©leganj unb eble Jpaltung ber Diction, ©igen*

fdwften bie ©appho auSgeidjnen, wohl aber eine eben

fo fcharfe, trefflidje ©faraftergeidmung', eben fo feine

pfpchologifdje ©ntwicfelungen unb bei weitem
mehr tragifd)e Äraft unb Sbatigfeit. Allein inbem

id) bie beiben Siragbbicn vergletd)e, gerathe id) in

ben gehler, ben id) eben gerügt habe- 23ergeffen wir

alfo ©appho unb bie ©rtrartungen ,
gu benen fte unS

beredjtigte, unb galten unS an baS votliegenbe ©ebid)t,

baS an ftd) fd)on ©toff genug gu 33emerfungen bietet.

Die ©efd)id)tc ber Sttebea ifi befannt genug , um
hier wiebert>olt werben gu muffen. 3u auSgebefmt,

|

um ttnS in etnem eingigett Srauerfpiele vergegenwärtigt

gu werben, ffellt ber Did)ter fte unS in brei ancinan*

berhangenben ©tilgen bat, inbem er unS inbem erfien,

ber ©afifreunb, bie 2fnfunft bc6 ^Pbvppuö in JlolchiS

Vorzügen führt, unb fo auch biefe frühere SSegebenhftt, bie

fonfi von ben Did)tern ber Klebeen unb ber Argonauten*
jüge nur hiRorifch bchanbelt wirb, mit ben folgenben in

unmittelbaren jJufammenhang bringt. SDIit ber Klothe

erlaubt ftd) ber Dichter, wie billig, wenn eS feinem

i3wecfe gemaf ifi, frei gu fchalten. Das golbne SBliefj

wirb nicht von bem sphtppuS als ein Anbenfett an ben,

ben ©Ottern für feine Kettung geopferten SiSibber in

bem heiligen «£>ain aufgehangt. ©t h>a£ eS einfi, nad)*

bem ein ©ott eS ihm im Sraum übergeben, bemfelbcn

im Tempel von Delphi von ben ©djultern genommen,
unb eS als panier vor ftd) hettragenb, einem göttlichen

3uge folgenb, eS nach ÄoldjiS, einem bent ©ott geweif*

ten Sanbe, gebracht. Die 2Bid)tigreit beS gclbnen 25lie*

feS in ber Süpthologie ifi an ftd) fd)on etwas probte*

matifd). Durch biefe ^lenberung verliert eS aber, bünft

mid), vollenbS- jebe; benn theilS fonnen wir, einmal

für allemal feine befiimmte 3bee baran fttüpfen, theilS

fehen wir eS als göttliches ‘pfanb ohne alle SESirffam*

feit. Denn wollte ber ©ott ben ^)l)n)ti'^ baburd)

fchühen, fo verfehlte er fehr feinen 3wecf, ba eS ihm
am ©nbe nur Sob unb 93etb erben bringt ; wollte er eS

aber burch ihn bem ifm geweihten 9Sotfe überliefern,

fo erfdjeint eS auch hier nur verberblich, benn eS berei*

tet beffen ÄonigShaufe fd)mat)lid)en Untergang, ©ben

fo wenig begreifen wir, was eigentlid) eS fo furd)tbar

mad)t, bafs, bis an baS ©nbe ber brei ©tücfe, fein

blofjer 2lnbticf bie entfehlidjfiln Sßirfungen fervorbringt.

©enug, ^hrpruS fommt mit bemfelben als ein frieb*

tidjer, frommer Jüngling itad) Äold)iS, um bort, von

einer bofen ©tiefmutter aus feiner ^cimatl) vertrieben,

eine neue ^)eimatl) ju fudien. Der Äonig 3lieteS em*

pfvütgt ifn aufs unfreunblid)fre, unb weit entfernt feine

Sod)ter (©halliope, von ber fu fC ifi,)

bem gjrembling gut ©he gu geben, enttoeft et ihm burd)

bie 'iftebea fein ©d)Wert, unb, burd) feine ©d)a&e,

befonberS baS golbne SSlief, gereigt, ermorbet er ihn

fdjmahlich. ^h^P^ fpridjt fferbenb ben gtud) über

ihn auS:

2>er bu be§ ©aflfreunbS heilig ^&aupt befd)ü|eft,

SD räche mich! gtucl) bem treulofen SOlann!

Shm mufi fein greunb fepn, tmb fein Äinb, fein SSrubetr,

Äein frohes $Otal;l — fein Sahetrunf; —
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Söaä et am lieöfien riebt, öerbeth’ ihn! —
Unb biefcS Sliejj, bap jegt in feiner panb,

©oll nieberfdjaun auf feiner Einher Sob !
— u. f. w.

Sie @ef)erin SJfebea, feie in tjatber, fiubifd)ec 33ewupt-'

lofigfeit bie dpattb su bem Verbrechen geboten, fiet)t bie

gurien aufffeigen unb ba$ Verbdben iifteö Kaufes aug

ber Untl)at herrotgehn. Voller ©ntfefcen recldpt fte

beu Vater unb flicht in bie SBilbnip. füer ftnben

wir fie in ber streiten Abteilung, ben Argonauten.

Sec Ädnig, butc!) bie Anfunft biefee Untern erfchrecft,

fommt, fte aufjufueijen , unb ihre jaubcrtfclje £ütfe ju

begehren; fte reeweigert fte ihm Anfangg ,
gibt aber

enblicb feinen ftagenben Vitten nach. Su bab tuflre

©ewolbe
,

wo fie bie Unterirbifdfen befd)Wort, bringt

3afon, ber, mit ben ©einigen in bie unwictl)bare

SBilbnip geratfen, füfn fein geben baran fefct, einen

Augweg 31t ftnben. Sr trifft fte in intern gouberifdjen

©efebafte, bag ihm ben Untergang bereiten folt , unb,

mit allem Abfd)eu, ben nur eitt frommer 9fitter6mann

gegen ()6[(tfd)en ©puE £)abett fann, jfurjt er auf fie

ein unb reewunbet U)r ben Arm. Shre ©d)6nl)eit, bie

Veldubuttg, in trcldje fie bei feinem AnblicE gerdti),

rühre» ihn, met)r noch, bap fie, ben ©tceid) ü)reb

hcrbcifommeubcn SSutberb abweheenb, ibtm bag geben

rettet. @r fd)tdgt ftd) burd) bie einbringenben^ Ärieger,

nadjbem ec mit unerhörtem Uebermuthe fte gefüpt, mit

ben Porten:

„Unb biefev Äup fei) bft* ein ftd)re§ fpfattb,

Sap wir uns wieberfd;n. — —

"

bie ein wenig gar 3U beufltd) an gionct’6:

„SieS ©djwert jum ^fanb, bap irf) btd) wteberfelje —

"

erinnern, wie überhaupt bie Aehnlichfcit bec beibett

©eenen ftd) niri)t
1

rerfennen (dpt. ©0 enbet ber erfie

Act.

Ser streite jeigt ung Sttebeen, im inneeften 2öe=

fett reednbert, in bumpfer Betäubung I)tnbrutenb. ©ic

mahnt, eine göttliche ©cfdjeinung gehabt ?u haben, unb

fattn ben ©ebanfen nid)t ertragen, bie ©darnach beb

Äuffeb ron einem fierbüchen fO?a»ne crbulbet ju halben.

Alb aber ihr Vcitbec unb ihr sürnenber Später ihr bar-

über ©ewipheit geben, erwacht ihr ganjec ©tolj, unb

fte mad)t ftcb ron neuem ju feinem Vetberbcn rerbittb--

hd). SBi e barattf ber £dnig fid) mit ben gremblingen

in halb feinbfelige, halb fcieblidw Unterl)anblungen eirt=

Idpt, bringt fie einen @iftbed)er herbei , wirb aber ron

Safon’g AnblicE unb ©timmc fo ergriffen, bap fte ihm

itnwillfurlid) suruft: Su tcinfjl Verberben! Alb [ich

aber ber ©ricdje ihr mit leibenfd)aftlid)em Ungeftüm

naht, flieht fie in ihr Belt. Ser britte Act beginnt

mit Safon’b rergeblidwn Verfud)en, ron attpen in brtf*

fclbe einsubringen. Vater unb Vrubet wehren ihm,

unb Vfebea rerfpridjt sunt beitten fOfale , ihre gicbe 31t

beEdmpfen. Sie will inbeffen ben geemben nicht wic=

berfe()ett, fonbern ron ihrem trüber in bab Smtetfte

beb ganbeb gebradjt werben. Auf bem SBcge bafun

fallt fie bem Safo» in bie dpdnbe, unb nun beginnt eine

lange giebebfeene, in weld;ec jebod; ber Uugefuune fte

rergebenb jutrt ©cjldtibnip ihrer getbeufdjaft bringen

will. Urft alb Vater unb Vruber triebet h ftbetbringen,

erfldrt fie taut, bap fie ben ©riedjen liebe. Aieteb

fpricht bacauf bie fücd)teclid)e öerwunfdjung gegen fie

aub, b;e wir nad) unb n ad) fich grapüd) erffiilen fchett:

SUcft mebr betreten foUft bu mein £aub!
21ubgefbüpen foU(b bu fepn, wie ba§ SEhier ber SMtbnip,
©ollp in ber grembe fterben, rcriaffen, allein,

golg’ ihm, bem Suhlen nacl), in feine £eimatb,
Sheite fein Sett, fein Strfal, feine ©chmad)

!

Ceb’ im fremben banb, eine grembe,
Scrfpottet, oerachtet, oerhblmt, oerladjt!

(Sr fclfaft, für ben bu hingibft Sater unb SSatertaub,
Süirb bich oerad)ten, wirb bief) oerfpotten,

Sßenn erlofchett bie ßujt, wenn gcftillt bie Segicr:
Sann wirft bu (lehn unb bie 4>anbe ringen,

©ie hinüber breiten nach bem Satcrlanb,
©etrennt burch weite, branbenfee SOlcero,

Seren SBeUeti bir murmelnb bringen beg 23atcrg glud)!

föergehenä umflammect bie Unfelige be§ fßatecä Änie,

ec ftopt fie surucE unb rerlapt fie. Safon erfldrt fte

barattf ben rerfammetten ©riechen für feine '©attin,

unb forbert fogieid) ron ihr bie (SntbecEung ber $ohle,

wo bag gotbne SSliep, baö 51t holen ihn fein Sheim
?)eliaö nach Äolcfjiö gefdjicEt, rerborgen liege, ©ie
entfett ftd) baroc, warnt ihn, unb in bem frechen Srohe,

mit bem er auf feiner goberung heharrt unb ihre 2Beig=
rung beswittgt, fieht fie fdfon mit ©rauen bie ©träfe

itjreö fBergehenö ertrad)fen.

Ser oierte Aufsug jeigt bie furd)tbare ^) 6 hlo, wor=

in jener ©d)a(s rerborgen; bie ganse f233utl) ber ©c=
hetin erwacht in 9J?ebeen, tnbent ihr bie ©chrecEengge*

jfaltcn ber um baö 83tiep begangnen, unb uod) su

begehenben 23etbrcd)en auffleigen. 3ofon’ö ©emuth rott

©raun unb ©ntfefsen erfapt, trenbet fid) in biefem

AugenbltcEe gatts ron il)r. nad)l)er fOfebeenö ne-

benher fSruber Abfprtuö erfd’eint, unb ihr, untriffenb,

bap fte bem gtemben baö golbne äßüep überliefert,

• Vergebung anbietet, ift jener nicht abgeneigt, fie siehe»

SU laffen; bie rerberblidje geibcnfd)aft halt fie inbeffen,

wie mit eifernett dvetten, an ihn gefeffelt. Al» 2(bft;ts

tu 6 bttrd) bie übevmüthige Prahlerei bed 3ofon entbecEf,

bap bag jßüep bereitg in feinen «^dnben, bringt er auf

ihn ein, wirb aber [d)ticli entwaffnet. Ser SJater er*

fd)eint ron neuem; Sofon will ben Söngling alg ©ci=

pel mit fich fort führen; biefer aber, bie ©efangenfebaft

fd)euenb, unb mit bei» 2Buttfch, beg 93otecö 9tad)c tu

reisen, fturjt fiel) ron ber Älippe, wohin man ihn in

©icherheit gebracht, in bag fWeec. Sec ©reig brid)t

in Sommer aug , unb bie Argonauten befleigen frohlo*

rfenb bag ©djiff.

@itt ßeitraum ron mehteren Sohren liegt swifajen

bem @itbe biefeg Sraucrfpielg unb bem Anfang beg

folgenben, bag ben tarnen SJlebea führt. Sie ©e«

fd)tcl)tc na()t ftd) ©d)ritt ror ©chritt ihrem furdjtbaren

(L'nbc. 2(lg.Slud'tige fttiben wir Sofon unb 9ftcbc« mit

einem satten Äniberpaarc ror Äorinth tricber. 9Sir

fehen ©lebeen hefchdftigt, bie leisten Anbenfen ihrer

übernatürlid;ni dTunft ttr,b ilircg föaterlanbeg in bie
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Srbe $u gra&cn, benn biefe Äunft, ehemals i t)te gteube,

unb biefeö Vaterlanb', einft ihr ©totj, ift tl;r, ber Var6atin,

in ©riechentanb cerbevblid;; fo i;ac fie fd)on fctjmcrsHcf) in

SolfoS, it;rcS Satten £eimat£;, erfaßen. Sheet Dienerin

Sora, einer Äoldjcrin, bie ihr gefolgt, unb mit ©efmfudjt

ber geimatt) unb ber alten Srope ihres Pfleglings gebenft,

fagt fte bie rütjrenben Sorte

:

Sn anbre Sauber, unter anbre Folter

Spät u iS ein ®ott geführt in feinem 3orn;

gßaS recht unS war batjeim, nennt man hie* unrecht,

Unb waS erlaubt, cerfotgt man f)ier mit 4?a§:

©o lap unS bcnn aud) Snbetn ©itt’ unb Siebe,

Unb bütfen wir nid;t fe«n mehr, waS wir wollen,

©o lajj unS , waS wir tonnen, minb’ftenS fcr>n.

sffiaS mid; getnüpft an meiner SSater qoeimaff).

Sei) tjab’ eS fn bie ®*&* b'er »erfenft;

3Die OTadjt, bie meine SOtutter mir »ererbte,

Sie aBiffenfdjaft getjeimnigooUer Strafte,

Der Rad;t , bie fie 0<6ar, gab ich fie wieber,

Unb fcijwad; , ein fcfjagtoS hulfbebütftig 2öeib,

SBetf i d; mich in beS ©atten offne tfrme;.

(Sr bat bie .Solchem gefdjeut, bie ©aftin

ffiirb er empfangen wieS bem ©atten jiemt.

2)cr Sag brict)t an, mit ihm ein nettes geben!

33aS war, foU nicl)t mehr feijn, waS i|t , foU bleiben!

2)u aber, milbe, mütterlirt;e ©rbe,

Verwahre treu baö anpertraute @ut

!

©djneibenb contraflirt mit biefen f lug r mitten Sejtnnungen

baö Setragen Safon’S, ber unmittelbar barauf erfefjeint: eng=

hcrjig, felbjtfüd;ttg , nur mit feinem Unglücf befetjäftigt, ber

SKebea, als ber oertja'pten Utrfadfje ber Verfolgung, bie er cr=

butben ntup, gänjlid) entfrembet. ©r fünbigt ihr an, ^ier in

Äorintt;, wo er ehemals als Saftfreunb gelebt, hoffe er mit

feinen Äinbern 3uflud;t ju ftnben; fie aber mochte einjlwei--

len fern non ber (Stabt «erborgen bleiben, benn ber Varba:

rin fei) jener Drt cerfd;loffen. Senn fie itjn wahrhaft liebe,

muffe fie fetbft bamit jufrieben fepn. Slit Sraun fteljt fie

beS Vaters glud; in ©rfütlung getjn

:

©v fei&jt, für ben bu hingi&lt Vater unb Vaterlanb

ÜBirb bid; «erachten

©ntfdjloffen aber, fcfi an bem Spanne su fjaltcn, bem fie ein=

mal alles geopfert, rebet fie tl;m gefaßt unb cerftänbig $u

unb erflärt ihm ihren Sillen nicht con ihm ju taffen. Ser

Äbnig Äreon unb feine £od)ter Äreufa treten auf. Selbe,

«on frutjer^er bem Safon fetjr geneigt, ftnben fiel) bereitwillig,

ii;n wieber bei ftd) aufsunehmen; feine Vermahlung mit ber

SRebea über ift i£;ncn entfefclid) unb nur mit ©Raubet, unb

blop einer mitleibigen «Regung ber Äreufa jufotge, empfangen

fte aud) biefe. Die ©eene ift wahrhaft erfd)ütternb. Sie

«Otifdutng con ©tolj unb Demuth in ber Unglticflichen , bie

begierig fiel; an bem fdjroadjen 3weig ber Rettung feflhalt,

ber fTd) ihr, unterftntenb ,
barbietet, ergreift wunberbar.

211S bie grauen ftd) entfernt, fud)t Safon ftd) «or Äreon

su rechtfertigen, unb alle Sruubjöge feiner Seftnnung treten

in biefer Rechtfertigung hewor. ©r erzählt, wie ihn 9?utim=

fud;t unb jugenbtid)er'@hvgeiä nad; ÄoldftS getoett, unb wie

er hier bie SJtebea gefunben:

®er D6«n ©iner wanbt’ ihr #erj mir ju

;

©ie flanb mir bei in mand)er gübrlidjteit;

Sd; fal) bie 9leigung fid; in ifcr ^empören,

®ed; jiortifd) legt fie ihr ben 3ügel an,

Unb nur ipr Span, ihr Sott perrictp mir nirf)tS.

3oa fast’ aud; mid) bet äßat)«finn wirbelnb an:

Sag fie’S oerfepwieg, taS eben reijte mid;,

2luf Äampf ge |t eilt, rang id; mit ihr, unb wie

©in Kbenteuer trieb id) meine Siebe.

©ie fiel mir ju — ipe SG t er fluchte ihr;

9tun war (ie mein — t)üti’ id)S aud; nid)t gewollt.

®urd; fie warb mir baS tatljfelhufte Vliejf,

©ie fuprte mid) fn jene ©Jia:itthohl?/

ÜBo icf»S gewann, bem Brachen abgewan».

©o oft id; ibr feiibem inS 2(uge bliebe,

©d;aut mit bie ©eptange btintenb brauS entgegen,

Unb nut mit ©d)aubern nenn i<f> fie mein SGBeiö.

6r fahrt brauf fort ju erjah lert, wie fte er.bltd) nad) tanger

Irrfahrt nad) 3 olÜoS gefommen
,
wie er h^r mit SKiStraun

bie jauberifdje Varöaritt mit 2Cbfcheu empfangen, unb ihm
«on «PeliaS, als Vebingung ber Abtretung feines ©rbeS, aufer=

legt fei), ftd; con feinem Seibe ju trennen.

Ä 6 n i g.

Du aber?

S « f o n.

3d)? fte war mein Seit),

©ie hatte meinem ©cpu§ ftd; anoertraut,

Unb bet fte forberte, eö war mein Seinb.

£att’ er auch VilligeS begehrt, 6eira Fimmel,
©r hatt’ cS nidjt erlangt: fo minber bieS.

3d; fchlug eS ab.

@r erjahlt nun weiter, wie man falfdjlidj ihm beS
£>t;eimS plo^lidjcn Sob aufgehürbet, ba et hoch weiter nid)tS

gethan höbe, als ber Vtebca ihn su feilen unterfagt, unb
erfdjeint nun bem Äonige ganj gcred;tfertigf. Siefer, be=

gierig einen Vormanb jju ftnben, SOtebeen ben ©intritt in

feinem e&aufe ju cerweigern, forfd;t cergebenS, in Safon’S
©rjdhlung einen Umflanb ju ftnben, ber fie fd)utbig mache,
©ie geht aber felbjt fjtecauS gereinigt h^roor. ©d)on früher^

hin mit bem Sebanfen, Safott su feinem Sodhtermanne su
inad)cn, certraut, unb Äreufa’S gärt lid;e Steigung fennenb,

fann er bennod) fttrS Srfle ber Äolcherin bie 2tufnahme nid)t

ccrfagen, um fo weniger, ba Safon felbft aus einem Uebers

refl con Sropmuth, ober cietmehr' weil fie bod) einmal fein

Seib ift, fid; für fie cerwenbet. (Die gortfe&ung folgt.)

Views of society and Manners in America etc.

2)etrad)tungen über beit gefeflfchaftlicfjeit 3ufldnb unb

bie ©itten in America.

(S3efd;Iup auS ?to. 191.)

®iefe fdhwache Volfs* nnb gbberal: Regierung hot aber

auperbem aud; nod; ^»inberniffe überwunben, an benett leicht

manche anbere 2frt con ©taatScerfaffung gefcheitert wäre, unb
eS ift nicht bloS im Äriege unb in Der Aufregung ber Ceiben=

fd;aften, wo fte fid; ftarü, feft, unerfd;ütterlich unb confequent

gegeigt hat. Sir wollen nur ©inigeS ^ier erwähnen. ®ie
Vcwohner Vorb = lfmericaS ftnb hout ju Sage fein blopeS

Volt con 2fcferbauern mehr, beren einfad;e ©itten, houSlidje

SSefchrdnfung unb gegenfeitige ©ntfernung con etnanber fte

cerhinbern unruhig ju werben. Sie gropen, l;anbeltretbenben

©tabte an ben JCüften beS attantifchen SOleercS, fbnnen

in jeber ^)inficht unfern Stabten erflen Ranges cergtichen wer:

ben. Vojlon, VeucjJJorf, ^p^ilobelp^ta ,
Valtimore u. f. w.,

bebürfett eben fo gut einet wachfamcn Poligei, wie Drte glei=

eher lfuSbet;nttng in ©ttropa, unb bie traurigen ©inflüffe,

welche bie unglüctlidjen ^>anbelS s ©onjuncturcn in ©uropa
außer ten , werben hier nicht mtttber gefpürt wie bicffeitS beS

OceanS. .©ennod) erfdjütterten biefe ©reigniffe nid;t wie in

©ngtanb btc Regierung , unb nicht wie bort braudjte bie

w-hlhobenbe ©laffe ber ©inwehner cot ber 3ügellofigfeit unb
Verswciflung eines sum 2t'euperfcen getriebenen «))6betS su be;

ben. 2fber aud; felbft bie Regierung jener sat)lreid;en ©0;
lonijlen unb 2Cnfiebler aus allen Rationen, bie, auf weite

©crecten certheilt, in einem jum Shcil noch witben

Sanbe leben, ift nidjt minber fdjwterig wie bie einer, in gro=

pe unb lu.rurtofe ©abte sufammengebrdngten SRafj'e, unb
bemchngeadhtc: Ijerrfcfrt aud) t)iez, wo eS feine berittenen

unb baS Saab burepftretfenben ©enSb’annen, feine sat)tlofen

ättbundle unb «Potisei^uffichten aller 2frt gibt, Ruhe, Drbs
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nung unb griebe, unb bag einfache ©eridjtgoerfahren , wel*

djcg bic liberalen ©efeßc »orfdjreiben , reidjt »ollfommen l)in,

Saufenbe »on Sägern , Jpirten unb ©Jalbbewohnecn , bie »er*

möge ihrer Sage unb Sebengart an eine faft witbc grei*

heit getüo^nt finb, in ben Schranken ber ©efcfclid&feft ju

galten.

Roch mehr: wäljrenb bei ung in Suropa religiöfer ga=

natigmug unb Scctengeijl fdjon unsäljligemale bie Rul;e ber

Sänber, ber ©ölfer, wie ber Regierungen, trübte unb Strö*
me ystuteö fdjon oft um theologtfcfje Spißfinbigkeiten floffen,

über bie ber gefunbe 50tenfchen»erjlan& nur lächeln fann, le=

ben in America , unter b,cm Sdju§e bet allergrößten bürget*

lidjen greifjeit faft alle Seelen ber ©Jett einträchtig unb frieb*

lieh neben einanber, unb wäljrenb oft bei ung in Europa eine

mit allem Apparat »on antibemokratifdjen ©egengcroidjtfcn

auggerüftete Regierung nicht im Scanbe ijt, nur jmei einem*

ber entgegen flcljcnbe Rcligicnö -- '»Parteien fo ju jugeln,

baß nidjt_ eine bie anberc oft big aufg ©lut oerfolgt, ftrtb

hier unzählige Sectirer ber »erfdjiebenflen Art ungeflört

einer Durch beit anbern uncer ber Aegibe öffentlicher, rein

populärer Snjtifutionen ju fehen. ©eEanntlicij beflanben fdjon

bic erften Anftebler auf Rorb.-Americag ©eben jum ÜSlljeii (ja

groß tentheilg) aug Ptenfdjen, bie ihrer abwetdjen&cn ©laubeng*
grunbfäße wegen bag SRutterlanb »erließen. Mehrere »on
tiefen fid) uor ben ©crfolgungen ber Unbulbfamfeit in bie

©Jälber unb ©Jüflen ber neuen ©Seit flüdjtcnben Sccten Rat-

ten, eh fie im -ßeimafljlanbc unterlagen, felbft »erfolgt, unb
nidjt feiten, getrieben »on falfdjem ©laubengeifer , bieffeitS

beg Pteereg Sag SB lut ihrer djt'ifllidjcn aber einem anbern

Rituale folgenben ©rüber »ergoffen, unb ber ganatigmug,
welcher ihren Charakter in ber alten ©Seit entjiellte, warb
natürlich nidjt foglctdj burd) bie SEBinbe, weldje ihre Schiffe in

bie neue ©Jett trieben, weggeblafen. Sn SJtarplanb »ereilte

man noch bag Anbenken jener glaubengmüthigen ©attin eon

Philipp II-, bie über Snglanb fo »icleg Unglück brachte, unb
nannte iljt ju Sfjren bag Sanb, unb in Reu * Snglanb hing

man nicht minber eifrig ben ©runbfäßen an, welche bag

©eil für ben Rachen beg unglücklichen ä?arl I. fdjärften

:

unb bennoch, Sank fetj eg ber ©5eig£jeit unb Sonfegtienj ber

rein »olkgtljümlidjen Regierung, warb ber ©oben oon Rorb*
amerieag greijlaaten nie mit ©ürgerbltit, »ergoffen in reli*

gibfeit Streitigkeiten, gebüngt; bennodj flammte bort nie ein

Scheiterhaufen, öffnete fid; nie ein Äerkcr für bie, bie ihren
©ater im Fimmel anberg bienten wie Anbcre, obfdjon eg —
t»ag wohl gu merken — an Anregungen baju burdj fanatifdje

SRiffionaive, burd) un&cbadjte ©laubengeiferer, burd) »orgeb*
lidje Snfpirirte, furg burd) lijlig ftömmelnbe ©cfrttgct unb
fromme Selbfltäufdjer nidjt fehlte, unb in ben beißen unb
bunflen .Köpfen ber Singebornen unb Reger, bie junt Sljri*

jlentljum übertraten, 3ünbflojf genug für foldje gunfeit lag.

Rechnet man nun noch h ierju bic Ungebunbenheit ber treffe,

bie ben Parteigängern jeber Art bie uollfle Sicenj gewährt,
fich augjufpredjen, wie fie wollen — eine greitjeit, beren fie

(ich benn auch nidjt feiten mit einet Sdjärfe bebienten, gegen
weldje felbfl bic bitteren Augfälle brittifdjer Sournaliflen oft

alg Sdjerj unb Spiel erfdjeir.en — fo muß man wahrhaft
bie gejligkett tmo Sicherheit eineg ©ouoernementg bewunbern,
Weldjeg im Stanbe ifl, ohne alte anberc (Gegenmittel, alg bie,

welche Ceffenrlidjkeit unb ©cwußtfeijn ber guten Sadje ge*

wäljren, Anfällen oijne bie geringfle Srfcijütrerung ju wiber*
flehen, bie, nur ben fjunbcrtflen Stjeil fo ftarf, bieffeitg ber
atlantifdjen ©ewäffer ben mädjtigflen Autokraten in guretjt

feiert würben.

Sine nicht mtnbere Sdjwiertgkeit , Drbnung, Ruhe, ©c=
feßlidjkeit unb Sintradjt ju erhalten, wie bie ©erfdjiebenhfit
ber Cebengart ber Sitiwoljner unb iljrer Religion, legt audj
bie ©erfdjiebenheit ber ©ölkerfdjaften, aug weldjen bag ®an,e
befteht, ber .Regierung auf; benn in ber Stjat, kein anfcereg

Sanb ber ©Jett bietet biefe 3ufammenfegung ber jum 3d;etl

heterogenflen ©olkgflämme bar, wie biefeg, unb bodj ftnb ntrs
genbg alle fo ©ürger beg Staateg, wie hitt- 2)i» h* cc
benben Rachkommen ber einft eingewanberten Snglänber,
SdjottUinber unb Srtänber tragen nodj ganj bag ©epräge
ihrer ©orfaheen , unb auch hier nodj, wie einft im Rlutter*
lanbe bie ©ater, finb bie Äinber in ©orurtheilen gegen- ein*
anber befangen. Sn Reu*2)or£ unb Reu* 3 erfep leben 2)eu t*

fdje unb Äollänber, bie feit 150 Sahren itjre heimathlidjen Sitten
unb iljre tjeimathlidje Sprache mit ihrem Rationaldjarakter
bewahrt hüben; feit Souftana unb bie gloribag Sijeile bes
großen ©anjen geworben ftnb, ftnb nun noch 5U biefen »er*
fdjiebcnartigen Stementen auch große ©otkghaufen »on gram
äcfen unb Spaniern gekommen, unb in allen einjelnen Staa*
ten ftRbet man , hier unb bort jerftreut, Dörfer unb Rieber*
laffungen »on Ureinwohnern beg Canbeg, bie, obfe^on 3um
Sljeit noch auf ber unterflen Stufe bet Suttur fteljenb, ben*
nodj nun unter bent Scfjug berfelöen freien ©efe|e wohnen,
wie alle anbere fo feijr in ifjten Sitten, ©ewohnfjeiten unb
Retgungen »on einanber Unterfdjiebenen.

Sin Slement ifl jeboctj leiber in bie ©erfaffung ber grei*

flaatcn aufgenommen unb nodj nidjt überall auggemerjt, bag
eben fo entwürbigenb , alg »iellcicht einmal, wenn ber beffere

©eifl nicht halb ftegt, unheilbvingenb ifl. 2Str meinen bie

in jeljn oon gwei unb gwangig Staaten noch beflefjcnbe Sela*
ocrei ber Sdjwarjen. Snbeß muß man bodj audfj felbft hier*

bei gcjleljen, baß; fo empörenb cg auch für bag ©efüljl if^, in
einem greiflaate Rlenfchen oon anbern 5Renfdjen auf biefe

Ar: unterbrückt ju feljen, bennodj felbfl biefeg big jefst noch
nidjt ©eranlaflfung 31t ©räueln gegeben Ijat, wie wir fie in

mandjen ßänbern Sitropag fehen. Sn Srlanb ifl j. ©. bet
Sauer gwar nidjt eigentlich Sclaoe, aber ber ®rucf, welcher

auf ihm liegt, tfl fo furchtbar, bag Unrecht, weldjeg ihm ge*

fdjteht, fo fdjreiettb, baß lletg brittifdje Gruppen auf ber un*
glücklidjen Snfel fetjn muffen, um Sag Seben unb Sigenthum
ber großen ©utgbefiger gegen bie Radje ber ©emighanbeltcn
SU fcljühen; wie fdjledjt bieg aber im ©anjen gelingt, unb
wie oft bie mit ben ©ajonetten »on Sölbnern unterbrükte
©olkgwutlj bennoch in fdjauberljaften Smpörungen fich 2 u ft

macht, tfl bekannt genug. Sn America bebarf eg aber audj

tn bem fdjledjtejlcn ©erhättntjTe, weldjeg bort eriftirt, biefeg

alten Rlittelg ber Segpotie nicht. Dljnc baß Sruppenab*
theilungen bag ßanb bewadjen, fikjläft ber Pfianjer in ©ir*
ginien unb Sarolina auf feinen einfamen ©efi^ungen ruhig
unter feinen Regent, unb geht unter ihnen ohne Sdjußwadje
mit einer Sidjerljeit umljer, bie ber iclänbifchc ©utgherr feit

Sahrhunberten nidjt mehr kennt. —

gransoftfdje Cttcratur.

I.e gjradus fran^ais, ou Dictionnaire de la langue
poetique par Carpentier. — S)a hat ein feansöfifdjer pro*

feffor ftch bie Riühe genommen, ein So ©ogen flarkeg pocti*

jeheß ©Jörtcrbudj ju oerfettigen , worin ber ©ebraudj aller

europäifdjen bidjterifdjen Augbrücke unb ©Jenbungen mit

©eifpielen aug ben älter« unb neuern fran^öfifdjen £>;djtevn

belegt wirb; nach bem ©eifpiele beg alten gTadus ad PaT-

nassum werben audj lange Stellen, befonbets ©cfdjreibungeu

aug ben ©ebichten angeführt. ©5er nicht jum iDtdjter gebo*

ren tfl, wirb fdjweilich burd) einen gradus jum jDtdjter wer*

ben; jebwebem Sichter aber kann bodj folaj eine Sufanimcn*

tragung »on Stufen fepn; bem nicht ©idjtenfcen kann bic

Sammlung beg Profeffor Carpentier ben ©efdjntacf hüben,

ihn mit ben beflen Stellen ber frattjöfifchen Sidjtcr oertraut

madjen, unb ihm eine Rlenge guter ©orlülber aufflctlcn. Rur
hätte ber ©erfaffer nidjt fo »iel aug ©efaintange’g Ueberfe^ung

ber Coibifdjen Pletamorphofen anfühten follcn, erfllich

weil eg nur Ueberfeßung tfl unb jweiteng »eil biefe Ueber»

feßung nic$t für muflerijaft gehalten wirb. 5
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2Bif teilen biefe folte
,

getreu aus bem ^olKänbifcfjen über;

fegte/ )pi)i(tppica gegen jDcutfdjJaitb unb bte Seiitfdjcn fn'er

als ein retneS (Üuriofttm mit, welches boffenttid) nur (Sr :

ftaunen unb SSclujiigung unb fein Ceibmefen rerurfaefjen

wirb. föir haben nidjtS untcrftric()en unb uns alter 2tuS=

rufungSjeirfjen enthalten, weit jebe Seite unb jebeS Sffiort

bavauf gleiche 2fnfprüc!je machen können. SDa bie ®eifteS=

grejje be$ SfebnerS anbermeitig f)dufig gerätjmt worben ift:

fo waren mir anfangs geneigt baS ©anje für Sronie 31t

batten, aber ber fdjwerfäUtge bleierne ßrnjt überzeugte uns

batb uon ber Unfjaltbarfeit biefer 2tnf:d)t. Sie 33erehrec

Sitberbpf’S unter ben Seutfeljen mögen jufetjen, was fie

künftig uon ber UrtfjeitSfraft beS SKanneS halten motten.

2). Sieb.

„23on jeber, bieS ift eine feftfiel)enbe ^Bemerkung,

bie ich fdjon als Äinb aus bem 5Q?imbe ber aiteften

Seute, bie mit ber Nation uerkchd, gehört f>abe —
uon jeher waren bie- Deutfd)eit jur Schwärmerei gc=

neigt, unb eS liegt in einer ganj natürlichen Utfache,

welche ich aber bei einer anbern ©elegenf)eit anjugeben

uerfpare. — 3n allen Säubern bat man Schwärmer
in 9ie(igionSfad)en gehabt, unb Deutfchtanb hatte auch

baran gewifj feinen reichlichen 3fntheil — ich fcfjcue

Spanten unb Verfetten ju nennen, um nirgenbS 2fnftofj

jit geben, aber 1 1 e ö war bem Deutfd)en uon jeher

ein ©egenffanb jur ©Schwärmerei. Dies vietleidjt bie

Urfad;e ber Hartnäckigkeit, mit welcher bie Suthevaner

ju allen Rotten bie Bereinigung mit lenen aus gtanf=

reich unb ber Sd)wei$ herüber gekommenen ^Reformierten

verwarfen. — Daher bie Ungeheuern Erfd)utterungen,

welche bei jebem neuen pf)ifofop£)ifd;cn ©t;ftem uon ber

GörtS bis jut Donau bie Äopfe uerwirtten unb bie ©e=
mutl)er erbitterten; — baher bie in bie 2fugen fallenbe

Dunkelheit unb ber — um eS fo ju nennen — mit 3)?p s

fliciSmuS angefullte barbarifdje Stpl, ber ihren ©d;rif=

ten fo lange eigen war, unb ber, felbff jeljt ttod) —
wenn man einige wenige fpdtere ©eiehrte unb biejetm

S«n, bie fid) nach bem SSJtujler ber Tftfcn gebilbet haben,

bie (Srneftifche ©djtxle uorjüglid), auSnimmt — beinahe

allem, was aus Deutfchtanb ju unS h^unter kommt,
mehr ober weniger anklebt, unb unS immer, gleid)fam

tmwillfürlid), an bie alte 23rüberfd)aft ber D\ofenkceu$ec,

an bie ©olbmadjec ober biejenigen, weldje ben ©teilt

ber SÖeifen fuchett, erinnert."

„Söenn man in Deutfchtanb aile 9JZenfd)enclaffen,

befonberS aber bie ber ©elehrtcn ober überhaupt berje*

nigcn , bie ftd) mit ©djriftffellerei abgeben, beobachtet,

fo wirb man in ben ^Derfonen felbft nicht weniger , als

in ihren Schriften, burd) bieS allgemeine £ennieichen

ubcrvafcht. — jfein Deutfdjer beinahe, ber nidft bie

kennbaren ©runbjuge ber Schwärmerei in feinem 2fuge,

feiner ©timme, in jeber 2feufjerung batlege. 92ie benkt

er ruhig, nie uberfieht er was ijr, fonbern jletS gibt

er ftch ber ©inbilbungSkcaft hin, bie ihn bebercfcht. —
Religion, wenn er fold)e hat, ift mit @d)wdrmerei

burchwebt. — Unglaube ift nid)t weniger Schwärmerei

bei ihm, unb nicht anberS ift auch feine eingebiibete

23atetlanbSlicbe, fein gfreibeitSfuin! — ©ein SBuflen

in Siteratur, 9tatur ober ©eelenkunbe ift mit ©d)wdr=

merei innig uerbunbett. — $Ö3aS er fei? — was ec tfute

— waS er fage — alles gefd;iel;t auf eine 22eife, bie

fehr uerfdjieben ift uon ber eines 5D?enfd)en, ber frei

unb klar um fid) fefjaut. 2illeS tragt ben ©tem-
pcl einer auf gewiffe 2ltt geregelten ^hantafie, bie er

für ©efül)l halt unb 2fnberen bafur aufbringt, bie jebod)

nur allein aus feiner phbf'flKn ober, jur 3«it 3J?obe

fepenben, geiftigen Schwärmerei entfpringt.
“

„Dtefec beutfdje nipftifdjc ©cfchmack, biefe Denk=

unfb ©chreibart, burebmengt tljeilS mit orientaiifchen, gar

nicht ober bod) fd)led)t uerftanbenen Silbern, tf>eitS mit

gel)eimnifuoilen jtnfpielttngen auf leere ^)irngefpinnfte —
2tbfiractionen ber alten ©d)ub=fPbitofopt)en unb langft uer=

werfenen 92atitc=25egviffen — blieben Sahthmtberte lang

unuerdnbect unb feftgewurjelt. — Älopjtock brad)te fie mit

5u feinem fogenannten $elbcngebid)t, baS jtemlid) lange

für unuerftdnblid) galt, bis ein neuer ©eift im Dunkeln

bie Erhabenheit, unb in bem Unuerjtdnblidjen einen tie=

fen Sinn fuchen lehrte unb ber ^cdmiutl) ber Station

bei bem Dftthm beS 2öcrkS inS Spiel kam. — Snbefj

wie buitkel bie garbe unb frembartig aud) ber Schnitt

beS dtlopftockfchen ©ewanbeS war, immer war bod) eine

gewiffe geieclid)keit habet. — 2fber man al)mte ifm nach

in beit buntfcheckigfien gatbett unb SiJteipomenenS ©e*
wanb warb sur «ftarlekinSjade. Dod) in Deutfdjlanb

herrfd)te mm einmal bie ©d)wdrmecei unb keiner war

beffec wie ber 2fnbece. — ©elbft ©efner’S flache ^tofa,

bie uon weitem ^oeffe nad)jual)men ftrebte unb woran

uitfere Nation uerjianbig genug war, feinen ©efdjmacf

ju ft'nben, als gewiffe Seute uns feine 2Bifd)e für



fietwetfe aiiftifd;m Wollten —
- ©efnet’g ^vofa, fage

ict? ,
verbanfte iljtm poctifdjcn 9vuf nur bem fchwdmte*

tifdjen STon , ber einen 5fufffug btd;tcctfd;cn ©eiffeg

eignen lief." —
„©oll id) ©dfhe nennen, ihn, bet* fo f)«vlid) unter

feinen 3eitgenoffen I)evüorffvaf)[t ? 3«/ er fdjilbert bag

tnenfd)[icl)e $erj, er empftnbet. — 2fber ifr eg re ine 6

©efü&l wag er barfiellt unb erfüllt eg aud> itjn tt>irf=

lief) i Nein, eg ifl eine blog angenommene 3b« von

©efüt)l, nid)t bag wahve, fonbern fo wie fid) ber ©m*
pftnbelnbe, ber ©efühlvolle in ber ©inbtlbung ben 23e*

griff non ©efüfil macht unb aufbringt. — 5$ fS inbep

aud) ein fatfd)eg ©emdlbe, wag er ung vom ©efüt)t

gibt, fo ift eg bod) wollet Sßatjrbeifen, widriger 2öal)r*

tietten — en detail — wenn id) eg fo nennen barf,

um berentwillcn felbft berjenige, bet tvahteg ©efühl barin

fudjt, ben Mangel beffelben überfielt. — ©lüditch, wer

©othon gerabe wie <Sl>offpeatc verfielet unb richtig

fcenu^t; wel) ihm, ber fonber 5Bat)l, ohne mel)r alg

„er felbft" ju fern, ihnen nad)abmen will." —
„SlSiclanb, noch aug ber alten ©d)itle beg wahrlich

weifen, wenn aud) gerabe nid)t bid)terifd)en ©ottfdjcb'g,

war ganj baju geeignet, um, burd)brungen vom ©eifte

fcer
/
2lltcn, befonberg beg ©ttripibeg unb fPlato, ber

Ä.unftl)erog feineg S3olfg — ja vicllcid)t feineg 3ahr=

hunbertg ju werben. — 2Cbrt er wollte feinen, bod) im*

wer fdjwerfdlligen beutfehen ©d)ritt ben luftigen ©prün*

gen ber gtanjofen anpaffen unb er verlor barüber wag

er befap, ohne ju erhalten wag er fud)te. — ©ein ©tpl

warb weitlduftig, fein 2Bi£ langweilig, unb nur feine

gtitnbliche Äenntmp bet Titten unb ber il)n fo befon*

berg augjeichnenbe philofophifche ©djarffinn machen

nod) feine ©d)riften fo l)Od)Wtd)tig. — Tiber er ift

barum bod) nid)t minber ein ©djwdrmer fo gut wie

bie anbevn alte. — Tlud> bei ihm ift bas ©efü()l nur

gefudjt unb angenommen, eine grudfjt bet s]M)antafie , bie

feine ©ecle bet)errfd)t, unb nur feiten jerbvicht et feine

betten unb fprid)t, wie fein dperj eg itjm cingibt.

Dann aber — bod) aud) nur bann allein — ift 2öie*

fanb nid)t fowefil ber gropte bet Deutfd)en, fonbern

ganj unb gar über jebe Nationalität erhaben." —
,,3d) erwähne feiner minber wichtigen ©chriftftel*

Eet im Sache ber Dichtfnnft, jeber hat feinen Tlntheil

an biefem Nationalgeifle. — galtet, auf ber Sepbener

©d)ute gebilbet, bet bie fremben ©inbrüden empfang*

lichften 3ahve feineg Sebeng in dpoltanb jugebrad)t

hatte, galtet jeichnet ftd) gerabe nicht bnrd) ein feht

feincg ober rührenbeg, aber bagegen butch ein wahrhaf*

te g ©efüht aug, unb er hat ©ittigeg von ber Offenheit

beg $olldnbetg, ber ftd) feine erborgte Nolle verfdireibt,

fonbern benft, fprid)t unb i^.bclt, wie eg ihm umg
dperj ift."

—
„©oll id) wen ber S3ül)ne reben? 93ei ben $ran*

jofen ift bie Did)tfunft beinahe ju bloßer f)tfIovtfcf)ct

Stebefunft hevafcgcfunfen! 2fuf bet beutfehen SSretterwelt

tritt vor alten jtterft ©d)ilter auf. - Unb wer ift

biefer ©d)iller? ©in ©ntfjuffaft, wirb man fagen. —

Tfd> ! Ware er bag! Nein — ein ©djwdrmcr ift er,

bem ich feine $>lanlofigfeit, feinen SNattgel an Niotivi*

rung fd)on gerne verreiben, beffen futbifche unb oft

wirflich tdcberlidje «£)ütfginitfet id) nid)t einmal lügen
wollte, hatte er nur irgenb etwag von bicbterifd)em

@ü)t ober ©chwung. — Nein! ein ©chwdrtner nur
ift aud) et, ber nie etwag fagt, _wag nid)t im ffiiber*

jtreit mit bem -perjeit , ber wahren, cin-igen Duelle beg

©efül)lg — wag nicht im ©eifi einer fcf)wdrmenben

vernunftlofett 9>hantafte wäre, beffen befte ©teilen i()tt

eincg spialjeg im Sollhaufe werth mad)cn, unb beffen

fd)lcd)tefte nur bann erträglich ftnb, wenn fte tl)m ent*

fchlüpften, ohne bap er über bagjenige nad)bad)te, wag
et nieberfd)tieb." —

„Tibet fonnte biefer Unffnn in £ollanb Anhang
unb SSeforberer ftnben? dtein Zweifel. — ©eit lange

fchon pflegten bie Deutfchen, bet fclavifdjen Unterwüt*

ftgfeit unter fehwadjen unb verdchtlid)en gürften mübe,

in gtopet Ntenge, ja gleichfam in ©chwdtmen, ihr 2}a*

terlanb gegen anbere ßdnber ju üertaufefeen. — 2fme*

rica war jur ^dlfte allein burd) fte bevolf’ert unb £ol*

lanb von Tlltcrö her it;c ©chlaraffenlanb , wo ihnen

golbene Sage blühten. — Unb wie Söiele fanbett bie

and), fo lange ^ollanb nod) ^ollanb war! aber leibet

warb nun dpoKanb nicht mehr allein von 25eutfchett

überfchwemmt, fonbern ein netter ©eift ungebilbeter

Tlitff Idrung ledte jel^t unfere Sanbggenoffen nach aupen.

— Ntan fanbte (unvetjethlidjet ©reuet ! wofür ^)oltanb

ewig wirb büpen muffen) feine dtinber jur ©rjiehung

ttad) bem bttmmen, aug lauter SSorttrTheilen jufammen*

gefegten , von allen Shorheiten unb Saftern verpefreten

£>eutfd)lanb , welches, langft verluftig beg alten Otuhmg

ber fogenannten S3ieberfeit, nun ganj von ©runb
aug verdnbert war, unb wo ftd) alle bie ©rduel ver*

einigt fartben, we!d)e bag tieffte Gflenb auf ber einen

unb ber wilbefle Uebermuth beg Neichthumg auf ber

attbetn ©eite nur immer augbrüten fomite. — Dahin

fdjicftc man feine Äinbcr, um fte erziehen ju taffen,

unb befam fte jitrücf — bumm wie Deutfd)e, unwif*

fenb wie ©chweine, erfüllt mit SSerachtung gegen alleg,

wag hollanbifd) ober gut, brav unb ebet war, unb ba=

gegen mit einer blinben Verehrung ber 3bole, beren

Diettft fte ftd) ba geweiht hatten."

„Daher ber 33ftfaU bei ung! baher bie SJerwilbe*

rung beg guten ©efdjmacfg, beg wahren gottdnbifchen

©eifteg uttb h°üdnbifcl)er Of ebtidjfeit , baher felbft bie

2fugartung ber fchotten Nhttterfprache, weldje in einem

Zeiträume von faum jwotf 3ahren, wahtettb beffen id)

abwefenb war, big jitt Unfeitntlichfeit um ftd) griff,

unb foldje big ju einem ©rabe verhochbrutfchte,

bap 3cö^, ber nod) ©ittn unb fßerflattb behalten hat,

[ich mit ©fei von ber jjegt eingeffibrten ©d)teibart unb

2fugfprad)e abtvenbett mup, bie überall bie fSJenbifd)*

hod)beutfd)e 93evfdlfchung jeigett."

„3n bem gfitpuncte, wo aud) Deutfdjtanb anftttg,

ftd) in ber 2iteratur eilten Namen ju machen, unb

^ollattb beffen fBcflveben aug vollem, gutem Jperjen
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sujaudjjte, t'n b*m Setfpuncte , meine 4?emn, itmr $ottanb

gefallen, ttnb gefallen ohne einige ^Rettung! 3er l)olldn.-

bifefje ®eift mar fdjon läiigjt nicht mehr; langer alß ein

SO?enfcfjenalter fepon mar berfelbe gegen eine frangöftfehe

türm oertaufdjt, boch ^ranfreid^ fnnJ nun non ber fpöhe,

bie feine Sichter erceidjt hatten! Ungewohnt, auf eignen

Seinen gu fielen , unb befdjämt über baßjenige, gu weldjem

frangöftfdje Stdjtöunft gefunden mar, griff man bei und nad;

Jittern, maß man erfaffen fonnte, unb Ijiclt fid) baran. —
XiSentge freilich riefen £ottanb juc utfprünglidjen ©elbftän;

bigfeit, 51t ben OUietten griedjifdjec unb ' romifd&cr ßlaffifer

juiücf, allein biefe XBentgen malten feine 2£ngal)l. — Sa
man hoch etwaß ergreifen mußte, erfaßte man baß 3leue,

unb ber beutfdje ©efdjmad: warb SDiobe!"

golbne SSlief. ©in bramatifcfjeö ©ebiefjt in

brei 2(6t()eilungen, non giremg ©rittparjer.

(Sortierung aus So. 202 .)

Ser zweite Jlufgug geigt und Äreufen , wie ft c Siebten

teßrt auf ber Ceier gu fpielen unb Safon’ß ffieblingSlieb gu

fingen, aud) biefen oon Steuern gu feffeln. Ser Serfud) miß;

lingt. Safon ift gang non ber roieber erwachten Ceibenfeßaft

ju ber Äarintßerin burdjbrungen, er fiept unb fjort nur fie,

worin biefe ihn mit ber bemunbcntßmürbigften ttnfchulb

nad; Kräften beftdrtt. SJiebeenß ©tferfudjt bridfjt enblicp

auß, unb in ber Spat, fie ift in biefem Jütgenbitcfe faft ge= I

mäßigt. Snbem erfdjeint ber König; ihm folgt ein $ero!b !

ber JfmpljiEtponen , ber im Samen berfelben Kreon befiehlt,

ben Safon unb feine ®atttn, weldje ben $)e!iaß ermorbet,

nicht länger gu beherbergen, unb gegen biefe Seiben ben Sann
außfpridjt. Dtjne gu oerfudjen, cb aud) SOtebea fid) red)tfer=

tigen tonne, ergreift ber .König begierig ben Sovmanb fiep

iprer 3« entlebigen; inbem er ben Safon für feinen Gtibam
erflärt, oerbürgt er fid) für feine Unfd)tilb unb heißt Stebeen

fein Canb gu oerlaffen. Umfonft fobert biefe ihren ®attcn
auf ihr gu folgen: ber (Slenbe fagt fich gänglich oon ihr loß.

Shte lang unterbräche Ceibenfdjaft bridjt enblid) mieber auß:
fie »erlangt ihre Kinber unb will fort. Sief), fpridjtfiegu Safon:

— wie t cf) biefen Scontel bureg pier reiße,

Unb efnen 2p:il nn meinen 33nfen Drude,

©en anbern gfn blr werfe »or bie Süße.

Xlfo gerreiß’ id) meine Siebe, unfern fBunb.

SBaS b’rauS erfolgt, baß werf’ id; bir gu, bir,

©ein Sreoter an beß Unglüdß peil’gem £aupt.
®ebt meine Äir.ber mir, unb laßt miep gepn!

SMan »erweigert ihr bie Äinber, ihr 3 orn wirb SButh; alß

aber ber König ben Trabanten befiehlt, fie gu entfernen,

geht fie bropenb ab:

jßutiid: wer roagt’ß Stebeen ju berühren?
Stert’ auf bie ©tunbe meines ©d;eibenß, Äonfg,
©it fal?ft nocp feine fd)limm’te, glaube mir!
©ebt Saum! ich gep ! bie Sad;e nepm id) mit!

Ser britte Jfufgug finbet bie Unglüctlidje im Sorhof ber
Königßburg, in Sergioeiflung, auf Sad)e finnenb ; neben
ipr bie alte Äold;erin, bie ben ©cPmerg in ihr nähret. Jtufß

;

Jteußerjte gebradjt, treten il)r bie @d)rccEenßtl)aten näher unb
näher. SRadjen will fie fid), fet) eß wie eß fep.

50c e b e a. ^
SBaß glaubfl bu ? wenn er baper gog’

Sm feftrltcpen Sraulgeleit,

Sltit ipr, bie icp paffe

:

Ur.b eom ©iebel beß ^)aufeß entgegen
Slog’ ipm Stebea, jerfdjmettert, gerfdjetlt?

Sora.
©er fd;onen Sad;e!

Sl e b e a.

Ober an 58rau(gema<pß ©ipwette
Säge fie lobt in iprem SBlut,

53ep ipr bie Äinber, JJafon’ß Äinber, tobt.

Sota.
©idp felbet trifft belne Sad;e, niept ipn.

® e b c a.

5dj wollt’ er {lebte mid),
©aß id) mitp tobten fonnte, ipm gut Oual!
Ober fie? bie gatfd;e! bie Seine!

Sota.
Säpet ttiffß bu fepon.

St e b e a.

©tiU, ftill

!

^tinab, wo bu perfamft, Sebante,
4>:nab in ©djweigen, pinunter in Sadit!

(©ie oerputtf fiep)

®ß ift unmöglich biefen fürdjfer-lidjen ©eelenfampf ohne ©r=
fdjütterung angufehu, unb ben Sid;ter, ber bie Ceibenfdjaft
mit fo treuen garben malt, nidjt oon ßpergen gu Petounbern.— Ser .König unb Safcn erfcheinen barauf fie gu oertreihen.
Sod) einmal will 9)!ebea oerfudjen, auf gütlichem Süßege ihre
Äinber gu erhalten. Sie begehrt mit Safon altem gu fpee--
djen. @r bewilligt eß ihr, unb bemüht fid), fie menigftcnß
äußerlich gu beruhigen, um ber Otual ihrer geredjten S8 or;
würfe gu entgehen. Siefe ©eene oernidjtet oottenbß jebe
Spur oon Jldjtung gegen ben cntfeglichen Serräther, bie
etwa noch in unfrer Sruft gurücfgfblieben ift. Sie oerberb;
lidjfte f)eud)elei , bie, weldje fid) fcibft betrügt, fpridjt auß
ihm. Sieben madjt einen legten Serfud; baß beffere 3cf) in
ihm gu erweden. Ser gange Auftritt, befonberß tiefer Speil
beffelben h at eine ergreifenbe, tragifd;e Äraft:

St e b e a.

©u paft gu Siebe mid) oertodt unb fliepjt miep?

S « f » #.

S<P muß

!

St e b e a.

©u paft ben SJater mir geraubt,

Unb raubfi mir ben ©emapl?

3 a f o n.

, ©egwungen nur!
St e b e a.

Stein SBruber fiel burep bid>, bu r.aprnß mir ipn
Unb fliepjt miep ?

S a f 0 n.

23ie er fiel, gleid) UH»erfd;ulbet

St e b e a.

Stein Staterlanb »erließ idp, bir gu folgen.

S a f 0 n.

©em eignen SÖBillcn folgte)! bu, nidpt mir.

4>att’S bidp gereut, gern ließ icp bidp guräd!

St e b e a.

©ie 2Belt »erflu^t um beinetwillen miep,

Sdp fclber paffe mitp um beinetwillen,

Unb bu »erläßt mitp ?

S a f 0 n.

3<P »erlaß’ bidp nidjt,

(Sin popret ©»rudp treibt mitp »cn bir pinweg.
Jpaii bu bein ©lud »erloren, wo ift mein’ß?
Simm alß ©rfap mein ©lenb für baß beinef

St e b e a.

Safon ! (fie fallt auf bie Äniee)

S a f 0 n.

SBaß ift? waß wiUft bu weitet?



SiO

SK e t t d. (auffjeßenb.)

STcicf)tS i

ß§ iß »orbei! — SJergeißet, meine SSatcr

!

Ißerjeißt mir, Jtold^ig ftclje ®ottcr,

©afi id) mtd) felhfl crniebriget uni Gsucß

!

Se.S Seftie galt'g — nun gabt i f) r mid)!

Sie begehrt barattf nocß einmal ißte A'inber unb entlief) ge=

fteßt er itjr ba§ (Sine gu. Äreon unb feine Socßter willigen

nur ungern ein. ©ie&inbcr füllen fclbft willen. 2Cbet ter Un=

glücflitßcn burd; i£)re tobenbeßeibenfdiaft längjt entfrembet, unb

ber freunblicfjen gremben gugetßan, wenben fte fiel) beite non

ißt. ©iefer Sdßlag ift » e r n i cf) t e nb. Sie ift nun gang

»erlaffen unb übergibt fiel) ber wilbeften Sergwetflitng.

©er eierte 2lufgug geigt fie uni in wo mbglicf) nocß

geffeigerter Stimmung, ©er @ntfd)luß gut Stadje ift in ißt

reif, nur wie fte ißn auSfüßren feil ift itjr in ißrer Dßn=
mad)t nod) gwcifelßaft. Sßr ©eijt tobt wie im äBaßnfinn,

aber ber Äbnig erftßeint, unb fie tritt i(;m gefaßter entgegen,

©leißnerifd) fud)t er fte gu treften , um fie in erweießterer

Stimmung geneigt 51t maeßen, i f;m baS golbne 23 ließ auSgu:

liefern, elje fie bie Stabt »erlaßt. Sie »evweiaert cS, »er--

rätß aber, baß fie eS mit all ißren Scßägcn «ergraben. (Sr

entbeift ißr hierauf, baß bei (Srrid)tung eines bem Sdjatten

beS fPeliaS geweißten 2lltar, feine Sclaoen baS Äajtdjen ge=

funben, unb laßt cS ßerbet bringen. Sie erfennt eS für baS

ißve. ^pibglid) geigt ftef) ißr ein Sßeg gut 8?ad)c. Sie »er--

fprießt ißm baS golbne SBiieß, unb tnbem fie allmaßticß einen

rußigem $£on annimmt, aud) Ärcufen ein 3Srautgcfd)enf.

©r bagegen erbietet fieß ißr bie Äittber nod) einmal gum
3£ b fcl) i e b gu fdjicfen. ©nbtid) allein , öffnet fie burd) wuttber--

lidjen Sprucß bie Äifte, bemädjtigt fieß aufs 9tcue ißrer

gaubcrifd)cn Attribute, unb langt ecrberblid) giftige ©ewanbe
ttnb Unßeil cr.tßallenbe ©efaße, tobtlid) für ben fie unfunbtg

©roffnenben, ßerauS, bie fte Äreufen alö SBvatttgefcßenfc fenbet.

Unterbeffen ßat eine Scla»in bie Äinbcr gebrad)t. ©aS
Gnlfeglidje ber nun bcginncnbeit Scene würbe faum gu ei

‘
:

tragen fepn , wenn nidjt baS ©emütß bereits burd) ben 2Cuf-

wanb »on fureßtbaven Ceibenfdjaften erfeßopft, unb barum
faft abgeftumpft wäre. Sd) wcmgftenS gwcifle, ob cS mog*
ließ ift, ftd) fo lange auf bem ©ipfet ber 2fffectc gu ßalten.

SBaßrenb bie Unfelige ftd) tr. ©rinnerttttgen »erfenft, unb
ißreS S3 aterS graßließen gtud) nun erfüllt ffeßt, reißt fie ber

SBaßnftnn gut fSotlenbung ber Stadje ßin. ©ie Äinber fcßla=

fen unterbeffen im Saulengange, ben -SSlicfen beS 3 ufd)auerS

»erborgen, ©er ßPalaft in glammen unb baS ©efeßvei ringS=

um »etfünbigen ißr, baß bie Stad)e begonnen ; fie jtürgt fort,

um burd; ©rmerbung ber Äinber fie gu »ollenben.

(©et ffieftßluß folgt.)

€cf;ttftffc[leruitad)tfamfettfn jeber, nur rtießt pelitifcßer?(rt.

(tOl. f. bie ©rttabeilnge »om Kpril 1822.)

SDBer will burd) feine gebet malten,

©ntfenb’ ißt feine SOliöß efialten

!

II.

©etttößnlid) bringen bie u tt w 1 1 1 E ü ß 1 1 i d) e n Steime

eine fonberbare, fforenbe 3öirfung ßerocr. Sn einem berüßm--

ten Srauerfpiele g. SS. ßeißt eS S. 6:

,,©a$ eben ärgert mieß, baß icß im Scßloffe,

äBo mit feit öietjig Saßr fein ©pfnnenne|
-SSetbotgen war, je%t frembe SDtenfcßen feßc.

"

•5>dttc biefer gar eble ©id)ter bie Sprad)irrung „feit »ier--

gig Saßr" (ftatt: „fett »iergig Saßren") nid)t gebulbet; fo

wäre aud) ber unwiUEürtidje Steim „Saßr — war" »erßiti=

bert worben.
3Baßrlid) feßr leib tßut eS bem SSeobadjter, wenn er

unöerfennbarc Sjorgüge mit leidßt »ermeibbavcti geßlern ge--

paart fießt. 2lber äußern muß er feine SSemerfungcn, bamit

er aßnlicßen ©rfolgen, wo ntoglid), «orbeuge. ©ajtt treibt

tßn lebiglid) feine Äunflliebc.

12.

©in fdjarfer S3 eurtßeilcr beS berliner neuen Sdjaufpiet--

ßaufeS ßat in einem bekannten Sölatte »on 1821 (S. 405,
Sp. 2) folgenbe^ Stelle ftd) erlaubt, in weld)er baS SEcrt
„biefeS" nebfr bem 2Bort „unb" fo ßaufig gebraud)t
wirb, baß SBeibeS »011 tOtanael ber ©diriftftellerfunft jeugt.

©r aber füllte nie in einem gebrudtcit icuffa.je bemeribar
werben, am wenigften' in einer Äcitif fclber. Stamlid) ber

fd)arfe ®eurtßeiler fggt:
„©inem unbefangenen Äunftfreitnb fcp cS erlaubt gu

beßaupten, baß »on beibeti Seiten gu weit gegangen wirb,
baß crwäßntem ÄunfiwcrE ein unbebingteS llrtßeil tiicßt

gebad)t werben lonnc, unb baß fein Sßeil ftd) nod) bemüßt
ßabe, bie 35orjüge unb bie geßler biefeS ©ebaubeS ßer;

»orgufueßen, biefelbeit füßlcnb unb »erftünbig gu oebnen unb
bann burd) ißre ©egeneinanberftellung baS ©cfammturtßcil
beS ©anjett gefegmaßig gu evßalten unb gu erweifen. ©ie:
feS eingig gcred)te unb billige SSerfaßrcn war btS jegt nur
ben Äunfifreunben unb Äennent gu tßerlin mßglid)) imbc=

greiflief) bleibt eS, warum man biefen frrengen SBeg nod)

nid)t eingefcßlagen ßat. ©a jebed), burd) bie ©efalligfett beS

SaumeifterS, bie »ollftanbigen 3eid)nungcn biefeS ©’ebati:

beS halb in ben Rauben aller Äünftler unb jtunfrfrcunbc

fepn werben, fo wirb eS aud) gewiß nid)t lange bauern, baß
ein auf »orurtßeilSfreie Äricif gegrünbeteS llrtßeil gefallt

unb biefem SBauwefen fein 5)lag in ber Sleiße ber Äunft=
werfe angewiefen werben wirb. SBiS baßin fep eS uns «er=

gönnt, über baS Sßefentlidje biefeS ©ebaubeS einige »or:

läufige äßerte gu fagen."

©inem unferer größten, atler»ortreff(id)ffen CicbltngS:

fdjriftftelter, ber fürwaßr aud) ein feßr feines ©efüßl für

SÖoßlflang beligt, entgingen gleid)Woßl in ber gweiten 21 tt f

=

läge eines SüßerfeS (SßeU ©. 45) folgenbe feilen, wo
man, uncrflarbarermeife, brei „bie" unmittelbar neben
e inan ber finbet, namlid):

„alle bie, bie bie ginger eines ÄbnigS, beffen Ärone
auf feinem Äopf rußet, um feinen 3epter biegen." —

SöaS nur feil man gu folcßer ©mporung wiber ben UBoßl:

Elang fagen? — StidjtS! 2lbcr feßreiben foll man bagegen,

unb tßu eS ©inem nod) fo weß.

©in ©rucffeßleroergeidjniß finbet ftd) bei bem £5 ud)e rt id; t.

— SSillig follte, fo lange bie ©ntcfbe|fever nid)t gewiffen=

ßafter ftnb, nie ein 58 ud) attSgegeben werben, beoor aueß bie

Stacßgeburt (baS ©rucffeßleruergeidjniß) gur Sßelt gefemmen

ift. Sn ißm fonnten bie Sd)riftftelle’r gugleid) fo mand)en

geßler, nad)traglid) , beffern, ber fieß »or ißnen in ber >f)anb-'

feßrift »erfroeß, im ©ruef aber mit blutigen Srralen attf--

tritt. — ©aß bie golgen »on ©»a’S 2lpfelbiffe ntrgenbS

merfließer fidß geigen, als in ©rueffeßriften — leiter! i|t baS

unbeftreitbar.

I 4 -

©ine ber allerargfien Sdjriftflellerfunben mag in folgen--

bem Sage einer, fottft feßr guten 3 eitfcßrift (1822, S. 491)
liegen

:

„Stun begannen bie Umgänge, ffillcr. fDietten, Stabat

SOlat e rS.

"

©ie ^>od)fünbe frone bemnaeß biefc flcine Sammlung!
Sie bauernb fortgufegen, ba;-u gibt eS teiber fo mannidj;

faltigen Stoff, baß bie SBaßl allgufcßwer fällt; alfo untev--

bleibt bie gertfegung gimäd)fi lieber gang.

Srgenb einmal aber foll anbermärcS eine Sammlung »on

Scßnftftellerunadjtfamfeiten ber S3 ucßrid)ter angelegjt

werben. Sie wirb merfwürbtg fepn. äßaS fennfe eS aufs

fallenbereS geben, als biejenigen ^rebiger, bie in bcmfelben

21'ugenblicf , in wcld;em fte ein Caftcr abfangcln, tßm felbet

unterliegen! 6o *



ar s> ti o

2ftevavif'$e$

e r

f

ation$ > 0 1 a tt

ß. @ e p t e m b e r 1 8 2 2.

my--.-ryjy
-
|ff .1 .. J.-, : .iv r-.»j ' .- r-MTa-M-yy^ «,

2fud ßafanoya ’6 SÄcntotreit. 3iudfer Sant’. Sei'p*

jig: §. 71. SSrodfyauö. 1 872,

23a 6 ftd) befovgen tiep, fagt ber bettrfrhe ^eraug=

gebet biefer SJlemoircn in bei* Sorrebe gir bcm uoil :e=

genben ^weiten Banbe, ifl theilweife, . aier auch nur

theilweife, n>tvf[tct> eingetreten. 2)tan hat beit elften

Bcnb von (Safanova’d SDlemoiren nod) nicht gereinigt

genug gefttnben. (Sin ©lue! für und, baf ed nut tt)eil=

weife gefcfjelpen. Denn baraud folgt, bap bod) aud)

folche Scfor nid)t gefehlt haben, bie bad 23erS in einem

höheren ©inne «ufgefapt, bie bad Sevbaltnifs bed De=

taitd jum ©anjen burdjblicft haben unb $u beuitheilen

vermochten, woju ftd) CSingetheiten verwaubeln, fobalb

fte in bem ©efammtäufammenbang bei Begehungen
eine gerechtfertigte Begrünbung ftnben.

9fef. glaubt ftch fchmeicheln §u bürfett , (5afano=
t> a ’ 6 SJtemoiren auf biefe 2Beife genoffen ju haben,

unb freut ftch, in feinen ?(nfichten fafl überall mit be=

neu bed beutfehen -^eraudgcbcid im Setfolg bei SSor-

rebe ubereinjufHmmen. Die eigene Sebendbefdtreibttng

jebed Sflenfdjen, mit 555 a f> c f>

c

1

1

gegen fich unb
gegen -2(nbrc barg eff eilt, habe id) immer ju bem
2fnjiehenbften unb 2 ehrreid)jleit geredjnet, wad ein

bivibutim bem 2lttbern ober aud) bem publicum mit-

theilen Sann, unb ba biefe SOfittheilung an unb für ftd)

nicht fchwer fcheint, fo feilte man erwarten, bap cd

viele Biographien ober SDfemoiren foldier 2frt geben

müpte. 2fber bie Erfahrung lehrt bad ©egentheil unb

befrdtigt bie 2öaf)rheit unb 23id)tigfeit bed ©pruched:
©ich felbft Sennen ifr bie fchwerffe Äertnt=
ttip. 23er ftch felbft red)t fennt, wirb aud) 2fnbre

nid)t leidjt verScnnen; benn unfre Srrtljümet in $in=

ficht ber 2(uffaffung unb Behanblttng frember dhacaf--

tere unb ^)anblungen ftnb faff immer fubjeStiu, bad

heift, fte entfpringen and einer fatfdfen ©cbä&ung unb
Beurteilung unfrer felbft. C0?it einer teblichen unb
treuen (StSennfnip feiner felbft vermag aud) bec unbe=

holfene 2fufjeichner feined taglidmt Sehend unb 23ir=

Send, mag ed fogar befchränft unb einförmig fepn, ben

Beobachter ber SJlenfdjennatuc 51 t belehren, tvährenb

ber gefchmücfte Sügnec auf bem hofften, roeitumfchauen=

ben ©tanbpuncte ihn ohne Sheilnahme laßt , unb hod)=

ftend ber 9lacbwelt einige f)Iftortf(fpe 9?oti;en überliefert.

2Bie hod) mup nun aber bet ©ewinti unb ©enup fleigen,

ben und Cie wahre © e l b fl b i 0 g r ap h i e eined fOfan-

ned gewahrt, bec mdpt nur burch bie oielfeitige Äcaft

feiner Innern unb äußern 92a tue, fonbern auch burch

bie mann ichfad)en , verfchiebenartigjlen Berhctlrniffe unb

Begebenheiten feined Sebend glcid)fam ein SRcprajentant

bed 3 eitalterd fepn farm, welched feine jgahre umfaffen!

Dap (Safanova’d 9Jf c

m

0 i r e

n

jene oben ermahnte

boppelte 23ahcheit gegen fich unb 2fnbte haben, laßt

fiel) nun freilid) nid)t burd) eine dontcole barfhun, unb

für ben, bet bie ©ernähr barüber nidjt aud bcm Buche

felbft hftaudjulefen vermag, gibt ed reo!)t überhaupt

gar Seine. 9luc bem fladjflen (Sinwanbe: Die Bege-
benheiten (Safanova’d waren gar j u f

e

1

1

f a

m

unb unwa()tfd)einlid), um ©lau ben 3 u ftnf

ben, nur biefem Sonnte man entgegnen: (Sin Slug ec-

Sügner — unb bie Ä lug heit wirb wohl deiner bem

(Safanoba abfpred)en — würbe, um ftd) ©lauben

ju berfchaffeit , eben bedwegen glaublidtere unb wahr-

fdjeinlichece Dinge erlogen haben. 23ad (Safattoba
:

d

Snbioibualitdt betrifft, fo iff und biefelbe in bem bor*

liegenben Banbe Slarer unb großer geworben , ald aud ben

frühen Sugfnbbegebenhciten bed erfien Banbed. (Sine

rcid)e, üppige 92atur, gcmifcht aud ben (Slementen ei-

ned gau ff unb Don Suan, mit contraffirenben

ßigenfd)aften unb 9feigungen, bie in ber Uniberfalitdt

feined ©eifted auf eine wunberbare 2Beife neben einan=

ber flehen Sonnen; ffarSe, feurige Seibenfchaften, aber

aud) (SvSenntnip ihrer unb Beforgnip über bie-

felbe; ein fehr reged ©efül)t für 9ied)t unb Unrecht,

(Shrc unb ©chanbe, unb ein unerfchütterlidjed ©elbfi-

vertrauen. (Safanova’d ^hdofophie iff epifutifd),

aber nicht nachgebetet, fonbern aud feiner 9fatur unb

feinem Seben h fCü orgegangen, unb wo fte bie dttfem

©rftfjeinungen ber menfd)lid)en 92atur beurtheilt, voll

überjeugenber Ära ft. (Sin ßhrift Sann freilich (Safa-

ttooa nicht fepn, aber er gibt ftd) auch nicht bafür,

unb gefleht, baf ed mehr moralifche, ald religiofe

SlMffchten waren, bie ihn in (Sonflantinopel von

bcm Uebertiitt jum ^ölamidmud ätirücfhielten. Den=
nod) lebt in bem ©runbe feinet ©eele ein gewiffed

religiofcd ©efühl/ bad fich aber mehr in bec

Soleranj gegen religiofe ©ebrauche unb 9Jlid s

braud)e 2fnberer, ald in eigenen 2feujjetungen Sunb

gibt.

©chon aud biefen Umriffen einer (SharafterifliS

(Safanooa’d lüpt ftd) abnehmen, bap feine 221 ent oü
ren nidjt alle Sefec attfprechen werben. 3» ben unbe^

fugten Sefern redtnet baher ber beutfd)e ^)eraudgebec

juvorbetfl bie Sugtnb unb ben nod; nirfpt gan^ reife«



zm bcS weiblichen ©eWIe*». 2(ber ««* ««*« tcn

befugten gefevn unb befonberS ßefecinnen «erben viele

ben Gafanova einleitig «uffaffen unb vcvbammen,

namentlich „jene ©emütl)ltd)en ,
bie in aller Äunft unb

o)ocfie nur bas intern ©eraut^e Gntfprechenbe jucken,

unb (id) von «£>aufe auS gegen UniverjaUtat, gegen

Allgemeinheit bcc Gilbung, als gegen etwas crflaven,

bas für fie nicht paft. SBie Biele jinb nicht, bte, bloS

weil ihre ffZatur cS fo trat ftcb bringt, ol)tte ftdj ©runbe

mb Oicdjtfertigungen baiübet feftgeftedt ;u haben, baS

came geben btnburd) ben einen Sidffet bem anbetn

vorsteben ,
(Stiller lieber lefen wie ©otl)e,

eber umgefehrt, Cervantes liebet wie Cal beton

i!. f. w. Sollen fann bie Sülle von geben unb

SBcdifcl in Cafanova’S ©dffcffal vielleicht feine

crofie Unterhaltung gewahren, unb baS Buch iff für

« e nid)t ba, nicht bloS bcS Erotifchen wegen, baS bar*

in vovfottinit, fenbern eben fowobl um beS $>olitifd)en,

sp
l)

5

1

o fo r t) i
fd) cn

'

unb ber SZeflerion beS Autors willen.

Sur; ,
fte lieben einmal Sucher anberer Act. AZit bte*

fen tfl nid)t ju rechten, Sic bat eine ©d)rift_ nicht

beletbigt, von ber fie auS reiner Unbefangenheit ^beS

©cmüthS feine Äenntniff nehmen. 3h r AuSfpvnch über

©rutftverfe bleibt and; ffets nur (Srfldrung beS empfun*-

besten AkblgcfodlenS unb Ausfallens, ohne jtch jum

Urtheil erheben ju wellen."

Um nun auf bie gotberung ju fommen, ben eto*

tifdsen Sbctl von Gafanova’S AZemotren abfürjenb

o^'cr verhöilenb ju faubern unb anftdnbigct 51t machen, fo

ffnnen wir bntdwuS nicht in btefclbe einfrimmen. Ser

Charafter von tiefen AZemoiren i ft Aufcid)figä’it, U .1 •

usmvunbcyheit, Aacftheit unb Älarheit; biejet barf nun

auch in ben erotifchen (Stillungen, bie btS jeftt einen

f&attp'tbeftanbtheil berfelben bilben, nicht verlsfdff wer*

ben, unb von ben Setaits fann nur baS weggelaffen

werbest, tvaS gan§ umvcfesttlid) ift unb nid)tS jur Se=

frimraung bcS cigcnthümlid)en ©harafterS eines jeben

gicbeS * SerhdltniffeS beitragt. Senn ohne foldsc dja*

vafterifche SetailS würben faft alle giebfehaften Cafa*

riova’S teilt thierifehe Acte fesin.
^

Zlnb baS ift feiste

einzige von benen, bie er erwähnen webet ©djam,

noch Öteue fühlt. Alle haben mehr ober weniger einen

acifligen Suhth, ber fte auS ber thierifehe» ©ensemheit

erhebt Cafanova’S 33erl)dltniffe mit ber AZabame g.

in Gorfu, von ber baS vierte, fünfte unb fedjffe Gapitel

beS vovliegeuben BanbeS hanteln, verbi essen vor alUn

vorhergegangenen erotifchen Abenteuern cmSgejeidjnct

m werben, unb haben in ihrem Schluffe etwas wahrhaft

Sragifche^. ffßte bie geifiige unb thierifehe Sflatut beS

Aienfchen ffel)n h)icv eine Stacht bei ber g. unb eine

bei ber ©riechin Sie lull« fleh gegenüber, unb Gafa*

tsova erfd)eint in feinem Befenntniff unb feiner .oer*

fnirfchtmg wunbertar großartig. SZiemanb wirb biefe

©te[te ohne tiefe 9Zü()tung- lefen fonnen ; benn wer mag

fagen, baff er ffch nie in feinem geben einen geiffigc»

©muff vergällt, nie ein geiffigeS ©cfüht butcl) tffferi=

fd)e Störung entweiht habe? Safj aber ßafanovn’S

giebfehaften alle furj unb fehr verfdffebenarlig ist ber

2Saf)l ihrer ©egenffanbe ftnb, fann nur ben befrestsben,

ber bie Univerfalitat biefer Statur nid)t anfjitfafjen ver*

mag. UnS tvunbert eS nidjt, baff ein AZann, ber bis

ju feinem jtvanjigffen Saljte als ©elehrter, ©eifflkher,

Sfficier, Biolinfpielet , arm unb reich, Steuer unb
4>etr, in Bencbtg, DZom, SZeapet, Conffantinopel, un*

ter Statienern, Spaniern, Seutfdjen, granjofen unb
Stufen gelebt, aud) viel mehr unb mannichfad;er ge*

liebt hnt, als ein Anbrer.

ffiJir h«hen Cafanova am ©dffuffe beS erffen

2?anbeS auf ber 3Zeife nach Confiantinopel entlaf*

fen, wohin ihm fein Carbinal einen 3Zaf ttstb einen

Empfehlungsbrief an ben ^Renegaten, ©rafen Sßonne*
Val, gegeben tjatte. SBir ftnben ihn im sweiten 25anbe

ju Ancona svieber, wo eine arme ©chaufpielerfamtlie

ilsm viel 51t fd) affen gibt, gut feine gechinen mad;t

er fid) burch bie SZeije bteier früh aufgeblühter unb in

bie ©ef)cimuiffe ber Siebe eingesveil)ter Afdbchen bejahlt,

von benen bie dlteffe, bie fiel; anfangs h^rtndcflg für

einen Caftraten auSgibt unb als foldjcr, in AZannS*

trad)t, ben vor giebe rafenben Cafanova stach 9ri J

mini begleitet, ibn fo jtt feffeln verfielt , 'oaf er nahe

batan iff, fie £)eiratl;en, als fein verlorner 3)ajj bic*

feS 23ert)dltnijj trennt. 3u ber ^sauptivnche ju ^ p;

faro, svohin man ben SJerbdchtigen als Arreffant ab*

führt, l)a.t er ©clegenheit über fich unb feine gage ju

philofophiren , unb baS SKefultat feiner Betrachtungen

! iff folgenbcS:

affiitl man einen ^?£;i(ofopl;cn , ber behauptet, in bem
geben beS SRenfcljen überwiege bie PJiaffe ber ©d;merjen bte

ber gceuben, verffumjnen machen, fo frage man ihn: ob er

ein geben offne Sdjmcrjen unb offne greuben wolle? Sr wirb

fdjweigcn ober jweibeutig soerben. S)enn wenn er nein fagt,

fo liebt er baS geben, unb wenn er cS liebt, fo finfcct er eS

erfreulich. IDaS aber fbnnte eS nidjt fevn, wenn eS fdjmcrj-

ffaft wäre. SBenn er jebod) ja fagt, fo befennt er, bafs er

ein Sropf iff, ber in ber ©efühlloffgfeit bie grettbe fuefft.

Sücnn wir leiben, fo machen wir uns ein Vergnügen
barattS, auf baS Snbe unferer S eiben 51t hoffen, unb niemals

irren wir. 2)enn unfre legte Zuflucht bleibt ber ©dffaf, in

weldjem uns glücfXicffe Sräume tröffen unb beruhigen. Sm
©emtp aber ffort uns bie ^Betrachtung., baß unfern ÄWlffbe:

hagen ©dinier j folgen wirb, niemals. ©0 iff benn baS ä>er=

gnügen, wenn eS uns ergreift, ffetS rein, ber ©djmerj aber

ffets oerfegt unb gemtlbert. 3d) nehme an, btt, mein 8efcr,

fepff jw-anjig Sahr alt. 2)er ^>err ber Sßelt fagt bic : id)

gebe bic brctßtg Sahre, fünfzehn follff bu in ©djmerjen,

funfjehn in greuben verleben, beibc ffets ungetrennt. A'tttt

wähle! SIS; iff bu mit ben fdjmcrähaften ober frohen ben ?£n=

fang machen wollen? ©Jeff eff e , bu wirft, wer btt aud; fcpu

magff, fagen: Caß, lieber @ott, mid) mit ben fünfzehn Sah*
ren bcS UnglüctS ber, Zlnfang mad) ctr! Senn td) bin gewiß,

in ber 3uftd)erung- ber fur.fjehn frohen Saljre bte Ävaft ju

ftnben, meine ©djmergen ju verachten.

©iehff bu, lieber befer, wohl bie geigen biefeS Stäfons

nements ein? S)lw Sßcife, baS glaube mir, fann nie ganj

unglücflid) fcijrt. @r iff vielmehr allejcit glücfltch, bcffaup=

tet mein Srf.etffer, efforaj, nisi quam pitnita molesta est

(b. h- svenn nicht Sierfdjleimung eS ffinb-ert). Aber wcldjeu

SJtenfeh iff auch immerwähtenb oerfdjleimt?

SaS Stcfultat iff, baß id; in ber vermatebeiten 9Zad;t
1

ju ©dnta SJZaria in e faro wenig verloren, aber viel ge*
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wonnstt pabe. ®enn KperefenS Berluff adptefe ity n'cft, weit

©cwigpeit war, fTe in jepn Kagtm roieber ju beft|en. SK. in

©ewtmt betraf bie ©d;u!e b cö nicnfd;Iiaen gcbenS. gd) pabe

ein ©tjftcm gegen geteptfinn unb UnbeConneiipeit gewonnen, nanu
lief; Berficpt. GS finb punbert gegen eins ju wetten, tag ein

junger OKenfcp , ber ein SXal feinen ©elbbeutel, baS anbere Sftal

feinen ^njs Berlorcrt, Eunftigpin Seinem non betten mepr »erliefen

Wirb. Unb mirEtid) ffnb mir biefe beiben Unfälle feitbem niept

Wieber begegnet, ©ie Ratten ffet) mir jufrngen Eönnen, pätte id)

nid)t flet» bie gurept gehabt, tag eS gefepepen tonne, ©in

geieptfinniger füreptet nie.

2Bit Tonnen fcen 4i>tn = unb Verlauf fotgenben 3Se:

gebenpeiten niept »erfolgen, opne ju wettiätiffig für eine Atu
geige ju werben. ©aS Söicptigjte ift , baff (SafanoDa,
nacpbem er fief; auf bie fcltfamfte Sßetfe unb opne feinen

SSilten aus ber £auptwacpe t?on §)cfaro befreit l)at

,

feine

Sperefe in Sttmint mfeber ftnbet unb fte und) Neapel
gepen (dpt, wobin fte ftcfj als (Sängerin engagirt tjat. @r
f cibjt jtept in Bologna feinen geijilidj'en Sfocf aus unb £apt

fiep eine 53 £jan ta fielt nifortn machen, als Dfficier in feinem

eigenen ©ienfte. Sn SSenebig lauft er fiep eine gapn:
rieb ft eile in ber Armee ber Sfepu&lil, unb cS geiingt ipm
b ur cf) ©mpfeptung in baS SJeifegcfotge beS <§^>eüalier 25 e-

nier aufgenommen ju werben, ber als Agent ber SfepitbliT

naep (Sonjlanttnopel gebt. BefonberS anjiepenb fepeinen

uns in ber Befcprcibung feines AufentpaltS in Cfonjtanti--
nopcl bie Belanntfcpaft mit Bonneoal unb bie ©efpreu
d;e mit bem weifen Süden Suffuf, ber unfern Abenteurer
gern jum SSIamiSmuS befepren unb ju feinem Scpwieger:
fopne maepen modjte. Aud) an Keinen CtebeSabenteuern fel;lt

eS pier tiicpf.

Am britten Sag rtaep meiner AnEunft tief id) mid) junt

OSman , Spafcpa non Gatamanien, führen, erjdplt 6. ©. 115.

©0 nannte fiel) ber ©rof BonnePal naep feiner Apoffafie.

Sffacpbem id) ipm meinen Brief übetbringen taffen, warb id)

in ein gimmer beS ©tbgefcpoffeS , im franjofifepen ©efcpmacE
meublirt, eingelaffen; unb I)ier fap id) einen £errn »on groger

gigur, ganj auf franjofffepe äßtife geElcibet, fid) erl)e6en, um
läd)elnb mid) ju fragen: waS et .in Gonffantincpel für gemanb
tijun tonne, ben ber Gavbinal einer jtirepe empfohlen, bie et

nid)t rrtepr feine SDtutter nennen Eottne. ©tatt ber Antwort er=

ääple icp ipm ben ganjen Storfatl, ber mid) in ber 23ctjWeiflung

meines egierjenS angetrieben , eine ©mpfeplung nad) Gonitantino;

pel mir ju erbitten, ©eit fd) fte erpalten, fep eS mein 2(6er=

glaube geworben, ipm pe bringen ju muffen. —
©0, fiel er ein, waren opne biefen SSrief ©ie Weber pfer;

per gefommen, nod; päiten ©ie irgenb ein Sebüvfnig nad) mir
gepabt? —

SurdpauS nid)t, unb bod) matpt eS raid) glucflid), in ©w.
©rceUer.5 einen STcnnn Eennen ju lernen, »on bem ganj ©uropa
fprid;t unb lange fpredjen wirb.

3tad) einigen SSemetEu"gen über bie glucEtidje £5age eines

ittngen fDcenfd)en, ber forgen ; , befiimmungS ; unb abfidjtKoS,

wie id), pd) bem ©tuil übergab, opne ju peffen ober jit futd);

ten, fagt er, ber Srtef beS GarbinalS turppiepte ipn ju einigen

©efälligEeiten , unb er wolle mir bie iBeEannifcpaft uon trei big

Pier feiner greunben unter ben Kurten nt«d)en, bie eS »et bienten,

©r lub miep für immer auf ben Sonnetpag ein unb »erfptacp

mir, einen ganitfeparen 51t fepidien , ber mid; gegen bie Beleibt:

gungen beS ^)66elS fepb^en unb mir alle gjterEwurbigEeiten jei:

gon foUe.

®a ber Brief beS ©artina!§ mid) al§ Siterato« djaraEfcrt;

firte, panb er auf, mir feine BtbliotpeE }U jeigen. BSir gingen
burd) ben ©arten in ein JJimmer poUer ©d)ran?e, mit ©ittevn
Bon ©otbbratp perfepen, pinter t»eld)en Botpänge waren, unb
pintcr biefen foltten pd) bie Bud)er bepnben. , 2f Per wie mugte
id) mit bem a fdp a lacpen, alS id) , naepbem er bie oerfeptaffe:

ne« äßanbfd)ränfe geöffnet, glafdjen mit allen möglicpen BBein:

Torten etblidte! SieS, fagte er, fff meine BibliotpeE unb mein

©ereil. SDenn in ben Sauren, worin idj miöp itfir.U, wfirbet*
ratr bie grauen ba§ geben abEüräen, ber Bäein aber etpalt eg
mir, ober ntaept eg mir wmtgffent» angenepm. —

»

©W. ©peeffenj paben alfo eine Sifpenfation Pom Sflufti?
ÄeineCwegS. SffiaS bet Äovan perbietet, barf icp nirpt pri-

uilegiren aber man fud)t ffd) gu entfepäbigen. ®ie fromme«
Kurien betragen bie ©unber, opne pe ju petfolgen, unb eine
^nquipfton paben wir nid)t. Süßet piev gegen bie Steligicnö»or:
fcpnften panbelt, ift, meinen fte, im Eunftigcn geben elenb ge:
nug baran, opne bag eS notptg wirb, ipm pier noep ©trafen
aujjulegen. Sie einjfge Sifpenfation , beten tep beburftc unb
bte td; fcgleid; erpiclt, betraf bie bei gptten fogenannfe Befdjnei:
bung , eine ©eremonie, bie man ju becbadjten pflegt, bfe aber
mept fo genannt werben fo Ute. Wein tatet entfd)ulbigfe mid).

Sit ben swei ©funben, bie id) mit ipm perlebte, erEunbigfe
er pep nad) mepteren Benetianern, feinen greunben, porsüglicfi
naep »tarc Antonio ®ieto. gd; antwortete, man liebe ipn nod)
unb bebaute nur feine Apoffape. ©t antwortete mir feag er
alS SutEe niept «nberS, benn a[S ©priff fepn, uttb ben Äoran
n!d;t beffer, wie baS ©bangetiutn, Eennen würbe, gd)

, fttpr
er fort, würbe in btefem AugenblicE gewig rupiger unb glucEli:
d;er ffetben, wie ber ^rinä ©ugen. gd; foUte fagen. Sott fe»
Sott, unb SJtapomet fein 5'roppef. gd) pabe eS getagt, untr
b!e KtirEen fragen nidit barnad), waä td) geüad)t. Zen Kurban
trage td) wie bie Uniform meines £etrn.

@r fagte, ba er Eeitt djanbwcrE attger bem Ätiege pabe
fet) ec erff, ttadjbem er jebe AuSfid)t jum gebenSunterpalt per-
toren, auf ben ©ebanEen geratpen, bem ©rogperrn atS ©enerat:
gieutenant ä u btenen. gtt Benebig perjeprte bie ©uppe bie
©d) (fet. hätten bie guten mir funfjig taufenb SOJann "geben
wollen, würbe id) gerttfalem belagert paben.

Sftaci) bec Sfiicff epp non Sonftanttnopel ffnbet S a*
fan 00 a 51t C> 0 p f tt

,

ais Abjutant bei betn ©otwepnetip bec
©aleaffeit, unb naepper bet bem £errn g., ©ouoecneitp einer
©aleere unb ©emapl fetnep Angebeteten, ein angencpmeS
unb ijldnjenbeS geben, woju ipm befonbepg auep fein Bep:
btenfi als Speilpabep an einep SSanü bepülfltd) iji. 2fmop
unb gortuna bceifecn fiefi, ipm ippe ©ttnft ju fpenben, unb
ein t lein ep Unfall, bep ipn mitten tn biefep 3eit tpifft, t>ep=

fepafft iprn ©elegenpeit, fiep §um unabhängigen ©ebietep et:
nep Eieinen Snfel ju maepen. -Die Derpdngnißoolle Stacpt bet
bep ©rieepin SB elu 1 1 a serftöpt Safanooa’S ganjeS ©lücf,
unb eine SBfebepwäptfgEeit folgt nun bep anbepn. ©p feppt
apm, franf unb miSmutptg, als ppnpicp, nad) Benebta
§U;ücc , nimmt feinen Abfcpieb unb wirb SS io l i ff f p i e l e p.

lieber biefe Berdr.berung feines StpicEfalS wollen wie
ipn felbft poren

:

Stad) efner ©rjiepung, eingerid)tet, mir best S£eg JU einem
eprenPoUett Berpaltnfg 3« bapnen, unb einem jungen Olten Tcpen
gejiemenb , bet mit einer guten roiffenftpaftlftpen ©runblage aueff
g!üdltd)e ©ciffeSgaben unb bie gufültigEeit eines angenepmeit
Aeugern Bcrbanb , ©igenfdjaften, bie ftetS unb überall empfepten,
nad) einer foUpen ©raiepung war icp, allen biefen Bortpeilert
jum Ktop, im Alter öon jmanjig gapten, perabgefun.Een jum
gemetnffen ^anblangcr einer erpabenen Äunff, in weltper jwar
ber Aulgejeicpnete bewur.bert, bet SKtttclmagige tagegen »erad)tet
wirb, gd) lebte alS OAifglieb eines KpeaterordjefferS unb patte
in biefem Berpalttiig weber Aeptung ju erwarten ,. noep Eonnte
icp in bie geringflc Betrad)tu.ng Eomrnen ; ja, eS mugten mid;
»ielmepr bie »erlntpen, bie mid) erff alS Scctor, bann atS
©eiffttepen, jurcst alS ©otbaten geEännt, unb bie gefepen pat:
ten , tag man ntfcp in ben auSgejcicpnctffen ©ef«llfd)aften bciütf:
ftd)ligte.

®aS atteS mugte td). ®ie Bcvadftung ittbeffett, gegen bie
id) niept glcfd)gültig blei 6 en Eonnte, warb niept ftepfbar. Srttm
bot tei; ipr Krog, weit id) mir fagte, bag ffe nur ber grbarms
ttd)Eeit juEame , unb ©rbdrmlicpEcit mad)te icp mir niajt junt
Borwurf. SOieinen ©prgeij wiegte id) in ©d)lummer. Bon
Sffiemanb abjupangen genügte mir. ©0 ging icp forgloS ber
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^ufunft entgfaftt. -JBüre i dj ®e!|tti*et geblieben, fo

jj ä 1 1 e i dj mir b tt t dj £ e u dj e 1 1 i t«n SB e g b a tj « e n unb

bann mid; febfi » e r a dj t e n muffen 2tl S Krieger
beburfte i dj einer ® e b u t b , bie id) mir nie patte

geben fönnen. ©er © t a n b , beu man ergreift,

in u £ ben SBetarf b e S CebenS fiebern. ©aS batte mein

©clb nidjt getban, benn meine ©rgtefjung gab mir gtbjicrc B>'=

burfniffe atS Knbern. XIS SJicttnff>ie[er tonnte id) r.tid) ohne

frembe Unterilu^ung burd)6rtngen. SB o b l bem fcer f t dj

t u b m e n c a n st , b u r dj f i ct> f e I 6 ft 51: b e ft e b e n !

255er fagc gu btefem JCusrttfe nidjt gern aus »oller Seele:

31 ni e n ?

KuSgelaffener Uebermuth unb ur.ru^oolle Ueppigfeit »er--

leiten inbeffen unfern 55 toi tnfpieler in Sienebig 51t fo

mmü|en Streidjen, baß er naljc baran tfl, auf ben ©Meeren
25itße gu tfjun: ba wenbet baS ©lücf iljm fein freunbiidjeö

3lntli£ wieber gu, unb macht ifj.t pIc|Eidj, ol;ne fein 3uthun,

gu einem reidjen , ccmetjmen Söfttnne, tnbem ber Senator
gperr »cn Sragabio il)n an ötinbeS Statt annimmt.

©ent @lücfe batte eS nun gefallen, fagt Gafanooa im

gingange beö adjten GapitetS, mir feine cfjerrfdjaft batueeb ju

beweifen, bafi eS auf einem, aller SlBetSljcit bisher unjuganglidj

gercefenen SBeg mief; gunt SBohlflanbe - führte. 216 er baffelbe

©tuet rermoebte nidjt, midj für ®tunbfü|e unb SebenStocifen ju

gewinnen, bie mir ben 23eiflanb Slttbeitr in bet Sutunft entbehr:

tid> madjten.

3e§t beginnt ein gügellofeS Ceben, baS Gafanooa im
.fiurgen fcljilbert, wie folgt:

©ttraglidj reich, oon ber 9tatur gebilbet, baß idj ginbrud

madjen tonnte, (Spieler »on ^Jrofefßon, bobenlofer 5Scrfdjr»en:

ber, gefptadjig , unb immer fdjneibenb, fern »on alter ©ittlidj:

feit, rafttoö , Verfolger alter fdjbnen grauen , jeben Slebenbufjlet

auS bem Sattel bebenb, cnbtidj nur bie ©efellfdjaft ar.tvfennenb,

bie mid) »ergnügte, mußte idj gebaut fepn. ©a idj fietö mit

meiner fperfon gu gaplen bereit lo.ir, ^ielt idj XUeS meiner

$J>erfon eildubt. Seber StiSbraudj , bet mid) einfdjranfte , fdtjien

nur beSpa:b ba gu fepn, baß idj ihm trotte.

©en Schluß beS gweiten SSanbeS, bem wir einen bat:

bigen Sladjfolger wünfdjen, madjt ein 3lbenteucr mit einem

i'anbmafcdjen, einem retgenben Dlaturfinbe, baS mit ben glücf--

Itdjflen 3ügen unb garben gefdjilbert ift. 31.

21 b e l = 9t e »ut f a t’ ö (2 f» i n e f i f d) ( © r a mm a t

i

f. *)

£>aS Sßerf beB $errn Stemufat, fagt Siloeftre be Sacp
in einer Stecenfton biefer ©rammatib im Söurnal be§ Sa=
»ans, wirb auch »on ben fPerfonen, weldjc feine Cufr fjaben,

djinefifdj %\i lernen, mit Vergnügen gelefen Werber, per
gro^e Drientalift bejiefjt bieö auf "bie baburdj ju erlangenbe

Äunbe »on brr ©igentfjümlidjfeit biefer Sprache im 2CtIge;

meinen, unb baS SBort biefeS 33?anneS mag uns entfdjulbü

gen, wenn wir im Gionüerfationeblatt ein |)aar SBorte »cn

ber cfjineftfcfjert ©rammatif reben.

3n ber djineftfeijen Sprache gibt e§ in ber gorm ber

2Borter feinen llnterfdjieb jwifdjen ben JHebetbeilen; fie fennt

feine gle.vicnen, burd) weldjc anbete Sprachen 3ahl/ ©e=

fchledjt, Gafus , 3eit, SülobuS, 'Perfonen -ic. ttnterfdjeiben.

So wenig bie ©rammatif biefer Spradje alfo einen etpmo-

logifdjen Sfjeil hat: fo wenig fann fte einen fpntaftifdjen

haben. 5BaS entfalt fte aber, wenn ihr biefe beiben S3eftanb;

theile, wcldje bie ©rammatifen anberee Sprachen ganj er--

*) ©ie tfl erfdjienen unter ben Sitel: Han ven khi meng;
’Eleniens de la Grammaire chinoise, ou Principes genü-

raux du kou-wen 011 style antique, et du kouan-hoa,
c'est-a-dire de la langue commune

,
güneralement

usit^e dms 1 empire cliiaois. Paris, 1822. XXXII unb

21* ©. in 8 .

füllen, fehlen? 9?id>tö als bie Cefjrc »on ber Gonffruction,
wcld;e in ben weiften Sprachlehren galt} »ernadpaffigt tfl,

weil Dhc unb Hebung fie an: beften lehren; bereu 5ßid)tig=
feit unb SSeflimratheit in jeber Sprache im umgefehrten 55er=

haltnijfe mit ber Sieichhaltigfeit ihrer S5ieg:ngen am Sfoinen
unb SJerbum flehen, unb bte bähet, wo biefe ganjlich fehlen,

1

2tileS tfl. 25arum bietet bie djinefifdje ©rammatif ber atlge=

j

meinen unb phitofophifchen Spradjtetjre eine fehr merfwürbige

;

unb eigentümliche 2lrt ber ©prachgeflaltung bar. — Uebri;

!
gen§, fagt Siloeftre be ©aep, wirb jeber," ber bieS 5öcrf
mit ilufmerffamfeit gelefen tjat , uberjeugt fepn, baf abge=

fefjen »on ber Sd)Wierigfeit beS StubiumS ber Gtjaraftcre,

bie djinefifche Sprache nidjt fdjwerer }u erlernen ifl, als an--

bere afiatifdje, um ntdjtS mehr ju fagen.

5ßir theilen nod) folgcnbc Stelle aus ber SJorrebe be§

55erfS. mit, weit fie }i: einer »on ber in Guropa gewohnlü
djen ganj- »erfcfjiebncn SBorftellung oon ber djinefifdjen @ram=
matif fül;rt.

„GS ift, fagt pr. 31bei Slemufat, eine gegenwärtig »on
allen ©eiehrten, bereu 3 eugnifj über biefen ©egenftanb »on
©ewtdjt ifl, anerfannte Sfjatfacfje, baß bie djinefifdje Sdjrift,

beten ©tubium, wie man fagte, bie Sitteraten wäljrenb ih*

reS 'gangen CebenS befdjaftigt, wie jebc anbere gelehrt, wer*

ben fann, unb feine größere 3fnjlrengung ber Jfufmerffanu

feit unb beS ©ebäctjtnijfeS forberr. 3tlle ©djwierigfeiceu ent=

fpringen aus bem frembarrigen Spfreme, woran man fidj

gewbljnen muß. Sie finben ffdj fainmtlidj in ben Anfängen,
unb wer adjt Sage baran gearbeitet hat, fie 31t befampfen
wirb in ber golge feine meljr finben. ©ie fSlenge ber Gt)a=

raftere fdjeint fehr abfdjrecfenb ; aber eS fommt nichts bar*

auf an, weit bie meiften biefer Gijaraltere nidjt gebräuchlich

finb , unb wer jwei taufenb fennt, fommt nie in 23er legcn=

tjeit. 3hie Sorm fdjeint fettfam, aber bieS gerate ifl cS,

was fte bem ©ebüdjtniffe leidjter einpragt, wenn man fte ju

jerlegen weiß, ©ie (teilen flatt ber Sone bie ©egcnjlanbe

bar, unb bieS ifl, gegen bie gemeine SKeinung, wieberum
eine fpülfe, fie beffer unb in größerer 3 afjl gu behalten, ©ie
Söörterbüdjer finb regelmäßig unb mctfjobifcfj ; bie SSüdjer

tn einer bewunberungSwüp^igen ©rbnung gcfdjriebcn, mit Sfes

giftet unb Grlduterungen »erfehen. 2lUe iBüdjer finb gebrueft,

unb nur bie SSorreben, weldje mit Gurft» gefdjrieben werben,

fönnen GinigeS »on jenen Sdjwierigfcitcn barbieten, bene»

baS liefen ber SOtanufcripte in ben anberen orientalifcfjcn

Spradjcn unterworfen - ifl. ©ie ©rammatif h^ btcfelben

Sorgüge; bie ^lartifeln, weldje ihr »orgüglidjfleS Spittel finb,

bienen ftatt ber Gnbttngen; bie Stellung ber SBorte beflimmt

ihren SSÖertlj, unb baS nach fo genauen unb fo beftimmten

Siegeln, baß faft niemals Ungewißheit über ben Sinn enr=

flehen fann; niemals fann biefclbe (Pbr^fe oernünftiger Sßeife

auf gweierlet 3Beife uerflanben werben. SDlan flellt hiev biefe

^Behauptungen auf, weil fie ben 33orurtfjeilen, w

e

\-

dj e bisher über b a S G h i n e f i f ch e im S cp w a n g e

waren, f dj n u r fl r a cf S w i b e r f p r e ch e n. Gin ungünfh'=

geS Sdjicffal tjat-gewollt, baß Seute »on geringer Äenntniß

unb ohne Urtfjeil ber djinefifdjen Sprache bie Unbeftimmtfjeit

gugefdjrieben haben, welchen in iljrer Ginbilbung war. Siefer

unb beffer geleitete Stuöien werben jeben, ber gefunbes Ur=

theit hat, Icidjt »on ber SBahrljeit übergeugen : baß bie

G
1;

i n e f e n , wie anbere 25 6 1 f e r , f i dj » c r fr e 1; e n

,

wenn fie fp rechen unb fdj reiben. 5Bir fönnen fie

alfo auch »erflehen, wenn wir bte nötßigen ^Hilfsmittel b a=

ben unb uns ein wenig gefdjicfter babei benehmen, als eS

bisher gefdjehen ifl."

Siloeflrc be Sacp fdjließt feine Ungetge mit ber Semet;
fung, baß, wenn bie Ghinefcn ©rammatifen anberer SpröJ

djen gefdjrieben haben, es fehr intere|fant fepn müßte, fern

nen gu lernen, wie fte ftcfj babei benehmen, ein ihnen fo

höchfl frembartigeS ©pjlem mit bem ihrigen gu »ergleidjen,

beffen Ginfadj tjeit bei unS fo otel Gr|taunen erweeft.
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Sftod) etwas tunt bem feitherigen £3crid)fevffatfer (mit

ber Shiffre 12) über ben gonf'fchen fProcejj. *)

„9?ad)bem nm 14fen 2fugufT , 2lbenbS b U(;r, ver=

fünbigtett ttrthel beS kSnigf. 9ieviftoriS = unb C?ajJatton^=

IjofeS htefelbff, ift baS SajfationSgefud) beS, vom Z[=

fifenf>ofe $u Stier $um Sobe verurteilten , ÄaufmanneS

§onk verworfen worben." So berichtet bie preußifdje

©taatSjeitung vom 15teit ejusd.

Sb ift bäumt ober biefe Sadje noch n i cf> t auS.

Senn es mug nunme!;ro bab Scfcnntniß vom 2tft4=

minifierio bem .Könige jur SSeftatigung vorgelegt wet=

ben. Sb würbe unerlaubt fepu , ber koniglidjcit Snt=

fchließung auf irgenb eine SBeife vorgreifeu jit wollen.

Sben fo wenig aber barf baran gejweifelt werben , baß

biefe Sntfchließuttg nidjt erfolgen werbe, ohne bie Sad>e

ganj von vorne herein auf bab tieffie 51t b:trd)fpaben

unb folche reiflid) 51t erwägen. Sb ift eben fo wenig

ju zweifeln

,

1

baß wenn fid) bei biefer Prüfung bab Ve=

beuten ergeben füllte, baß bie beftebenben ©erid)tSfor=

men nid)t gum Schule beb Oiedjtb unb ber bürgerlid)en

(Sicherheit gebient batten, fonbern jur Unterbrücfung

ber 2Babrl)eit unb jtit Verfolgung ber ltnfd)Ulb gemiS*

braudjt worben fepn konnten, eb nicht mir in ber 9J?ad)t,

fonbern fogar in bem Vertife beb Staatsoberhauptes

liegt, bie SSeftatigung vorjuenthalfeit unb juvor bie

jtrengfte Unterfudfung beb Verfahrens angtorbnen. ÄDaS

ift bie f)6d>ffe Veftimmung ber Dtegentcn, baß, ba feine

ntenfd)lid)e Sinrichtung vollkommen unb jebe bem 5)?ib=

brauche unterworfen ift, fte batüber wachen, baß bie

im Staate beftehenben Sinricfytungen ihrer fSeftimmung

treu bleiben, unb feine £D?ad;t mtb Autorität 3rcd)t unb

©ercd)tigfcit unter bem Scheine beb 8ied)tS umfehre.

fDab ift ihr erhabcnjteb Vorrecht, baß fte, wo eine foldte

Spur fid) jeigt, mit ihrem ftarfen 2ltme in bab ü\ä=

berwerf ber Verwaltung eingreife n , vor allen Gingen

biefeb felbft unterfud)en, unb, wo c6 unrichtig geworben

ift, berichtigen. £5 ft in ber Vielt muß eine Sad>c erft

recht fdjtimm werben, bamit fte gut werbe, unb noch

mehr, bamit fte ©uteS bewirke.

Stt^wifchcn ift bercitb auf Veranlafftmg biefer Sache

*) ®;e 5R e b. b. SSt. erklärt hierbei, wa§ fleh freilich

tm Allgemeinen von allen Auffahrt im Sonn. SSlatte

auSbrüdlicl) vergebt, baß fte burd) ihre Aufnahme
biefer VJlittheilungen , bie Anftcfjten beb SJcrfb. berfetben
ketnebtvegeb allenthalben ju teilen/ angefel;en fepn
mccijte.

6 e c 1 8 2 2.

ein Sircularrefcript an alle rheinifchcn Stcgicningen »ott

bem fonigl. ^)olijeiniinifreritim erlaffen worben, tvcldjeS

nicht nur in ber fProvinj großes 2fuffehen erregt hat,

fonbern auch im hochften ©vabe nterkwürbig ift, 1111b

bab wir unfern Sefcrit mitjutheileit unS beeilen. SS
lautet alfo:

„2luS ben, in öffentlichen 2)rucf gekommenen Vet=

hanblungeit beS gonf fdteir ^roceffeö hat bebauerlid) bie

Veforgniß entgehen muffen , baß iit ben bortigen ’pro;

vingen hin unb wicber jur Srniittelung von Verbrechen

unb Verbrechern nid)t bloS bie jweibeutigflen Subjecte,

fonbern suglcid) mit benfelbeit ^oliiei-Vcamte gebraucht

unb von benfelbeit 511 biefem Zwecke bie verwerflichftfn,

recht eigentlid) geheim = polijeilid)en Mittel, $um £f)fU

auf fel)t cmporeitbe 2frt angewanbt worben. VJentt

gleich bie fpolgei=Vebientcn ^ulfsbeamte ber gerid)tlid)ett

sPolijei finb; fo verfteht ftd) bieS bod) nur iit 2fnfef)ung

erlaubtet Vtittcl, unb barf infonberheit nicht jugegebert

werben, baß ^)olijei=S5eamte burd) berglctchen verwerfTt5

d)e unb verächtliche Mittel ftd) unb ihr 2tmt entehren

unb Sr. SKajeftät Untertanen iit beit Ö?hein-^)rovinjen

bie Sicherheit burd) gc!)cirmpolgei(id)e Vtaßregeln ent=

jogen werbe, bereu fte in ben alteren fProvinjen genie-

len unb welche bie Staats= unb SanbeS^olijei berfet-

bett auch bovt gewahren muß. Sie Äonigl. Stegierung

wirb bähet aufgeforbert, fireitge unb mit 9tad)bruck bar^

auf jti halten, baß biegegen nid)t gehanbclt wirb, unb
baß bergleidten ärgerliche Vorfälle in 3h«ni Verwalt
tungS=Vejirk fich nicht ereignen, infonberheit aber, baß
bie ^olijei- Veamten ju beigleichen h?tabwurbigenben

Aufträgen fid) nicht mißbrauchen laffen, fonbern fte viel-

mehr fofort §ttr dfenntiiiß beS ihm vorgefehtett Sanb*

ratl)S, ^)olisei=Sirectorö ober fonfiigcn Sicnjfvorgefe|tcn

bringen, fo wie bie Äonigl. Oiegierung felbft bie ihr

einberid)feten ober fonfi ju Shnt Äemttniß kommenben
Salle biefer 2lrt mir fofort anjujeigeit hat.

„Sem spolijeis fpraftbenten ju Sollt h<*k* «n

Vejiehmtg eines fpeciellett gallS unmittelbar Sttflvuction

ertheilt.

„Verlin, beit 8ten Sult 1822.

2Jl. b. 3. u. b. %
/,3 n beffen Aöivefenbett

(geä.) v. Äampg."
Sem ^olijeiprüftbium in Soln ift namlid) jugletch

anbefohlen worben, ben ^3oli^eirath ©uife^ mtb ^olijei*

infpector Schöning $ur Unterfucfjung wegen ihres Ver*

fal;renS i» ber §ottkfcf)en Satf^ j« iiehm «nb bie



tcn bem SWittiflcnum cinjufcbiifen. VSir glaufan nichts

über ben Snbalt tiefer Verfügung hinjufüljen ju hülfen,

tie fiel; fctbfi flat genug au«fprid;t.

Sn ber gleich felgenben Kummer her ©taat«jei=

tung ifl eine fel;r lange, mit vielen ©eitenbticfm auf

8fedjtggelal)rtt)eit verfeheue, 2fu«fühnsitg enthalten, weis

d)e bartljun foll, baß bet gefuttbc 9J?ntfcI;envciftanb in

bem 2fuöfpxrud)e bet Sun; feinen SBibecfpruch finben

fontte, inbem fte bejahte, baß bet tfngeflagte mit Vors

bebacht ben 9D?otb felbft vollbracht habe, ferner baß er

bei ber Vollbringung biefeö Verbrechen« «£>ftlfe geleiffet

habe. 2fud; in bem berühmten §uatbe«fdjcu fPrcceffe

hätte bie Sittp au«brücflicl; bei jebent einzelnen 2fngc=

fragten erfannt: baß er be« angefchulbigtcn Vlorbe« unb i

Sumbe« fchulbig, unb baß et mit ben übrigen 2Cngefrags

ten biefe Verbrechen al« ©omplice begangen habe. 2(b er-

gebet bie Vertheibiger, nod; ber ßajfation 6 l;of ju ^ari«

hatten in tiefer ©ntfebeibung einen SBiberfprud;, nod;

weniger eine Nullität gefttnben.

©« ift gewiß fehc viel werth, bie ©ad)e ?u verfles

I;en, über bie man fpridjt, fep c«, baß man burd; eigne«

9tad;benfen, ober burd; Unterricht barüber belehrt wor*

ben ift. ©djte ©ete£;rfamfeit tobtet nicht ben gefun'oett

SD?enfd;enverjtanb, fonbern fd;arft ihn. Vorzüglich mad;t

fie ihn aufmerffam auf Unterfdjeibungen , bie er in fei=

ner Unerfahrenheit leicht überfteht, unb bewahrt ihn vor

trfigerifdjen Verwechfelungen. ©in f'lein wenig Suti«s

prubenj 5 . 25. lehrt, baß jwifd;en einem SÄiturheber

(conaüctor, compli.ee) unb einem ©ef;ülfen (socius,

aide) ein gewaltiger Unterfdjieb ifl (cfr. geuctbach’«

Sehrbuch §• 51 unb 52). Sie ©cfchwornett in ber

gualbeSfdjen ©acbe hatten ganz recht geurthcilt, wenn

fie fagfen: bie 2tngcftagten ftnb ber Sh>at fd;ulbig,

unb zwar alle in«gefammt ai« S)litfd;ulbige, al« 9)lit=

urt;eber. V3ie wenig gefunb muß ber V?enfd;cnverftanb

fn;n ,
ber nid;t einfteht, baß bie« etwa« ganz anber«

heißt, al« wenn gefagt wirb: bie Ungefragten ftnb an

her Sl;at fchulbig al« Urheber, uttb zuglcid) al« @el;üU

fen ber Urheber!! Sie« wate offenbarer Uttverflanb ges

wefen, weil Dtiemanb fein eignet ©ebülfe ferm famt.

©« fann Seuumb an einem Verbrechen nur auf eine

jwiefadjc 2lrt fchulb ferm, entwcbec ai« Urheber, ober

al« ©ebülfe; ein« fchließt ba« anbre au«. Sfl er Ur=

l;eber, fo fann bie« wiebec blo« burd; Anregung 2lnbrcr,

ober burd; bie eigne Vollbringung be« Vorfafce« gefd;e-

[;ett. Shüter, ©ebülfe, Urheber, ftnb alfo bie brei

möglichen Vcziebungcn eine« Ungefragten z^r Shat.

Siefen breifadjeu Untcrfdjicb betreffen bie fel;r verflan*

bigen gragen be« #rn. fpräfibenten in ber gonffdjen

2tffife ,
welche bat;er ihjret* Diatur nad; nothwenbig alters

nativ unb fitbfibiatifd; waren. Senn bie Vejahwng einer

jeben enthielt bie Verneinung ber beibett anbern inftd;;

aber bei ber Verneinung ber einen blieb immer nod;

bie ©ntfebeibung ber beiben anbern übrig, inbem nur

erft, wenn alle brei verneint worben waren, bie gdn$=

liehe Unfd;wlb feflgeflellt war. ©anj unmöglich ijl e«,

von bem Urteile über bie ©d;u(& ba« Vechdlfniß ber

fchulbbaren ^anblungen zum recht«wibrigeit ©rfolge tu

trennen. Senn jette« Urteil ift ja nicht« aitber«, al«

tue S5ezeid;ttung be« zutifchen ber ihat ttttb bem Erfolge

Statt ftitbenben ©aufals Verbaltniffe«. ©« fann jJtie=

ntanb Verjldnbigerweife ba« ©dju(big au«fpred;eit , ohne
babei zugleich zu beftimmen, ob bet Ungefragte immit=
telbarer, ober nur mittelbarer Vieife bie ^Rechtsverletzung

vcrurfad;t habe. Vier jene« bejaht, fann nicht auch

Zugleid; tiefe« bejahen, weil e« ben Verfianbeögefebm
Zttwiber ifl, baß entgegengefebte Singe jugleid) bel;aups

tet werben, ©in Tfnbreö wäre e«, wenn, nad;bem fcfl=

gesellt worben wäre, baß bie Sbat nidjt unmittelbare

Urfadje ferj, nun eventuell bie grage aufgeworfen

i würbe: ob fie nicht wenigflett« mittelbar zum ©rfolge

mitgewirft l;abe? Allein al«bantt müßte bie Verneinung

be« erfleren bereit« feflfleheit, um über ba« zweite f

freie« Urtbeil, al« über einen für fid; beflehenbeit ©es

genftanb, zu hüben. Sie ©taatSjeitung felbft aber

famt nicht umhin, ju befennett, baß in ber @ad;e

quaest. bie Antworten ber ©efchwornen cumulatiue ge=

geben worben finb. Sarin eben liegt ber SBiberfprud;.

©0 lange bie erfre gcage al« bejat;t feftflanb, fonnte

ßfticmanb Zugleid; bie zweite bejahen. Sie ©leidihfit

bet gefehlten ©träfe in beiben galten tbut bei ber

©ad;e gar nidjt«, weit ba« ©efe£ ben ©efd;wornen

au«brü(flid; verbietet, baran zu bettfen.

12.

Sa« 'golbne Vließ, ©in bramatifchc« ©ebid;t in

brei 2fbtheilmtgen, von grattj ©rillparzet.

(53efdf)litjj quS 5Ro. 20 +.)

©er fünfte 2(ct ift fcljr furj. (Sr zeigt ben jammernben,

ZÜrnenben Äbntg. 2(ud; 3afon eilt berbei ; fie Debroßen bie

alte ©iencrin, bie otjne itjre Äraft genau ju lennen, bie

verbcrblidjcn ©efeßenfe überbradjt. ©iefe aber fprießt:

•Du peuepetnber S^etrat^ec

!

v^ajt bu fte niebt bafiin gebradit? unb bu,

£u fatfdjee Äonig mit ber ©Ieilnevmiene?

dpabt tl;r c$ nia;‘ um|lcttt mit SSgcrne|ett

SDeä fdjanbltcben SSerratbS , baä ebte SBffb,

5Siä ebne Mu§»eg, in ajerjroefflungSmutf),

CSS, überfnringcnb euer ©am, Sie Ztrone,

betjen w^aupteS Senf glichen ©d)muct,

sVtisbraucftt jum ®erfjeug ungerooijnten SfJJorbg.

Stingt nur bie ^dube — ringt fie a6 eud) felbßl

Capt tfnbie, ntteft lapt ifjre Sbat uerbammeit,

©uef) beiben roibetfuljr nur euer SJiedjt!

©er Äbnig verßbßt hierauf ben Safon, ißn al« bie Uf;

fache von feiner SKodjter 5Sob betrad;tenb. idamincrub , ver--

Zagt, nirgent« ©bbad; ftnbenb, irrt ber (Slenbe umher, ganz

ju Voben gcfdjmettert, fOlebea erfeßeint ihm jum lebten

SfRat. ©a« golbne Sßließ um bie ©djuitern gehängt, tril fte

e« bem (Sötte zu ©etpl;i wieberbtingen unb tßv fcßulbigc«

£aupt al« Dpfec barbieten, ©u, fagt fie;
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Stage trag btc§ trifft,

©cnn ma&rlich unserbicnt trifft e§ bich nid)t!

SDöie tu »er mit licgft auf bcr nadten Grbe,

So lag id) aud) in ÄoId;tg ein fl »or bit,

Unb bat um Sdjonung ; borf) bu fcponteff nicht.

Grfennft bal gelten bu, um bag bu rangfi?

®ag bit ein Siutjm war, unb ©lud bir fdjient

SBag ift ber Grbe ©lud? — ein ©chatten!

äßag ift ber Grbe Stuhm ? — ein Sraum!
©u 2lrmer, ber t>on Schatten bu geträumt!

©et Staunt ijt auS — allein bie 3tad;t noch nidjf!

Unb 5tad)t iftg aud) noch um ben füfcknbcn 3ufd)auer am ßnbe
biefeg tragifefjen Sraumg.

SBag ein befonberg auffaftenber ©runbgug unb »ielfefdf)t

ein fdjiper ja red)tfertigenbet, obwohl hodjft witEfamer, bie

;

feg Srauerfpielg tfl, ift bie Skfjanbiung b ec Siebe. Um
triefeg bargulegen, braudjen mir nur bie (SntmicEelung brg

Cfharafterg bet-

Sflebea gu »erfolgen, bei welajem man öder:

bingS nid) t weifj, ob man bie Äraft ober bie geinl)cit bcr

Seicfjnung meijr bewunbern foll. ©ewifi iftg, bafi ung biefe

Sföebea um uieleg lieber mirb aig bie beg GuripibeS ober bie

fceg Gorneüle. ©enn nicht allein ift fie frei »on jcbec nieb*

rtgen ffieimifdjitng, mit ber g. iS. bie ßuripibeifdje ftcf> , ei;e

fie ihre Stäche beginnt, mit gtofjcr SSorficht bei bem Ztegeug

einen 3ufiud;tgort augmittelt, mir feljen fie aud)
,

gu ihren

gestritten burd) eine unbegroingbare 9Jtad)t ber (Smpfinbung,
gu ihren entfeglidhen Shatcn burd) ©raufomfeit alter 2trt

»on (Stufe gu Stufe ^inaufti’eit’cn. 5 nt frühften 93?dbd)en=

alter, mtlb mie bie SQSdibcr , in benen jie fiel) jagenb ergoßt,

fccE unb troßig im@efüt)l ihrer gaubevifchen Äraft, gleid;güU

tig aber nid)t unempftnblid) , nidjt unempfänglich für beg

©aterg Sitten, gefjorfam feinen ftvengen ^Befehlen, unb ftd)

fcunEet beg Stccl)ten bemufjt, fetten mir fie guerft auftreten,

tinb gleich bie evfte Scene dharaEterifirt fie »oltig. Petitta,
eine ihrer ©efpieltnncn, bie fid) in ein Ciebeguerftanbnifi ein=

gelaffcn, unb barum »on ihrer ©ebietcrin »erfiojjen marb,
naht fid) ber Sagenbcn, gang in ihrer milben Suft ^Befangenen.

SOt e b e a:

Zu hier, ^eritta? fagt i ä) bir nicht,

®ap bu roid) meiben follft unb gehn? fo geh!

?) e t i t t «. (fm'eenb)

SKebea!

S)i e l t 9.

Änte nidjt! bu follft nirfit fnien!

•gorft bu? in beine Seele fdjam’ id) midi.

So feig, fo jahm! — SJlidj fd;merjt nid)t betn Settuft,
Sbcich fdjmcrjt, bap id; bich icfct »erachten mup,
Unb hab bich einft geliebt!

p e t i t t a.

S müpteft tu! —
SDt e b e a.

23a§ benn? — ftahlft bu bi4> neulich »on bcr Sagt,
Unb gingft jum Wirten ing Sargener Shal?
2h«tft bu6? fprid) nein! tu gfalfche, Unbanftare!

-S?erf»ra<hft bu nicht, bu roollteft mein fcpn, mein,

Unb teineg SBtanneg ? Sag, »erfprad)(i bug?

^) e t i t t 9.

XIS i<hg gelobte, mupt’ id> bamalg —
SK e b e a.

©<f)!»cig

!

SSaS bvaudjtc jn mfffen, alg tag bug »etfpt«<h(tJ
2d; bin Xieteg föniglkheg Äinb,
Unb wag ich lh“’ tft «ec*)t , weil id;g gethan,

Unb bodj bu oatfehe, td;. bit »evfvtodjen,

2)ie ^>anb hier abjuhaun »on meinem Jtim,

Sd) thafg, fiirwal)r, ich thatg weil id;g »erfpra<h!

p e t i t t a.

Gg rip mich hi", id) war beffnnunggtog,

Unb nicht mit meinem üßiden, nein —
STc e b e a.

Gi hört!
Sie wollte nicht, unb thatg! — ©eh, bu fpridift Unfinn«
SBie fonnt’ cg benn gefdjehen,

SScnn bu nid)t mollteft? wag id; tt)U, baS miU ich,

Unb mag ich Will — je nu, bag tfeu’ ictj manchmal nicht.
©e£) hin in beineg Jpirten bumpfe Äutte,
©ort faucre bich in Kaud; uab ichmuij’gen Siuatmy
U ib baue Jtohl auf einer Spanne ©runb !

SOlcin ©arten ift bie ungemepne Grbe,
©eg ^jimmelg Haue Säulen ffn b mein ^>aug

;

©a will ich fiehn, bes SJergeg freien Cüften
Gntgegen tragenb eine freie S3»uft,

Unb auf bich nieberfefm, unb »irt; »eradjten !

«€>alXo ! in äßafb
! Sh* SDtÜbd)en, in oen ütlalb!

J'iefer Ära ft beg SBilEeng glaubt fie nod) ftd) bemuft gu fes)ü,

aig fie, fpaterhin burd) Safon’g @rfd)etnen, burch bie Ciebe,
mie burd) einen SSligfirat) 1 entgünbet, ftd) gegen ihren
S3ater rechtfertigt:

Gg gi6t ein Gtwag in beg SOZenfd;en Sßefen,

©ag unabhängig »on beg Gegners SBiUen,

Xnjieht unb abßopt mit blinber ©emalt;
SCßic »om SSli^ jum SOtetall, »om ’iTcagnet jum Gifen,

©eht ein 3ug, ein geheintniproUer 3^9
S3om SKenfchen jum SOtenfdjen, »on Sßruft ju SBruft.

©a tfl nicht Steig, nid)t tCnmuth, nidjt SEugenb, nicht Siecht,

Süag tnüpft unb iosfnüpft bie jaubtifchen gaben:
Unfidjtbar geht ber Steigung SauberbtucEe,

So »iel fie betraten, hat feiner fie gefehn!
©efalten ntup bir, roag bir gefallt)

Soweit iftg 3mang, roh« Siaturfraft.

©od) ftehtg nicht bei bit bie Steigung ju rufe»,
©er Steigung gu folgen fleht bei bir,

©o beginnt beg SESoffeng fonnigeg Sieitfj

;

Unb ich will n i d) t!

SSalb aber begmingt audh *>ie Sleigung tfjren SBilEcn gemafc:

fant, unb gegen bte marnenbe Stimme ihrer eignen Srnfl,
unb ohne bafi bag S?emuptfepn auf Srrmegen gu manbetn,

fie einen 3fugenblicE »ertüft, gibt fie fich einem übermüthigeit,

frechen Spanne hin, ben nichts gu ihr hinsieht, alg ber

SSunfd), burd) ihre Äunft bag 3iel feincg cf)rgeigiaen Stres
beng gu erreichen, ein flüd)tigeg SEßol)lgefalten unb ber Sroi|

fie gu befiegen? fo wirb fie gur fßerrdtherin an fSater uni»

SSaterlanb. S)ie Siebe lenft ihren SSitten nidjt, inbem fie

fie »erblcnbet; fie g w f n g t f i e g eg e n t h r e n 6efctmni=
ten SB Illen gu hnnbeln. Sie gemährt feinen 2tugen=

blicE beg ©tücEgj fie ift gerftöreub, bemüthigenb , hecabmüt-

bigenb, ein gieherwahnfinn! @g iftbergiud), bcr bie unglücE-

felige SKebca trifft für ihren ?fntl;eil an beg phrprug SKorb.

Unb fo mare benn biefe Sragbbie mehr SehicEfalgtragh:
bie alg irgenb eine anbre, obwohl ung ber Sidjter bag
ewige ermübenbe >&im»eifen auf bag maltenbe gatum er^

fpart. gaft fpcit reißt ftd) lOIebea aug bem erniebrigenben,

niebeglücEenben 3ufianb. 2lber fie Eann eg nur burch eine

Äraftanftrengung , bie aUeö um<;er unb fie felbjt oerni^--

tet. — •

3üfen, benen Ceicefcer gu niebrig, ?>haon gu fchwadh
mar, wirb Safon ber Sffolte eineg tragifdjen gelben unmür=
big feheinen. >6a aber gerabe fein SharaEter gu beg lDid)terg

hbhern 3wecfen bient, fo mü^te id) nid)t, warum bie ©arftel;

iung beffelben fid) nid;t eben fo gut red)tfertigen ließe ,
mie
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jene beibett. Sn bet Sljat fantt man feinen »erhofftem, ttn«

licbenSpnirbigern auSbeiifen : fred), ungeftüm, unb übermüthig

tm ©lücf, oevjagt, fteinmüttjig unb foTbftifd) im UngtücE,

toüfühn bet attgenfdjcfnlidjcn ©efaljr troffenb unb ja feig

ben Äampf mit bem ©djieffat ju wagen, ©s ift fetjr ju

rat&en, baff auf bei- SSüljnc nun ein SSann ben glünjer.bem

2Ceu 0 ern bic Stolle übernehme.

93iit wie beftimnttem 3uge aber aud) biefc beiben Haupts
figuven gezeichnet finb , bic ©eftatt bei- Ärcufä gibt bem 3u«

fdjauer ober befer befto mehr SSeranlaifung, feine pfpdjolo«

gifdjen ©inftdjtcn 51t üben. Unmöglich fann ber Siebter fie

witflidi als baS Urbilb oon Sfeinijeit; unb weiblidjee Sugenb
bavfteUcn woden, all welches fie unaufhörlich gepriejkn wirb.

Ser Sieijvjabt bet urtfjeifenben Scfev wirb fie im ©egentijeil

als ju ber auSgebreiteten SJtenfdjenclaffc gehörig, evfdjcitien,

bie fie!) felbft mit fdjoncn Steten betrügenb, mit bem beften

©ewiffen oon bet SßScIt , fdjledjte efsattblungen begeht, unb

fie wirb fiel) »erfudjt füllen mit Sieben 5U rufen: bie galfdje,

bie Steine! — Sm ©djoojt beS ©lücfS gewiegt, halt fte fich

für tugenbijaft, weil fid) i£jr nodj nie eine Serfudjttng bot,

es nid)t ju ferm; nun aber fdjeitert fie an ber elften Älippe,

auf bie fte ftbft, entreißt ber ©attin ben ©atten, unb

„greift nad) beS UnalücH legrer £abe." Sie
Siebe enifrfjulbigt freilidj oiet, aber in einem fo taicl gepriefj«

nen, oolüotntncn reinen föcfcn entfdj’Ulbtgt fte nidfts. (SS

wäre bafjer, weit ihre ^anbattigSwetfe mit ihrer Sabel«
lo’figfeit ein für allemal bod) nidjt 51t oereinbaren ift,

gewifj febc vathfam gewefen, jene burd) bic ©djwäcbe ju

entfdmtbigcn ; aud) wäre bieS auch woijl baS etnjige Spittel

gewefen, baS allein auf ber SJtcbea ruljenfee Sittereffe einiger«

ntaften ju oertbciien.

Sie Sbebenftgitren finb frfjarf unb fenntlid). Ser gtet«

fjenbe, eigenfücl/tfge Äonig, ber Itcbenbe waefre Süngting

SlbfprtttS, ©ora, wilb unb ftarv, aber reblidj unb treu.

Stur ber Äönig ilieteS ift weniger gelungen. S5 ir fetjen ihn

in ewiger Ceibenfcijaft, aber ohne eine beftintmte Sorjtellung

oon il;m 51t befommen. ,

Sie Siction ift im ©anjett btüijcnb, gebanfenreidj,

ebet unb bem tlugenblicf angemeffen, wie fdjon aus ben oben

angeführten Seifpielen ju erfetjen ift. ©inige Stachlafftgfeiten,

wie, unter anbern baS mehrmals wieberljolte nu ftatt nun,
oergtgf man leid;t. Unangenehmer fallt einige, aber fc!)r

wenige Stal, ber erjwungen = antife Sialog auf, bei bem cS

einem gu SOtuthe wirb, ats lafe man bie Ucbeifegung einer

gtiecljifchen Sragobie; j. S.:

JE 5 n i 9.

®eS SSanneS Urfadj’ aber, toeldje toatS ?

S a f 0 ».

SServud’ten SretbenS llayie man mid; an.

Ä 6 n i g.

STcit Stedjt, mit Unrectjtv bieS fag* mir oor allem!

S a f 0 11 .

50lit Unred;t, bet ben ©Ottern fct;io6i’ fcv> eS. u. f. to.

Sie Sambcn finb burcf) alle brei ©tücfe, fel)t häufig mit

gang freien Serfen, bie einer rhPtbmifdjen fprofa gleiten,

oermifdjt, unb bieS zwar nicht etwa bloS an befenbers af«

fectoollen ©teilen, wo bfefe grfifre Freiheit bem ©egenjlanb

gema^ wäre, fonbern oft gan,; miUEürltd). — SBcnn bieS

inbe§ ein gehler ift, fo iftS auf jeben §all ein fehr mibe«

beutenber; überhaupt h^t baS ©tücf, bie 3weibeutigEeit ber

Äreufa »iellcid)t ausgenommen, feine, bie ber Sichter nidjt

ohne bas fffiefenttidbe beS ©tücfS nu oerle^cn , haben Eonnte.

SaS ^>evbe, ©raflidje, ©efühlerfdjop/ettbe bcifelben liegt tm

©toffe, unb bei- Sidjter hot alles gctlian, wenn er ifjn ein«

mal wählen wollte, uns mit ihm ju oerfbhtten, inbem erttnfer dper^

für bie mehr unglücflicheats fdjulbige .f>etbin aufsinnigfte ju bewe«

<cn tvupte, äüenu wir baljer auch bas S3 ucf> nidjt mit ganj be«

fnebigtem ©efühl aus ber ^»anb legen, fo Ebttnen wir es
bodj eben fo wenig ohne ßrfdjütterung

, als oijne ben Sieb,«
ter 51t bewunbern. 55,

?( u S 3 t t t e n.

Ser gelehrte Steugricdje 2lnbreaS Sftuftoribt, ber fegt
mit einer Ueberfe^ung beS ^»erobot befchaftigt ift, hat feine
Element 2luff5|e jufammenbrucEen laffen : Prose varie del
cavaliere Andrea Mustoxidi, con aggiunta di alcuni
versi. Milano 1321. b. Bettoni. ©eine Unterfudjttng
über bie ei-jaen spferbc ju aSenebig wirb man bort fütben.

©djon ift für baS Saijr 1S22 ein neuer güljrer burcf)

tOZailanb erfdjienen , ber noch wcfentltdjere fßorsüge haben
foll, als ben, ber legfe ju fetjn. ©ein S3 erf., ein SO? ater, oer«

fidjert , bie ©egenftanbe
, bie er anführt, genau unterfudjt,

wenigftenS befudjt ju haben ; unb bie SSerf. bei
- Bibi. Itali-

ana, fonft efffgfdjarfe S?ccenfentcit , wiberfpredjen ben be«

fdjctbnen fSerfidjerungen ber Siorrcbe nidjt, bic SßoUfianbig«

feit oei'fpridjt. ©onadj fann man baS Such : Milano nuc*
vamente descritta dal pittore Francesco Pirovano.
Anno 1322. Milano, Silvestri 12. weiter empfehlen.

©0 eben oerlapt bas 3te dg>eft beS fermes (426 ©eiten)

für 1822 bie fPreffe, unb liefert baffclbe Seitvt!jeiluiigen über
folgenbe wichtige SJerfe:

I. Sie St&ndjevei, ober gefdjidjtlidie Sarftellung ber Älo«
jterwelt. Son griebridj oon Stauntet-

.

II. a. 9Jt. Sertng’

S

pftjdjifdje ^»eiltunbe. b. g. 9t af«
fe’

S

3eiffd)tift für pfpdjifdje tlerjte. Son b. e. t.

III. ttloiS ©tlo. ©bien oon dEremer’S Serfudj einer Sat-

«

ftellung beS SteuerwefenS. Son Bk.
IV. SaS dpauS mit jwei ISEjitren. ©in t’uflfpicl in brei

tlbtljeilungen. SOtetvifdj treu aus bem ©panifchen beS

Son fPebro ©alberen be la Sarca für bie betitfdjc Sühne
überfogt oon ©corg 9ttcotauS Sarmann.

V. ©panten unb bie Stcoolution. Son c— b.

VI. Serljaublungen ber gefammten Canbftanbc beS Äbttig«

reidjS äBürtemberg tm'Sahr 1819. — Sierte unb legte

21'btljeiiung. Son G. r. b.

VII. lieber bie fpljüofopbie beS StcdjtS uub ber pofitioen

©efefjgebitng. Son N. L.

1) Coramentaire sur l’Esprit des loix de Montes-
quieu

,
par Mr. le Comte Destutt dz Tracy.

2) a. Trartes de Legislation civile et penale. Pai
M. Jerernie Bsntha/n.

, b. Theorie des peines et des recompenses. Par le

meine.

3) a. Cebvbuch be§ StoturredjtS oon 3. ©. Secf.
b. ©runbfä^e ber ©efe^gebung oon bemfelben Setfaffer.

4) ©uftem ber t'nncrn ©taatSoerwaltung unb bet ©efefc«

politif oon «ß. g. 5E3. @ er ft ä cf c r.

5) Ceitfaben bei ©ntioicfelung ber phtlofophifchcn fPrinci«

pien beS bürgerlidjen unb peinlidjcn StedjtS , oon ©ott«
lob © r n ft © dj u 1 3 e.

6) a. fDolitif nadj fptatonifdjen ©runbfahen, mit tlnwen«

bttitg auf ttnfere 3eit, oon gvie brich Äoppen.
b. StcdjtSlehre nadj 'piatonifdjen ©tunbfa^en, mit 2fn«

wenbung auf unfere 3eit, 0011 bemfelben.

7) ©lunbtinien ber Philafaphi e beS StedjtS, oon Dr. ©.
SB. 8. £egel.

Ser Sahvgang biefer fritifdjen 3cttfcf>rift befteht auf
^eften, bie jufantmen 10 5L£jlr. Ecften.

Ceipäig, b. 26. ttugufi 1822.
4

g. 2t. Sro^h«“^
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Ucber feie neuere Vertreibung ber ©alcn an$ ihren

vdterlidqen 2Sol;nfi^en. (Sin Veitrag jttv ©efdjid^te

ber Seit.

©S wirb ebne Streifet unfern fdmmtticfjen Sefern

befannt fepn, wie vor wenigen fahren mehrere bet

Häuptlinge von ^)od)fdf)otttanb ton ©ebanren faßten,

bie ihnen, nach alten ©afcungen, als ©cbu§b?rren unter»

gebeiten Sanbjfriche plofclid) auf anbere 2(ct, wie bisher,

gu benugen unb gu verwalten, unb wie babutch viele

SEaufenbe braver *^od)tdnbct auf ©inmal gezwungen

würben, bie uralten Vlohnft&e ihrer- Vater mit brm

Sfucben angufehen, unb entwebec an bes 92orbenS un=

fruchtbaren gelfenföflen fortan mit gifdjerei ihr etenbeS

Bafepn hingufcl)leppen, ober jenfeits beS DceanS , weit

von ben geliebten ©rabetn ihrer 2(f)ncn, fid; ein fPtdff»

chen gu fliehen, wo man menfehlid) genug ifr, ihnen

gu vergönnen, nach alter ©itt’ unb V3ei|'e gu leben.

Unter biefen Vertveibern eigener SanbSleute gcidjnete

ftd) aber niemanb mehr aus, als, bie Vfatfife von ©taf»
forb, ©tbin beS größten 3iheilS ber ©raffchaft ©ou»
thertanb. gunfgefmtaufenb ^)ochfd)ottldnber würben

burd) biefe grau allein gezwungen, bie t^eimath gu vier»

lajfen, uub bie 2lrt, wie bie Verbannung bet Unglficf»

lidjen im 19 ten Sabrljunbcrt, wo «on nid)tS
als g t e i h e i t , 9f e d) t unb © e f e 1 1 i d) ü e i t bie

Siebe ift, gefd^ah, bie barbarifdje ©onfequenj, welche

man anwenbete, um gu feinem Stele gu gelangen, bieS,

verbunben mit ben anbern Veifpielcn dhnlidjet Ver»

fahcungSart, nachgeahmt von anbern Häuptlingen jener

©egenben, erregte benn boefj gulefst bie 2fufmcrffamfeit

beS, wie eS fcheint, etwas flumpf unb alterSfd)tvad)

werbenben Sohn Vitll, unb eS würbe über baS 33c=

ginnen einiges SfebenS gemacht, was jebcd), wie bie

golge geigte, ben Vertriebenen gu nid)tS half, fintemal

ermittelt warb (was wirb nid)t £;eitt gu Sage alles er»

mittelt!), baS ©ange fep gwar etwas hart unb un»

menfcblidj, inbeß bod) im l)6d)fim ©rabe legal.

Baß cS übrigens, ba bie ©ache nun bod) einmal

üerbrießlicher Vleife gut ©prad)e gefommen war, ber

von ber Vlarfife ©tafforb befonberS beliebten Maßregel

nid)t an Vertheibigern fehlte, laßt ftd) benfen; eS finb

fchon viel anbere Binge burd) gewanbte gebern ver»

theibigt worben, warum follte benn hier eine Ausnahme
©tatt ft'nben? Bie ©acbe ifl nun in ber Brbnung.

©in Hr. SameS £od), ©Squire, gab 1820 in

Sonbon ein giemlid; blatterreidjeS Vielt: fKtauS (,, An

account of the Improvements “ ctc.) , in Welchem
et mit lobenswerter, fchriftfiellerifd)er ©ewanbtheit
(bie fel)r verfdpeben ift von lobenSwerther, fchriftftel»

lerifd)er ©l)re) baS nid)t 2obenSwertl)e fo gefd)icft ver»

theibigt, baß Unitnterrid)teten unb nid)t tiefer SSlicfen»

ben nothwenbig bie gange ©ache als völlig in ber £)rb=

nung, ja felbji als gut unb g wertmäßig erfcfqeinert

muß. ©ben beSwegen aber, weit H r - SameS 2od),

©Squire ic. , fo gcfcljicft in ben 2(ttgen ber Vielt bem
Stecht ein £od) gu machen wußte, ijt eS hoppelt ttotfw

tvenbig unb hoppelt intereffant, bie ©ad>e fo inS 2fuge

gu faffen, wie ein ©reigniß biefet 2frt ins 2fuge ge»

faßt werben muß.

Horen wir baher guerft, was H 1'- SameS £od)

unS berid;tet.

Bem 2itel nach gu urteilen, follte man glauben,

bet Verf. habe eS barauf abgefeheu, Stechenfchaft von
bem 6fonomifd)en 3«ftanb bet ©uter beS HaufeS ©taf»
forb unb beten Vetbefferung gu geben. BieS ijt inbeß

weit gefehlt. ©S hanbelt ftd) vielmehr in Hm. £od)’S

Viert barum, vor ben 2fugen ber Vielt eine Stevotution

gu rechtfertigen, bie von einigen ©roßen ©cljotttanbS

(unb namentlid) von bet Vfarfife ©tafforb) nicht fo»

wohl gu ©unjten ber unter ihrem ©chufi wohnenben

Snfaffen, als vielmehr gu ©unjten beS eigenen Vor»
thcilS, vor wenigen Sahren votgenommen warb, unb

in gotge welcher bie lebten ehrwurbigen Svefie einer

alten, einjt großen Station, von Haus unb H^rb ver»

trieben worben.

Bie ©dien nämlich, ober bie S3ewol)ttct ^od)-
fdjottlanhS, welche bie Ueberbleibfel ber alten ©eiten

ji'nb, bie ftd) S«h l'hunberte hinburd) in ben rauhen ©c*
birgen beS fd)ottifd)en HochlanbeS unter fogeitannten

gamifienhäuptern bis auf unfere Sage gehalten haben,

fittb jefct, bceif)unbert unb viergigtaufenb Ädpfe jtarf,

auf einmal in unferer Seit, unter einer Verfaffung, bie

ftd) bie fcciejte ber Vielt nennt, nicht etwa burd) bie

anbringenben ©d)aaren eines fremben ©robererS, nid)t

burd) lanberuberfluthenbe Varbarenhorben, fonbern burd)

bie Häuptlinge jener gamtlien felojt, betten ft'e von ©e*
fdjlecht gu ©efd)led)t mit unbebingter Sreue unb wahr»

haft fiublichec ©rgebenheit anhingen, aus ihren uralten,

ihnen burd) taufenb ©rittnerungen heilig geworbenen

VSohnfifgen vertrieben worben, unb ber ©runb unb S3o=

ben, ten ihre Vorfahren von ©efchlecht gu ©tfd)lecht,

in patriarchalifcher ©itt’ unb ©infalt bauten, ijt ihnen

von betten, welche fte als ihres ©tammeS 2feltefte ver»
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eftten, genommen, barmt hinfübto nicht mehr fle tmb

il)re Äinber, fonbern bem geutalbrrrn bcffer vcntirrnbe

©cl)afe barauf Raufen formen. Sb rc ärmlichen Sput'

teil aber unb it)te ol;nebem fparfamen Dörfer ftnb ettO

webet- an bie felffgen Älippen ber .Süfle allein ()in ver=

triefen, ober von ihren ©tammet-hauptern , mit militaO

rifdjer -5 Ulfe, verbrannt 'worben, itabreub man beti un=

glücklichen ©ewobnern betreiben freie ©iaht lief, ent=

webet ani SJleerjlranbe hinfort burd) gifd)erei fid) ju

narren, ober nad) Americas SÖßilbttiffcn übcrjufd)iffcn.

EJcnn ein foldwS ©eginnen, wie baS fyier gefd)iO

berte, von einigen §öf)lfofen unb ©elbgeijigcn jenfeits

bet Söenbefreife, auf einem um Saufenbe von Pfeilen

entlegenen kirnet unfrnS EtbballS verübt tvovben tvdre,

fo würbe eS einen nicht wunbern, baf bie itunbe ba=

von, baf baS ©efchtei unb bie Klagen ber ©ett)eiligte«

feine, ober faum einige Aufmerffamfeit in Sonöoti er=

regte, unb baf cS viel langet bauerte, als man Seit

braud)t, 9laduid)t von ben neuflcn (iteigniffen in ©en=

galen ju erhalten, el)e man nur in EngtanbS HnuPt'

ftabt erfuhr, waS an beS eigenen ©atevlanbeö norblidjcr

©rettje verging. SBaS mujj man aber vollcnbS baju

fagen > wenn man hört, baf bie 9iacbrid-,t von biefen

©ergangen in 2onbon von jenem publicum, baS ffd)

fonft j'tets rühmt, ber ©crfodjtcr alles 9?ed)teS, ber ©e=

fdmpfer alles Unrechtes, geh cS auch vor wo eS wolle,

51t fepn, mit einer Ädlte, ja ©leichgültigfcit aufgenotm

men warb, bie an bie fubllofefte Apathie grenjt, unb

baf? erft ba bie Aufmerffamfeit ber öffcntlidicn Stimme

rege warb, als bie Äunbe eintief: bie ^ochlanber hat=

ten, getrieben von ©crtwcrflung, ftd) bem 9J?ititatv wi-

ber|e|t, tveld) e'S beorbert war, bie Unglüdlidten mit

©etvalt vom vaterlidien beerbe wegjutrejben! — —
£bfd)on ©nglanb nicht mehr baS alte Enalanb ifl,

fo erhoben ftd) bod) nur einige ©timmen (9lad)ha(l bef=

ferer 3?'tm) , bie für bie armen ©ertricbenen fpradjen

unb unter ben fd)Ottifd)cn ©rofen, weldye fiel) vermalen

barin gefielen, ihre SanbSbetttc von bem ©oben ber <£>ei-

matt) ju verjagen, als fcefcnberS hierin tlnatig, bie ©tar=

ftfe von ©tafforb nannten. Dop burd) biefe ©ante

allein Italic an 15,000 ©auern geswungen würben, eine

von ihnen bewohnte ©egenb ju veitaffen, bie an ©röfe

beinah einem ber mittler« Departements granftridjS

gleich fontmt; baf ffe 9J?enfri)en vertreibt, bereu ©ater

einfi für ihre ©oreltevn ihr ©tut in angeftammter Streue

verfpribten; baf bie ©evottmdd'tigten , welche fle jur

©olijieliung ihrer mcnfchenfreunblichen ©efehte ge|enbet

hatte, bie füttert ber harten verbrannten, welche nicht

gleid) von ber ©Siege ihrer Sudcnb weidjen wollten, ja

baf felbjl bei Ausführung biefet tiebenSwürbigen ©?af=

regtl etn ©reis, (nach anbevn 9iad)rid)fen, eine alte grau)

ber fid) nicht fchnell genug von bem ^eerb ber ©ater

?u trennen vermodtte, in ben flammen ben 3!ob gefttn-

ben habet biefe unb alnlidte gacta würben ©egenffattb

ber öffentlichen ©rüge, unb bie, wie gcmelbet, befottberS

fcejeidjttete SO?ar?ife ©tafforb glaubte nun bod) einen

©chritt jtt ihrer wo möglichen Rechtfertigung in bett

?fugen beS ^ublicumS fhttn ju muffen, unb man mufj
geftel)ett, ffe wanbte ftd) in tiefer t£)infid)t an einen

yjfatm, ber ihr unb ihres ©emahlS, fo wie ber anbertt

©heilnehmer an biefent ©eginnen , ©ertrauen nid)t

tdufd)te. Denn $r. 5- 2od) vertheibigt in feiner ©d)tift
mit einer ©ewanbtheit unb ©djarfe unb einer anfcheO
nettben greimüthigfeit , bie man wohl oft ben (Sprechern

für bejjcre Dinge anwünfehen möchte, baS ©erfahren
ber fd)ottifd)en Häuptlinge gegen ihre ^jnfaffen bergen

ffatt, baf man aui ben erften ©lief faft geneigt fepn

fönnte, baffelbe su billigen, unb baf biejenigen, welche

nidjt gewohnt ftnb, tiefer in eine ©ad)e einjitgehen,

leidit verführt werben fönneri, bie gan^e SOTafregel als

eine hoch fl billige, gerechte tmb für baS ©anje wo 1)0

thütige ju betradjten. Daf ber gefdjictte Anwalb ba=

bei nicht untertaffen hitt, mit füfen ©d)nieid)clwovten

bie aufgeregten ©emüther ber ©etheiligten mögltdjfl 5U

beruhigen tmb ihnen in ber ßufunft unb gerne ben

©d)immer einer Hoffnung ju befferem ölücf (tveldteS

aus bem beliebten ©erfahren bevmateinfi für ffe empor

grünen foll) ju jpigen, verfleljt ftd), unb i|l babei tvei=

ter nichts s« bebauern, als baf bie armen ©e-rtriebenen

fchwetlicl) fo lange leben bürften, um fid) ‘nod) cinjt

ber Stealiftrung biefer fchönen AuSffchten 51t erfreuen.

Sm ©anjett erfleht man aber aus beni SBerfe,

baf bie ©larfife von ©tafforb fouveraine (?) ©cbie=

terin eines ©ebieteS im Olorben von ©chottlanb i|T,

weldteS an AuSbehnung faft bem Departement beS fftie*

berrheinS gleid)foniRit unb 800,000 Ader (fd)O(tifd)}

Sanb enthalt. Auf biefent ©cbicte lebten mm uitgc*

fahr 15,000 dinwohner, alten, gdlifd)en ©tanrmeS

;

unb fo fchwad) biefe ©evölferuttg unS in ©erl)dlft^f

ju ber ©evötferung anberer Udttber auch erfcheinen mag,

fo meint bod) H 1'- 2 och, baf ffe, feit bem bie ÄriegS^

Sei n = ©erfajftmg beS alten Hod)lattbeS nicht me()r epifnre,

ju 5 ah Ir etc!) fep. Sit ©etreff ber alten ©inricl)*

tungen l:t bett (flattS ber Hod)lanbe muf man nämlich

Wiffett, baf el)ebcm bie ganje ©afaffung auf ben frfe=

gerifd'cn unb geubat- ©inridttuttgen ruhte, welche jum
Äheil einfl aud) tn bett übrigen Sdnbent beS tveftltcljen

(juropa herrfchettb waren, unb jufolge welchen nidjt at=

lein jeber SanbeSeingeborene junt ©Saffenb.enfl verbun-

ben war, fonbern and) immer in UricgSjeiten auS einer

Anjal)l von Grblrn ober (richtiger gefegt ' Abligen, SadS*
tuen (in ©d)ottlanb gehörten baju immer breifig) cirt

gührer erwählt würbe, bet, wie hei bett alten Dato
fchen unb granfett, ©raf ober H fl"og l)ie 0 . 9t ad)

biefen ©adSmett würbe nun ber Dijlrict SanbeS, wel=

d)ett fle ju verthetbigen hatten, ein 31a cf genannt, unb

ba biefe Einrichtung aud) in grtebenSjcitcn blieb unb

bie ©ewalt ber SadSmen in ber golge fid) immer

mehr begrünbete, fo verliehen felbe tttttt
,

genau fo wie

in ben geubal = Sah rhimb f t:ten in Deutfdilanb, granfc

reich tc. , Sanb in 2ebn an ihre Untergebenen unter

bet ©ebingung ber H fft'fp lö c bei votfallenben ÄriegS*

jeiterr. ©0 würben nach unb nad) bie anfänglich frei

unb nur auf befonbete Ereigniffe ju gühretn gewählten
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Sacfgmen erft immerwährenbe , bann erbliche Bcfcl/is»

baber ber unter ihnen ftepertben Siftrictc, it;jb in bie»

feS auct) immerwäprenbe unb erbliche Stichler unb 2fnorbncr

in allen Singen, fowopl in Kriegs» wie in gnebenSgcitcn.

XBaS a6ev befcnbcrS baju beitrug, biefen Häuptlingen bie

nad) unb nad) geworbene ©ewalt unb ben ©eporfam ihrer

Untergebenen su ftdjern, war bie 21'nnapme ber le^tern, bap

fie nid)t fowoöl einem Herrn, als einem Berwanbten,
einem ©tamnigen offen unterworfen wären, unb in ber

Spat nannte fiel) auch immer tcr gange Glan ober Sacf

nach bem Sadismen ober tri)“ 11 / ber bem Sijlrict »orftanb,

alfo bap bei bem geringften Hirten beS einfamflen ShaleS

bie Ueberjeugung enrftanb, er gepbre v<*djt eigentlich mit 3ur

Familie ber SJtacbonalbS, ber SJtacbuffS, unb wie bie Häupt»
lingc jener ©egenben unb Seiten alle hiepen.

SaS burch ben ©ebraud) nad) unb nach fanctionirte

Siecht ber SacfSmen, ben ©runb unb Boben, weldjen )ie an

ihre Sn faßen »ertheilt, unb ben biefe nach DanbeSart urbar

gemacht hatten, nach ©rfallen wieber an fid) nehmen gn fcn=

neu, warb aber um fo fetteher unb nur in cinjclnen galten

auSgcübt, ba es ber ßehnperren eigener Bortl;eil fonft er»

h «fiepte, bie Hinterfaffcn fo wenig wie moglid) 311 bebrüefen,

im ©egentpeil burd) milbc Sepanblung unb SSorfdjub aller

2frt ihrem Siftrictc tpeilS burch ©rlcfchterung ber Heiratpen

unter ben jungen Leuten, tt>cilö burd) Herbeijicpung 0011

beitern aus anberen ©tämmen ju ihrem ©famm, eine moa»

lid)ft jtarfe £8e»6lf!erung 31t gewinnen. 2lud) waren bie 2tb=

gaben , welche einft bie Borftcper ber einjelneti Sachs als

fiepnSicute an bie ©rafen ucn ©outherlanb ju geben hatten,

fo gering, bap fie pinwieberum, um biefe fleinen Saften auf:

3Ubringcn, nicht notpig hatten ihre Untergebenen befonterS

311 bebruefen; unb eilt als mit ben immer jteigenben Bebitrf»

uijfen ber .Krone auch bie großen 2epnSperren felbft immer
mehr 6 fdjwert würben, finb , in natürlicher geige, aud) bie

Hmterlehne unb bereu Snfaffen eine Büröc, welcher bas »on
ber Statur nur wenig begünftigte Canb nicht mehr gcwachfcn
war. *)

Sap übrigens nach ben befprod;enen Ginricptungen j ober

Ginwopner oon ©outherlanb oerbunben war, bem ©tammober»
Ijaupte, beffen Stamen er trug, ins gelb 3U folgen, unb für

beffen fJBohifahrt unb ©hve ©ut unb Blut 5U opfern
,
haben

wir fci; 0 n erwähnt, unb hiergu fanb fiep in ben früheren

Saprfvunberten um fo mehr ©elegenheit, ba ber tiefgewur:

gelte Hap jwifdjen ben als Gröberem oor bem sehnten ©a»
culo ins 8anb gebrungenen Säuen unb ben oon ihnen in bie

-Serge beS HoeptanbeS jurüefgebriietten ©älen lange 3 citen

hmfcurd) nicht üerfdjwanb, ja felbft in uns fdjon giemlicl) na»

ben Sagen noch oft mit greper Grbitterung fiep auSfprach.

Smmerwäprenbc Kriege unb Berwüftungen jwifchen ben @ä»

) ©0 hat Gsnglanb, mepr alS ivgenb ein onbereS Canb, ln

geige einer lew «befolg ten , falfdjen 90otiti? unb eines immer
nur auf ben SOtomcv.t berechneten ginanjfpfiencS , fiep felbft

einen 'tlbgtunb gegraben, in welchen, wie inS leefe gefc ber

Sanalben, fort unb fort bie Strafte unb ber ©cpröeiS ber

Stationen »erfdiwinben. SaS ©d'limmße ift aber, bat trog

ber faft »on Sapte su gapre fiep meprenben tlbgaben, ber

©dplunb, welcher alleS »erfd;lingt , r.ur immer großer wirb.

Gitglonb gibt hierin ein gro&eS
,

warnenbcS ffieifpiel. SaS
©cheingernite feines SteidithumS, über einen wahren ttbgrunb

non Ungeheuern, rein unbejapbbaven ©taotSfd'ulben erri d;=

tet — bie jähtlkp oermehrt werben muffen, um nur bie 3'n»

fen noep o6füf)rfr. ju tonnen — wirb grcjlid; oor. tcr S?et,

cumung ber untern S3ol£t-claffen wiberfproepen , unb cS mup
in ber Spat bem 1 enter mepr alS läd)etlid; oortommen,
oon bem Steidjlpüm einer Stalion nod) fpred>en ju hören,
beten fecfiSter Speil auf ber fiep täglich ocrarofernben ttr:

wienlijle fiept.

len tu ©outherlirah unb ben neuen SSefipeon oon Gaithnef,
gegen bas SBanb gwifchcn ber. CchnSherren unb ben 58 elel;n:

ten , ober ©tammoerwanbten immer fefter unb bcu ©eOictec
»on ©outherlanb, ober, wie er auf gälifch tyeifyt, ber SJthoir;

ghear.-Gljattaith, hatte in biefen gchben nie Urfache fid) über
ben SStanget an Sienjlwilligfeit unb SBcrcitwilligteit für it;n

in ben Sob ju gehen, bii ben tapfern Bergbewohnern ju
beflagen.

^ Grft im isten Saht'hunbert fingen bie .Kriege, welche
©djottlanbs SnnereS fo oft gereiften, an aufguhoren, unb
bie Beherrfchec GnglanbS , bie eigentlich bis bal;in unb in

gcwijfer Hinftd;t jept nod), nur eine fehr befdjränfte, faft

mehr nominelle als reelle 2futorität übet biefe entlegenen
©egenben ber bnttifd)cn Snfcl befapen, traten was ihnen
nur moglid) war, biefen ©treitigfeiten ein 3iel 5U fe^en
uub bie 3ltad)t ber fchoffifd)en ©ropen, bie fie nid)t gatij

jügeln Eonnfen, wenigftens bem 2tnfchein nad), mehr alS
21uS flup ihrer ?Jtad)t crfd)cinen su [offen. Sapcr baS in
jenen ©egenben in neueren Seiten aufgefommene ©pftem, fo=

genannte g a in i l i c n = Steg im e n t e t aus ben einsclncu
GlanS beS C-anbeS 511 errichten, bie bann, oon ben Borfie:
ijern tiefer GlanS geführt, in ihrer eigenttjürnlich = nationalen
Srad)t fiel) juweilen in ben Kriegen ber Krone oon ©top;
Britannien an bie Sruppen beS Königreichs anfd)loffen unb,
mit ihnen in bie Cinie einrangirt, in fortlaufenber Stummer
gejählt würben. Sie ganje Ginrid)tung tiefer neuen nuti=

tainfehen 2lnorbnung' warb auf bie GlanSoerpältniffe beS 2 an»
beS unb beffen Bewohner fo »eilig gegrünter, bap eins bem
anbern gur ©tü|e biente, fo bap 3. B. baS 93)le ^Regiment,
welches aus ben SactS oon ©outherlanb gebilbet ift, infofern
Gtgenthum ber jene @raffd)aft-heherrfchcnben gamitie warb,
bap bie Steoenüe, wc(d)e bie Krone bafür bewilligte, in ipre

Safd)e fiel, wogegen bie Dfficicre in ben SactS Canbftridie

erhielten, bie fie hinwieberum sur Benugung an ipre Unter»
gebenen, bie Gingebornen ober ©olbaten beS ^Regiments, ge»

gen Bergütigung ocrtpeilten itnb aud) auf folcpc 2frt, gegen
Bcrpfliditung 311m Gintritt ins Regiment, neue Sfecruten fid)

erwarben.

©oldjergeftalt war cS nun in neueren Seiten bapin ge»

Eommcn, bap bie Bewopncrfchaft oon ©outherlanb jiemlidj

glcid)niäpig burd) bie ©raffepaft »ertheilt war. Sn jebem
Spate befanb fiep ein Sorfdjcn; baS tragbare Sanb warb
3um 2Cnbau ber ©erjte unb beS Hafers (ber cingigcn ©etrei»
bcarten, welcpe in jenen raupen ©egenben 311 gebeihen pfie»

gen) benu|t, unb bie mit SBeiber. O'erfepenen Bergpänge er»

nährten bie gaplreidjen Heerben, ben Hauptreid)tpum ber

Hodjlänber. Sie Ginmopner, ber Statur ipreS OanbeS nach,

mehr Hiatan unb Säger benn 2lcEerbauer, waren brao uub
bieber, aber arm unb wenig inbuftrioS. geft pängenb in al»

ter, angeftammter Sreue an ihre ©tammeSpäupter, liebten

fie nicht minber ipr gwar unfrud)tbareS, aber fdponeS

unb romanttfcheS , oon ben ©efängen ihrer alten Barben
ipnen poetifcp geheiligtes 2 anb, ipre alten freien Sitten, ipre

oon ©efcplecpt 3U @efd)led)t fortgeerbte Stational.-Sracpt, unb
ber Stolj auf ben Stupm unb bie Gprc ber burd) bie poeti»

fd)en Ueberlieferungcn ber Barben »erpcrrlicpten ipreS

BolteS, war Haupt» unb ©runbsug ipreS BJcfenS unb Gpa»
rafterS. ©ern fd)lenberte ber H°4)iänber, feinen breiten

fpiatb materifep umgeworfen, jagenb ober feine Heerben frei»

benb, auf ben Höpen umher unb ben SBeibern bie.Beforgung
ber häuSIidjen Arbeiten mir benen beS, oon ipm niept gelieb»

ten gelbbaueS, überlaffenb , fümmerte er fid) wenig barum,
ob Per Bobcn gut ober fdpledjt bebaut, bie Hätte, welcpe

ipn beS Stad) tS umfing, wohnlid) ober bem Ginfturg nahe
war. Sßie fid) leicht benfen läpt, gewann pierburd) bie Gul:
tut beS SanbeS EeincSwcgS. Ser opnebeni in ber Siegel nid)t

fonberlid) fruchtbare Bobcn trug nur fparliche lernten,
bte oft in unglücfiid)en Sappen gang ausfielen , bie nur burd)

I Berg unb Spal auf gut ©litcf hingeweihe ten, wie aber burebH. b. Stef.
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forgfame fPflege unb SSentufdjung mit fremben Slawen oer=

ebetten beerben arteten nad) unb nad) immer mehr aus,

an oerbiubenbe unb 95crf et;c beförfcernbe Sanbftraßcn unb

Srücfen mar nid)f 31t benfen.

©iefe Uebeljtänbe , bic allcrbiiigö in ben ©itten unb ber

CebenSart ber (äin'm'oijncr , fo wie in ben uralten ©ebräud)en

itjrer bürgerlichen @innd)tungcii / ihre SBurjel hatten, unb

bic naetj unb nad) burd) (Schiebung, iCiifmuntentng unb

geftjtetlung anberer Snflitutioncn 51t befämpfen, jeben gallS

Pflicht ber ©berherren jener ©egenb unb ber Regierung bcS

SälibeS mar, brachten nun feit s bis 9 Sauren bie oerfdjic:

benen SScfiger ron ©outßerlanb (unter ihnen bcfonbcrS Sabt)

©tafferb) fo wie aud) bie übrigen ©roßen im Serben ©d)ott=

lanbS, auf ben ©ebanfen: burd) eine rabicate Maßregel bem
©anjen auf ©inmaf eine anbere ©eftalt ju geben, unb mie

gemelbet, mürben an 15,000 3nbi»ibuen, bie ungefähr 3090
gamtlieu bitbeten, allein in teil SSefigungen ber SBavfife,

auf ihren SSefehl ron rg>aitS unb doof mit Sanonetten unb

geutr »ertricben, weil freilich tiefe jahlrcidjen SSerfiocften

nicht gebitbet genug waren, um fo ploßlid), mie es ber fci)6-

pferifchen ©ante gefiel, oon ben Borurcheiten ihrer Sugenb,
non ben uralten ©itten unb ©crpoönheicen ihrer ©(fern, 511

©ttnfien ber neueren unb in gemiffer >§infid)t atlerbingS bcf=

feren Sbeen ber SBarfife, ju iaffen.

(Sie gortfegung folgt.)

© v i e cf) e n t i c b e r.

S5 on allen benen, meldje für ben großen ©riecyenfampf
in bie ©aiten griffen , hat allein Söilhelm SDtülter eS oer--

jtanben, baS ©emütl) ber Sefcr ju treffen, il;re Siebe ju fin

=

ben unb SSegeifterung ju weefen. SBenn fold)e Sanft anbere

fdireden tonnte, fo erregt tiefe Sihcitnahme bod) and) mieber

jebem ähnlichen Slfforb gleid;c Hoffnungen, unb mahrlid), roo

ein folcßeS Sntcrcffe bem ©egenftanb gebührt, hat jeber ed)t

bid)terifdje Älang überall empfängliche Hörer 31t erwarten;

ja, fangen cS taufenb unb aber taufrnb jungen — welche

33 r u ft bliebe ungerührt, wenn ber wahre ©ichtergeijt, ber

@ried)en Söiebergeburt feiernb, in bic ootlen ©aiten fcßlägt.

©her tonnte man flogen, baß fid) im SSerhättniß 311 bem leb*

haften allgemeinen Sntereflfe an ber ©ad)e, nod) 31t wenig
mächtige ©timmen haben oerne|)meu taffen. Sie politifdje

©eite ifr 3war oiclfältig unb genügenb erwogen unb beleuch*

tet worben; aber baS Her« oerlangt
, baß ein gewaltiger

©türm eS ergreife unb 311 großen Sbaten ihm bie Mahnung
gebe; e§ erträgt mit Unwillen, bie aufermeeften laeiligflen

©efühle nieberfämpfen 5U follen. SU och 3U neu ift ihm bie

©rinnetung, wo cS oon ben thronen herab aufgerufen warb,
wo eS aufgelotert in flammenbcr SSegeifterung , unb fiegenb

fämpfenb unb fiegenb fid) entlub ; — barauf nad) ocllbrad);

teni äBerf unbefränjt unb entgeistert, wie oon einem Staufd)

erwachte, — als wäre nur ein ©djaufpiel erlebt, beffen

fahles SSrettergerüjt uns anftarrt, wenn wir uns brängen,

oon holbfeliger Säufdjung »erführt, bie erhabenen SBilber

wirflich Su ttmfaffcn. ©iefe ©rfahnmg oermebrt ba§ brüden

-

be SBehgcfühl, unb bie griebenSbejtrebungen fonnten eS nicht

erleudjten.

3n fo quälenber Stimmung ift cS ein SSebürfniß, int

©ebiet ber fPhantafie — in jener belfern iZßclc ber Sräume,
oon benen bod) suweilen einige wahr werben unb wie Reichen

ber Siebe ©otteS 00m Himmel fallen — Srofr unb Sätifdjung

ju fudjen, unb 31t finben. 323 ie groß ber ©egenftanb fep, über

ben eS fid) hanbelt, wie fel;r wir allem Unmürbtgcn aud) wi=

berftreben , fo lieb ift uns aud) mieber ba§ @d)te unb SCUahre.

53enn nun 9fef. mehrere oon religiofer SSegeifterung ein--

gegebene, fct;r innig empfunbene, h&djft gelungene ®ried)cn=

lieber beS auch als ©id)tev gefd)ägten befannten talentoollen

SBalerS SB il heim Henfel lieh geworben finb, bereu ©r--

fd)einuitg »ietleid)t su bjoffen ift, fo hat er eine! berfel6en
hier jitr fProbe mittheilen wollen.

SB a h n u n g.

SeS ©»vicßtS fpofaunen fcßallen

Unb bie jSrcujeSfaßne toeßt,

ßieilge 9)tartpr|ttmraeii maßnen
SBo ber ©riccß’ in SBaffen jlcßt.

¥6er mit bem Staufcß oon (Spmfeln
Unb bem ©eßtoeif ber Stoffe jießn

©timmen gräuließer Senoünfcßung
Stör bem «£>eer ber ’üJiosüemin.

Unb oon ttfien ßerüßer

Unb oon 2lfvifa ßeran

SßogtS noa; immer, ©türm ber SEBüfie,

SOtufelmann an SJtufeimann.

©cßn benn einzig nur bie ßßriften

©cßmacßooU ißtet SBvübec gall?

Gßriiten , lagt bie gaßnen fliegen,

(ößtißen, ßebt eueß überafi!

SBet ba Sßren ßat ber ßore,

SBcr ba 3(ugen ßat ber feß’,

2Bem bie gunge marb ber rebe

Unb 10 er pilgern tann ber geß !
—

20.

SO? i § c e l l e ».

©ie Sonboner Oper hat ben ©011 3 uan neuerlich wie;
ber horoorgefucht unb bie tlufmerffamfeir beS ^JubltcumS ba-

burd) oon neuem auf bicS (> Matchless opera“ (wie ein Ste:

ferent in New Monthly mngazine fid) auSbrüctt) gelenft.

©ie SSefehung war großcnthcilS neu, unb 3 u och eilt würbe
I in ber Hauptrolle mehr SBcifall eingeerntet haben, wenn er

nicht ber SUadjfolger "tlmb r 0 g etti’ S, biefeS unoergleid)li<

! djen ©on SuanS gewefen wäre. SUadjbem ber gebad;te Stc-

ferent über bie S3 or(tellung berichtet hat, fommt er sulcht,

I

nad) einigen oorauSgefchid'ten ©ntfdjulbigungen unb ©euf=
Sern unb wie »oll oon bem ©efühle ber Scham, auf baS @c-
ftünbiitß, baß er bieSmal nichts jenem außerorbentlichen ©nt*
3Üccen SfehnlicheS gefühlt habe, welches ihm biefe ©per frü=

hertjin eingeflhßt. Unb bie Urfaclje ? „SBic! ruft er aus,

fällten wir tn ber Sltjat fo üherroffinifirt fepn, unt

SOtosart’S ©cßonheifen weniger tief 313 empfinben; wir furd)=

ten bie grage su beantworten, aber wenn bie SJBelobien ir=

genb eines ©omponijten tiefe ©emalt üben fbnnen, fo finb

eS bie Stoffini’S. ©ie finb fo ocll oon einer bis je|t unbe;
fannt gewefenen Scbenbigfcit , oon Sttgenb unb SebenSgei*

jtern, baß alles weniger Sebhafte eine 3eit hünbutd; niatt

erfd; einen muß. SBcfjtni ift unter ben ©omponijien ber swit;
fdjernbe ©anarienoogel, währenb bie anbern ber 2fmfel, bem
©ompfaffen, ja felbfr ber 9taa;ctgall glcid)en. ©r mahlt
phantaftifd)e SlrabcSfen, währenb bie SCnbern bie Statur in

ihren befiänbigen unb wahrhaften gormen wiebergeben; feine

Sone gleichen ben glänsenbfien faracenifcßen ©ebäuben, wäh-
renb bie anberer SBeifter mit ber einfadjen unb firengen grte=

d)ifd)en tlrcßitectur oerglidjen werben tonnen, ©aß ein ©tpl
ber erfteren 21rt anf eine 3 eit baS llebergewidjt über einen

oon ber legteren erhalten fann, bebarf feines SSeweifeS, bie

©rfahrung lehrt eS. ©ine folcfje SBirfung mag benn aud)

burd; bie unaufhörliche SSBieberholung Stoffini’S in bieferi

Sahre heroorgebrad)t fepn. ©aS publicum ift in baS giebec

ber SSewunberung hincingegeigt, unb baS ©eigen wirb wie
bei einem Sarnntelbiß bauern, bis wir erfd)bpft finb,

u n b u n f er c © i n n e w ieb er erhalten.' 7 (SSSoljt benn.

£)b aber bie 3 u r ü cf g e f eh r t c n ©in ne aud) ben Äanas
ricnuogel, ben faracenifd)cn SSaumcifter, ben STrabeSfcnmalet

nod) werben gelten laffen wollen?)
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Sa§ <©t)jiem ber [Bewegung.

3n ben fritifdjcn Untetfudjungen übet bie

[Politif beS englifchen uRini ff er tum S von H rn -

Dr. 2 in t> net, welche in bie allgemeinen politifchen

Annalen eiitgerücft ft'nb, ift am ©d)(uf[e bie 9?ebe von

ber «((gemeinen, gewif von niemanb für eiiigebilbet ec-

Karten, materiellen [Roth ber — von ber grofeit

©tocfung beS -ÖanbelS.

[ISarum aber, fragt ber Söerf. , ffocft ber ^anbel?

ES entjranb, antwortet er, aus waS immer für Ucfacben,

Un ufriebenbeit unter ben [Golfern, bie i()re diraft unb

ihren üRutb ldf)mte. 3>iefe 2dhmung tvirKe auf ben

Hanbel. S3on ber «((gemeinen Älage ber Seit über

©cocfttng im Hanbel, in ben ©eiverben ber 3nbuffrie

unb beS 2anbbaueS macht nur Stanfretd) eine

A u 6 n «

h

m e.

Siefe Ausnahme — fahrt $r. Dr. 2inbuer fort

— mufj i()re Urf«d>en haben. Sie Entfernung beS

geubalbrucfS , bie swecfmdfjige [Gerwaltung, bie SSele*

hung bet ©ewerbe, Äüttjfe ttnb RBtffeitfdjaften, bie

SJfinberung bet ©chulben — hat in ^ranfreich bie Auf*

hattfung ber geiffig moralifchen (Kapitalien bogünjfigt.

Siefe Aufhäufung verbanK eS bcnt ifaifer Napoleon,

bet ft'd) fehr gut barauf verjfanb, bie ©efchdfte in Um*
fcbwung ju erhalten, bie ßirculation ber Ärafte ju be=

forbern, unb burd) ein regeS 2eben bie ©etegenheit tu

einem reid)en ©ewinn hf-'beijufuhreu. Er ad>tete unb

fdia^te, waS ruir bie [Re d> t e ber [Bewegung nen-

nen mochten. Ser gegenwärtige 3’aftanb aber wirb fo

lange bauern, als man bie Einfeitigf'eit eines ©pjfernS

brr [Kulte nicht anerfennt, als man ft'd) aus ungegrün*

betet §urd)t vor [Revolutionen nid)t jut [Gerfohnung

unb jum Sunbe mit bem ©p ff ent ber [Bewegung
entfdjlicfjen Kann.

SieS ©pffem alfo ijf cS , welches H r - Dr. 2.

ben [Regierungen wie ein unioerfelleS Heilmittel gegen

bie gegenwärtige [Roth empfiehlt. Er bleibt aber, wie

wir [eben, nid)t bloß bet biefer allgemeinen unb nur

theoretifd)en [Begehung flehen; er ftellt unS baS praf*

tifche [Beifpiel eines ©taatenfenferS auf, welcher nad)

bem für di>anbel unb ©ewerbe fo fruchtbaren unb mog*

lidjen ©pffem ber [Bewegung regierte r ttnb biefer ijf

— [Rapoleon.

Ohne Bweifel war [RapoleonS ©vifem ein ©vjfem
ber [Bewegung, unb wdtjcenb feiner bet

Hanbel hei weitem lebhafter unb fdjtvungreicher a!S

gegenwärtig. Aber von weldjet Art war biefe 23ewc*

gung? von welcher Art biefer £anbel?

Sie [Bewegung war bie eines unaufhörlichen Et5

oberuugSfriegcS
, welcher bie europäifchen [ßerbaltniffe

in ihren ©umbfeffen erfdjUtterte
,

frembe einanber un=

bekannte [Golfer gegeneinanber ljefcte, unb von 3«f)t ?u

3«l)r bem übrigen Europa, ju ©unjfen 3ranfreid)S unb

beS großen ScberativfpjfemS , immer mehr Cd r.bet unb

'Provinzen entriß.

Siefe [Bewegung, wirb man fagcn, fanit unmog*
lieh bie fepn, welche Hr. Dr. 2. hier int ©inne hatte.

UttD ohne Zweifel fann fie im Ernfte nidjt jur [Rad)*

ahmung empfohlen werben. Sennocf) ffanb eben biefe

unter [Rapoleon mit ber [Regfamfeit beS H aitbelS unb

ber Snbuftrie in bet genaueffen, ja in unjertrennlidjer

[ßerbinbung. Sie grofere [Bewegung ndm(id), welche

biefem mitgetheilt war, war feine anbere atS bie, itt

welche fte burch grofje, umfaffenbe Kriege immer verfemt

werben. Sie Anfdjafftmg ber ÄriegSbebürfniffe fe£t viele

Hdttbe in [Bewegung, bie H anbwerfe unb gabrifen,

weld)e fie probuciren, fommen empor; am bejfen beftrt*

ben ftch babei 2iefer«ntcn unb 3«ben, welche in fur^ec

Seit grofe Dfeid)thümer erwerben. Senn ber Ärieg mtt^

nothwenbig, tvaS er auf ber einen ©eite jetffbrcnb,

verwüjtenb, erpreffcitb raubt, auf ber anbent ©eite ju

feiner eignen Erhaltung wieber begehen. Saft er burch

einen folchen rafdjen SBethfet von [Rehmen unb ©eben,

burd) Aufrütteln unb Erregen fonff fd)lummernber Ärdfte

oft fcht wohlthdtig wirft, ijf langfl anerfannt. 3hm,
„bem [Beweger beS 9Renfd)engefd)lechtS", ijf fd)on mehr
als eine 2oferebe gehalten.

§ür H'tnbel unb ©ewerbe aber ijf bi? grof^e ©pan*
nung, in bie ber jfrieg fte verfeht, eine vorübergehenbe,

unb bie folgenbe Erfchlaffung allemal um fo grofer.

AIS ErobcrungSgenie erffer ©rofe, btenbenben ©lattj

um ft'd) verbreiten; in bem foctgefddeppten [Raube an*

berer 2S6lfer [XRittel ftnben, auferorbentliche S5ebürfniffe

ju befriebigett — baS hei§t nod) nicht nach gan;lid)

ausgetobtem ÄciegS * unb 3erjf6rungSjfurm in [Ruhe
ttnb Stieben feinen [Golfern einen bauernbett fDBohljfanb

ftdjern. Ob [Rapoleoit bieS vermocht hatte, ob er eS

ohne bett für immer entfebiebenen moratifd)err Untergang
anberer europäifchen Ofationen vcrmod)t hatte — bleibt

minbeifenS problematifdj. Sie 3ahre nad) 1763 m
griebvid)S fiaufbahn fehlen in ber feinen gan^lid).



830

fPßa§ aber Napoleon fort fl gethon, iTef>t mit fet=

tient fcieg^rifdjen SSitfen in untrennbarem 3ufammen=

hange. jtein ein ,tge^ ben ^»anbei betreffenbeö Verhält*

r,tß märe fo gerocfen, tttie eS erfcheint, trenn eS nicht

burd) bie QfUc» crfchütternben Kriege gerabe fo geflvdtct

tverben träte. ©o fe!)r hot Napoleon in feinem großen

©pftem ber Vetvegung bie »ähren -ponbelSintcteffcn

feiner Untertanen ber Suff, bem geiube für ben #ugen*

bliif ju fdjaben, nacbgefcht, baß faff alle feine ?Jtaßre=

gellt ©nglanbS merfanttlifche ©roße mehr hoben, als

ihr nadjtheilig mürben. Napoleon hat für bie Anlegung

non SSBcgen, SSrücfen, Sandten Diel getban. ffßätte eS

aber aud) ohne bie ©itmme gefchehett fonnen, meld)e

burd) bie ÄriegStcontributionen in feinen ©d),ah - floffen ?

2f(!e3, maS fctan fottff fein ©pffem ber Vemegung nen=

nett bann, hatte [ich im gricbetr ganj onöecS enttvicfeln

ttnb geffatten müffen.

©taub aber bie «fjanbetSbemegung unter bem tvei=

lanb franjoftfct)cn Äaifcr im genaueren Bufammetthange

mit bem nie ruhenbeit Sobett bc3 ÄriegeS, fo fann ber

beffere 3uffanb beS gegcnmävtigcn granfreid)S Pon biefern

©pffem nid)t betrubren. ?lud) flehen bie uon bem Vf.

felbft bafür beigcbrad)ten ©rüttbe in feiner Vetblnbmtg

bamit. Siefe begeben fid) auf conftitutioncllc unb lt=

fcerale ©runbfäße , mit betten ja Napoleon nur itt fo

fern ju fd) affen hatte, «13 er ein Äinb bet ^Resolution

trat, ttttb fid) — rcenigffeitS auf eine 3cit — ihrer

gönnen hebiettat mußte.

3'nbeß jm eifein mir auch baran fe()r, baß bie Ur=
j

fad)e ber geringeren ©tccfittig beS äpanbelS in granf*

reich in ber nach liberalen unb conftitutionellen ©amb*
fairen geführten Vermattung tu fudjett i ft. %t()me

bie ©toefung in bem Verbältrtiffe ab, alb fold)e ©uutb*

fd(se herrfdjettb ftnb; »eichet ©taat müßte ba feinen

4)anbel in größerem glot fehett, alSbic Vereinigten @t«a=

ten von üRorbamettca? unb bod) hat ber Vetf. fc l b fl

au 3 ber Sarffetlung, bie ihm ju feinen Vcmevfmtgen

2fnlaß gegeben, bie SStjatfacfje aufgenommen „baß ber

.fianbel, bie Solle, bie ©cfammteinabme ber 2Cmericaner

feit bem gtieben itt vetfebiebenen ©podjen um mehr a(3

bie $ätfte verminbett morben fep."

Siefe Shatfache aber, rceldjer >£>v. Dr. L. nid)t

miberfprodjeit, iff fte nid)t allein fpreidjenb, bie £beo=

rie von bem Verholtniffe, in melchcm bie Vlütbe be3

•£anbcl3 ju ber liberalen Verfaffuttg unb Verwaltung

flehen foU — umjuffoßen?

2Bir mollen feitte3mege3 behaupten, baß bie 9Je=

gimmgen in ihren .hanbeisvecorbnungcn nidjt neuer*

bing3 ffRiSgtiffe gethon haben, feitte3mege3 idugnen,

baß nicht in niond;cti gdllcn burd) ganj uerfebiebene

©tunbfäfce, burd) eine einfad)creunb ttatürltdje $anbel3ge=

feljgebung, burd) bie vorfidjttgere 2lbmägung aller gol*

gen neuer Verbote unb Tarife, baß ttid)t burd) alle3

biefe3 mand)e3 Hebet gehoben , ntandte ©toefung ge*

hemmt, mancher neue ‘-tfuSmeg eröffnet unb überhaupt

größere Belebung be3 -honbelS uttb ber Snbuffcie ge*

tvonnen »erben fonnte. Saß aber itgettb ein ©pffem,
rntt nod) fo vieler Sin|id)t unb Liberalität entmotfen,
mit nod) fo vielem guten VSilleu bucd)gefül)rt, ber ge*
genmärtig vovherrfchenben .potibeisnotb ein Snbe ju
machen tm staube fcp — ba3 iff e3, ma3 mir burd) 1

au3. läugnett müffen.

Sat fKenfchenalter hinburd) bot ©uropa, haben alle

£f)ei(e ber ß’rbe Srfchüttmmgen unb Verättberungen
erfahren, tvie fte an Verbreitung unb tiefgceifenbec

V3irfung in ber gefammten 3Bettgefchid)te ohne Sßeipict

fittb. SaS gatt^e ©pffem ber 2tneinanberfettung ber
©taaten, unb aljo auch ber ^Janbelsverhältniffe, ift au3
ben gugnt gefommen. Sec ©türm, ber afle3 ergriff

mtb burdjeinanber marf, fd)tvieg cnblid); aber bamit
frelltc fid) bie alte Srbmmg nod) nid)t mieber bet*, baute

fid) ba3 alte ©ebäube nidjt mieber auf. ffßir mollen
nur eine ©attnng biefer Umfehrungen berühren. ©3
gibt Lanber itt ©uroprt, beren 83ev6lfetung, bereu S3e=

bürfniffc in feinem Verhältniß ju ber natürlichen' po-
buction ihrer SSobenfläche ftehen; fte braud)ctt baher
meniger policirte ©taatett, bie in ^anbel3abf)ängigfcit
von ihnen ftnb, unb ihnen ®elegenl)eit ju einem ret=

d)en ©etvinn barbieten, inbem ba3 rohe s
J)rob;tct gegen

i
ba3 vercbelte mit feljr großem Vortheil von ihnen eirt=

jutaufdjen iff. 2(bec burd) bie lang attbauernbe Un )U=

gänglidjfeit fo vieler 53ege, bie fonft nie veefperrt ma=
reit, hat ba3 Vebütfniß ben ©emerb3fletß in Lünbeett
ermeeft, betten er ehebent völlig fretttb mar. Sie V$ege
haben ftch allerbingS mieber eröffnet, aber ba3 glte

Uebergemidit tvill ftch barum nidjt mieber einffcllen, ja

e3 nimmt offenbar in bemfethen Verl)älrniffe ab, a!3

bie 3nbufirie fiel) in ben ehemals abhängigen Länbern
auöbreitet, unb bte3 gefdjieht von Sage ju Sage mehr.
Samit aber muß in ben Länbecn, melche vorbem in

größerem ober geringerem ©rabe ben Vleifter fpielten,

bie S5efd)ränfung be3 >&anbel3 unb bie ©toefung ber

©emerbe nothmenbig madjfett, benn burd) ben Vtangel
an ©emerb3fleiß bei ben roheren Vblfern, »eiche ge=

jtvungen tvaren für bie Verarbeitung be3 hohen ©toff3
hohe greife ju jahlen, mar bie Vlüthe berfelbcn bebingt.

‘ifnbere gälte j. SS. ber, baß eine ebenfalls burd) bie

#anbel3fpcrre h^vbeigefuhrte in mand)er Soncurrcnj
©attung beS ©etvcrbfletße3 ben VJohlfianb von ©egen*
ben, betten biefe Snbuflcie fonft allein gehörte, ver=

nichtet hot, ftnb bamit nahe vermattbt. ©teht e3 nun
moht auf irgenb eine SBeife in ber i?)?ad;t ber ©efefj*

gebuttg unb Vermaltung, eine folche Lage ber Singe,
mettn fte ftch einmal veränbert hot, mieberberbei 3U jau^

bertt? jJlur au3 bem Sonerett be3 ^)anbel3 unb ber

©emerbe felbft fatm fid) ent naturgemäßes Verbältniß

mieber hcrftelitn, unb nur burd) bie alles hctleiibe unb

orbttenbe ^>anb ber 3cit, feineSmegeS aber burd) irgenb

ein von ben ^Regierungen ju befolgenbeS ©pftem, eS

fep nun baS ber yiul)e ober baS bet SSemegung.

91.
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liebet bie neuefte Söevfreibtitig bei ©tUm ctuö ibjccit

oäterticben SEBohnfigen.

(Sortfegung aug Slo. 207.)

Snbeß that bod) (nad) Ht- 2 od)) bie SKatfife unter aU
len anbern fd;ottifd)en SJertreibern itjrer 2 anbgleute nod) am
mehrften für bic 2lrmen. Snbem fie ihnen 794,000 (fdjotti:

fdie) ?CcJer' 2anb, welche jene bisher alg gelb, SBalb: unb

SBeibcpläge inne gehabt Ratten, nahm, gab jte ihnen ben

für olmgef&bt 6000 2lcJer oöllig 10 ü (ten Sieben (alfo auf

jebe gamilie groci ülcfer) umfonft? 0 nein! baö märe bie

©roßmutl) ju weit getrieben, fonbeni auf fteben Sal;ce für

einen fPad)t oon 2-j ©djilling für beit 2Ccfer. —
Sn ber Sgat, bet fbanbel ift nicht übel. S3 ig jegt brach:

ten jene 6000 2lcüer alg roüfte ©teppe nicht einen Shilling

ein, nun aber bod) 15000 ©diilling ober ungefähr 750 jpfunb

(Sterling, unb nad) fieben Sagten, wenn bie armen Hacblünbcr

bic XBüfte fo gut nie möglich urbar gern ad) t hüben, eine

gleiche ©um me, falls näm(idf) ber neuen ©olemftcn SSe--

negmen fo mar, baß 2abp ©tafforb glaubt, bamit jufrieben

fepn ga tonnen. 3m entgegengefegten galt, Ijat fie fiel) aber

bag Stedjt referoirt, anbere -Pächter, an benen eg bann nicht

leicljt feljlen wirb, ba algbann ber SJoben bod; menigfteng 1

aug bem grobften tragbar gemacht i ft — in bie burci) ben
j

©egroeiß ber SJertriebencn mol;nlid) gemad)te Hebe 511 /

fegen. — SBet bemunbert hin nid;t bic finge ©voßmutg
ber bcrechnenben SSarfife? unb mein fallt nicht ein, trenn

bieg fdjon Ciberalitdt beg SSencgmeng genannt mirb , einen

Sd;luß gieroon auf bag 33 erfagrcn ber anbern fcgottifdicn

Häuptlinge gegen bie armen ©dien 511 niadien, bie nid)t

fo liberal gemefen fepn foUcn mie 2abp ©tafforb?

Horen mir inbeß, mag bie ©rbin oon ©outherlunb mit

ben ben alten SJerocgnetn abgenommenen 794,000 Steifer

mad)tc.

Sladjbeui biefe roeite ©trecte 2anb oon ben Äinbern bev

SJäter gefäubert mar, bie einft für ihre Sgang tiefen SJoben

mit ihrem S3 lut oon bem 3 od)e ber einbrtngenben Hanen unb

Stormannen frei hütt? 11 / theilte il)n bie SJtarfife in 29 me=

gen ber ßoealitat an ©roße oerfdjiebene ,
sPacgtt)6fe, auf meü

egen nun 29, fage Stcun unb^manjig, gamilien (flatt

fonft 3000) mohnen , mit biefen Steun unb 3manjig aber,

juc ©djabloggaltung gegen bie mangelnbe SJeoolfcritng,

131.000 ©egafe, bie allerbingg für bie ©rbin oon ©cutger:
lanb mehr-

3ntereffe i)aben müffen, alg bie 15000 ftammoer:

manbten ©dien, inmaßen jene gefdjoren unb gefcgladjtet,

biefe aber feineg oon beiben, bag ©öftere menigfteng nicht in

ber 2Crt, mie bie ©cfjafe , merben tonnen.

3m 5 lf oon jenen 29 neuen jpäd)ter:gamilien finb info=

fern JCuglänbcr, alg fie oon ber SOtavfife aug ©üb = ©d)ott=

lanb herbcigejogeti mürben, bie übrigen 17 aber, 2lbtige aug

©cittbcrlanb, ober alte Sacfgnien. ©0 finbet man alfo Der:

malen in jenen ©ebirgen unb Sgätern ber alten ©raffchaft

©outferlanb, mo einft ein tapfereg unb ebleg S3 o!t in ur:

alter greiheit unb angejtammter Sreue glücttich unb gufrte:

ben in feiner 2f rmutt) unb ©itteneinfalt lebte, mo einft bie

©efange friegerifdjer Hdben unb begeifterter SJarben hallten,

mo fo oft ber braoe Hocglänbct fein SJlut für ben SDihoir:

gl)(ür:©hattaith oerfprigte, beffen fpate ©nfelin nicht min:

ber treuen unb tapfern Äinber jener alten SJvaoen mit getter

unb ©ifen oon ben ©räbern ber SJäter oertreiben ließ: hun:

bert unb einige breißig Saufeitö ©d)aafe treiben, ur.b fügt

jtatt fonft in jebem Soal ein Horf ocll, mit ihrer 2age ju=

friebencr SJtcnfdjen, nid)tg alg Hürben, hart, jtatt fonft bie

©cimme ber 9J!enfd)cn, nur bag ©eblbf beffer rentirenber

Herben, rceldieg geroiß lauter tont alg bie ©euf^er oon

15.000 SJertriebencn. — Hafür tann aber audi nun bie

ftaatgfluge SJeftgerin oon ©ouigetlanb in il;vem Schlöffe ju

Sreut&am mit ber Fracht unb Dem SuvuS unferer jtou’je
ro etc ei fern , unb Den gabrifen ©nglanbg etmag ©rflecclicheg

ju cerbienen geben. — SBag finb gegen foldje ©rünbe t ie

a£6erncn ©efühle beg SKitleibg für 15,000 ins Glenb gefto:
ßcne SJtenfchen !

Herr Sameg Cocf) (ben man 51t ber gemanfcten 2?erthets
bigung fo fdjoner SSaßregeln ©litcf münfdien muß) begnügt
fid) aber nid)t allein, ber Sßelt ju jeigen, baß feine ©lienrm
burd) tie oorgeuommene Herdnberung iljr ofnebem unge:
fjeureg S3erm&gen noch oiel großer gemad;t, fonbern baß
audi (unb bieg mirb bem Ccfer gemiß bag 2(ngenehnijte fcpn)
ber Stefditbum beg ganjen Saiibeg baburch ungemein gemon:
neu hat. Honen mir ihn felbft hierüber; cg tann oietteidjt

bie Harlegung beforberten 2anbegreid)thumg ber fühlenbcn
SSruft einigen flrcjt für ten ©d)merj gemdhren,. fehen ju
muffen, mie bag ftitlc unb befchcibcne ©tuet, bie 2ieblingg=
neigungen unb angeerbten ©emchnheiten eineg ganjen, burch
öraolieit unb 2fltertl;um eljrirürbigcn S?olfeg, bem großen
©ogen, ©taat6mol)l genannt, 3um .Opfer gebracht mc'%-
bcn.

©g foll nämlich jeßt fd)on, mie H^- CocT> berichtet, nidjt
allein mehr ©elb (ber Nervus rerum nad) meldiem man
jc^t überall, befonberg in ©ualanb, 2ltleg beregnet), fonbern
aud; mehr 3nbuftnc, mehr Cmug in ben, 3U immer roeite:

ren gortfd)ritten hinftrebenben ill)dlern uni-Siergen ©outher--
lanbg fcpn, alg je ba gefuuben mürben, ©ebaljnte SBege
oon 30, 40, 50 big 100 (engtifchen) ÜJleilen, SBrürten oen
©ifen unb ©teilt, bereu füpne SJauart, über fdjroffe ilbgrünbe
meg, ben SSlicJ beg Steifenben :n ©rjtaunen fe^en, oerbinben
bie entlegenfien fSlijoile beg Sanbeg (fehr gut: aber teer man:
beit Denn auf tiefen SSrücEen unb SB egen ? ®lücfiid)e unb
frohe SDienfchen? 0 nein! ©rcrag bringenbe Heerben, Zöllner
unb SSeamte, bic ba Jommen, ben Profit beg Canbcg nach fcfü

ftotjen Hauptftabt 311 fdjlcppen.) Hafen 311m bequemeren
©rpert ber ^)robucte finb eröffnet, Hamme unb ©rdben 311c

SJerhinberung oon Uebcrfdpoemmungen errichtet, ©afthbfe
unb ‘pofthdufer angelegt morben unb — fo fe|t Ht. Sameg
Sod), ber btefeg alleg t; 6 dj ft berebt aufgeführt, f> t rt g u — aU
lein fdjon in ben legten 3ahren jährlich an 415,000 jpfunb
feine SBolle gemonnen morben, bie eine hübfdje ©umme ab-

marfen.

Her Sefer mirb mit ung geftehen, baß bieg alleg an fid)

fehr fdjon unb lobengmertl; ift, aber mag madjen Denn, fra:
gen mir immer noch billig — jene 15,000 SJertriebenen , bic

oon all biefen heimlichen Hingen auch nicht ©inen ©djilling

Stugen haben? bic meber auf ben fdjonen neuen SBegen unb
SSriicten gehen, noch fid) in ben reinlid)en unb netten neuen
S23 irthgl)dufern etmag 31t gute tl)un Jbnnen, btog barum, meil
man fie aus bem anmuthigen SSesirJe trieb?

Hr. Sameg Cod) hat inbeß aud) hierfür eine SSeruhigung
bet ber Hanb. Stad) ihm ift erfteng tag 2 oog ber ©riürteit

gar nicht fo fdilimm, mie oielteid)t gutmüthige SJlenfdjen:

freunbtidifcir fid) tag benfen mag, Denn obfehon (mir bitten

unfere Cefer biefe ©teile 3U bemerJen) Stnige jener HatS=
ftarrigen fo furchtbar hartnaefig fid) bemiefen, baß fie im
frechen ©totg beg empörten ©efühlS eg oerfdjmahten , oon
ber Sfduberin ihreg nationalen ©lücfg eine IZöotjltJjat an3U:

nehmen (jene früher ermähnten giuei 2f cfccr müfteg 8anb am
felfigen SJteerufer nämlich , roelche Die großmüthige Cabp
©tafforb jeber gamilie für ben geliebten Heimatl)fig bot)

unb lieber oor3pgen, fern 00m SJaterlanbe, jenfeitg beg atlan:

tifdjen Hceaug, neue SBoßnfige fid) 311 fudjen, fo haben bod)

bie 2(nbern me h ren th e i lg einen fchmiegfamern ©haraJtec
gegeigt unb bte ©nabe, meldie bie gütige 2abp ©tafforb ihnen
bot, nid)t abgemiefen, roeld)eg ihnen Denn aud), nad) Hrn.
2 och’S SSericht, fo gebeihlid) gemefen fepn foll, baß fie fid)

jegt gang trefflich befinben. — Älingt tag nicljt abermals
redjt tröfllich? Hoch, unterfuchen mir bie ©ad)e erft nod)
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ein wenig genauer, efje wir uns mit Hr. Sod) fo gan; über
|

baS ©efcpicf ber wacEeren Äod)ldnbcr , fowohl ber HalSftai;

rigen, al« ber ©chmiegfumcn, beruhigen. £SaS rtamltri) bic

©rfteren anlangt, bte fo eigenfinnig waren (wir würben c§

lieber f) o c!) 1; er } i g nennen) bie XBol)lti;aten ber Cabr> »on

fid) ju weifen, fo waren cS nidjt ©inige, wie >f?r. Cod)

fagt, fonbern fepr Siele, ndmlici) ber gaii^c, bie SSerge

twn Äilbonan unb bie Sijaler non Scatter unb HolmSbale

cinfr bewobnenbe ©tamm Xtac ; Hamifd) , ober ber Elan
©lunn, unb bann nod) 32 gamilien aus ©cratphora , bie

fid) nad) America wanbten, oen wo au» man über ihr ©e=
jd)icE nod) nid)tS oernommen bat, unb alfo bapin geftellt fetjn

laffen muß, ob cS bort eben fo gldnjenb wie baS cieler ans

bern armen eurepaifdjen tfuSmanberer, ober hoffet ober fchted) ;

tcr ift; unb in Setreff berjehtgen, weld;e blieben, unb bie

freigebige Xiilbe uon Cabg ©tafforb (reinigten , wirb cS l)in=

reichen, wenn wir fagen, bo.9 bic ihnen pro gamilie gegen

früt;er erwähnten sPad)'tfd)iUing auf 7 3al;re uortäufig
gegebenen jwei 2td’er Canb, am tiorblichflen gelfcnftranbe bcS

HodjlanbcS, in einer SBreite oen einer halben ©tunbe fid) l;in=

gtefjen unb folglid), uon ben ©türmen beS SJtcercS ftetö ge=

troffen, wenig Hoffnung gewahren, baff fie nun auf einmal

fo gefd)icft, ja nod) gefdjicfter wie ber übrige Soben ©outl)er=

latibs
,

jum 2(nba« uerfdjiebener ©etreibearten fei)n folleti,

wie Hr. 2 cd) ii:S im ©elfte oorauS fiet)t, ber überhaupt,

wo eS gilt, n:d)t ol)ne bid)ta'ifd)c ^»tjantafie fid) beweift unb
manches, was gang herrlich fegn würbe, wenn eS wäre,

fd)ori jegt, wo eS ned) gar nid)t ejcijtirt, im oorauS atS »bis

lig bafenenb preipt. Ssir geben ein s4>aar ,; eifpiele tiefer

poetifdjen 2trt 51t feljcn. 9tad) ihm haben nanilid) bie neuen

f leinen $)dd)ter auf jenem fdjmalen Äuftcnranbe, b. I). bie

Betriebenen unb bort wieber angefiebellen Hodjlanber, nrctjt

allein fdicne, reinliche, neue Raufer burd) bie gropmüchige
SJtarEife ©tafforb erhalten, fonbern bie ihnen jum größten;

theil il)rcS Unterhaltes angewiefenen , natürlich and) erft

neu angelegten, ©artenplage jtnb jegt fd?on fo ergiebig,

bafi ihre Sefiger bebeutenben ©ewinn barauS gieren füllen.

(DaS ift wirflid) in fo Eiirjcr 3 cit erftaunenSwürbia ,
bop=

pelt, ba fo nahe an ftürmifchen Äüften unb unter fo hob? 1
'

Sreite in ber Siegel, wie jeber weih, Saums unb @arten=

früdjte nicht fonberlid) ju gebeihen pflegen. 3nbep, waS be-

jammert ein poetifcpeS @enuitl)e bie Segel? Hr. Sod) oer=

fidicrt cS, unb ba wirb bic SBelt eS fdfjon glauben müffen.)

genier: l;at bie, „einen eignen £ang ju abenteuerlichen Uns

ternehnumgen in fid) tragenbe Sugcnb" ber Hed)länber be=

reitS, obfdjon biefeS SolEeS ©inn unb 2t rt fonft mct)r auf
bie @efd)atte ber 3agb unb Sichäud)t gejiellt war, bebeutenbe

gortfdjrittc in ben Sefdmftigungen ber ©djifffartl; unb gi=

fd)erei gemacht, unb wirb and) h'‘ cr ' n ~ wie abermals Hr.
£od) »erfichert — uon tabn ©tafforb aufs liberalfte unter;

fingt, ©ropc SOtagajine 511m SrocEnen unb Subrreiten ber

geringe unb ©tocEfifche ftnb angelegt worben, fd)octifcl)e unb
englifd)e HanbelShaufcr fd)icEen fd)on ihre gactorc jurn 2Cuf--

fauf ber gefangenen Seid)thümer an jene ned) uor furjen

unwirthbare Äüfrc, unb bieS alles ift — abermals nach 4? nt.

Sod) — in bem Eieinen Seitrauni uon 1814 bis 1819 burcl)

bie Umfidjt unb bie S£t>atigf eit ber Xtartife ©tafforb gefd)e=

hcn. — 2BaS wirb mdjt jegt erft, ba wir 1322 fdjreiben,

fepn!! — Sielleid)t ift ba fdjon etwas, wir wollen eS hof-

fen, uon bem wirElid) ins Cebcn getreten, was <£r. Ccd) im

Sahre 1820, wo er fein Sud) fd;rieb, als fd)on im uollen

glore fteher.b fdjilbert. ©S Eonnte bieS wenigftenS ben 5Kens

fdjenfreunb ein biSdjcn mit ben etwas türEifdjen SJiirteln auSs

föhnen, weldje sur fdjnellen ©rreidjung fo uieleS ©uten ans

gewenbet würben. Dann, uerfel)lcn wir eS nid)t, uicl 2fctjn

s

lid)feit finbet ailerbingS jwifchcn btefem uon Cabp ©tafforb
eingefchlagcnen 333 cg, baS Canb 511 einer höheren ©ultur

ju bringen/ unb bem tvcld;en ber bcEannte 'Pafdja uon ©airo ju

g.eidiem 3wede geht, flatt, unb bie grüdjre biefeS SeginnenS
muffen fel)c auSgejeidjnet, fet)v baurenb fepn, wenn baS ©efühl
für SJlenfd)lid)fe:t ber ©rbin uon ©ouihcrlanb je bie 2fngft, ben
©djnterj unb bte Shrancn uerjeil;cn foll, bie fie einem il;r

treuergebenen
, ftammuecwanbten Sclfdjen erpreBte, beifen

©djicEfe,! bte Sorfdjrift in ihrer unbegreiflichen S3 eiSl;ett
gerabe in ihre ^>anb legte. Angenommen felbft aber, bap
alieS wirtlich f° ift, ober uielnichr wirb, wie c£r. Sod)
cS berichtet, unb -Xiilabi) ©tafforb wivClid) nur ihrer Unters
gebenen S3 ci)£ unb nt’d)t hauptfäd'lid) bcS eignen bejwecEte,
fo erhellt bod) aus ihrer ScrfahrungSart fowol)', wie aus ber

'

3)aW a üül1 cingefd)lagenen, weiter' nid)tS, als bie
Seflatigung beS längft bekannten ©ageS: bap wenn ein
Despot glucElidjerweife einmal auf ben ©ebanfen fallt, eilt

SolE 51t cioilifiren, er nur barunt fdjneller unb öoliftdnbigec
wie ein anberer, befferer Stad)thaber junt Siele gelangt,
weil er eben ein DeSpot, b. (). ein ISenfd) ift, ber md;tS
ad)tet, fein Stecht, fein ©efül)!, fein ©igenthum, f arg niditä,
als ben eignen Söillen. 33 eld)cr uernünftige SJiann wirb
aber, weil tüclleidjt bann unb wann folchc im Sreibhaus tcr
SSSiltEür 51t rafcher ©ntwicEelung getriebenen ©aaten einige
grudw uit fernen Seitenfaufe bringen, bavum btefe SOiapres
gellt felbjt gut 4;eipen , ober gar behaupten fonnen, fo muffe
gehanfcelt werben, um ©iuilifation ätt uerbreiten? SBtr fräs

gen, wer fanu bieS? unb fehen mit Setrübnip, bap -fperr

SameS liod), 1111b mit ihm ohne Sroeifel ned) ü5fand)e, bieS
fonnten. 2SaS werben aber btefe Herren fagen, unb wcc
fteht itmen bann jegt fdjon für ben gewiffen, bauernben ©rs
folg ber eingefd)lagenen Xiapregein, wenn nun biefe SJfaprcs
geln am ©nbe bocl) nicht beymecten, was fie bejtre.fen folls

ten? wenn eS fid) am ©nbe geigte , bap man baS SBohl unb
©lücE uieler Saufenbe nur einer fpeculatiuen Sbee jum Dpfer
brachte? ©eltfam, man fd;reit jegt in unfern Sagen gewals
tig, wenn ©in ober ber tlnbere Sbeen jur Scrbefferung bcS
etwas in 2fgonie uerjinfenben ©taatslebenS in Anregung
bringt, bap ja nicht an bem altel)rwürbigen gothifd)en"©es
baube, erridjtet auf hi1torifd)em ©runbe, gerüttelt
werbe, ih welchem 33tand)e fid) fo wohl befinben , unb wenn
einige Häuptlinge mit einem geberftridie gleidjfam baS ges

wip nid)t minber altehrwürbige , unb auf hiftonfehem ©runbe
ruhenbe ©ebäube ber ganjen nationalen ©riftenj eines gatts

jen SolfS umfturicn, ba fpridjt man nur oon lobenSwers
t £)en, seitgemapen Seranb erungen *>. Sei ©ott,
bic ©ad)e ift eben fo feltfam, als unerfreulid).

(Der S8ef:l)lup folgt.)

*) Dhne 3wcifef hat ber 3tef. hier »cüfommen recht, unb bie

fdjreienbe @ewaltl;at ntaa;f biefe ötetrad)timg recl f eiiileucf)s

tenb. SÜ baS gewoltfame (Sinftütjen unb Urnreffen rer;

ber&ltd), fo rouf eS oerbnuimt werben, eS tomme «on weU
eher ©eite cS wolle. 9lur barf men nicht »ergeffen, bajj

bie (Sitgenpartei ben ©oft unitehren unb parobirenb alfo

fprechen fann : ,,Ü)ian fd)teit in unfern Sagen fo geweilt g,
wenn non ben Stegierungen etwas aaSgeht, welches befer

henbe Serhaltniffe unb dinrtchtungen umwirft, oft gewifj

mit Stecht; wenn a&er Serfamminngen uIfrabemofrati]ct)ee

Deputirtcn, benen eS gelungen ift, bie tonlglidie (Gewalt

fall ju anmiliren , ohne Stüctjidit auf Sigenthümliditeiten,

alte ehrwürbige, burd) Sahrtaufcnte geheiligte Snil tutionen

mit einem geberüriche »evtflgten, weil fie wähnten , baS
waS nur in ©tenfdhcnaltcrn reifen tann, burd) ein Decret
herbei jujaubern, unb fo baS @ute mit bem @cf)limmm
vertilgten r ba fpridjt man nur »on l 0 b en S w ert l) en ,

jeitgemagen Seränberungcn.

"

— 4>at biefe 4(>vs

fiept bann nidjt aud; reept ?

V. t. 9teb.
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Subelfeiev ©r. 6 jrj. beS «fjerrn S r t e t> r t db

6 a rl Abolpl) oon Srü|fct)lcr, -£>erjogl.

©ad)fen = ©otl)a unb Altenburgifchen @et)cimcn;

9vatf)S = prdftbenfen unb er jlen PJinifierS u. f. f.

cm brei unb 3wan 3 tgjlen Belobet 1821. Alten 2

buvg in ber ^ofbuchbrucferet. 8. X u. 204 ©.
nebji einem SStlelfupfer.

Ungleid) fjr ber (Erfolg, welcher bem Jünglinge,

ber am ©djeibeweg jwifdten bem Äriegerberuf unb ber

SSejlimnutng für baS ©efchdftSleben flanb, unb für baS

legte bet crnflcn Athene bie £anb bot, früher ober fpd=

fer im SJlanneS 2 ober ©reifeSalter gewöhnlich ju 2Sf)eil

wirb. Bft jtoar 6ebinbert SDlittelmäfigfelt in bet 2ei=

flung unb ©ewobnlid)feit ber 3eiturnftdnbe jeben glatt 2

jenben (Erfolg; nicf?t feiten fd)tvinbet auch baS S3er=

bienjllid)ere unter ber SWebrjabt ber im gleichen greife

ftd) nad) bem üovgejlecf ten j3iel Sewegenben; aber ben-

nod) ifl unoerfennbar bann, wenn Auszeichnung in ben

Seiflungen wie oon felbjl eine gered)te Anerfennung f)et=

beiführt, baS SooS beS Äriegerö im auf ent (Erfolge baS

oorjüglichete. S3i6 bahin , wo eS menfd)enfreunblid)en

SSeflrebungen gelingt, burch einen wo md)t einigen hoch

langen griebenSjuflanb baS ©d)wert in baS ©Schaar

umjuwanbeln, roirb bem nach ftiegetifdjem 23erbienf?e

flrebenben Jünglinge unb Spanne eS weit leidster ge=

lingett, ben 23licf ber 3eitgenof[en auf fich ju lenfen

unb ben Banf ber 9?achwett ju erwerben, als bieS

bem ©cfchdftSmann ju 3SI)fil wirb, ber, auf eine ein-

fachere, engere Saufbahn befdrranft, unter bet Safl oon

©efchaften, unter bem täglich ftd) erneuernben Anbrang

oon oft mühfeligen Arbeiten gelingen mag.

2Benn beider baß Sßetbienjl beS einzelnen dtricgerS,

ber, oon augenbltcflicher Segeifterung ergriffen, eine

<£>clbenth«tt vollbracht, beS gelbbetrn, ber, oft burch

fehr jufdUtge (Ereigniffe begünffigt, eine @chlad)t ge=

mann, in ben ©efd)id)tSbüd)ecn Verewigung ftnbet , fo

mag eS als nid)t minber erfreulich gelten, baf aud) bie

anfprud)lofe Aufopferung beS ©efchaftmanneS, bie tu 2

hige Ausbauer einer fünfzigjährigen Anflrengung, burd)

Anerfenutniffe ber COfittoelt geehrt roirb unb ber 92ach=

weit als ein -ZBegtoeifer jur Pflichterfüllung in einer

eignen Brucffchrift aufbehalten bleibt.

9lad) biefen Anbeutunge.i ifl bie ange^eigte ©Schrift

ooUfommen geeignet, bie Aufmctffamfeit Aller in Am
fprud; ju nehmen, bie nad) ridjtigec 83eobad)tung ober

eignet Erfahrung bie £Olühfeligfeiten bet ©efdjdftSfcahn,

bie oon ihr untrennbaren SSefchwerben, bie mannid)2

fachen dtorperleiben, nicht feiten burch fte oeranlaft,

mit ben il)t fparlid) ouSgefegtcn Vergütungen in Sier-

gleichung ju fegen toiffen. Sn biefen formen wir auf-

merffame unb thcilnehmenbc Sefet uorauSfegen, wie toir

fte biefer ©d)rift toünfcheit, toclche einfad) unb üolljldtt2

big bie gcfllid)feit befdjreibt, bie bei ber am 23flen

Bctobec 1821
,

ju Altenburg oevanflalteten amtlichen

Subelfeier beS in bet roiffcnfchaftlichen unb ©cfdmftS 2

toelt gletd)oerbienten -^erjogl. @achfen = ©otl)a 2 unb Al2

tenburgifchen ©'eheimen 2 9icithS 2 Prdfibenten unb erflen

SJtinijlerS oon Srügfd)let’S ©tatt fanben.

Sine ©fi^e beS roiffenfchaftlichen unb ©efdjaftS 2

lebeitS beS oorbenannten SubelgreifeS eröffnet baS ©anje
als toillfommene (Einleitung. Biefer folgt bie S3efd)rei2

bung bet geierlid)f eiten felbjl; fte jeid)nen ftd) oorjüg 2

lid) in jsoiefacher Oiücfficht auS : burd) bie allgemeine,

in ben oerfchiebenen ©fdnben ftd) auSfprechenbc, nad)

bem 83erhditnif jebes ©tanbeS befunbete Sheilnahme,
unb bann burd) bie fchone Drbnuttg, mit toe(d)er baS

©an$e eingeleitet unb in ber getoünfd)ten ?ßcife, unter

SSegünflignng aller Umffdnbe, auSgefüfjtt toarb. Auf
ben S«halt biefer an,jiel)enben ©chrift auch bem jU

einem umftdnblidjen AuSjuge ohnehin nicht geeigneten

Sinjelnen hintoeifenb, möge hier nur ber AuSbnicf leb 2

haftet Plitfreube an einem fo feltnen Sreigniffe bejeid) 2

net werben, welche ftd) in bem ©lücfwünfd)ungSfd)ret 2

ben beS bamalS regierenben ^er^og Augufl oon ©ad) 2

fen 2 @otl)a unb Altenburg, befjen ©emahlin, auch ber

oerwtttweten ^erjogin Plr.tte c ausfprechen. Benfwür2

big ifl bcfonberS bie ©teile in bem SStiefe beS nun 0 er2

ewigten ^»erjogS, in ber er bem SubclgreiS baS ihm oott

©r. Äonigl. 9J?ajeffdt oon ©achfen erth,eilte ©roffreuj

beS BrbenS für 23erb:enfl unb Streue überfenbet:

92el)men ©ie baS Reichen foniglichet ^ulb unb ©e 2

redttigfeit fo auf, wie ich eS einft aufnahm; freilich

bebürfen @ie feiner Shrenjeid)en.

Aud) ©e. Äonigl. Roheit ber ©rofheosöS oon fOBet’mac

liefen bem Subeigreife bie Becoration 00m Bt'ben beS

weifen Ralfen mit einem fehr hulboollen Schreiben
übergeben. 3n bet woblgeorbneten geier beS 3SageS

felbji oereinigten ftd) folgenbe SSehorben unb Körper2

fdjaften, bie hier nad) ber Sleihfolge, wie fte bem oer ;

ehrten Plinijlet ftd), grofentheilS burd) Abgeorbnete,

oorfleüten, angeführt werben: Bie Aerjte beS alten2

bürget SanbeS, unter Anfchluf ber Shiturgen unb Apo=
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tgcfer, fcic 23ürgetfcf)fifc ber ©tnbt Ottenburg
,

blc ©eifl-

licgfeit beö gefanunten ^erjogtbimtö , bie S3auerfcf)aft

bi>o ?lmtc$ Zltenbiug, bie Scgrcr beö altenbuvgifcgen

gricbnd)ö = ©nmnafütmö, bet Ätmfi * unb <£anbttmfö=

verein jtt 2fltenbuvg, bie Äan^eien beö ßonftfforiumö

imb ber Kammer, bie 2Cbvocaten beö ^erjogtbum», bie.&ef-

buegbrueferei ju Ottenburg, bet ©ericbtöbejiif von ?3;eu=

fcTcvig, ©ebnaubergeinegen unb Sttumöborf, an welchen

baö bem ©efeiecten getjovige ©ut ^eberfegau gtetist,

bie gteimaurerloge 2frcgimebeö tu ben brei Du’iöbretcm.

23on 2luötvditigen brachten bie füvfll. mtfifege Regierung

ju ©teij in ©era bureg ‘^bgcoibncte unb ein ©cgveiben,

bie geuoglicge ©efammtumberfitat unb baö £5bet-2fp s

pellationögericgt ju 3?na, testete mit Ucberretd;ung beö

üDiplcmö bet jurijfrfcgen iDoctonvürbc , ihre @ltitftvün=

fcf)c bar. Sie SSauerfcgaft ber Remter 9roba, (Sifenberg

unb ßagla fanbte eine ©[Mwunfegtingöbeputation ; and;

ein alter treuer Untertan beö 3nbelgreifeö , ber -£>ocg=

jeitbittet ju fPcberfcgau, fang im treuncr i igen Sone,

©efegenfe, bie in ber finnigen 2luötvagl fiel) befonberö

auöjeid)ncten, begleiteten bie and} in einigen tvoglges

ratgenen beutfegen ober lateinifeg vcrfa|ten unb legten

gallö in treffenben Uebetfegungen gelieferten @cbid)ten

auögefprocgcncn Sßunfcge; bie ermahnte Soge ju 2flten-

bürg überreichte bie Ucfunbe über bie Stiftung eineö

©tipenbium von ifjr unter bem fftamen baö Srügfd)let=

fege ©tipenbium, begrunbet unb na cg ben ertbeilten

ÜBccfcgriften von ber (Sollatur beö Subelgreifeö unb fci=

ner Sefcenbenj abhängig. Set >fjanbetöftanb bet ©tabt

2fltenburg lieg eine SJfebaiUc prägen, beten Äupferflid),

inbem er äugleid) ein moblgetroffeneö SSilbnig beö Sn=
belgreifeö allen feinen gretmben unb SSeregmn liefert,

bet Schrift jut Siet'bc gereicht.

124.

ÜEerebtfamfeit americanifcher SStlben.

(2£ue> bem New Monthly Magazine.)

2llö mir vor einigen Sagen ein SSanb ber ©egriften beö

£orb ©röfine in bie £anb fiel, warb :cg von einer Siebe in

bemfelbcn befonberö ergriffen, bureg welche ein americanifcger

Häuptling feinen efbag gegen bie in fein SBaterlanb cinge=

brungenen gremben ju rechtfertigen fuegt unb feinen ©nfs

fdtlttg, eö ju vertgeibigen
,
ju erfennen gibr. Db 2orb ©rö--

fitte biefe Siebe evfunben hat, ober ob fie in SBagrgeit von

einem Süilben gehalten, fann id) nicht beflimraen > mag bent

aber feyn , wie igm wolle — eö ift eine gerserfegütterttbe

Kraft barin, bie nicht leicht jemanb unbewegt laffen wirb;

eö ift ein furser unb glanjenber Seweiö ber natürlichen Se=

•rebtfamfeit , bie igre Sluetle im ^erjen hat, unb in bem
töer^en igre SGßirfung fucht. Stie wäre wenigftenö bet ber ©tu-
6 irlampe etwaö gervorgebradjt , waö mehr baö ©eptäge ber

Statur an fid) trüge. Ser Slebner nimmt alle ©efügle in

iCnfpurd) : feine einfache, flagenbe Srauer ift eingreifenb;

fein wilbcr, entfd)iebncr
,

gereister SOtutf) untoiberfteglid).

©ö liegt für uns etwaö ungemein 2lnjiel;enbeö in tiefem

3urücfsiegrn (wenn wir eö fo nennen bürfen) ber american;=

fd;eu Snbiancr in ihre SBalbcr unb SOßilbniffe. 3gre S3cr=

tgeibigungen
, ihre Sertrage^ ihre Sieben, ihre SSevathfdbla=

gungen , tie taufenb ©fitwürfe unb Ciftcn, bureg welche fie
baö ©‘"'bringen ber „weifen Sffianner" ju hemmett fuegen —
atleö tjt goch ft nterfwitvbig. Üßenn fie einerfeitö bie reife
.Klugheit, bte erfinbrifdje 'drglift jeigen, welche bie ^>abfud)t
ben gebilbetern Stationen eingibt, fo rügrt unö auf ber an=
bern ©eite wieber bte natürliche Unruhe eineö eingebornen
unb iufriebneti SSolteö, ju egrlid) jum Unterganbeln

,
ju

fegwaeg .Äibcrjtanb ju leiften , unb todi lebgaft von bem
®efügl bmegbrungen, tag eö ogne Kampf jicg baö geliebte,
von ben SSdtern ererbte Canb nicht bürfe rauben laffen. £)aö
SSrud)jtücf beö £orb ©röftne veranlagt unö, nä'd) SKegrvren
51t )ud;cn. ©lüctlicgerweife fegte unö bie @üte eineö atnevis
canifdjen greunbeö in ben ©tanb, bem publicum einige inbia-
nifege 2tnefbotcn unb einige Proben ihrer SBereblfamfeit vor-
legen ju fonnen, bie wogl verbienen, unfern Canböleuten be=
fannt gu werben. Sie folgenbe Stebe warb in bem Statt) ju
portage von bem Häuptling eineö inbianifetjen ©tarnmeö
an beit erften S3evoEmäd)ttgten ber vereinigten ©taaten ge=
richtet. 3u be|ferm SJerftanbnig ift notgig, bie Umjlünbe
erftaren, unter betten fie gegolten worben. Ser elmericaner
wü.ifdjte eine SSerfammlung verfchtebner verbüegtiger ©tamme,
bem föorgeben nad), mege um als Klager ober lintergctnblec
aufjutreten

,
fonbern alö einen SBcweiö igrer Sreue unb Stets

l;d)£ett. Sie ©lamme tarnen jufammen, unb ber @e fanbte,
bet SSebingungen unb beö Bwecteö ber SBerfammlung uneins
geben? , ergog ft'dg ogne äurüctgalfung in SJorwürfen uttb
nannte in ben geftigfien unb beleibigetjbflen 2luöbrücten alle

SJerrütger, bie baran beuten tonnten, bie heilig befegwornen
SJertrage mit ben vereinigten ©taaten ju brechen. Ser erfte
Häuptling, ber antwortete, »errietg ganj baö SSewugtfepn
von ©cgttlb. ©r gitterte wie ein ©öpenlaub unb fegten faum
fägig ju fpreegen. ©leid) nad) tgm begann ein berühmter
Häuptling, ber fdjwarjc Sonnet jubenamt, ju teben.
©eine ©ecte war frei von jebem ©ebanfen vor SSerrätherei,
aber er argwöhnte, tag biefe Jtnttage nur ein SBortvanb fet;,

einen neuen ©ingriff in fein S?ecgt; einjuleiten. ©r war fos
wogl über ben auögefprocgnen Sßerbadgt, alö über bie geiggeit,
tritt welcher jener fid) vertgeibigt, erjürnt, unb fagte mit
feiler mdtinltcgct 3ßürbe ju ben S5evol!mäd)tigten

:

„SJtein fSater , bezwinge beine ©efügte, unb göre rugtg
an, waö id; btr fagen werbe. Scg werbe offen reben. 3d;
werbe niegt mit guregt unb äittern reben. 3 cg fügte feine
guregt , benn idg gäbe feinen ©runb jur gurdht. 3dt gäbe
eueg nimmer beleibigt, unb bie Unfcgulb rennt feine gttrd;t.

3d; rnenbe tnid; an eud) alte, mit rotger ^aut ober i:\it

weiger — wo ift ber SSann, ber alö ein 2ftr?lager auftrefen
will? S3ater, id) weig niegf, tvaö barauö werben foll? trg

bin eben in greigeit gefegt; foü icg von neuem in Ketten
gefcglagen werben? 3orntge 2>licfe fege icg ringöutn — aber
id) bin feiner S&erättberung fägig. Sir vielleicht ift unbe*
fannt, waö ich bir fage, aber eö ift wagt, icg nehme Fimmel
unb ©rbe ju 3eugen! Sch fann bir eö leid)t beweifen, bag
icg auf alle SBSeife angegriffen worben bin, bag alles verfuegt
warb, meinen ©tolj, mein ©efügt ober meine gurdtt unb
Eigenliebe ju reijen — bag fie mich swingen wollten, ben
Soinägawf gegen eud) 511 ergeben. 2lbcr atleö unifottft! nie
wollte id) in eud) meine geinbe fegn. SBenn bieö baö
Setragen eineö g e i n b c ö i ft, f 0 werbe i d; nimmer
euer g r e un b f e p n.

„3gt wigt, mein Sater, bag icg von meinem SBognftg
vertrieben warb. 3cg tarn gierger, id) lieg mieg gier nicber,
id) rief meine Krieger um mtd) her. Sßir pflogen Sfath, wir
fagten unfern ©ntfdjlug unb widten nimmer bavon. iffiir

raubten uttb befcgloffen mit ben vereinigten ©tgaten gemein=
farae ©aege su mad;en. 3<h fanbte eud) bte Pfeife, fie glicg

biefer; id) fanbte fie eud) bitrrf) Umwege, bag bie Snbianec
beö CÖJiffifippi nid;t wiffen foliten, waö wir vorgatten. 3gr
empfingt fie. 3d) fagte eueg, bag eure greunbe meine greunbe
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fevjn fett«« 5
— baß gute geinte meine feinte feßn feilten?

unb baß id) nur eures 3eicß>enS ßarrtc, bcn &rieg gu beginnen.

SÜenn bieS b a S Betragen eineSgcinbeS i ft , f

o

werbe id) nimmer euer greunb feptt."

„SBcrrum fag id) eueß bieS alles ? SBeil eS waßr ifl, ad)!

leiber waßr, baß bie guten Sßaten ber SRenfcßen mit ißnen

in baS ®rab gefenft werben, wäßtenfc man bie Böfen nact't

auSgießt unb fic bcn Bliden ber SGelt auSfe^t. *)

„Bicin Bater, als i* ßtetßet fam, fam icß als euer

greunb. Blicß öcrtßeibigcn gu muffet: , glaube id) nfd)f. 3d)

habe mid) nießt gu oertßeibigen. SBetin id) fdjulbig Ware,

fo ßätt id) mid) uorbereitet; bod) id) !)abe ftetS bid) bei ber

#anb gehalten unb bin ol)ne (Sntfdjulbigungen gefommen.

SBenn id) gegen bid) gefocßten ßätte, wärt id) birS befannt

ßaben; allein hier in eurem Batßc weiß id) nid)tS^ gu fagen,

als was id) früher meinem großen Bater, bem 9)räftbcnten

eures BolfS, fagte. Du ßörreft eS unb eutfinnefl bicß beffen

oßnbcgweifelt nod). @S war in wenig SBorten bieS: Biein

2anb fann id) eud) nimmer übergeben. 3cß warb betrogen,

niebrig betrogen in bem Bertrag. 3cß will scn meinem
2 a n b e n i cß t e ß e r als ton meinem 2 e b e n laffen."

„Bod) einmal ruf id) Fimmel unb @rbe ju3eugen, unb

fd> raud)c biefe pfeife, gum Beweis meiner Bcbüd)feit. SBenn

bu es aud) reblid) meinft, follft bu fie oon mir empfangen.

€0?cin eingiger SBunfcß ifl, baß wir fie gufainmen raucßen

mögen, baß id) beine ßcilige #anb faffen unb für mid) felbft

unb meinen Stamm um ben ©diufc beineS ßanbeS bitten

barf. SBenn biefe pfeife beine Cippen berührt, fo möge eS

meinem gangen ©tamm gum ©egen werben! möge ber
Sfaud) auffletgen gleid) einer SB o l f e unb alle

ft-
e i n b f d) a f t mit f i d) w e g f ü 1) r e n , bie g w i

f
d) e n

uns erwad)t ift!"

SBenn man bebenft, baß biefe Bebe aus bem ©tegreife

geßalten warb, fo muß man ißre .Kraft unb ©infad)ß?it bop;

pelt bewunbern. Söir finben , baß eS juweilen ben amevica=

nifeßen d)ri|tlid)en Btiifiorarien gelungen, bie berüßmte|lcn

©tammeSfürflen gu befeßten, fo einigermaßen für bie wenige

frieblicße 3ubnngticßfeit ißret friegrifeßen Brüber @vfa| ge=

benb. (Stner ber merfmürbtgflen unter biefen Befeßrten ifl

ber Ärieger oon Dneiba, ©fenauboß, ber üor furgem in

feiner Befle in ben ftreijlaaten , in einem Itlter oon ßunbert

unb geßn Saßren , flarb. Sr war non bem Bltfjtonat

Äirflanb ßefeßrt worben, ber früß in fein 2anb fam unb
ißn aus einem bem Kriege, ber Ärunfenßeit unb allen 2a;

ftern ber Boßßeit ergebnen Süngling in einen ©eßmuef unb
eine ©ßre ber d)riftlid)en Beligion oermanbelte. ©ie 2lrt I

feiner Befeßrung oon ber abfd)eulid)en ©ünbe, bie, wie wir
ßören, nid)t allein unter ben wilben, fonbern aueß unter ben

cioiliftrten lfmericanern gu f>aufe ifl, beutet allein feßon auf
eine eble unb ungewößnticße ©eftnnung. 2ttS ber Häuptling
fernes ©tammeS, war er im Saßre 1785 bei einem Bertrag,
ber in Albanien abgefcßloffen warb, gegenwärtig; ßier übet;

laß er fieß wäßrenb ber Bacßt einer feiner angewößnten
ItuSfcßweifungen unb fanb fid) ben folgenben Btorgcn beim
Gccwacßen auf ber Straße liegenb , all feines ©d)tnucfcS

unb felbft ber 3eid)cn feiner £äuptlingfd)aft beraubt. Sion

biefer ©tunbe an, war et nie wteber beraufd)t. Bic'deidßt

ßätte alle moralifeße Bcrebtfantfeit nicht folcße SBirfung auf
ißn madjen fönnen, als bieS bemütßige Bewußtiepn oon <5nt;

eßrung. ©fenauboß war einer ber fäßigfien Snbiet, ber je

in Borbamerica geboren; unb wenn bie (Kolonien ißn mit Becßt

»et ber Beoolution füreßteten, fo ßatten fie wäßrenb berfel=

*) ®ie 93nwanbtf(ßaft gwifeßen biefer ©teile unb bem berüßm;
ten Bcrfe ©tjaffreare’S ifl bemertenSwcrtß :

The evil , that men do lives after them,
The good is oft iuterred vvitU their bone».

ben Urfad), fid) mit ißm gu eerfoßnen. ©ein ®runbfa| War,
baß in icocm ftalle bi e B e cß t e b e r 2 an b eS ei n g e b 0 rs

n e n 0 er tß eib ig t w erben muß ten. Die ncmltcße Ur=

facße, bie ißn guerfl bewog, fid) ben 3lnglo :3lmericanern

entgegen ja fletlen, trieb ißn an, fid) mit ißnen gu oereints

gen, atS ein nod) frembereS ©efcßlcdßt in baS 2attb etnbrin=

gen wollte. @r würbe bie ltnjtebler oertilgt ßaben, wenn er

gefonnt ßatte, aber feßon ßatte ein 3eitrattm von meßreren
®efd)led)tSfolgen etwas oon „ber rotßen SKanner" Blut in

ihre Itbern gemifeßt, unb er gog fie barum ben Britten oor,

bie off wäßrenb beS Ä'riegeS Urfacße ßattert , biefen Bcrgug
gu heflagert . Die oereinigten ©faaten eßrtcn ißn bureß ein

offentlidjeS Begräbnis, unb bie 3nbianrr gaben ißm ben Ba*
men, „ber weißen Bläu net ftreunb," benn olnocßl „ein

©turmwinb im Ärieae," war et im ftrieben ein „fäufelnbeS

2üftd)en" unb ber wärmilen ftreunbfeßaft fäßig. Dßngefäßv
einen Blonat oor feinem 2obe fagte er, in Bcgug auf fein

langes 2e f'en unb bie traurige (Sinfamfeit beS lllterS, eben

fo fd)ön, als rüßrenb:

„3cß bin ein alter ©tamm. Die ©türme oon ßunbert

SBintern ßaben bureß meine 3weige gevaufdßt; mein SBtpfel

ifl erflorben. Das @efd)Ircßt, bem id) angeßöre, ifl baßtn:

gefeßwunben unb ßat m id) allein gelaffen. SBarum icß lebe,

weiß ber gute
,
große @eifl allein. Betet gu meinem 3efuS,

baß er mir @ebulb gebe, gu warten, bis bie bejtimmte

©tunbe fomrne! — 11

Diefe beflimmte ©tunbe fam halb , unb fein le^ter

SBunfd) war, an ber ©eite beS frommen Blifffonar be=

graben gu fepn, ber ißn befeßrt ßatte. —
gotgenbcS fprießt eine gang anbre ®eftnnung aus. ®S

ftnb bie wilben, entfeßloßnen, troßigen Sßorte, bie ein .£>äupt=

ling beS (SreefftammeS an ben ©cneral rid)tete, ber ißn ge;

fangen naßm:

,,3d) foeßt gegen eueß bei gort BHmrnS. 3cß foeßt ge;

gen eueß bei ©corgia. 3cß tßar eueß alles 2eib an, baS in

meiner Btacßt flanb. J^ätte nid)t ber Berratß mieß umfpon;
nen, fo ßäete td) eud) r.teßr getßan. Die Ärieger, bie mir
treu waren, flarben alte an meinet ©eite — fte flarben in

ber ©cßlad)t! icß weine über ißren SSerlujl, aber fie ftnb

gum Bußme gegangen. 3cß bin ißr gürft — ein ©efangner,
aber ein ©olbat. Sßut, was ißr wollt — icß will ißr ©e=
baeßtniß nießt befeßimpfen !" —

Unfere 2efer feßn ein, baß SBorte wie biefe — nießt

bloße SBorte ftnb. ©ie bebeuten wa« fie ausfpreeßen; unb
wenn bie glamme beS SobeS lobert, unb bie golterwerf;

geuge tn SEßätigfeit gefe|t finb , baS Dpfer gu quälen, fo

geigt fein ßeitreS 2äcßeln, wie wenig alle förpertießen 5Bar;

fern über eine ©eele oermögen, bie in ber ICuSbauer ben

SBeg gu einer 2Crt ^»eiligfprecßung fießt. Sin ©eufger, ein
©eßwanfen würbe ißn auf ewig feines BolfeS 2lcßtung unb
beS gelben ^arabteS rauben. ©0 gewäßrt ißm feine ©efan;

genfeßaft ben bauernbflen unb glängenbflen Sßriumpß über

feine geinte, ©in feßr fcßöneS Bcifpiel foldjeS ^telbenmutßeS

gab ber oirgintfd'e g^Iößerr Dpecßaudjanougß. Äüßn, oer;

feßlagen unb einfcßmetdjclnb ; ein iBeifler in Unterßanblungen

wie in ben SBaffen , nötßigte er bie erjten 2fnfiebler oon

Birginien, in beflänbigem ÄriegSguflanb gu feßn; unb als

baS 2lltet ißn fdjon fo ßtnfallig gemaeßt, baß et nid)t meßt
geßn fonnte, befeßligte er aus einer Sänfte, bei bem furd)t=

baren Ueberfatl ber ©olonie im 3aßre 1641, bureß weldjen

biefe faft oernid)tet warb; unb barauf aud) bei bem Bücfgug
feiner Ärieger. ©nblidß warb er, entfräftcr, erfd)öpft unb

faft bllnb
,

gum befangenen gemaeßt , unb naeß Safobflabt

gebradßt, wo er oon einem, weniger cioiliftrten Sßilben, bet

ißn bewaeßen follte, töbttid) oerwunbet warb, ©ein Blutß
blieb btS gum testen 2Cugenblicf ungebroeßen. SBie ber ©tab
beS Bropßeten, war er in ®lüc? unb Srübfal, in Äranfßett

unb Sob feine ©lü§c. ©eine leßten SBorte begeugten bieS
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«uf merfroürbtge SBeife. 2ftS er im Sterben Ing, tjocte ec

ein ungcwöhnlid)es ©eväufd) in feinem ©efdngniß , unb bie

2üigen ein wenig offnenb, fab er fid) oon einer SJtenge oon

SJtenfdjen umgeben, bie fümmtlid; itjvc graufame unb unjei=

tige Steugierbe befriebigen wollten. 23er ganje 3orn bed

©terbenben entbrannte. Dh ne baß er bie ©inbringenben ju

bewerben fducn, erhob er fid) bon feiner SQlatte unb oer=

langte mit SSSürbe unb 2Cnfchn, baß man gteid) nad) bem
©ouuernetir fd)icfcn foiie. 2l!S bieder fam, fat) ber Snbiancr

ihn ftarr unb oerodjtiid) an unb fagte: „SSäre cd mein
Sood gemefen, ©ir 2Bilt)etm SSerfelci) gefangen 311 nehmen,

wahrhaftig, id) batte ed für umoürbig gehalten, ihn fo mci=

nem SSolfe au§äufe|en." (Sr wollte mehr fprecljen ? allein ber

plößlidje 2Cit?brud) oon Ceibenfdjaft mar ju oicl für feinen

entbrdftetcn .Körper. 23ie Statur unterlag, unb er fiel ^urücb,

ald ned) bie Stöthc bed JSornS auf feinem ®efid)te glühte.

SSidmeilen treffen mir unter btefen SSölferfchaften eine

politifdjc SBcidheit, bereit ©runbfäße oielleidjt gebilbetere

Stationen ohne Stadjtheil fid) aneignen bannten, golgenbe

Stete eines d)erofefifd)en 2Cnführerd an feine CanbSleute, bie

Söillend maren, fid» mit ben cnglifd)cn Sruppen gegen bie

©oloniften ju oereinigen, enthalt einige 2Sorfd)tiftcn, bie nur

einer bleinen SScrär.bcrung bebürften, um für jebcS SSolf ber

(Srbe lebrretd) ju frpn — oerjüglid) aber für biejenigen, bie

tnnre Streitigkeiten jtt bem mahnfinnigen Sd;ritt oerleitet

haben, frembe £ulfe herbeijurufen.

„Steine CanbSleute! ©ott fd;uf und alle, rotlm unb weiße

2Cmericaner, in einem Sanbe ju leben. 23a er nun gefugt

hat, mir füllen mit einan'oer leben, roarum 'gefeiten mir und

3U bem SSolfe, bad über bie fähigen ©emdffer bommt ? SSSir

können ohne fic fertig merben, mir unb unfre Ämter. 2US

ber große ©eijt und unfer Cant gab, gab er ed und ald

einen SBoßnfih für unfer Peben, ald einen Stuljeort für unfre

©ebeine, unb bad fagte er allen , benen er ein ßanb gab.

23ad falte SSaffer, bad er und gab, fließt noch, bie Stßdlber,

bie er mad)fen ließ
,

grünen nod). ©infältig mie id) bin,

fagt mir bod) mein geringer SScrjtanb, menn id) all biefc

23inge fetje, baß fic ©otted Sßcrfe finb. 2US bad weiße

SSolf juerfi unter und fam, oerbot ber große ©eijt unfre

33tifd)ung — mir untcrmifchten und, ur,b er erließ und bie

©träfe, trennte nid)t ben 93tann oon bem 3Bcibe,^ben S5ater

oon ben Äinbern, ben 93ruber oon ber ©chwefter, unb bul-

beten bad oermifchte SSlut in unfern tlbern. ©8 muß_ fo

bleiben, meil er cd fo will. 2lud ber SJtifdjung unt’red

SSlutd, aud ber SSerfchmeläutig unfrer Äraft hat 2ßafl)ing=

ton, ber loeißen SEJtänner SSruber, fich einen Stauten ermor=

ben in ber ©d)lad)t — einen Stauten, meit über bie Stauten

ber meißen SStdnncr. 2(ber i£;r alle mißt, mte langfam er

OorwärtS fd;ritt, ald bie oereinten 2Crmc unfrer SJäter ißn

hemmten 5 unb ihr alle mißt, mie reißenb fdjnelf, feit ber

33ranntmcin unb ber ©attun und getrennt. O beufet bar=

an, baß mir ©in SSolf finb!" —
©d gibt Cdnber in ©uropa, unb nid)t fern oon ©nglanb,

benen in alten unb neuen Seiten ber Starf) bed ©h cvo ^e fen

mandjed Seit erfpart haben mürbe. — Unfre SJiiflionarien

haben bemerft, baß unter einigen ©taminen bie Anlagen ju

ben Äünften bed griebend ihren briegrifdjen gahigfeiten gleid)

fommen , unb fie haben flug unb glitcflid) bie tOtitmirfung

berfelben ju benu|en gemußt, ©elbfr in ber gcrtpflanjung

bed ©oangeliumd unb in ber SSerbreitung ber djciftlicßcn

Äenntniffc finb fie ihnen fehl
-

bchülfiid) gemefen. ©ntl)ufiad=

mud ift ber natürlid;c ©h^rafter eines milben hebend : bie

Sagb, bie Umgebungen, bie greiheit überall jit fetjn , mo bie

fPhantafie cd augenblicflid) will, unb bad Uebergemicht , bad

aud geijtigen ober förper!id)en SJorjügen natürlid) entfpringt

— alled bied fe§t ben Sßilben in einen gefpannten @emüth8=

Suitanb, in meldjcm er höd)jt empfänglid) unb erregfam ift.

2Ule bie SEraume unb ©rfcheinungett, bie bie SJtöndu’ jur

3cit bet Äivdjenoetbctbtheit etfanhen ,
bie hcidjtgldubigen 3U

betrügen, finb oon ben inbianifdjen ©djmdrmern mirflich t«
2Cugcnolicfen ber SSerjücfung erlebt, ober fie h a ^ cn ftct> me«
tiigftend , mad am ©nbe auf eind hinaudlauft, eingelulbet fie

ju erleben, ©ind ber merfmürbigflen SSeifpiele biccet ein

giirft ber 2llleganier, ber megen feiner wunberbaren IBe;

bchntng unb feines rajtlofen ©iferd, ber inbianifche
^Prophet genannt marb. SBahrenb ber erften fünfzig Sahce
feines hebend jeichnete er fid) burch nichts aud, ald bureß

©tupibitat unb heibenfdjaft jum 2lrunf. 3n feinem funfjig,

fien Sahre aber faß er einmal auf einem SSaumjtamm unb
jünbete feine pfeife att, ald er plöhlid) jurüeffiel uab meh=
rere ©tunben lang in einem bemußtlcfen 3u|tanb blieb. Sie
©einigen hielten ihn für tobt unb bereiteten fid) , ihn nad)

ihrer SQSeife ju Oeftatten. 2Ule S3ermanbte mürben ju ber

SSegrabnißfeier geloben, unb man mar eben bcfdjäftigt, ihn

fortjubringen, ald er ermadjtc. ©eine erften SSorte maren

:

,,S8eitnruhigt eud) nicht, id) habe beit Fimmel gefehn. Stufet

bad SSolf äufammen, baß id; ihm fage, mad mir begegnet

ift!" —
23ad SSolf ocrfammelte fid) bavauf um feinen gührcr,

unb er begann feierlich ju crjahlcn , mie uier fchöne 3ung=
linge ju ihm gefommen maren unb su ihm gesprochen (;at=

ten : „23er große ©eift jürnt bir unb allen rotl)cn SJannern;
unb menn bu nicht oon ber Srunfenheit laffeft unb oom hügett

unb ©fehlen, unb bid) nid)t zu ihm menbefi, mirft 23u nie

an ben ht’cclidien Drt fommen, ben mir ;e§t bir 5cigen reo©

len!" — ©r erjähltc barauf meiter, mie bie Säuglinge
ii;n 5U ber -f)imincldll)ür geführt, bie geöffnet, aber nicht

oon ihm betreten merben burfte ; baß ed barin fd)6ner

gemefen fe$ ald irgenbmo, baß bie SSemohner bed Rimmels
einer ungetrübten ©lücffe'ligfeit ger.offen u. f. m. ©ttbüch

fet) er ju rü ctg e fü h r t unb ihm geboten , ben anbern 3nbia=

nern mitjutheilcn, mad er erlebt, ©r reifte barauf bei ben
mefltid)cn ©tämmen umher, nur ju ben Dneibad ging er

nicht, ©ie alle gaben feinen ©rsahlungen uikbcbingtcn ©lau=
ben unb oevehrten ihn ald einen 'Propheten. 23ie golgen
maren hocl)ft met'fmürbig. ©ein ©tamin, bisher fdjmußig,

trage unb bem SErunf ergeben, marb ein reinliches, arbeite

famed , müßiges unb glüdlidjed SSolf. 23er Prophet behaupt
tete, jährlich fotd)c bimmlifd)e ©rfd)einungen ju haben, unb
nad) einer jeben reifte er unter ben ©tammen umher. 3SSüh=

ren'o einer tiefer Steifen ftarh er. SOtan nannte ihn ben
Prophet bed griebend, jum llnterfd)ieb oon bem S3ru-'

ber bed milben gürfien Sefumfeh, ber ber Prophet bed
ÄriegeS hieß. SSiele Snbianer bctradjten inbeffen ben di-

fer ber SSiiffionarien ald ungehörig unb beflagen fid) laut

barüoer.
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3n Petersburg hat ein midjfiged in rtifftfcher ©pradje
gefdjriebened Sßerf bie preffe oerlaffen : Steife burch 2ur=
comanien unb ß h i m a oom 6 a p i t a i n OJi u r a m i e m.

2 SSanbc in 4. mit einem 2ftlaS. 23er SSerfaffer mar 00c

jmei Sahren oon ber Steaicrung ju ben tartarifeßen SSölfern

an ben öftlidjen Ufern bed cadpifchen SStecred oorjüglid) 31t

ben Surfomanen, Sruhmeniern unb ©ßhoenfern gefanbt mor=

ben, um, menn cd möglich wäre, bem ruffifd)-- crientalifcijen

Hantel einen fürjern SSSeg burd) bie oon tiefen SSölfern be=

wohnten Cänber 3t! eröffnen. ©eine 2fbfid)t h^t er nid)£

gän3lich oerfehlt, aber bie beftanbigen gehben tiefer ©tämme
untereinanber sogen ibm bad Unglucc ju, jehn SJtonate lang

ald ©efangner in ber £auptftabt ber ©himenfer fd)mad) ten

3U muffen. Sie Stad)nd)ten oon Jlllem , mad er mäfwcnb

tiefer 3cit fah unb erfuhr, maeßen feine ©rjoßlung ur.gemeiR

ati3iehenb.



Sitetat* IfcfjeS

£ o n e r f a 1 1 o n

$

# 23 l a t t

3?0 . 210 »

Sic Siechte ber djrtflficbcn Sieliejion über bie 2?er=

fapng d)vijilid;cr Staaten. ©ine Streitfchrift

von Di\ griebrich fPujifuchen, ^prebtgcr in ßieme

bei Hemgo.

„(fine Streitfd;rift nennen mir bicS S5udf, unb

«1$ fo[d)e mitf ich fie von allen benen attgefetjen mijfen,

in beren «£)dnbe fte fonimt," fagt ber 93kfaffct im

93ormort unb fugt ^inju

:

„(fine Streitfchrift behauptet allerbingS, baS £)?cdh>t

unb bie 2Baf)rbeit ju vci(ed)ten. Sie behauptet bieS

aber nidjt mit ber ©n'tfchicbenheit, meldfe gar feinen

£3ibccfpriid) fm rfn will. 93iHmef)t rdumt fte ein, bajj

eine • entgeaengefeg'te Schrift gleicher Art,

ober eine anbere Sdjrift gefchrieben werben fonne,

in »reicher bie £3ahrl)eit ihrer 93efauptung mit ©cünbett

angegriffen mirb."

Sieg flingt vortrefflid). 2fbec betradjten mir eS

bis $unt Xitel ber Schrift hinauf genauer, ben SBüocten

unb ben ©ebanfen nad). Unb baju ftnb mir vcrpflicf*

tet. feenn mit Ausfptüchen, mie .bie vorffefenben, fün*

bet fiel) tx>ol)l nur ein gegen jeben Angriff geruffeter

Kämpfer, ein Dampfer, mcld)er feiner Sache fel)t gernif

ijf, bem publicum an. 97ian betrad)te nur bie metjfen

Streitfchciften. 3n ber Siegel fpredjen fte bie lieber*

jeugung aus, bafj tf>r SSerfaffet. feiner Sad;e in einem

hohen ©tabe oerftche.rt mar.

•£>iec geigt fid) fchon unfereS ^rn. ^uflfuchen

-(befanntUch aud) bet ,93«rf. ber fogengnnten Oueb*
linburger £3 a nb e r

j ah r e) erffec SJiiSgriff im 33c=

$etd)neit beS ©baraftecS ber Streitfchciften. 9BaS er

von ihnen behaupten mill, gilt eigentlid) von Sdjrif*

ten, bie eine Anfü'ht Vorfragen, bereu Prüfung mir bem

£efer anheim geben, föetbe Acten fd)einen vermech*

feit jn fepn. ©evabe Streitjcfriften ftnb von ber

Unmiberfpred;lid)feit unb SBafthoftigfeit beffen, -maS

fte Vorfragen, am metften butd)brungcu. ©reifen fte

bann nid;t an? Unb roer fann ftch jum Angriff bered)*

tigt achten, bem bie Ueberscugung mangelt, er ftabe

unbebingt 9icd)t? — Sinn bann langen mir ju ben

SBaffett, menn mir bie ©ctvifbett hegen, bie ©emalt

ober ber 25l6bfinn füge ber SBabrfeit Siadjtfeil ju. So
lange mir tted) eine rationelle SScfiegung, eine Uebermin*

bung aus befferer ©inftcht unb aus befferen ©rünben

möglich halten, füllen mir nicht fdmpfen. 5Bir bürfen

nur bebuctren, bürfen nur ber SSBibctlegung entgegen

feiert. So gefd)iebt eS auch mebtentbeilS mirflid?.

3iid)tig bejeichnet fnt atfo her Autor bas SSefen ber

©treitfehriften in jenen £3orten feineSmegeS.

53ie fann man auch mobil ein Südlichen eine

Streitfchrift nennen (um tyet einer befonbern anbern

bizarren Sdjrift beS 93ecfS. im Allgemeinen $u geben*

fen, obgleich berfelbe ©egenfianb aud) in biefee Schrift

ermahnt ifl) , mclcbeS in baf chimdtifche ^)roject eines

neuen imaginären ©elbeS, unb einer SSefleuerung auS*

lauft, bie allen bisherigen SJidngetn im SScfchafungS*

mefen abhelfen fotl ? ©ine Streitfchrift mürbe in foldjem

galt jum ©egenflanbe gehabt (mben, bie 2Sermerflid)feit

aller bisherigen Steuer* unb ©elbfpfieme barjuthun;

menn namlid) beren SSerfaffec im 35e[t'h ber neuen all*

oollfommenen Sftethobe für beibe ©egenjtdnbe fet;n wollte,

mie hier eS bei ifm ber §all ju fepn fd>eint.

Auch bie 23orte bes XitelS: 9rcd)te ber Sreli*

giott über bie Slerfaffung oermirren beibeS,

Sprache unb ©ebanfen; ©ö fann mofl nur ,oon einem

unlogifchen SftiSbtaud) ber Spradje herrühren, menn im

gemeinen Heben bet Auöbtucf 9ied)t über bei felbjf*

ffdnbigen 5ßefen gebraud)t mirb. Streng genommen,

feilte man baS 5Bort über nur anmeubett, menn oon

ber SJt(id)i bie 9iebe iff. So gefd)ieht eS aud) gernohn*

lid). ©S gibt allerbingS 9?ed)te beS einen 2öefenS an
baS anbete j nid)t aber 3ied)te beö einen 3ßefenö über
baS anbere. Safer h‘inbelt j. 5B. bie .SuriSprubeuj

nie von bem väterlichen 9led)t über bie ifinber,

fonbetn von ber vdterlidjcu ©emalt über bie Äin*
ber. SaS Söort über mirb ftetS von bet dufern

.Obergemalt, im ©egenfaf ju berjenigen ü^errfdhaft ober
5J?6thigung, meld)e von einer aus 3nnen h«r burchbrin*

genben JCraft entfteliet, gebraud)t. Alles 8red)t beruft

in einem ©egenfeittgfeits * 23crf)dltni{? , baS in mand;en

3uffdnben, mie $. 35. bem ber ©fe unb anbern, fid)

biö jur innigffen ©inigfeit ja ©infeit ffeigern fanjt»

Aber feinS unterjocht baS anbere. Sie über ein anbe*

reS £3efen jfefenbe, ober fich baeüber erfebenbe ©emalt

tfut bies jebeSmal, menn auch nid)t ganj, boef tfeil*

meife. Äann alfo von einem 9?ed)t ber Sfeligion
über bie 23erfaffung nicht bie Orebe fepn, fo fdme
nur eine ©emalt ber Religion über bie 93er*

faffung jur Sprache. Unb baS mdte ja eben -fjier*

archie, mdte ^)ierard)ie nicht im guten, fonbern im
bofen Sinn beS Sßorts. Stnen guten Sinn treffen

mir ba an, mo bie .Kraft ber SJeligion von Sinnen aus
bas 2ßefen ber 93erfaffung beflimmt unb bucchbringt.

Sen bofen Sinn aber ftnben mir, menn an bie Stelle
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bet in ber S3erfaffun_g fctfcft erworbenen retigiofen Äraft

tmb tut eine äußere ©ewalt fid) ergebt übet jene

SJerfaffung unb fid) begnügt, an bie ©teile befTen, wag

im Staat leben unb wivffam walten feilte, eine jwän5

genbe ©ultigfeit ju fetjen , ober bem echten inneren Se=

ben bie äußere goeni ju furrogiten. ©ine Jfitcbenbetr 5

fdjaft ,
bie bag ju ihrem alleinigen 3iel machte, träte

v>ielleid)t al$ tabelngwertl)e Hierarchie ju be$eid)nen.

25iefe fyatte bet SBetfajfet nicf)t gemeint. Saturn mußte

et wenigjfeng febreiben: ton bem 9Jed)t bet fJlelt»

gion tc. an bie 83erfaffung. 2fbec vollfommen

richtig träfe auch biefe SSejeiebnung noch niebt ben trab 5

j

ren Sinn. Set tfutor wollte »ielleicbt fagen: 33 on

bem notbroentigen ©influß bet d)tifilid)en

«Religion auf bie 83erfaffung cbriftlidjer

Staaten, ober nod) beffet: non berSSegrunbung
bet SSevfaffung cb v

i
ft l i cb e c Staaten burd)

bie cbriftlicbe 8veligion unb ron bem barauö
entfpringenben 33etbältniß bet gegenfeiti-

gen 9ted)te beiber. Sb»e Zweifel träte bieg ein

febt intcreffanter ©egenfianb getrefett.

dßlußte ^)tn. ^uflfttcben’S Seftnition ron Streit5

febriften triberlegt werben, fo läßt ft'd) il)m aud) nicht

einräumen, baß eine Stteitfcbrift eine entgegengefetjte

Sd>rift gleichet ?(tt jugibt. Söenn fte bieg jugibt, wenn

fic beten begrunbeteg 33efteben juläfftg erflärt, warum

will fie, fiatt bie eigene Meinung red)tfertigenb ju ret5

tbetbigett, bie anbete, welcher fie bie ßuläffigfeit einge--

räumt bat, angreifen unb rernid)ten?

ttfber aud) mit benWSorten, weld)e $t. «Pujffucben

biet braucht, ift ju red)ten. ©ine entgegengefefcte

Schrift gleicher 3frt ift fo gut ein Unbing, wie eine

entgegengefefjte Schrift gleidjen 3nb«ttg wäre. Sag

elftere nod) mehr. Senn bag ©ntgegengefehte ift nicht

bag ©leid)artige. ©ben fo wenig fann bet entgegenge 5

fefete Snbalt bet gleichartige fepn. Ser 33erfaffer febeint

gemeint ju haben, fönnen jwei Schriften ben nämli 5

eben 93orwurf aug einem entgegengefefjten ©eftd)tgpunct

betrachten. Sann taffen biefe Schriften abet beibe @e=

ftd)tgpuncte gelten, wenigfieng will jebe nur ben ihrigen

verfechten, bod) nicht ben entgegengefefcten rernid)ten. Unb

hiermit hören folche Sdjriften auf, Streitfd)riften ju fepn.

2fbct hält fid) Referent nicht ju lange bet biefen

2fu6einanberfehungen unb 3«rglieberungen auf?

Sd)werlid). «Rur aug ihnen läßt ftcb trobl erflären,

wag unfern flutor fo befrembet, ja faft ftolj mad)t,

nämlid), baß man ihn nicht wiberlegt. ©r fonnte in

bie ©efal)t geraden, fid) für untruglid) ju halten, tcofc

bem, baß et entgegengefefcte 2fnfid)ten einräumt. Sein

23ud)cld)en, wenn eg nid)t Streitfdjrift burd) ben pole 5

mifdjen ©barafter ift , ben eg an ftcb tragen feilte, unb

bet ihm mangelt, ift aud) nicht einmal infofern Streit5

fdjrift ,
alg man biefen Flamen einet Sd)rift wohl bei5

legen fonnte, bie in bet literarifeben obet politifdjen

fSJclt Streit unb ©ejänf erregt, weil bie ?fnfid)t, welche

fie vorträgt, neu unb originell ift. 2(bet bie verfuebten

obigen 3erglieberungen werben ben tfuffebluß über jeneg

©retgnfß geben. Soll irgenb eine 2fnftdjt wiberlegt
werben, fo barf ihr, felbjt wenn fie irrig wäre, eine

gewiffe. 33ollftartbigfeit , eine gewiffe ©onfequenj unb
Uebereinftimmung mit fid) felbjt, wäre eg aud) nur bie
beg ^rrtbumg, nicht abgeben. 9tod) nöthiger aber ift, baß
bie ?fnfid)t mit gehöriger Sejiimmtbeit fid) in ben 23ot5

ten wiberlegt ft'nbe , aug benen fie ung entgegenfreten foll.

9tur befrimmte, flat aug ben 3Borten beroorgebenbe
Meinungen tmb 33ebauptungen fiitb ber SBiberlegung

fähig, fetnegwegeg aber Sähe, bie fd)on im 2fugbtucf,

nod) vielmehr alfo im ©ebanfen, fd)ielenb, ft'd) berge 5

jtalt mit fid) felbjt entzweien, baß fie fid) größtentheilg
non felbfi wiebet aufbeben. 3Bie oft bieg bei Herrn 'Puftfu5

eben gefd)icbt, mögen einige 25eifptele an ben Sag legen.

©leid) auf ber elften Seite im erjten Sa| beißt

eg: 2öet ficf> jum ©bri jteittbume befennt, bet eefennt

in bemfelben eine 2fnftalt ©otteg. 2fbet wag ftnb

benn Miftatten ©otteg? Unb fönnen wir ©ott ICnftal 5

ten beimeffen? 3uvörberft geben alle tfnftalten nur
aug ber menfd)tid)en UnvoUfommenbeit bernor. Ser
tlnjeiger erinnert fid) wirflid) nid)t, fd;on oon einer

2lnjtalt ©otteg gelefen ju haben. 33on “iöerfen @ot»
teg wirb bagegen wohl gefprodjen unb gefebrieben. Sem»
näcbjt fann auch gerate bag ©brijtentbum nicht Tlnftalt

©otteg fepn. Söenigfteng tf)ut man nicht gut, eg fo

ju nennen. Siefer tlugbrucf emblematifirt immer auf
gewiffe SBeife bag große ©reigniß ober üielmebr gött»

lidje SBunber ber 3J?enfcbwerbung. Unb er wählt jum
©mblem ein 33ilb, in beffen ©renjen bccabgejerrt bet

wahre Sinn bet Sache fid) entftellt. n fann nid)t

umhin, ft'd), fobalb man auf ben bilblicf>en 2lugbru(f

pon 2Cnftalt gewiefen wirb, ju fagen, baß ber 2lutor

fid) bag ©brijtentbum wie eine 2lrmenanjtatt benfen

muffe, weil er in bem einen unb nämlichen 9?cbe 5iPe<

rieben noch beffen Stifter ©otteg Sohn nennt. £tet5

nach würbe bag ©brifientbum aber eine 2(nftalt ©brifti

fepn. Unb bieg ift eben fo wenig wahr , wie ©hriftug

ber Stifter einer Tfnftalt gewefen. ©hriftug hat niebtg

geftiftet, üielmel)t fleh gegen alleg Stiftenwollen erflärt.

©r hat gelehrt, nod) mef)v aber, er bat gelitten. Sem 5

näcbft baöcu in feinem Sinne auch bie 2lpoftet unb
©uangeliften gelehrt. So hat fid) bag ©hriftenfbum

burd) hoppelte Steife verbreitet, tbeilg burd) bie fid>

fortpflanjenbe unb 933utjrl faffettbe Sehre, tbeilg burd»

bag waebfeube 33eftreben bei einjelncn Greifen unmenfd) 5

lidjen Sebengwaubelg bag S3orbilb beg ©rlöferg rtad),uab3

men. Samalg war cg nod) nicht 2(nftalf. ©rft bureb

fpätere einjelne Stiftungen entftanben Tlnftalten juin

©briftentbum. Ser d)iiftlid)en Äird)e unb bem d)riftli 5

djen Staat wäre bähet vielleid)t mit einigem 9rcdjte

jener 9tame beijulegen.

3mmet nod) auf betreiben einen Hälfte ber erffen

Seite lefen wir ferner: „So wenig jwifeben ©otteg

SBillen unb irgenb etwag anbe.n eine ©olifiou
c intreten fann u. f. w." ^ter muß eg bod) notbweti5

big bfipen: follte ober barf, feinegwegeg aber fann.

2Ber ben unbefiimmten 2fusbrurf braucht: etwag am
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tft oerpflt’djfet , 9?e<^cnfc^aft über

bffl anbere ju geben. 61 wirb nidjt fagen Fonnen,

tag er burunter eine Legion, einen Staum, ein Geben ober

einen (Stoff »erflehe/ weichet bie göttliche straft webet et*

reichen, nod) burdjbringen, nod) anwanbeln fbnne. ©amit hübe

fein 2CttSfprud) bie nteifteit g&ttlidjen ©igenfehaften auf. 5ßo

bliebe bie 2tllgegemoart unb wo bie etllmadjt? — SeneS

3£nbere, weldjeS fid) füglid) auch baS Ungottlid)e nennen

laßt , i|t alfo wobt baS Sofe, ftnb bie Unrechten Steigungen

ber 93tenfd)en. ©tefjen nun biefe nid)t im Sßibcrftreit unb

SSibctfprud) mit ©ott? — ©ollen fie cd aber? — ®atjer

wäre benn ju fagen gewefen: mit <35 o 1 1 foll unb bar f

n i d) 1 6 2t n b er

e

6 in ©ollifion Font men, wenn an;

berS fid) tjter baS obllig unsiemlidje VSort ©ollifton anwen;

ben lieg. . _ , „
Sebet «Begriff , ja ftreng genommen, jeber ©afc foll

mehrere SGSorte in foldjen Sufammenhang oereinigen, baß fie

unS eine ©inheit beS ©ebanFenS barftellen. ©iefe^ ©inheit

fcarf nic^t burd) einen ungeh&tigen 2tuSbrucF geflort ober

wohl gar aufgehoben werben. ©arum eermeibet gewiß jeber

gute ©tplijl ein SBort, baS j. 33. auf trocEene ©inge an;

wenbbar ift, oon flüfftgen ju gebrauchen. ©t wirb fefjon nicht

gern fagen, oergießen wo oerfdjütten paßt. 2tber febwerlid)

wirb er bei göttlichen ©ingen beS SBorteS ©ollifion |ich

bebienen. ©iefeS Xöort geht ganj auS StedjtSoerhältniffcn,

aus ber Trennung in SRein unb ©ein h^roor. bejictjt

fid; auf bie in ber StedjtSwelt wunberbarc ©rfdjeinung, baß

jwei S3ered)tigte fich auf jwei oerfchiebene StedjtSfunbamente

grünben, beten feinem bie ©rfobernifte ber ©ultigfeit abge;

hen, unb baß auS ber oollftänbigen cioilrechtlidjen ©anctioni;

rung jweier Vafen ein ©onflict entfielet , ber mehr einem

fonberbaren 3ufall, wie einem innern SBiberftreit ber Prin;

ti'pien baS ©ntftehen banft. ©ieS ift bie ©ollifion, welche

fid) ftetS in 3itfamment)ang mit ber ©ai^ung jeigt, unb baljer

and) burd) fird)lid)e ©a^ungen heroorgebrad)t werben fann.

2tber ber Verfaffer fpridjt oom SESillen ©otteS, unb

bei biefem barf baS SOBort ©ollifion mit bet ©afcung, welche

oom menfdjlidjen SSBilten auSgel)t, als welcher, aud) wenn er

baS ©ottlidje fudjte ober wollte, fefjr leicht es oerfehlt haben

fann, nie gebraucht werben, weil ihm ein Sftebenbegriff ein;

fließt, welcher bie ©inheit unb Steinheit be§ VerhältnifteS

trübt, oon bem bie Stebe ift.

Stach bipfen 33etrad)tungen brängen ftd) einige anbere

übet beS VcrfafrerS Veruf auf, eine ©treitfdjrift abjufajfen.

Stritt er nid)t augenblicFlid) sum Kampf über ©inge in bie

©djranFen, wegen beten eS feines Kampfes bebarf? Sn bem
bisherigen SBenigen haben wir gefehen, baß er nur bie mci=

ften SBorte webet richtig oerftanben, noch richtig gebraucht

hat. SBäre er in ihren ©inn richtig eingegangen, unb hätte

er fte richtig jufammengeftellt, fo blieb eS nicht aus, baß in

ben SBorten eine hohe Vollftänbigfeit unb Steinheit ber 2öat)r;

heit, entbeefte. ©S fam alfo mehr barauf an ftd) biefe ju

entmicfeln, als fte ju befämpfen.

SBoher wäre benn nun aber ber 2fnlaß ju ihrer Veftrei;

tung unb ju einer ©treitfehrift entftanben? — Sn bem
SBefen ganj aller SBorte, weldje wir oorfinben, unb im eben;

falls oorgefunbenen hergebrachten richtigen ©ebraud) berfelben

liegt SBahrheit, 3wecfmäßigfeit, StidjtigFeit unb Ueberein;

ftimmung. ©ringen wir mit echter ©rünblicfjfeit in ihren

innerften ©eift jurücf, erwerben wir ihr wahres Verftänbniß,

fo finbet fich eben fefjr wenig ju befämpfen ober $u 6 eftreü

ten. 2lber bieS hat £r, 'Puftfudjen nidjt gethan. ©r hat

ftd) jebeS 2Bort unb mit halbem 2tuge angefehn 5 unb lebiglid)

weil et auf ber Oberfläche blieb, ift et tn ein inbioibuelleS

SJlisoerftänbniß gerathen, welches ihn quält, unb gegen wel;

d)cS, als fein eigenes Sficrf, er nunmehr fämpft. SWan
mbchte ihn mit einem ^albarjt oergleidjen, ben eine ober;

f£äd)lid)e unb mangelhafte Äenntniß einiger mebicinifdjen

SBahrheiten unb Srfahrungen ober ^»eilmethoben unb ^>eil;

mittel jttm SJerfuch, (ich felbft ju heilen, oerleitef, ber ba;
burd) immer ungefunber wirb, beShalb aber um fo mehr an
fid) curirt. ©in fold)?r fommt leidjt baju, aus ter ^»alb;
heit ber an ftd) gemad)ten ©rfahrungen baS föoUftänbige unb
SJegrünb etc lebiglid) beShalb ju befämpfen, weil et cS mit
feinen £alberfahrungen nicht oerträglid) finbet, boch a 6 et

ihm gern bie mangelhafte SBahrheit ‘jener halben ©rfahrum
gen flatt feiner eigenen oollflänbigen unterfchieben mochte.
©S entjteht ein ©treit, ber auS ber SOtangelhaftigfeit ber
eigenen Snbioibualität petworgeht

, unb biefer le|tere ben
©ieg über baS in ftch fdbft, unb im ©nnjen jugleieh 3Bahre
erfämpfett m 6d)tc.

Saft wie puftfudhen eS in ftch erlebt, ftnben wir bie;

feS ©reigniß auch periobenweis in ber ©efefjichte ber djtrifl;

liehen £ird)e. X)ie ©iSputation ift eS, welche bort am mei;
ften getrennt, bie SOteinungSoerfchiebenheit oorjüglich oeroiel;

fältigt, bie .Kirche am fdjäblichften geteilt, unb baS ©ef;
tenwefen am cntfdjeibenbften beförbert hat. ©enn aller

©treit ift Kampf, ift baS ©egentheil oon SBohlwollen unb
Siebe, ©r fuetjt nidjt bie ^Bereinigung feiner felbjt mit ftch

felbft, unb mit einem größeren ©anjen. ©r ftrebt nad) bem
©ieg feiner oft mit ftd) felbft entjweiten SKeinung über baS
©anje unb forbert, meift nur in biefer 2Cbfid)t, bie ©egner
heraus. Sebet auf Kampf befüjfene S8erfed)ter einer SOtei;

nung oerwenbet alle Kraft feines ©eifteS auf jene Meinung,
nur infofern fte ^>ereorbringung feines ©eifteS ift. @r be;

nufct bie Kraft beS leßtern, ftch baS ©emälbe ber eigenen
2tnfid)ten ben innigen Steigungen immerwährenb entfprechen;
ber auSjumalett. ©a tritt er benn nad) unb nach mit bie;

fern ©emälbe in fo enge Vertrautheit, baß biefeS ©emälb«
baSjenige ift, weldjeS feine einzige 33efanntfd)aft bilbet. 3e*
mehr alle Kraft mit auSfd)lteßli<her 33efd)vänfung in bie 33e;

trachtung ber eigenen ©eifteSheroorbringung aufgegangen ift,

um fo reicher wähnt fie fid) iulefct an SOtitteln für ihre 93er;

theibigung. ©ie ganje SBelt heraus^uforfeern, um berfelben

barjutljun, jenes einfeitige ©eifteSgebilbe fet) bie einzige

SBahrbeit, gültig für alle Seiten unb Suftänbe; im Sorthum
aber beruhe jebeS 2tbmeicf)enbe.

^>ier finbet fid) auch ber ©runb, aus welchem alle

Schwärmer fo gern biSputiren. ©in treffenbeS ^ennjeichen
ihres Verfahrens ift, baß fte nidjt nur alles anberS üerftehen
wollen, wie bie übrigen SDtenfcßen, fonbern baß ihre eigene

Meinung felbft mit ber eigenen 2luSlegung feiten jufamraen;
ftimmt.

©erabe biefer 3ug unb biefe Sigenthümlicßfeit ß'nbet ftch

in bet oorliegenben ©chrift wiebet. Vielletd)t erfchrärfe ber

Verfaffer, wenn ihm bie nothwenbigften gol9<oungen aus
feinen ©ägen Elar oor bie 2lugen gelegt würben. 2Cber bieS

tfl fdjwer wegen ber ftetS unreinen, ftetS jweibeuttgen, ftet«

bie eigne Sehauptung wiebet aufhebettben 2tuSbru4S. Unb
boch thut ein Veifpiel notl).

©er ©a§ 65 beS VudjS behauptet: baß chriftliche ©ie;
net ber Kirdje ben ©lauben lehren fotten , unb baß ihre

©adje baS ©efeß nicht fep. 4>wo entfielt benn bie gra;

ge: ob ber ©laube fich lehren taffe, ©r ift Feine Viiffen;

fefjaft, fonbern eine Kraft, eine Sugenb, unb Jpr. Puftfu;

djen Fennt boch wahrfdjeinlidh spiato’S ©ialog über bie Geht;

barfeit ber Sugenb. ferner ift ju erwägen , baß bte ganjt

©djrift oom Sitel an nur auf ©efe$ unb 3techtSbesiehungen

gehet. ©S foll nicht bloS bie Verfaffung ber djriftlidien

©taaten ber djriftlidjen Religion nach ber SReinung beS 2lu;

tovS entfprechen, nein, et oerlangt nod) mehr, bie chriftliche

Religion foll Siedjte über bie Verfaffung hoben, b. h- bie

Steligion foll fich nicht nad) ber Verfaffung, fonbern bie Ver;

faffung fid) ned) ber Religion bilben, unb jwar in ©cmäß;
beit eines 9ted)tS. ©ntftefjt benn aber mit bem 9?ed)t bie

Vejiehung jum ©efc| nicht ganj oon felbft? VSer foll nun
wohl mit bem ©efefj unb Stecht ju thun hoben, Fraft beffen

bie Verfaffung fich nad; ber Steligion, FeineSwegeS aber bie
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9tetigion nach fcer «Serfaffung fcilbcn foll? 25ccf> gewiß bie;

jcnt'gcn , welche bem Sffiefen angeboren, baS bie «öilbung gibt,

ridit b;m SSiefcn, baS fie empfangt, Sinb bieS nun bic Die;

ner bei: Äirdjc, ober bie Dienet bet Verwaltung?

§p(ato mit feinet Dialeftif mürbe ben SofrateS etwa fo

haben fragen .laffen , um bic Sadje in it)r wahres. Siebt ju

jtelten: „SScnn cS ju einem gefärbten 3euge eines SöebcrS

unb eines gärberS bebarf, würbe man ftd), um bie ©efege

ber gärberei fennen gu lernen, an ben Sicher, unb um bie

ber SBeber 311 ergrünben, an ben garbet wetiben, ober nid)t

Bielmehv eS umgefetjrt mad)cn?"

2lber noch folgenden Vlicf wolle ber 2tutor in fein eige;

neS Verfahren tfjun. Stehen bem Staat ober ber Verfaffung

9fedjte an bie Religion ju , fo finb jene, Staat unb Vcrfaf;

fung, bie S3ered)tigten , bie .«Religion ift baS Verpflichtete.

S.cpt ber Steltgion ein 9tcd)t an Verfaffung unb Staat ju j

fo ift jene bie Veredjtigte, tiefer ber Verpflidjtcte. 9lun

meint .Spr. «puftfuchcn aber nidjt nur bicS , fonbern er gibt

ber Religion fogar 3fcdjte über bie Verfaffung. Dabtird)

wirb fie aus einer 23cred)tigten nod) mehr, liämlid) eine

«Bemächtigte. 2US festere fann fie fiel) leidjt jur Hierar--

d;ie im ungehörigen Sinn biefeS SSortS neigen. 2(tS erftere

wirb fte t)öd)ftenS Äheofratie, bod) nur bann, wenn ÄratcS

für bie oen innen wirfenbe, nid)t für bie äußere Äraft beS

3wange§ gilt, äßitl ber Verfaffer alfo nicht ber Hierarchie

bem Sinne nad) baS Söcrt reben, ber nicht im SBorte liegt,

fonbern welcher bemfelben in ber neuern 3eit beigelegt wor;

ben, fo muß er bie 2lheotratie oertßeibigen wollen, beim

fonfi wiberfprid)t ber ganje Sitel feines VuchS beffen 3«;

halt. (SrElärt er ftd) aber für tiefe £t)eofratie; fo unter;

gräbt er fie offenbar, wenn er bie Sorge um bic ©efege

ber £ird)e nicht ihren Dienern, fonbern benen ber SerWar-
tung beilegt, wenn oon ber Verwaltung aus ftd; bie Steli;

gion unb Äirdje reinigen foll.

2lbet ber Verf. oergißt fiel) noch mehr, wenn er, 9teli=

gion unb Äirdje gänjtid) oerlaffenb, sutef^t burch eine neue

2trt oon jPapiergclb bie gefunfene 9Jtenfd)l)eit retten will.

©S foll nämlid) ein größerer Staat baS «JRetallgelb gang

auS bem ©ourS oetbtängen unb als allein geltenb eine anbete

SRüiije einführen, bie feinen SBcrtt) als Söaate hatte.

Sie müßte, ihrer ©inridjtung nad), jährlich einen Sh«* 1

ihteS Nennwertes rerlieren. Hierburch entftänbe t’u bet

SJt affe beS ©anjen ein 2(uSfall, ber burd) Stach prägung
neuer SRünwen gebeeft würbe. ( SDt a n erwäge hierbei, baß

jebe Stoffe, beren Verminberung einen 2£uSfall bewirft,

SBaare bleiben wirb unb muß. SRan erwäge bod) aud),

baß geprägtes ©clb nur Wie fall gelb fron fann, baß

nur SR e fall fiel; prägen läßt, unb alles SttetaU SSaare

bleiben wirb.)

DaS Kapital, weldjeS bie «Regierung jährlich nadfj;

gu prägen hätte (Kapital wirb nicht geprägt), bilbete itjr

©infommen, unb alle anbern (welche?) Steuern fielen

weg. Der Verf. fegt hingu: ber SRechaniSmuS biefer,

alte rigoriftif d) en (rigonftifd) hat mehr einen moralifdjen

wie financiellen Vcjug) gorberungett befriebigenben Steuer;

Berfa ff ung (oon Steuern war bei biefer ©elbprägung

feine 9?ebe) ijl alfo fo einfach, wie baS ©i beS SolumbüS."

Söir wollen bie ©rflärung ber gitiancicrS abwarten,

itnb abwarten, ob fte ben einfachen Vorfdffag oerflanben ha--

ben. ©r flingt beinahe, als wolle man fagen: bie aUjähr--

lid) anwachfenben Schulten einer «Perfon bilben ihren 5Reid);

tum. Sweifler an bar .«Realität biefeS ©etbeS unb beS bar;

aus hevoorgehenben 3Renfd)enwohlS ,
mod)ten aber, trenn fte

Spötter finb, ein «Bacfwerf befolgen, baS nid)t aus wirt-

lichem £eig ju Staube fomrnen ,
fonbern burch ben bloßen

&audj betvoiQebtacfyt werben foll.

H u 6 Stuften.
bec Biblioteca Italiana.)

Gin 23ricf aus Ciffabcn an ben Directoc ber Bibi. It»I.
gibt ein Serjetchniß ber äeitfdjriften unb Sägeblätter in por=
tugie’,;fd)er Spradje, weld;e fowoßl in «Portugal unb feinen
«Rebenlänbern, atS aud) in einigen großen Stabten ©uro;
penS crfd)einen, wo «Pormgiefen leben. Da eS neu fetr
möchte (ber «Brief ift 00m 1 . Sanuar b. 3.), fo eevbicnt eS

wohl hiev ein Planchen.
3n Siffabon femmen heraus : Dinrio'das Coites;

Diario da Regencia ; Poituguez Constitucional ; Mne-
mosine Constitucional; "Ästro da Lusitania; Patriot»

;

Amigo do Povo; Liberal; Pregoeiro (tcr 2CuSrufer)
Lusitano; Gnzeta universal; Tolheta dos prezos cor-
lentes.

3n G 0 im h ra : Cidadao Literato.
3n 52 0 r 1 0 : Correio do Porto; Patriot» portuense;

Borboleta (ber Schmetterling) Constitucional; Tolheta
mercantil.

3>t ^pariS: Annaes das sciencias e aTtes.

3n Sonbon: Correio Brasiliense; O Portuguez;
Sovela (baS Süftd)en) ; Campeao ; Asorrague (bie SCuthe)

3n S3ahia: Idade de ouro (baS golbne ßeitalter)

Semanario civico (ber bürgerliche SSSodjenmann).
3n .«Rio Saneiro: Gazeta do Rio de Janeiro; Ami-

go do Povo.
Sn «p e r n a m b U C 0 : Aurora Pernambucana.
3n gund)al (auf ber 3nfcl S)labetra): O Patriot»

Funclialense.

Dagu fomrnen bie Epnemerides nauticas, bie in ©oim=
bra hevauSgegeben werben, unb bie Itjfaboner Ephemerides
nauticas; bann ber Almanach de Lisboa, ber Almanacli
de Fiio Janeiro, bie Folliinha da Algibeira (ber Sa;
fd)enfalenber). Herr 2(brian SSalbi, ein oeneiianifd)er $>a=

trigier, ber f;d) längere 3eit in Portugal aufhiclt, S3erf.

eines iSSerfS über biefeS «Reich, baS ficher iff

,

bie allgemeine

2lufmerffamfe£t gu erregen, (Varietes politico -statistiques
sitr la Monarchie Portugaise, dediees a Mr. le barou
Alex, de Humboldt, Paris, Rey et Gravier i$22. 80
hat bic «Nachrichten mifgetheilt.

44-

2Ä i $ c e l l e n.

Dem .«Äeifebtrichte ber ruffifd;en ©efan&tfchaft su ben

Äofan t ; Sataren (in «IRtttelafien) gufotge, iji biefeS

äiolf in ber ©ioilifation fel)r weit forcgefd)ritfen. ©S fpvidit

baS Sürfifche in größter fReinßeit; bie ftrengfte tRed)tlid)feit

herrfd)t unter ihm. RBer einer galfchfKit überführt ift, wirb,

oßnc 2Cnfet)n ber p>erfon, naeft ausgewogen, Ourd) alle Stra;
ßen gepeitfdjt unb geswungen felbjf laut ju Berrünben , baß

er ein tSetrüger fep. 3l;rc «Proceffe werben ohne irgenb eine

2lufseid)nung ber SBerhan&lungen geführt. Die p vielter |tnb

bie SRidjter; in großen SSerfammiungen, bei benen ber Dbcx-

fte ben 93ovfi$ führt, hören fte Klagen unb fällen Itr tfjeile.

^Betrügerei unb 3Bud)er werben mit bem Sobe befrraft. DaS
©tgenthum eines Hmgerid)teten bem öfentlid)en Schale
ju ; feine SBittwen unb crwadjfencn Sachter werben an ge;

meine Solbaten Berheirathet. ©ittent Diebe werben, nach

bem 2Bertt)c be§ ©eftohlenen, eine ober beibe Hänbe abgc;

hauen ; unmittelbar nad) ber ©pecution wirb ber Stumpf in

ftebenbcS Del getaucht, unb ber Dieb alSbaun in greiheit

gefegt, als unfähig wieber ein Verbrechen ju begehen. @tn
SRörber wirb ben Verwanbten beS ©rmorbefen übertaffen

;

fie fönnen ihn tobten ober Berfaufen. ©hebrccherinnen wer;

ben bis an bie SScuft begraben unb bann »om Vclfe g*
jteiniget.
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SB liefe inS [übliche Nufjlcmb.

(SSBrud^ftöcCe einer großem 9?eife&e[d)vei6ung *).)

Ser £ag hämmerte eben, alg wir Sulcjpn mit

feinem reizenbett Parf verliefen. Ser 5Beg ging ab=

wed)felnb $wifd)en bebauten gelbem unb lichtem Saub*

gehölz; bie fünftem 9?abetroalbec waren fdjon lang]! f)infer

ung. Sie etflen ©trableit ber ©onne brachen freunblich

burd) bag grüne ©efjege, ber Fimmel war f)eü, brr

SBeg trar breit, unb bie Pferbe rannten fd)ncll bafjin.

©in fotefjer SNorgen auf ber Neife wecEt bie heiterflen

©ebanfen, bie Vergangenheit ift vergeben, bie SuEunft

beunruhigt faum, unb man ift ft'cf) bet ©egemrart in

ihrer angenehmen 2tbtrechfetung btttd)aug betrugt. —
5D?id> intereffirt jebeö Sanb; freilich bietet ein Sattb

mit einer reidjen Vergangenheit unb 5ufammengebrang=

f er Vevölferung bet 5fufmccEfamfeit beg Oxeifenben mehr
©egcnfldnbe in einem Eürjetn Naume; in einem min=

ber hevölferten unb bebauten aber lagt bie mögtid)e

©d)nelligfcit ber Neife bie ©egettfrdnbe fd)neller auf

einanber felgen, unb bie 2lufmerEfamfeit ift faum weni ;

gec befd)dftigt.

©o burd)eilte ich Pobolteng treite unb flache ©e=
ftlbe, atifmerffam auf beg Sanbeg dugern 2lnblicf unb

auf ber Vewohnct 2frt unb ©itte. Ser Vauer ifi

ruffifchet 2fbfunft , fpricht einen ber flein = rufftfefjen

Nlunbact [ehr nahe femmenben Sialect unb befennt

ft'cf) jut griechifdjen Kirche. ©r ifi grog, breitfd)Ulterig

unb hat führte, verwegene ©eftchtbjüge; biefen ’lfugbrucf

ber Phpftognomie unferftüfct bie 2ftl)letenform beg Äör=

perg. Sag grauenjimmer ifi nicht hübfd), junge N?ab=

eben h^hen ittbcg riet Sfeijenbeg burch bie hofje fd)lanfe

©efialt unb bie orale gonrt beg ©efidjtg. 3m ben

©tabten unb ©chloffent beg Sanbeg trohnen Polen,

treldje burch Pebolieng lange Vereinigung mit bem
Neid)e Polen bortbin gefommen ftnb, inbef ber Vauet
feine Ncligion unb @prad;e bewahrt hat. Ser Pole,

*) 501an 6eurtheilt bieS?eife6efd)retbungen einerfeitd vielleicht

nidjt immer mit SSiltigfeit. ©eograppen unb ©tatiflifer

geben, trenn fie eä tonnen unb treffen, allgemeine unb
umfaffenbe Ueberficfjten ber Odnbcr unb SCetcbe, jeber in

feiner 2frt. SBegiveifer für Steifeube befchreiben bt'e ©in;

Reinheiten planmäßig unb fadfjwctfe. 2b er 9?eifebcfd)rei=

ber erjahlt, lrie er ein Sanb gefunfcen, unb trenn er eg

recht macht, fo fann er, obgleich nur tgeitireife, bie le*

benbigfte 2£nfd)auung ber SanbcSart unb ©itte geben,
ttber nue foU er bann nid; t roit ftd; fpredjen? —

21. b. ©inf.

ben hohem ©taub hilbenb, tragt meifi eutopdifdjc Älei*

bimg, hditftg aber aud) nod) bie frühere fogenannte

Nationaltracht. 3u biefen heiben $auptbeftanbtheilen

ber Vevölferung gefeilt ft'cf) in ©tabten unb auf bem
Sanbe eine zahlreiche Subenfchaft.

Sie ©tdbte ron Polen unb Suben bewohnt, ah s

nein ben übrigen potnifchen ©tabten; bie Sorfer liegen

Ziemlich nahe bei eittanber unb hohen meift ein ceinlt=

d)eg 2lnfef)en. Ser Vauet baut ndmlid) feine «ftütte

aug Schm, ben ihm ber fetten Voben überall gibt, unb

beflreidjt fie oft zweimal im 2>al)r mit Äalf. Sabutd)

gewinnen bie Sorfer ein frifcheg reinlicheg 2Cnfef)en unb

liegen freunblich jwtfchen ben gcuchtbdumen, bie ber

milbe -Fimmel gebeihen lagt.

Snbem ich meine geringen Vemetfuttgcn über P>o=

bolien jufamtnenfummirtc unb heiter in bie Sanbfchaft

hittaugfehaute, brachten midi waefere pofipferbe fchncll

weitet. Von ber ©tation ©chabefrifi (beutfd): grofd)=

gefchrei) wirb bet PSalb immer lichter unb oerliert ftd)

fajt ganz, ehe man nad) Sfd)itfchalniE Eomntt, einem

glecEen, mit einem anfehnlidjen herrfchaftlichen ©ebdube,

bag je^t bem gelbmarfchall ©raf ©ubowitfd) gehört,

©g hat eine angenehme Sage zwifchen fanften Anhöhen,

an benen ber ©ebietgherr SBcingdttett h^t anlegen laf=

fett, ©inige Vierfte weiter, liegt bie ©tabt Slgiopol,

wo umgefpannt wirb. Von hier gewinnt bag Sanb

fd;on ein ffeppenartigeg 2lnfehett , ndmlid) bie SSdlber

hören auf unb hin unb wiebec fleht nur nod) bünneg

©ehölz, big aud) biefeg jenfeitg 25alta auggehet. Sie

Poflffation ifi in einiger ©ntfentimg auf einet 2Enf)öhe,

von w;o man auf bie in einer Nieberung fd)r unbebeu=

tenb ftd) augbreitenbe ©tabt fjtrtabficht. Sie Raufer
ftnb nichtig unb liegen zet'flreut. ^)ier itftb bort flceift

ftd) fdjattenlog, aber mahlerifd) bie tiefgrüne italienifd)e

Pappet unb gibt ber 2anbfcf)aft fcf)on bett füblicheven

©haraEter.

Sttbeffcn war eg P?ittag geworben, bie ©onne
brannte beig, wir fuchten bie ©djattenfeite beg Pofl=

haufeg; z» unferm Eieinen, fd)on faft auggegangenem

Vorrathe hrad)te ung ein 3>ube einen fchlechten molbaut=

fd)en 5ßein, bem er ztw ©mpfet)lung einen franzöfifdjen

Namen gab unb ftd) theuer bezahlen lieg. Steg alleg

flörte nicht bie ^)eiterEeit ttnfercg grühflücEg unb wir

verlangten faum, bag ung bie Pferbe fo fchnell umge=

fpattttt würben, alg eg wirElich gefchah.

Von h'fc öig S3alta, an ber ©renje Pobolieng,

ifi nur eine Poflflation im Sorf Pareima. 2ßegen
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Mangel an Scmholj bemerfte id) hier unb and!) tvei=

teilen bib Salta eine bcfonbere Sauart t>ev 2Bictl>=

fcbaftbgebdube; bi? SBdnbe ndntlid) befielen aub bitfem

unb buhten gledjtwetf, woju ©eftraueb, Sdjilf unb

begleichen mehr verwanbt wirb. 2)ab ©ebdube wirb

mit Sfrol) gebecEt unb fiebt gati] feft aub.

SJdbteub beb Pferbereed)felb trat ich in b?n naf>e*

liegenben Sorfftttg, ben liier, wie bieflger Sanbe faji

überall, ein 3iube unterhalt. ©r unb feine gamilie

fpracbeit unter fid> bab fogenamtte gübifd) = Seutfc&e,

batten aber aud) vollkommene ©eldufigfeit in ber ge*

wobnlidjcn beutfdien SOfunbart unb fo habe id) eb aud)

im d)crfenfd)cn ©euoernement bib Sbcffct gefunben.

Sieb mag tjicl ba$u beigetragen haben, baft beutfdie

©oloniffenfamilien, einjeln burchb Sanb jiehenb, ben

weiten 'Ißeg inb [übliche SRufjkmb, ol)ite Äentttnifi ber

Sprach?, beb ©eibeb, ber Srtbbebürfttiffc, oft ohne ir-

genb eine Sfarfd)toutc, fo gut haben jurüct’legen können.

Auf bem guten glatten SZcge iff man von Pe*

veima halb in Salta. Sie Stabt liegt am glujj Äo*

bpma unb trat chemalb polnifdje ©renjffabt gegen bab

©einet ber krimifd)en Sataren. Sie iff jefct Sift ei*

tteb Äreibgeciditb unb ber Äreib* AbminiffrattcnSbebor*

ben , fo rote Sfittclpunct für ben Äleinbanbcl ber um*

liegenben ©egenb. Sieb unterhalt eine gereiffe Sewe*

gung in ben Strafen ber Stabt, bie übrigettb nicht

hübfeh ftnb unb ftd) fo krumm, eng ober breit gezogen

haben, wie jeber fein £aub, ©arten unb ©cl)eg
,

ge*

baut unb um-dunt bot. 3« ber Slitte ber Stabt iff

ein 9)?arktplafc unb eine Dieitjc Suben. 3n einem

(?cfhaufc nicht weit bavon bot ein gube ein Pofl*

haub angelegt, wohin rnid) ber Poffillon fuhr. ©b

warb eine Art EÜfictagbeffen jubereitet unb molbauifcher

SJermuthbwein aufgctifcht. ©b iff eine allgemeine

Sitte in ber SSotbau, Seffarabien unb jum Sheit aud)

in Ungarn, ben Siein mit Söermutl) ju mifdjen, wo*

burd) ihm feine herbe Saure benommen, bagegen aber

eine Sitterfeit mitgetheilt wirb, an bie man fid) halb

gewohnt unb weld)e man jwar bem eigentlichen 2Zein=

gefepmaef fremb , aber nid)t unangenehm ftnbet. Zu-

gleich foll ber SSein burd) foldbe Seimifdjung ein guteb

ip r a fe rv> a tii>m

i

1

1

el gegen bab falte gieber werben. Sattb*

lid), ftttlid)! gd) fanb bie dvüche meineb h fbrdifd)en 9?e*

ftaitrateurb nicht ganj unfdjmatfhaft unb tranf ben

SJcin mit SBohlbehagcn.

5Bir vcrliefjcn Salta am fpdten 9?achmittage. Set
SScg fuhrt gleich bei ber Stabt über ben glttf? diobpma

unb am ehemaligen ©cenjpfahl beb Äbnigrcicbb 'polen

vorbei, von bem ©ott Sermimtb fo entfcf)iebcn gewi*

ch?n iff. ^)ier beginnt bab eberfonfebe ©ouvernement

ober bab ehemalige ©ebiet ber frmiifchen ÜPataven, }U*

gleich mit ihm bab entfd)iebene Steppenlanb. 3m
grühfommer fo lange bab ©rab noch nichtig ifr, irrt bab

Auge beb Dteifepben auf unüberfel)barcn gladiett, ohne

Aufenthalt, ohne SKubepunct, bib bie inüben Slicfe ben

neigenben Fimmel erreichen. Alb bie Sammlung ein*

brad), glaubte id) votlenbb auf bem bob c« SÄw ju

fepjt, bet^ 'BSagen fdjictt ein einfameb Schiff auf weitet

9?teerebfldd)e
,

bie einzelnen 9iad)tfeuer ber ^irten blink*

ten wie entfernte pharoetichter. Sie Poftl)dufer liegen,

^ttfeln vergleichbar, auf bet mtwirthbaren gluth. ?fd*
hert man ftd) in ber 02 a cf) t einem folgen -£>aufe , fo

vernimmt man fdion in grofet ©ntfermuig bab unun*
terbrochcne bpeulen einer Anjahl von pnmben. Ser
23ieg aber tft glatt unb fefF , bie Pfetbe vortreffliche

Steppenjudjt, bie Sebienung fd)nell unb fo gibt ob

wenigftenb auf biefem 0J?eere feine langweiligen , reibet*

wdrfigen Siittbe.

WUt bem Anbcud) beb folgenben Sageb (-J-*- Sfai)

waren wir in ber Stabt Suboffari. Sie befiehl aub
einer unbetrdchtlidjen An;af)l febr uttanfehnlicher bpdufet

unb an anbertt Srten ftnb bie Sorfer glan^enber. Soct)

muf man nicht mit einem fremben Siafflabe in einem

£anbe meffeu, bab jwar in ben legten fahren unb feit

ber ruffffchen Sefüjnahme erffaunliche gortfehritte in ber

©ultur gemacht h«t, aber freilich nod) immer ein netteb

2anb iff. Suboffari t>ei^t Stabt, nicht weil eb ©e=
bdttbe hot, wie man gewohnt iff, fie in Stabten eher

alb in Sorfern ütt fehen, fonbern weil hier ber 0i(s

eincb ©end)tb unb verfd)iebener Serwaltungbbehbrbcn

iff unb weil bie ©inwohnet ffdbtifdje ©etverbe treiben.

— ©b fanb ftd) , bafj unfer 2Bagen eine fleine Aub*
befferung nothig hotte. Set Pofffned)t fuhr unb vor ein

£aub, aub bem am frühen borgen ein fchlaftrunfener,

aber fehl bereitwilliger Zigeuner h praubtaumelte. ©b
war ber Sd)inibt, welcheb >f)anbwerf hier vorjugbweife

bie Zigeuner treiben, ©r befab ben Schaben, holt«

aub bem #aufe allerlei alteb ©ifen unb einen tcagba*

ren ?lntbo§, jünbete ein fleineb geuec an unb begann

feine Arbeit mit einer Simplicitat von Äunff unb Siterf*

jeug, bie Sfobinfon bewunbert hotte. Surd) bab ^dm*
ntern warb bie gamilie tvad) unb eb famett nad) unb

nad) h^raub: bie grau, bie 2od)ter, ein recht hübfeheb

fDfdbchen unb noch ein poar fleinere Änaben. 3d)

früliffücfte, fo gut id) eb hotte, am 2L} agen unb fah

bem einfachen Sever einer Zigeunerfamilie ju, bie un*

gefahr mit eben fo viel Umffdnbcn unb Scbürfniffcn

ftd) erhob, alb wir unfere £aubtbiere vom nad)tlid)eit

Saget auffpringen fehen. Zum ©lücf war bet Schaben
am SZagen nicht grof unb ber Zigeuner flicfte bab ?f6*

thige sufammen.

Unweit Suboffari iff ein glecfen ©rigoriopol, von

haabelttben Armeniern unb ©riechen bewohnt. So bunt

freujt ftd) hi ft bie neuentffehenbe Sevolferung. gm
Surd)fat)ren liefen wir hi cr oor einem Saben halten,

in bem allerlei ©fibareb unb S3ein vetfauft warb.

SJir afen an Sifchen vor ber Sube, trab unb ein

Siener gefd)dftig brad)te unb fat)en einer ©efcllfdiaft

Armenier ^u, bie im Saben auf Seppidjcn mit unter*

gefchlagenen Seinen ftgenb , fehr ernffhaft unb faft ohne

ein 2öott ju fprechen, harten fpielten. fjfadtbcm unb

ber bienenbe Armenier aub dfücl)e unb Äeller fehr ge*

fdidftig bebieitt, fegte er ftd) ju ben anbern, fat) ju

fenb raud)te feine nad)gclafme pfeife fort.
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Senfetfd ©rigoriopot fährt man eine 3ettlang am hohen

Ufer bes Dntefterd, ber je£t fdjmal unb ja(;m genug im

©tunbe fortfloß, im grü£;jal;r ftd) aber ftarf ergießt.

Sfccb Sorrrrutagd erretteten mir SivaSpol, eine Äretd:

ftabt am Dniejter mit einer Sitabelle. Sie ift neu Stujfen

unb SÜoIbauern bewohnt, h fl t anfetjntidje Raufer unb breite

Straßen. Son ben SBäUen ber Sitabelle ftebt man in ber

Sntfernitng einer t;atben iüteile jietttlid) beutlid; bie SRauern

unb SRJälW Senberd, bie (Sari XII. fo berühmt gemadjt

hat. (Hern hätte ich fte befudjt, aber th'ftld führte mich ber

plan ber Steife in einer anbern SStd;tung, tbeild mußte mtd)

bai'ott auch bie Quarantäne :2lnftalt tn Senber a (.palten.

Sd) begnügte mtd) mit einem ©pajiergang am Dniefter, bie

anbere ©eite betradjtenb, bie nod) »er fursem tut türfifdjau

SSefi^ mar. Xu cf) ßier fam ein 3igeuner, um unfern frfjab=

haften SBagen, fo gut er ed oermod)te, audäubeffern.

3tm fpäten Xbenb »erließen mir SEtradpol. Siteinen Siei-

fegefätjrten führten bie Xngetegenßeiten eines ©uted, bad er

in ßieftger ©egenb befi|t, feitmärtb »on bem großen Siege.

3d), bem cb gleichgültig mar, in welcher STidjtung id) bie

Steppe burdjfreujte , folgte timt bortßin. Da mir je§t bie

eigentliche pofiftraße »erließen, marb ber SBeg nod) einfamer

unb jroifdjen füiradpol unb bem bulgarifd;cn Dorf Äatarb--

fdji, auf einer Strecfe bon etma 7 ober 8 teilen, mar nur

ein bebauter glecf.

SBir fuhren eine monbhelte Stad)t hinburd) unb maren

am anbern SKorgen im obengenannten bulgarifdjen Sotoni:

ften--Dorf Äatarbfchi, mo bie tirabpolifchen poftpferbe ent:

laßen werben mußten unb mir jur fernem Steife anbere

mieteten. Sf)e biefe 0011 bet SSiefe tjcLbeigetriebcn mürben,

hatte id) 3eit bab Snnere mehrerer bulganfdjcn Käufer ju

befeljen, larunter auch bie Söohnung beb Dorfaltcften. Diefe

mar bie gerüumtgftc. Juerft tritt man tn ein fleineb S3or=

haub, mo im $tntergrunbe ber 4?eerb, bann in eine gerat!:

migere 9Bof)nftube. Stunb um bie SBanbe berfelben geht eine

breite Sanf, bie mit Seppkljcn bcbcctt ift, an ber &inter=

manb ift bie Sanf am breiteften unb bort liegt ein äufammen=
gemittelter Sepptd) auf bem anbern, bis jur Decfe bed3immerd.

Pterin fd)eint ber »ornehmfte Curub ber Bulgaren 31t beftehen.

Sie Bulgaren ftnb h iec oud ben türfifdjen Seftpungen

eingemanbert. Sie fpredjen eine flaoifdje SItunbart unb be=

fennen ftd) jur griediifchen Äirdjc. 3n Sitten unb Äleibung

haben fie ftd) aber unter ber türfifdjen -fperrfdjaft fef>r oriem

taltftrt. Dad weibliche ©efchledjt mirb ftreng gehalten.

SBenn eine Sulgarin queer über einen Sieg gehen will unb

»on fern einen SSEann auf ftd) jufommets fiet)t, fleht fte aub

Achtung jtül unb geht erft hinter feinem Stüten über ben

SBeg. — Die Solonie Äatarbfcßt ift anfehnlich- «^Jscr be=

finbet ftef) eine Sectton ber Dber: Suratel für frembe 2ln=

itebler im füblidjen 3Tuß£anb unb eb wohnen im Dorf aud)

Xrmem'er unb Stuffen. SSSir maren bei einem Armenier, ei--

nen äScinuerfäufet , ber unb in feinen tiefen crtcntalifdf)en

Äeller führte unb grted;ifd)en unb molbauifchen iSScin 3icm=

lid) wohlfeil auftifd)te. (Sin Stuffe reftaunrte unb bagegen

mit t)et£6mttd)cc Äoft. So oerfommt man auch üei ben

SSulgarett nicht.

lllb bie 'Pferbe nun gefommen waren, bradjte unb ein

bereitwilliger SSulgar nach bem, jwei SHeilcn entfernten 2)orf

Stifolajefffe , in baffen Stahe bab @ut tnetneb Steifegefährten

liegt. 6tn füblidjer, unanfchnlidjer gluß ÄujalttiE burd)ftromt

ein rcicheb atimuthigcb Üh aW burd) naclcijeS bie Gsommerciah

Straße oon SÖalta nad) JObeffa geht unb bie ©egenb fehr

belebt. eg>ier habe id) mehrere Sage ^«gebracht unb werbe

fo gut id) eb tarnt, bab Steppenleben unb bie Uranfänge meivfd)tf=

d)er ©efellfchaft in tatarifchen SSBüften ju befdjreiben »erfudjen.

3uer|t nun ein SBort über bab, wab man t) i c r unter

Steppe »erftetjt. Steppe hotßt eine ganjlicl) holjleere, aber

graßreidje (Hegenb; man muß bamit aber nid)t bte 3bec einer

unfruchtbaren Canbebftrectc cerbinben , im (Hegentheil ift ber

töoben hiov [ehr ergiebig. Sie (Sinwohner beb Canbeb fchvei=

ben bie SSaumarmuth ältiei llrfachen ju; erftenb bem Step:
penbranbe, welcher fo leid; t unb häufig bab bürte ©raß faßt,

unb zweitens bem nontabifd) umher irrenben beerben, bie je=

ben SaumEettn uermüften. Steppe ift nun ein allgemeiner
Stame, womit man fo!d;e hotjarmc ©egenben bejeidmet. SBo
um bie ytieberlaifungen JBautne angefegt unb oor anrennen=
bem SSiel; hinlänglich gefdjüft worben, ftnb fie oortrejflid)

fortgefommen. 2(uch finbet man tjier unb bort bet tfufwüh-'

lung ter (Srbc ftarfe SSaumwurjeln , woraus man fd;!tVßen

tarnt, baß bas Oanfc früher nid)t ganj walblcS geroefen ift.

Die Sci.berlaffungen hüben ftd) l;aitptfach>licf) längft ben
tleinen glüffen, bie ba§ Panb burdjftromen, angereiht. Sine
reiche Steil)c foldjer 2lnpfinnf«Tigcn erftreett ftd) auf beiben
Seiten bcS Äujcrlnif. 3c nachdem ber ftd) anficbeltibe ©utS=
befif}cr reichet ober ärmer war, h ß t er eine größere ober
Heinere 2lnjal;l oon ihm abhängiger Säuern um ftd) ange=
ftebelt. Die SBohnuttgen ftnb bon Srudtfteincn, weld)e bie

umliegenben Serge in Slienge geben, mehr nad) BanbeSart
bequem, al6 hübfeh gebaut. Die Säuern aber, befonberd
neue tlnfommlinge, wohnen in fogenannten Srbhütten. 3hre
Sinrid)tung ift folgenbe. Sei ber Srocfenheit unb geftigteit

beo t) iefto, en (Srbreid)d fann ohne Sefd)werbe ein uiereettged

Sod) in bie Srbe gegraben werben, baS ber ftd) Xnbauenbe
nach feinem Selicben erweitern unb »ertiefen fann; er ge;

winnt baburch eine geräumigere unb l>6t;erc SDBohnung. lim

ben Stanb wirb »on Sruchfteinen eine, etwa einen guß hoh e

SJtauer gelegt unb barin bie n&tf)tgen genfrer ober 3uglbd)cc

angebrad)t. hierüber fommt nun ein Daci) »on Stroh ofc cc

Sd)ilf, beffen ©tebel mit einem Srett ober Sßtatte jugebcctt,

bie i$hüre ober ben Singang bilbet. So eine Sföohnung ift

halb gebaut unb ©ewbhnung mad)t fie erträglich- Den Som=
mer biuburch ift fte auch f° übel nicht, wenn aber bie See*

genjeit eintritt, wirb bie geuchtigfeit fehr fühlbar. 3nbeßen
habe ich einen einjelnen beutfehen Solontften, einen Slfaffer,

ber tn feinem horrltdjen SJl;einthale ed anberö gewohnt ge:

wefen war, in Stifolajefffe jufrt eben in einer folgen Sroglo:

bpten : ^)ohle wohnen fehn, unb wenn er ftd) über SinigeS

beflagte, fo war ed wentgfiend ntdf)t über feine SBohnung.
Die SSohnuttgen ber SItenfchen ftnb fjiec nur bie einjigen

©ebüube; anbere 3Birthfd)aftdgebäube , wie man fte anberdmo

ju fehen gewohnt ift, fehlen. Äetn Stall, feine Scheuer.

Die Äühe werben gegen Xbenb, wenn ber >&irt bie beerben
aud ber Steppe ho^äotrieben hot, in einen bon Steinen
umlegten, biereefigten pla| eingefperrt, um bort bequemer
gemolfen ju werben. Die Stiere bleiben auffen unb irren

um bte Söohnung frei tm gelbe umher. Dedgleidjen bie

Pferbe. 2luf biefe Xrt bringen fte bad ganje 3ahr unter

freiem -fättnrncl ju unb fo ermäd)fl bie ftarfe unb abgehärtete

Steppensudjt. Dad ©etraibe unb ’anbere Sorrathe werben

nicht in Sdauern, fonbern in großen Srblochern aufbewahrt,

beren Dcffnuttg wiebet jugcfdjüttct wirb, alle wirthfdjaftli:

djen 2lrbeiten aber unter freiem £imfflel »errichtet, ©ebro:

[eben unb gemahlen wirb ftpr einfach mit ^>ülfe ber Pfetbe,

beren Unterhalt ntd)td foftet.

SBo forgfalttge 2Cnftebler um ihre 5E3of)nungen Saum:
©arten angelegt unb biefe htnlanglid) uitti'aunt hohen, er=

blieft man Dbftbaume unb bie italienifd)e Pappel; bie me_i:

ften Raufer aber liegen an bem mäßigen Sergrücfen, wie ein

äöürfel auf ber flachen ^>an&, ohne Saum, ohne 3autt

ober irgenb ein ©ehbft. Died gibt bem Sanbe ein faljled,

freubclofed 2lnfd)n. Die innere ©ituid)cung ber äßohnun-gen

ber flcinern ©utdbefifscr ift aud) fel)r einfad). Die Decfe

niebrig, ber Scben ot)ne ho4erne Diele, ein bloßer 3ej)n> :

Sftrid) , bie Sbüre ebne Sdtloß mit einem holserncn Sdßie=

ber. Die burd) foldjen abfoluten SWangel an gcwöhnltüjen

Std)erheudanf!aJtcn ,
ald Sdjluß unb ©eheg, gefahrbete St:

djerheit, wirb burd) eine außcrorbentlidje iOicngc 0011 foun=

ben bon ber größten 2trt gehörig unterhalten.

SJenn nun bie Sinrid)tungen für bfn 21 cf erbau fo ein:

fad' finb, ,fo ift bie 2Cüdübung ber nothroenbigften Äünfte
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nidjt weniger einfadj. ©einen SRcd mad)t ftd) ter Sauet

nur felbft ober fein ai5cit>
,

feine guße bemittelt er mit So;

fieln ober gebet, ober f)bli ftd) bei ©elegcnßeit ein paar

©tiefein aus ber Stabt, bie er bann nicht fo halb oectragi,

meil er meift barfuß gebt. ©aburcl) ftnb Scßnetber unb

©cßufier fiberflüfjig. Gin ElnbeteS ijl es aber um anbre

fünfte, bie sum gelbbau notßig ftnb unb wo baS Ginpfm

fcfjen nicht fo leicht ift, wie 3. 33. Sdjmibt = Arbeit. Hier

helfen nun bie Sigeuner auS. Gin ßerumwanbelnbcr Schmitt

Sieht uon Dorf su ©orf, fdjlägt in ber 9iad)8arfd;aft beS

einen auf swei, brei Sage feine Seite auf, oerridjtet bie

notßwenbige Arbeit unb wanbert bann weiter. So fam in

bie ©egenb, wo id) »nid; befanb, eine ©efellfcßaft uon brei

ober oicu Zigeuner = Familien. Gin gamitienßaupt war
Sdjmibt, ber anbere Stabmadjer, ber britte aber fölujtfant,

hatte eine Sacfpfetfe unb fogar eine ©etge. ©er Sdjmibt

bc raß wie Sulcan ein fchr ßübfdjeS SBeib, bie ihm feine &oß=

lenglut unterhielt, aber nidjt wahrfagte ; überhaupt gaben

fid) biefe Sigeuner mit bem SJBaßrfagen nidjt ab unb fprc=

djen bauen mit einer Elrt uon SSeradjtung. 3tad) brei Sagen
erhoben ftch bie 3igeuner= gamilien

,
jogen über ben ÄujaU

nit unb fcßlugen ihre Seite bei einem anbern ©erfe auf.

So gemifdjt aud) bie S3eo5lterung beS ganbeS ift, bie

aus Sluffen, 'Polen, SOtolbauern, äßalladjen, SSulgaten,

©riedjen unb ©eutfdjen beließt, fo ifc wenigfcenS unter

ben ©utsbefigern bie rufft'fdje Spradje tnofcooifdjct SCRitnb-

art im allgemeinen ©ebraiKlj. SSaS nun bie 33ilbung bc=

trifft, fo bieten bie umliegenben Stabte, Dbeffa, Gherfon,

Stitolojcff ©elegenljcit genug, unb ba bic meiften Erblichen im

SOtilitaic gebient unb bie weiten gelbsüge ber ruffifdjen 2(r-

meen mitgemadjt haben, fo ijt auch bie oerftanbtge Umficßt

nicht feiten, bie Steifen su geben pflegen. 3d) habe mtd)

mit mehreren ©utSbeftgern über baS ganb, über feinen jegigen

3uftanb, feine Sebürfnife unb Hoffnungen unterhalten, unb erin=

nerc midj mit greuben baran, mit weldjer Sadjfenntniß fiebar:

über ftd) auSfpradjen. ganbjunter gtbts übrigens überall unb

wenn man einzeln rauhe Unmanier unb fhtmpfen Sinn um
SDloStau unb SBien trifft, fo muffen foldjc in faum cioilifir=

ter tatarifcher Steppe mit SRadjfidjt beurtheilt werben.

EllleS wa§ man in bem gante frißt, beutet auf fdjnelle

unb erffaunlidje gortfd)ritte. ÖOicßrmalS wenn id) su pferbe
ober ju guß in ber Steppe umherirrte unb gegen 2Cbenb,

ron ben mäßigen SSergßbßen, beim ©laus ber ftnlenben

Sonne in baS reiche Sljal beS Äujatnil ßinabfaß, wohin
eben bie saßtlofen Herben surüctfeßrten unb unter mir auf
ber obeffaifdjen Straße bie langen HonbelScaraoanen fid) be=

wegten, überall in ber ehemaligen SSüfie, in biefer Heimatß
uralter SSarbarei, geben unb ^Bewegung war, ba mahlte id)

mir in ©ebanfen gern beS CanbeS nidjt ferne Sufunft aus.

Eluf bem üppigen Sßoben, unter bern blauen füblidjen Him=
mel, fah id) im ©eift eine fdjnell sngenommene aSevaoltc-

rung, bie unwirtßbaren Hoßen auf benen id) ftanb, waren in

freunbliche Söembergc cerwanbelt, aus bem ©runbe blinften

überall swifeben bunfelgrünen lombarbifchen Pappeln J£ird)'-

thürme unb ©heßer ßeroor. SRocl) ift eS Sraum , aber fd;on

ber Gntel tann tommen unb es fo finben.

(®er SBefcljUtß folgt.)

Ucbcr baö netfdjiebene 23evf)dlfnifj ber antifen unb nio=

benten SOiftlerei jur ^)oefic, ein 9?aä)trag ju ßeffing’g

Saoboon, non (£. Rolfen, Dr. unb ^rofeffoi
-

bet ^>l)tlofopt)te. SSerlin 1822.

®aS fünfunbswansigfle StiftungSfcff ber HumanitatS:
©efellfchaft su fSerlin fycit bie fßeranlaffung su biefen wenigen,
»om Herrn Sollen gegebenen 23lüttern gegeben, ©aber er

auch nur anbeuten fonnte; cielleidjt, baß biefe Einbeulungen
einer großem fReihe ron Unterfttchungen über biefen fd)on oft

befptodienui, aber sum Sl;eil babuid) ned) miliarer gemad)-

ten ©egenftanb, angeboren, ©er Sserfaffer ift bem
Publicum fdjon als ein EllterthumSforfdjer belannt, ber fiel)

auf ber einen Seite ron bem hppergenialen gluge ber mober-
nen Äunftphilofophie wohl entfernt hall) eben fo wenig aber
auf ber anbern ben milrologifdjcn Äunftlritilern fid) an=
fdiließt, bie, su >ud)t geringer petn rieler aCunfffreunbe,
auS SRangcl einer Iraftigen con einer Ginbeit getragenen
2lnfdf)auung__, bie Schönheit beS Gtnselnen, etwa einer gälte
in einer gälte , mit unenblidjer SSelefenhcit auSeinanbec
fe|en. ©ec SSerfaffer ging auch in biefen flattern uon ber
nach Ginh eit firebenben Elnfdjauung ber Äunfl auS

, inbem
jebeS etnselne Äunftmetl gewiffe Plangel in fid) fd)licßr.

SBir flimmen bem Sserfaffer gans bei, baß bie Äunft uon
biefer Sette aufgefaßt, ber finnigffe unb gcifligfre ©olmet=
feßer ber Seit ift- Sfl aud) bie bem 50ictifd)en eingeborne
©runbform ewig unb überall biefelbe, bennod) jeigt bie ©e=
fd;id)te, baß bie inbiuibuelle Eluffaffung jener ©runbform un=
enblid) uerfdjiebcn ift, baß fte, infofern fte in bie Sphäre
beS finnlict)en Plcnfchen tritt, eine gewiffe aSeweglid)leit ßobe,
bie ihre SSeftimmung uon ber Summe ber SJerhaltniffe, wel--

dje gorberungen an ben Ptenfdjen ridjtcn, erhalte, ©er fßers

faffer macht an ber Plalerei ber Eliten unb ber Steueren biefe

aSalirheit anfdjaulid). ©urd) uicle ©emälbe, uon benen wir
glaubhafte SSefdjreibungen in mehreren alten Sdjriftftcllerii

beft'hen, fudjt ber fBcrfaffer su bei reifen, wie baS üußere unb
bte innere 58ebcutung ber maler:fd;en Äunftwerle ber Eilten

gans uerfdjieben uon ben unfrigen gewefen. ®aS Gigcnti;üm--
lidje ber alten ÜRalerei wirb inS Sfefonbere in Spmbolil ge^

feßt, welchen Gt; arufter ber alten Piulcrei ber SSerfaffer uon
ber, mit ißt in auffteigenber Slerwanbfajaft ftebenben Hiero-
glhpßil ableitet. EittS bem pßiloftrat, bem PUniuS unb an=
bem ßat er bie aSefcßreibutjgen antiler ©emalbe entleßnt,

um barsutßun, baß bie SRalccei ber Eliten in bem Äreife ber

antßropomorphifiifdjen Slaturanfcßauung unb in ber gabelwelr
1 fid) bewegt , baß fie fpmbolifd) in einem weitern Sinne ge-

1
wefen. Sßir würben eine Ungerecßtigfeit begehen, erwäßn=

! teil wir nidjt, baß Herr Hofratß SSottt'ger in feiner Gtfld-

j

rung ber SSafongemalbe unb feinen anbern, auf biefen ©egen=

I

ftanb SSesug ßabenben ©djrfften, fdjon btefeS Gharalteri^ifdje

ber alten SOtalerei feßr ßeroorgeßoben. llnferc Ptalerei fonnte

biefen Gharafter fieß nicht aneignen, ©ie in ben heiligen

SSüdjern niebergelegte Si)mboli!, fo wie bie moralifcße Ellle;

gorie, beren ftd) einige unferer fötaler bebient, ftnb nidjt in

SSergleid) su fegen mit bem unenblid)en Steicßthum ßellenifchec

! Staturerfdjeinung unb ßeUenifdjer gdhelwelt. ©aS innere

j
geben ber antifen SOtalerei finben »uir mit bem fßerfaffer feßr

woßl beseidjnct in bem, angeblidj uon SimonibeS ßerrüß;

renben Sprucße, baß bic Ptalerei eine ftumme Poefte feß.

©ie uon geffiiig gegen biefen EluSfprud) aufgeftellten Sage wer«

ben swar in tßrer gangen EluSbeßnung nidjt aufgeßoben aber

bodj feßr eingefeßrdnft tn SBejug auf alte SOtalerei burd) baS

Gßarafteriftifdje berfelben. Seffingßatteunfireitigbie neue SOI <x~.

lerei waßrenb feiner Unterfucüung im Sinne 5 bas unenblidje

Steid) ber allen war bem feßarffinnigen Sötannenodfj nidjc belannt

genug. Seffing wirb immer Stedit beßaltcn, baß feine Sliabe

in einem ©emalbe barjufteUen ift, ober aud) nur ein ©efang
berfelben uoUftänbig) aber Unrecht hatte er, nnb eS seigt

con feiner Unbelanntfcßaft mit ber alten SOtalerei, wenn er

3. 33. behauptete, baß bie eigentlichen ©egenftanbe ber SDta=

lerei Äbrper, mit ißren fidjtbarcn Giaenfdjaften finb; baß bie

©arjtellung ber Äunft immer nur einen einsigen Elugenblicl

Seigt u. f. w. äBie metapßorifd) bie ©emalbe ter Eliten sum
Sßeil bagegen waren, wie fte glüfjfe, SSerge, Stabte, Seen
ubllig anthropomcrphifirtcn, ja fte fogar anthropcpatßifir:

ten, ßoren wir uon mehreren alten Schriftflellevn ; eben fo

wie meßrere ber alten ©emdlbe im wettern Sinne brama=

tifcß genannt su werben oerbienen. SiOtan begegne uns ßier

nießt mit einem apitorifcßen Sbeal ber Äunji: wir fegen ben

Äunjtfinn ber ©riedjen bei iueitem über bie ÖJtiSgeburten un=

ferer Stuboiphilofopßcn. 116.



«Beilage jnm Hterarifche» (EonmevfatfonS * 33»ott, 1822 ,

SR 0. - 23. @ e p t e m b e v 13.

Histoire des evenemens de la Grece, depuis les

premiers trouLles jusqu’a ce jour, par 1VI. C. D.
Haftend. Ä. Paris 1822.

©i ift biei bai erfte größere, fjocf) jltoicfjt igc SBerf über

bcn .Rumpf ber @ried;en gegen ihre Sprannen, foweit fid;

bie Säten beffetben, ber auf einem fo »crfd;icbenen ©d;aus

plaße gefümpft wirb, su einem ganjen ©cmülbe fcfjort je£t

»erfd;melsen taffen : Oarftellungen über einzelne Partien

biefcr Snfurrection gibt ei wohl fd;on, wie S- 58. über ben

.Krieg in ber 9Rolbau unb SDSaladjet bü jum SO^ai 1822 bcs

reiti »ior 58rofduiven erfchienen finb. 2tn 3ufühen unb fo--

gar an SSerbeifcrungen mochte ei freilich fetbft hier nicht fet)-

len, fo fetjr aud) ber SSerfaffer, weldjer unter bem 5Perfo=

nate eines fransöfifdjen ©onfulati in ber Ceoante h o«pt=

füd;l;d) in Smprr.a fid) aufgehalten su hoben fcheint, bemüht

gewefen ift, an allen fPuncten bei Äriegifdjauplagei unpar=

teüfchen 9Rünnern bai 2tmt feiner ßorrefponbduen aufsus

tragen, unb »on 2Uigenseugen unb Steifenben über einzelne

«Begebenheiten an einzelnen Orten ©rtunbigungen einjusies

l)en. S. XVIII. Oaß ihm bemtiad; befoubere ^JÜlfimittel

jur Xuiführung feinei fpianci ju ©ebote ftanben, Sann mit

58erüctfid;tigung aller unb jeber hier mitmirfenben Umftütibe

iiid)t geleugnet werben. Oai Streben nach Unparteilichkeit

ift in allen Oarftellungen bei SBrrfafferi burdjaui unoertenns

bar: fein 80b unb fein Sabel finb auf feine Partei be-

fdwankt (man oergl. 3. 58. S. 140 2lnm.), wenn gleid) er

im hohen Gefühle für SBahrfteit unb 91ed;t feinem lebhaften

Sntcreffe für bie heilige Sache ber @ried;en nicht feiten bie

Sprache ebter SSegeifterung leiht, freilich mufi man fich

barüber wunbern, wenn man S. XVII. ber SSorrebc erführt,

baß Slaffenel Stebacteur bei in ©uropa wegen feinei Sür=

fenthumi »errufenen spectateur oriental gewefen ift, unb

nod; mehr werben fich bie Surfen in ©uropa wunbern, bie

liefen titrfifchen SBeobad;ter für bai Organ bei Oioani fyieU

ten. 2ülcin jener Umftanb tragt nur b-aju bei, ben hier

mitgetheilten 9tad;rid;tcn um fo mehr ©lauben beisumeffen,

ba er sugleid; 9?affenet sur $ftid;t machte, bie «Begebenheit

ten mit ftrenger ‘tlufmertfanifcit ju »erfolgen unb tiefer

fid; nun ganj offen über ben ©runb jenei Süvfenthums,
bai nur fdjeinbar gewefen ift, ©. XVIII. alfo erflart;

,,Dans l’empire Gttoinan et sous le glaive du despoie
un journal, qui etu ose se eonstituer l’apologiste de
l’insuirection, eiit, a coup sur, en exasperant les Grecs,

attire de nouveanx maux sur la tote des Hcrlenes; il

eiit nierae comproniis l’existence du ledacteur. Il fal-

lut donc eviter ce double ecueil, saus renortcer au seul

inoyen d’eclairer 1’ Europe sur la marclie de cette

grande revolution ; le Journal fut contimie dans un
esprit tavorable, en apparence, au pouvoir dominant:
la Situation des redacteurs et l'etat mime des choses en
expliquent assez la raison. “ Ob baburd) atleS bai @e=

haffige , wai gegen bie ©riedjen unb if;te ©ad;e im specta-

teur oriental gefagt worben, genugfam entfchulbigt ift, unb
ob fo mand;e ©ntftcllung ber SSaijrheit burd; obige 9tücffich=

ten in ber Shat bebingt gewefen, übertaffen wir billig ei-

fiei Seben Uvcfjeilc. 5l£ie aber werben jene SBorte auf ein

gewiffes SBtatt wirten
,

fcai fajt alle feine 9tad;rid;ten aui

tiefer Ouelle fd;opfte unb fie für officicll hielt, unb bai nun
fo fet;r getaufd)t wirb! — Ußer feit 'iluibrud; ber griea;ifchen

Snfurrection bie offeutlid;en SSlütter über tiefe große 2lnge-

legenhe c mit ttufmerffamfeit gelefen hat, wirb \)iev auf
mand;e 35 vidjeigung ber bort mitgetheilten 9tad;rid;teu ftoßen

(©. XJX,, unb niemanb kann tvohl zweifeln/ wem meht jü

glauben fep. So weidjt j- SS- bai, wai wir aui bcn 3eU
tnngen über bai Sufammentreffen ter gried;ifd)en unb tür=

fifchcn glatten wiffen, »on ben hier gegebenen 5Serfd;ten günjs

lid; ab, intern ^affenel S. 352 auibrücflich erklärt, baß
bii Sanuav 1822 feine Seefd)tad)t Statt gefunben habe.
Xbcr fo betaillirc — oft ju betaillirt! — auch ^ie Sd;ilbes
rungen finb, fo »ermißt man bod; nicht feiten eine größere
©enauigfeit, wie j. 58. bie £)ßta ber 58cgebenheiten teiber

nidjt immer angc'’:ben finb — juniat hie*-' ein unerlüßlidjei
©rforberntß! 216. r ein ganj auifühvlid;ei Sßerf über bie
@cfd;id;te biefei Äampfeg ift nod; unmöglich; ei ift auch
wohl su erwarten, baß ber gried;ifd;e Senat felbjt für bie
58etanntmad;ung berfelben Sorge tragen wirb.

3n ber 58orrebe macht Slajfencl allgemeine 5Betrad;tun=
gen über Sriechentanbi früheren fd)recflid;en 3uftanb unter
ber türfifd;en Stegierung — bie Zweifel gegen bie 58e;

hauptung einer graufamen SSehanblung ber ©riechen, bie er
einft felbft ati Stcbacteur bei spectateur oriental bagegcit

erhoben hatte, wiberlegt 3t. S. 34— 36 2Cnm. — unb über
einseine 58erfuche, wie bei unglüc£lid;en , burd; fdjanblidje

SSerrätheret aufgeopferten Sthigai, sur «Befreiung ber ©ried;cn,
ge^t bann auf bie 9jtittel über, welche er bei 2Cuiführung
feinei 5)lanei, bie @efd;ichte bei ütanipfei s 1* bearbeiten, be=

tiugt hat, uub fcfjließt bai 58orwort bamit, baß er bie, weis
che ei gewagt haben, bai cble Streben ber ©riedjen in eis

nem gehüffigen Cid;te barsuftellen unb fie su berleumben, ber
gerechten 5üerad;tung 5preii gibt.

3n ber ^)arftellung bei jtampfei felbft hat ber SSerf. bie

fpnchroniftifche SO1? ettjobe gewühlt unb bai, wai ju Suter 3eit
an »erfd;iebenen ^uncten bei Sd;auplahei fid; sugetragen
hat, in einem ©apitel »orsutragen gefud;t; ein gewiffet
9Uangcl an gehöriger .Orönung unb genauer, ?Bcobacf)tung ber

©hoonologie in ben SRittheilungen bei gactifchen war ba»on
eine natürliche golge, obgleich aud; bie ^Beibehaltung ber

geitfolge, in 58ejug auf eine unb bicfelbe ^)rooins, Stabt,
Snfel unb brgl. etwai miilid; gewefen Ware. Oie ®cfd;id)te
bei ÜCampfei ift in ad;tsehn Sapiteln bü $ur ©roberung bet

2>nfcl ©hioi burch ben Ä'apuban sPafd;a, alfo bü Suni 1822,
enthalten, beren Inhalt wir nun burch 5Semerfitng ber wid;s

tigften Sffatfaci;en in jebem tSapitei sur lleberfid;t bei gansetx
ÜCtiegi angeben wollen.

Oai erfte ©apitel entwickelt bie »erfd;iebenen Urfa=
chen bei 2Cufjtanbei ter Gried;en: tiefe hat niemanb betfer

unb mit mel;r ©d;atffinn, ati ©ct\n; in feinem Memoire
sur l’etat actuel de la civilication dans la Grece »Oll

1803 auieinanbergefe^t , wenn fd;on feitbem SRandjei fid; ers

eignec hat, wai auf ©riech er. laut nidt>t ol;ne ©inftuß bleibe»

Sonnte, ©i würe allcrbingi su wünfd;cn , baß ber 58eteran

ber neügried;ifchen Literatur in einem neuen sRemoire feine

weitern ?8ecbacf)tungen über ©riechenlanb bekannt machte.

Oai j weite ©apitel fd;ilbert »orerft ben 58eginn bei

tiufftnnbei in ber Sßaladjei burd; Slheobor, unb in ber 9Rol=

bau burd; 2Iler, ©pfilanti im 93tonat 59tars; jener fcheint jus

füllig mit tiefem in biefelbe 3eit gefallen su fepn, fo wie
aud; Sheobor anbere 2fbj'id;ten hatte, ali Slpfflanti. S. 16
2tmn. finbet man einige ©rünbe angegeben, warum tiefe

fProöinsen^ jum erften Sd;aupla§e bei Äarapfei »cn 5)pfi=

lanfi gewühlt worben: finb biefe aud; nidjt bie einzigen unb
woht and; nid;t burchgüngig wahr, fo ift hoch ber Ärieg in

jenen nörblid;en ^rooinjen ber Sürkei, aud; bei bem traurü
gen 2luigange beftclben, für fcai eigentlid;e ®ried;enlanb »on
bem größten 9tu§en gewefen. — Oer »plan sum allgemeis

nen 2lufftanbe ber ®ned;en, beffen 2luiführung auf bcn 6ten

2Rürj heftimmt gewefen, wirb in ©onftantfnopel entbeett,



unb '.mjählige -Sinrichümgen finben barauf ©tatt. ©. 19—23.

0ic Unruhen mieberholen fiel) mit ber größten SButn unb

Stcbbcit ben xgten unb soffen April. Ser patrtad) @vego=

riod unb brei Srjbifchofe »erben am erften Sjterfciertage un=

fdiulbtg l)ingcrid)tet ; wad jebodi er ft im eierten Gapitcl mitge--

tfjeilt wirb. 2m b ritten gaprtet wirb, nach ocrawöge»

fdjtcEter «Beurteilung ber politif bev europoifdjen Kabinette in

«Betreff biefer Angelegenheit, oom Audbrud) ber Snfurrection

im pelopontiefcd berichtet; bt'e 2ufetn -Contra, Spejjia unb

3pfara eercinigen ihre Schiffe jur Verfechtung ber gemein:

fdjaftlidjen Sache bed Vaterlanbeä unb fudjen bi? anbern 3n=

fein bed 2Crcf)ipelagod bafür ju ftimmen ©. 32— ’|6: blutige

©eenen in Smyrna ju Anfang April ©. 46— 59, — Se=

metviod Ppfilanti lanbet in -fjybra unb begibt fid) nach bei«

feften ßanbe, um bad Dberccmmanbo ju übernehmen. Sad

rierte Gapitcl erjähtt umftdnblici) bie ©rmorbung bed

Patriarchen, mit einigen tabelnben Semetfungen üb rr bad

«Benehmen ber auswärtigen ©efanbtcn in golge jener ®rä.uel=

traten , nebft wenigen Stetigen über i';n fetbjt. Sie Unruhen

unb Einrichtungen in ber Sauptftabt , fo wie bie 3i'.rüftun=

gen jutn -Kampfe ju Söaijer unb ju haute, b.uern fort,

«itnfted (Sapitcl. ©ine türfifd» Armee rüctc in bie

SBalacf)ei , unb ben i6t:n April in Sudjfareft ein ©. 84-89;
©rauet in Abrianopel, unb Anarchie in Smyrna ©. 89-92 5

Sie Senate bet griechifdjen Snfeln oerbieten alle geinbfeltg:

feiten gegen djriftticfje ©chiffe unter Anbrofjung ber Segra=

bation unb fogar ber Sobedjtrcfe : 3t. gibt ein SSeifpieX ber

Uebertretung unb «8oil|trccfung biefcd ©eie&ed ©. 92 — 9S.

«Borgange im peioponnefod. «Regroponte pflanjt bie gähne

ber greiheit auf. © e d) ft c d G a p 1 1 e l. Sie befonberd roe=

gen ihred geräumigen -föafend wid)tige Snfel «Otilo, nicht

weit oon £ybra, erflärt fiel) für bie Sache ber Freiheit S.

nI_n5; ©raufamfetfen ber ©riechen gegen bie 3uben

unb Surfen in geige ber fdjmählichen ©rmorbur.g bed pa=

triavdien, S. 115 ff.
SÄag man aucl) baraud ben @ried)en,

oon benen übrigend nur Snbtoibuen ihn oerbienen fonnen, ei:

nen «Borwurf machen, fo muß man hoch fteld ihren frühem

Buftanb unb ben Gharafter bed gegenwärtigen -Kampfes wohl

beritcf richtigen !
— Sie franj6fifcf)en Agenten in ber heoante

seichncn fiel) burd) ihre 'Humanität unb Gnergie bei «Kettung

ber Unglücflichen aufSine, S'tarod S. 121— 122 unb Smyrna

S. 129 ff. aud, bei Unterer befonberd ber Gommanbant ber

Station M- le Normand de Kergrist; unb fo gewiß oor:

Süglid) bie franjofifd)en Gcnfuln ein fcldjcd hob ihrer «Stenfdj:

lid)feit oerbienen, fo unangenehm ftnb bod) hier bie fo oft

(,

;

sg. <g. 324 Anm.) wiebetfehrenben Sobederhebungen, wie:

wohl fie in bem Sföunbe eined granjofen hoppelt oerjeihlid)

ünb Sie brei £auptfifce ber griecf>ifcf>en Seemacht forgen

burdi «Befefttgung ihrer fpäfcn für ihre Sicherheit, unb mit:

tclft ber Verorbnungen ber Senate auf benfetben werben

jweefmäßige SRaßregcln jur Verkeilung ber glüchtigen ge=

troffen S. 124— 127. Sie erften Bufammenfünfte bed freien

©riedjer.länbd burd) Abgeorbnete ber befreiten Stabte unb

Snfeln in Äalamata unb Argod enbigen in golge ber Un--

einigfeiten mehrerer «Parteien ohne ^tilgen für bad ©efammc=

wo'i S. 132 — 134. Siebented Gapitel. Ser -Kampf

wüth-t in ganj ©riedjenlanb bid SOtafebonien. Sie ©rie:

eben öernid)ten in Gpirod unb im «pcloponnefod brei turfi:

fd) 2 £cere; Patrad wirb 00m Grjbifdjof ©ermanod nach

blutigen ©efechtcn eingenommen, aber balb barauf wieber

Oerloren S. 135— 146. Sie Snfel Samod 'tritt ber Sadje

bed Vatcrlanbed bei; bie Ginwohncr ftnb oen bem bejten

©eilte befeelt, unb e§ wirb eine regelmäßige Ptilij organifirt,

bie burch ihre häufigen 2 a neungen in Afien bie Surfen, bie

cd nicht wagen, im offenen gelbe fid; ihnen entgegen su ftcl:

len, ju «Kcprcffalien an ben ©riechen -Kieinaftend reijt, ba=

burch aber an -Kühnheit gewinnt, unb in ber diriegdfunft

fid) muthig übt S. 146—155- türEifdje glotte, aud

5 Cinienfrfjvffeh befrehenb, läuft aud ben Sarbanellen aue,

um bie bev ©rieten ju jerftoren; aber fie flieht uor cini:

gen Abtheilungen berfelben in ben u f e n oon «Ötetclino S.
156—161. ,, Quelle difference, bemerft hier .«Haffenel fcl;r

rid)tig, unb bic golge hat ed bejtätigt, entre les equipages
des navires des Grecs et ccuk de ln flotte ottoinanuel
ctux-ci, composes au liasaiu, n’offraient qu’un mon-
strueux melange; ceux-la, forines avec soiu d’liom-
mes clioisis , tous cxerces par plusieurs annees de 11a-

vigation, tous de la meine patrie, parlant le meine
langage

, ne faisaient qu’ un seid corps etroiteinent uni
pai les niemes inteiets et les meines sermens.“ — £3oU
mna (anbere nennen |ie Subima), oon ber Snfel Spejjia,
erhebenbed fSeifpiel bed ©nthufiadmud ber ©riechen, be=

mannt brei Sdpffe gegen bie Syramen S. 161, 162. Ad) =

ted Sapitcl. Sie Surfen Äleinafiend rüften fid) jur

Unterjochung oon Samod, aber les liordes, qui devaient
soumettre cette ilc, trouTerent plus facile de faire une
conquete saus combaftre; fie niorbeh., brennen unb üer=

wüjten alled in ben üingcgenben Smyrnad: Sie Stabt
Scala «Jtuooa wirb gar.j oon ihnen jerftert S. 163— 175.
S3tcv grtechifche Bweimafter oerbrennen ein ©chiff oon ber

türfifd)en glotte oon 74 .Kanonen im ©elf oon Abramittt)
an ber Äü|te Aficns, worauf bie anbern oier eilig «Bietetine

oerlafen unb in bie Sarbanellen jurüctiehren. S.175—-'182.

3te u n f e d Sapitel. Sie Samier greifen 6l;iod an,
unb eilen ber reichen Stabt 2Ciwali ober Äybonied in Afien
ju opülfe, bie barauf ben i5tcn Suni oon ben Surfen oou
©runb aud jerftort wirb ©. 187— 202. Sie Vorwürfe,
welche hier 3taffcnel ben ©.mrohnern biefer ©tabt, in golge
ber gänjlichen SJecnichtung ihred Drtcd, macht, nämlid) baß
fie nicht neutral geblieben

, fet) einen großtentheild ungerea.it

ju feyn, wenn gleich ed nicht unwahr ift, wad er ©. 201
fagt: le sort des Grecs d’Asie est de rester neutres.
Aber ^ier würben fie in ihrem ©igentl;ume angegriffen: wad
hatte cd ihnen für bie 3ufunft geholfen, wenn fie fid) auch
mit großen Aufopferungen ben Umffanben unterworfen t)ät=

ten? SSei ihrer 2age mußten ihre 3?eid)tyümcr ©runb ge:

nug für bie ratibfüd)tigcn Surfen feyn, fid) jener auf jebe

Art ju bemäd)tigen. — Auf bem feften Canbe ©riedjen;
lanbd wirb Athen oen ben Surfen wieber erobert ; in SJtas

febonien brid)t ber Aufftanb tm 3tücten ©alonid)id aud,

worauf bie ©riechen fid) auf ber ^albinfel oon Gaf=
fanbra ocrfd)anjcn unb furd)tbarcn aBiber|tanb leifcen

:

bie geftung «liapoli bi Plaloafia an ber ofilidien Äüfte
bed peloponnefod wirb enge eingefd)loffen, unb bie 33c=

fa^ung muß fid), burd) wüthenben junger gejwungen, An=
fangd Auguft an bie @ried)en ergeben S. 202 — 212. S'-tt

jehnten Gapitet betritt ber Cefer wieber ben ^ricgdfchau:

pla^ in ber fflfolbau unb 2öalad;ei, um ihn balb ganj ju

oerla|fen. Ser IBerrath h nt hier fein hager aufgcfplagen

:

Sljeobor wirb auf JBefehl Ppfilanti’d hiugcridjtet; bie iöer:

rätlierei bed Gaminar ©aoa bei Sergowi|t t)nt bie S3ernich:

tung ber heiligen ©djaar jur golge, unb in SBerbinbung barmt
enbigen bie Sreulofigfeiten bed Sucad, Garaoia, welche alle

Ppfitanti in feiner «Proclamation gebranbmarft hat, ben'
gelbjug im Beerben ber Sürfei, bem fich, bei manchen oon
Ppfilantt allerbingd begangenen gehlcrn, innere unb äußere

Eiubernijfe 00m Anfänge an entgegcnfe£ten. Ser unglücf:

lid)e gelbherr fleht bie ©ajtfreunbfchaft Dcfterreicl)d an unb
wirb barauf gefangen in eine unganfdie geftung gefegt. ©.
2x3— 232. — Aud) Gypcrn unb Btyobud werben bie «Beute

fchrecflicher ©raufamfeiten unb Serwüftungen burd) bie Sur=
fen. ©. 232— 239. Sie glotte oerläßt ben i4ten Suli,

32 Äriegdfd'iffe jtarf, jum jweitenmate bie Sarbanellen unb
fcgelt nad)-©amed, oon ben griedjifchen ©chiffen oerfolgt;

nach einer mit fd)led)tem Srfolg oerfudjten Canbung auf biefer

Snfel begiebt fie fid) nad) ©tandiio. ©ilfted Gapitel.
Sie Anarchie fteigt in Smyrna Anfangd Suni bid auf ben

ybdiften ©rab

:

bie Surfen, qui savaient mieux se seivir



de leiirs armes contre clcs imlhoureux saus defense,

morben fogar einige ihrer eigenen Dbrigfeiten : Seifpiele

turEifdjer ©raufamEeiten ©. 256— 258/ unb franj6)tfd;cr

©roßmutl), fo wie fdjänblidjeS SSubenjtüct beS meineibigen

Pafdja, m cf) t ohne Stjeitnaijmc beS engtifdjen KonfitlS (©.263 ,

auSgcführt. ©. 263 erzählt uns SRaffenel feine eigene roun-

berbare (Srrettung cuo ben £änbcn ber Sürfen. Zwölftes
©apttel. £>er rufufeije ©efanfetc in Konjtantinopel — eä ift

Wohl ntdjt gang richtig/ wenn Staffenei fagt: il militait en

faveur des GFrecs innocens ; wenigftcnS nad) ben StefuK

taten ju urteilen, finb biefe Silagen nidjt mit Snergic

gettenb gemobbt worben — bcfdjwrrt ft et) öbet bic oon

©eiten ber Pforte gefdjehenen S3erle|ungen ber Sractate

mit Stußlanb, unb oorzügüd) bretjen fiel; bie SBerijanfc-

lungen um ben Punct ber tractatcnwibrigen SSefeßung

ber SMolbau unb 333 alad)ci btivd) bic StürEen : bic aübern

puncto, wegen wcldjcr Stußlanb ©enugtfutnig ocrlangt Ijattc,

finb ja bis auf ben gütigen Sag impune, unb ebne baß

bereu ©rlebigung mit Stadjbrucf geforbert worben wäre, oon

ber ‘'Pforte nid)t erfüllt worben, wenn fdjoit im SSeginn

ber gegenfeitigen S5eri;anblungen ©troganoff erflärt tjatte,

baß wenn bie Pforte bie gerechten gorbcrungeit StußlanbS

tn Söetreff ber unter feinen ©djuß geftedten
_

Untertanen

beS ©ultanS nrdjt befriebigte, le sulun se mettait en gueire

ouverte avec remperenr. lieber mancijc puncte biefer

biplomatifdjen Xkrhanblungeit muß man gegenwärtig nad;

Säerlauf eineg SaßreS in ber SE)at ftd) wtinbern, fo s. SS. über

baS, wag ber ruffifdje 2tmba|fabcur nad) ©. 285 Mn ben

SBorten un Systeme big gouvernement turc bem 2)ioan
ooritellt, wooon hoch bisher bag ©egentheil gefdiefen ift.

2lbet woßt ben ©riechen, baß eg nid;t fo gefommen

ift, alg man früher erwartete! Die ganzen föerfjanbi

lungen big Anfang ©eptember 1321 füllen biefeg Ka=

pitet oon ©. 278 big 311. SDreijefjnteS Kapitel.
Die unter bem 5. 2tuguft burd) ben neuen patriard)en ben

©riedjen , w&hrenb bie ©raufamEeiten fortbauern, angebotene

2tmnefiie wirb oerworfen ©.311 — 317. fjm peloponnefog ge=

winnt alles nad) unb nad) eine beffere gorm unb meßr ge--

ftigfeit: ber ©rjbifd)of ©ermanoS rücEt gegen bag Gnbe Suli

wieber oor Patrag unb nimmt eg mit ©türm; in Cioabien

unb Sljeffalien Eämpfen DbijffeuS unb perräog; Staoarin

an ber wejtlid)en Äüfte beS peloponnefog mit einem treffli--

djen £afen ergibt fid) ben elften 2luguft, unb Stapelt bi

SJtaloafia ben britten ifugujt; bte befonberS nad) Kitinahme

ber leßtern ©tabt an ben Surfen begangenen ©raufamEeiten

ber ©riedjen erbittern ben £>cmctrioS Ppfilanti, unb in einer

fräftigen proclamatien wirft er ihnen bag ©djänbliche biefeg

S3 eneßmeng oor, nid)t ohne einflußreiche golgen für bie

Struppen. ©. 318—332. iDaS ö£ ersehnte Kapitel beginnt

mit einer ©cßtlberung ber fchrecflictjen SSehanblung, bie bie

©ried)en auf Äanbia oon ben Surfen, welche burd) i £; r

e

Stauo ; unb Sttorbfuujt berüd)tigt finb , bisher haben erbulben

mu|fen: fie empören* ftetj , gereift burd) ungerechte gorberum
gen biefer, gegen ifjre Sprannen; bie mutbigen e>phacd)iotcn

ieiften in ihren ©eöirgen tapfere ©cgenweljr unb bringen big

Äanea oor, wo fie bie Surfen einfd)ließen. ©. 333— 349 -
—

Vorgänge an feer Küite 2(fienS zwifdjen einigen gricd)ifd)en

unb titrtifd)en ©djiffen jum äi ortf>eile jener, 2lnfang ©cptcm=
ber, worauf, nad) miglungenent SSerfud) ber @ried)en, bie

fcie.blidje glotte mittelft S3 ranbfd)iffe ju oernidjten, biefe

nad) bem peloponnefog fegelt. Sie jerftört bie gried)ifd)e

©.abt ©dlapibi ben jweiten Dctober, nimmt einige f leine

©d)iffe ber ©riedjen, befreit bie feit bem ISeginn beS Är ie-

geg bei preoefa blocfirte ©Scabre unb fdjlägt tm Sriumpb
ü'oer biefen erfodjtencn ©icg ben Sßeg nad) Sonftantinopcl

cm. 349— 356. Steue blutige Auftritte auf ©ppern im jüc--

tober. 366 — 359. gunfäebnteg (Sapitel. 'Die türfi--

fd)e glotte fegelt, oijne einen Eingriff ju wagen, bei -fnjbra

unb Sine oorbei unb langt mit ihren Sropäen in 'oer ^>aupt=

(labt an. 363—64. Patrag wirb wieber oon ben dürfen
erobert unb oon ben (Snglänbern, trof^ ber oerbeißenen Steu--

tralität, oerprootanttrti (©. 323 2ln:n.) Sripotijja aber oon
ÄoloEotroni unb Äepbalag ben 3. October mit ©türm ge;

nommen. ©raufamEeiten ber ©ieger unb mot)ltbätige golgen
ber Eroberung biefeg wichtigen plafeeg für bie ©ad)e ber

©riechen 364—'74. Soorgänge in adjeffalicn unb SJtaEebo-

nien ; bie Unruhen in ©eroien unb SSoSnien finb ohne 23 e=

beutung unb enben fdjnclX ; aber auf ber Äalbinfel oon
Saffanbra loertßeibigen fid) bie ©riedjen immer noch mit
©lucf ue.b fdjlagen ben gten Sfooember bon pafdja oon ©a=
lonidji juruef. 364— 379. 3n Armenien fällt ber ©djod)
oon Perften ein unb bringt big ©tjerum oor. — 331.
©e d) j e Ijn t e g (Sapitel. S)ie eßialbinfel oon ©ajfanbra
wirb enblid) ben 12. Stooember nadj langem ocrjweifeltera
SSiberjianbe ber ©riechen mit ©türm erobert; bie 00m Serg
2EtljoS ergibt ftd) mit Kapitulation, unb bie Snfurrection in

SJtafetonien wirb burd) bie ftrenge SDtilbe beg neuen pafdja
oon ©alonjdji_, 2fbbu<ubub untevbrücft. ©. 332 — 38“.

Die gricchifdje glotte fehlt nad) -föaufe; aufäCanbia erringen
bie ©riedjen wichtige SJortheile unb belagern ätanea , bag
furdjtbarc ^»ungergnoth leibet. 33?— 95- Die fritifdje Sage
ber Pforte wirb bebcnElicijer burd) bag weitere SSorbringen
ber Perfol

-

397— 99/ fl öer eg bleiben b.n Surfen greunbe
in ber Stoth: bic ©nglanber wagen eg auf ben ionifdjen 2»-

feln, auch auf blutigen SBSegen, bie SSanbe ber Statur auf bic 2ru-

torität cinfeitiger fÖerträge hin auflofcn ju wollen ©.399.400.
©iebenjehnteg Kapitel. Sie ©riedjen fahren Knbe beg

Sahreg 1821 fort, 2Cti)en ju belagern unb geben bei biefer

©clegenljeit einen augjeidjnenben SSeweiS ber GrfenntlichEeit
ganj ©riedjenlanbg für ben Kommanbanten ber franjofifchen
gregattc l’Kdjo, le Stormanb be Äergrift, fo wie bie StirEen
habet einen feltenen SScweig ihres KbelmuthS ablegen ©.
401— 406. 2)er ©iß beS ©ouoernementS wirb ber ©idjer
heit wegen oon 2lrgoS nadj Gpibaurug oerlegt; bie griedji-

fdjen Äapitaine SthanafoS, SSoßiartS unb ^iSEoS bringen bis

2lvta oor unb nehmen eg ben elften ®ccember mit ftürmen;
ber ^anb. ©. 407 — 413. Die Kitabelle oon Sieben ergibt

fid) an bie ©riedjen ; in Sheffalien Eämpfen DbpffeuS unb
PallaSEas ur.b treiben feie Süirfcn bis Sariffa; im pclopon--

nefoS wirb bag erjfe 3ahr ber SBicberher^ellung ©riedjen:
lanbS mit bco Kinnahme Äorinthä befdjlo|Ten. 2t cf) 1 5 e t) n -

teg Kapitel. Sie geinbfeligfeiten ju SBaffer beginnen
wieber im Sanuar: bie türEifchc^glotle fegelt nad) ben Äuftcn
beS peloponnefog, ftetS oon ben ©riedjen bcobadjtet. ©.
418. 419 £»en 5. gebruar wirb enblid) burd) Söerra tt)erci

unb Sjteineib — im offenen gelbe war eS ben fe;gen Smrfen
nidjt möglid) gewefen — 2tli pufdja oon Sanina heimtücEifd)
ermorbet; ber fanatifdje KnthuftagmuS ber 9)tufelmäiincr
freut ftd) biefeg neuen Serbrecheng, aber ber 3lob b,g 2tli

bringt ihnen feinen ©egen ©. 420— 428- Sie prooiforifdje

•Stegierung ©riedjenlanbg legt ihren ©iß nach -Korinth, n ' d)'

bem am erfren Sanuar 1822 51t ©ptbauruS bie llnabhängig--

Ecit ©ried)enlanbg feierlid) proclamirt worben, unb ein ?3 e*

fdjluß über feine fßerfaffung ju ©tanbe gefommen war, oon
Ptauro Äorbato, atS präftbenten beS hohen StatljS unb 58
SJtitglicbern beS Kongrc|feS, Unterzeichner. Siefer SScfdjluß,

ein merfwürbigeg 2lcten|4ücf, unb baS wichtige Stefultat ber

ÄriegSthaten beS erften SahreS unb ber SSerathungen beS

KongreffeS, ift hier
- ©. 429— 440, beftetjenb auS 102 Punc=

ten , mitgctljeilt. — 2)ie beiben glotten treffen bei 3ante
ben 2. SDtarj, unb bei Staoarin ben 7. SOtärz z«fummen; bi,

türfifdje wirb auf ber SiücEEehr 00m ©türm nad) ben Äuftcn
2tegppteng geworfen ©. 441—45. Die ©amier lanben auf
KljioS unb oertreiben bie Surfen; in ©mtjrna entfteljen in

golge biefer Grpebition neue Unruhen, big enblid) ber Äa=
puban Pafdja mit ber glotte erfdjeint unb, ftatt bie 3 nfel

ZU unterjodjen, mit geuer unb ©djwert fie oerwiiftet unb bie

fdjänblidjjten ©raufamEeiten begehen .läßt, fid) fclbft aber unb



feinem SÜlac&ffia&ev ein ©djanbmal für Sfftit: unb SladjmelU
aufridjtet ©. 445— 450. SBie tiefer SM th rieh, fo feljr audj

ein gemiffeS sBlatt ihn als ein Sftuffcr ber SÖiilbe gu fdjilbern

bemüht gemefen ift , für feine ©cfjanbthaten beloljnt, unb toie

einige beijergte griccijiffhe Säuglinge burdj eine edjtfpartani:

fd)e Stjat bie 23emunberung ber Sebilbeten an bie ©acht itjreö

S3aterlanbe$ gefeffelt haben, mie in golge tiefes melthiffori=

fdjen ©rcigniffeS bie Angelegenheiten ©riedjenlanbS einen i;o=

fjen ©cfjmung erhalten haben, iff nad) ber 3eit befannt roor;

ben. SJaffenel tonnte uns bieS nicht mitcfjeilen ; mohl aber

oermiffen mir unter anbern ba§ berühmte SOtanifeff beS grie;

djifdjen Senats, mcbttrdj bie oon ten Sürfen nodj befehlen

Äuffcn ©riedjenlanbS in ?5lofabeguffanb erftärt morben, oon
meldjer Grflärung ber martere Ärug nicht mit Unrecht baS

facttfdje 2)afepn e.meS in ben europdifdjen ©taatenfreiS mie:

ber eingetretenen griedjifdjen SBolfeS batiren gu tonnen glaubt.
Ainsi le soleil d’une nouvelle nnnce eclaire l’indepen-
d.-mee de tonte la presqu'ile du deloponese et des re-

f
ions adjaceutes, qui io, ment ia Grbce des anciens

:

es couleurs de l’esclnvage, lelegr.ees au dela des cimes
de Ia Thessaüe, ne souillerent plus cette conlree mal-
lieureüse. Depuis sa soiunission aux Ttircs il y etait

stnvenu bien de sccousses insum cti onelles ; mais eiles

n’avnient jaraais ete porties si loin. Encore un peu
de constance et d’euexgie et nous verrons cette liberte,

si dherenicnt acquise, ctablie sur des bases plus solides
que l’odifiux pouvoir du tyran (©. ui6).

Sn ben allgemeinen IBecracfjtungen, bie non ©. 450— 459
folgen, erfiärt fid) Staffcnel unter anbern oovjüglidj über bie

ißormürfe , bie man ben ©riechen megen ber begangenen
©raufamfeiten madjt, unb meifet fie gurücf , als nicht »ollig

geredjt, oerbreitet fich bann über bie Solltet ©uvopaS bei

biefer ©adje unb bie menfdjenfteunfclttbe Stelle graiiireidjS,

bie es bei biefen ©eenen barbarifdjer ffßuti; unb refcer SÜlorb:

fucht burd) ben Giontreabmiral -fjalgan pertreten hat; ferner

über bie muhammebanifdje Religion, bie alletbingS nid)t mit
Unrecht (man fefje and) be fPrabt über ©riedienlänb u. f. m.
»on Dt. Cinbnrr überfegt ©. 49 2Cnm. 123 Anm.) bie tote»

rantefte genannt mirb 5 aber bte nicht gu beffreitenbe Sntole=
rang ber SXürten ift eine golge ihres ©tammdjaraftaS unb
liegt nidjt im ©eifle beS ÄoranS , u. f. m. Sn ber ©figge
oon Gonffantinopel ©. 460 ff. ift befonberS gu ©nbe ©.
463 ff. bie midjtige pclitifdje grage erörtert unb entfdjieben,

roer fünftig Gonffantinopel befigen feil? entmeber bie @r ie=

djen, ober eine in Siumilien gu errid;fenbe unabhängige Sffiadjt,

ober bie Sürfcti.

25 ieS haben mir für baS 2Bid; tigflc gehalten, um cS fffer

furg angitbeuten; bie 23 idjtigfci£ beS gangen SBerfcS felbft

mirb baburej) tjinreidjenb ermiefen fepn. @S ift feine troefene

djronifenartigc ©rjähiung bloßer Stfjatfachen ; bie SJeljanblung

ift fo, mie man fie oon einem gebilbeten grangofen ermar=
ten fann: intereffante SSemerfungen über eingelne fPuncte

aus ber ffkrfaffung beS türfifdjen SteidjS, roogu ber lange

Aufenthalt tcS SJerfafferS in bemfelben ihm ein Siecht unb
öftere ©elegenljeit gibt, unb bie Oerfdjtebenen $ülf$mittcl
ber fämpfenben Parteien unb ihre Glattere, ausführlichere

©fijg_en j. SB- bon ©mtjrna ©. 48 ff, ber Sr.fel S3iilo ©.
in ff., ber ©tabt Aimali ©. 193 ff., 8Sittij)::litngen über

bie SSerhaltniffe ber ©riechen ju ben Äathoufen, ©. 96
u. a. m. ftnb eingejtreut, unb baS ©emanb , m roeldjeS bieS

alles gefleibet, ift burdiauS cbel. SBefotiberS maefjen mir ned;

auf bie fel;r midjtigen Anfiditeu (©. 185. 186.) übet bicjrni=

gen, bie, auS ©riedjenlanb jurüefgefehrt, nun iljren Urtljei-

len über bie Sage ber Singe ben SRaftffab iljrcr frühem An=
forberungen unb ©rmartungen unb jegigen ©efüfjle anlegen,

aufmerffam. SBir haben einen S3rief eines eblen Seutfdjen aus
bem 'PeloponnefoS oor unS liegen, ber uns feht tiefe IBlirtc

in bie bergen jener Abenteurer tljun laft unb iljr fdjänblü

djeS SSenehmen gegen bie ©riechen treffüd; djavafterifirt.
J

„©0 SÖlandje, hei§t eS ba unter anbern, haben baS nicht ge=

fitnben, maS fie ermarteten unb finb gurürtgefehrt unb mer;

ben jegt mohl im Slaterlanbe ein grofieS Sammergcfdjrei an=

ffimmen. ©ie ©riechen fonnen nidjt mehr thun , als fie

oermogen, unb baS leiffen fie. 3Ber aber nidjt auSharrt unb

nidjt mit ben SJerljaltniffen jufrieben iff, bem fehlt bie 3üt=

genb ber AuSbauer, unb baS ©efütji ber Silligfeit." — 2)em
©anjen iff enblidj nodj eine (Sparte ber curopcufqjen Sürfei,

mit ben Snfeln Äanbia unb (Sijpern nach ©üben 511 ,
beiges-

fügt, gur Ucberfidjt beS ÄriegSfchaupiageS , oon beren ©c*
niuigfeit aber mcnigffenS baS fein gutes äeugnip gibt, ba§

bie Snfel ^jpbra namentlich nidjt aufgefuljr: morben iff.

S5 odj maS mujj man nidjt ber franjofifdjen heidjtigfeit oers

geiljen

!

iDiefeni allen unb bem Sabel, ben mir tjter unb ba auS*

fpredjen gu müffen glaubten, fiigeji mir nodj golgenbcS über

einige falfdje Anfichten beS SJerfafferS hingu; alles lafst fid)

tjier nidjt crfdjopfen, fo oeufdjieben audj biSmcilen bie SJtei:

nungen bei mandjen Urtljeiten DfaffenclS fepn bürften. ©in

trefflidjeS StUifoerffantnif Ijat fiel) bei ben SÖeridj ten über ben

gelbjug in ber ?£Kolbau unb ffißaladjep cingefdjltchen : 9t.

nennt bie ©riedjen nidjt ^ictäriften, mie fie fidj fc l b ft be:

geidjnen, fonbern Ätljeriffen, unb fagt über ben möglichen

©runb biefer ^Benennung folgenbeS: ,,il serait assez dilff-

cile, de rendre exactemenc le Sens, que les Moldaves
attachaient a ce mot: ils voulnient expiimer par-lh
tonte la purete de leurs vues, tout le sublime efe leur

entreprise, si je puis m’expiimer ainsi. C’est le mot
grec ,,aether“ dans toute sa force.“ (©. 25 Anm.) £)et

meitern SlSiberlegung biefer ißcrmiitbung unb ©rflarung beS

9tamcnS: .g>etäriffen , beffen mähren Urfprung ber 3 dt nad)

mir jebodj mohl miffen modjten, bebarf es hucc nidjt. äöenn

Staffenel ferner in ben SBemcrfungen über (Sonftantinopel

©. 461 ben S3 au ber ©opljimfirdje bem Äaifer Gonffantin

b. @r. giijufchreibcn fdjeint, fo irrt er, inbem fie mcnigffenS
' unter Suffinian üollenbet morben iff; eben fo iff gu bemer:

fen, baff Gonffantin feine Stefibcng nadj Spgang nidjt nur

mögen ber fdjonen Sage biefer ©tabt, fonbern audj unb be=

fonberS aus politifdjen unb religiofen ©rünben oerlegt hat.

Gnblidj madjen mir barauf aufmerffam, ba§ ©. 465. 3 . 15

ffatt l’empire d’Occident eS d’Orient Ijetff en muff.

SBir münfehen fdj’.iefflidj, baff Staffenei baS begonnene

SBctff fortfegen unb uns oon ben fernem Anstrengungen ber

©riedjen gur Grfämpfung ihrer greiljeit unb politifdjen ©rh
ffeug, fo mie him, Stedjenfdjaft abtegen möge! 14.

SD? ifcetle«.
25 er ©raf Gamillo SSorgia hat brei Safme im ©taate

oon Sunis gugebradjt unb bie Cage oen 250 ©tabten unb

glecfen auSgemittelt, bie im Alterthum berüpmt maren. AIS

er im SBegriff mar, nach Station gurüefgufehren , mürbe er

oon ber fPeff befallen unb ffarb in Africa. Aber glücclidjer:

meife haben fich bie fpapiere biefeS Steifenben micber gefun:

ten, unb ber banifdje Gonfut hat fie ber gamilie beS Sßer:

fforbenen gurürtgefanbt. ©eine SSittme bie ©rüfin efbelaibe

iff gefonnen, biefe miditigen Sieifefceobadjtungen gum 25 rurt

gu befbrbern. flßeldje neue Auffrijlüffe mir barin gu ermar:

ten haben fann fdjon barauS Ijeroorgehen, baff nad) bem
©rafen SSorgia alle Stcifenbe bie hage beS alten phönicifdjen

Äarthago unridjtig beffimmt haben, meil fie baS unter beit

rbmifdjcn Äaifern mieber erbauete Äartljago bamit oermeefj:

feiten. 25 ie nodj übrigen Siuinen beS alten Äarthago muff

man im Sfforbmeffcn ber $albinfel fucfjcn , inbeff bie Srüm:
mer beS oon ben Siomcrn neu aufgebaueten Äarthago füb«

ofllidj belegen finb. 25 icfe ©ntbertung hat ber banifdje ©6:

lehrte >&etr ©ffrup iit einer Abhanblung mit oielcr ©a4j=

fenntniff entmicfelt.
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DarfteUung ber neuen ©ntbeefungen über bi'e

tricitdt unb ben SDlagnettßmuS ron SDei|Teb ,
2(vago,

2fmpere, Dari), ©tot, ©rmann, ©chweigger, be la

Slire u.
f. w. burefc Ampere unb SBabinet. 2luß bem

gran^oftfeben. ßetpjtg, ©oß, 1822. 118 ©eiten,

gr. 8. 2 Äupfertafeln.

SBdhrenb bie Phpftf ftd) mit bet ^offnung febntei*

«bette / bafj eß Derjteb Unb feinen 9tad)eiferern gelungen

fern bütfte, bie wiberfpenftigen Dämonen eleftrifcf)er unb

magnetifd)et $£f)eorie in ben Bauberfreiß bet ©tathema=

tif $u bannen, febeinen biefe ©eifter bet 9tad)t febon

triebet butcb bie Deffnung beß Btoeifetö entfommen ju

follen, ben ein Ungenannter in ben tübinger Literatur;

blättern *) gegen Jfmpete’ß finnteicbe $ppothefe etf)o=

ben b>U- Snbef ift bet ©efchworungßptocefj bamit necb

nid)t gefchloffen, unb bie rorliegenbe ©chrift batf babet

einftweilen alß ein intereffantec Status causae betrad)=

tet werben, bem bet Verleger, priratbricflichen 2Serft=

d;ertingen $u golge, ben Statum controversiae fo halb

als möglich nacbfolgen taffen will, wonächft bie @acf)e

bann alß fptuchteif anjufehen fepn unb eß nur nod) bat=

auf anfomnten wirb, einen competenten ©erid)tßbof auß=

jumitteln. 3ft biefet enblicb gefunben, fo wirb gegem
wattiger Debuction if)t ganjeß 9ted)t burd) rolle 3tner ;

fennung beß ©erbienfteß wiberfahten, auß einet großen

3aftl jerffreuter 2fctenftücFe baß 2öefentlld)e uberfühtlidj

unb unter einem beftimmfen ©efichtßpuncte jufammen*

gefiellt ju h^ni unb auf biefen ©tunb bütfen wir f(e

nicht nur jetten fünftigen 9?id)tern übet wiffenfchaftlicfieß

gottleben ober ©ergeben, fottbern auch folcben phpft-

catifcb : juribifcben Dilettanten empfehlen , bie, um ein

©leicbnifi jtt trabten, ohne ftd) übet gonf ju Eoln ein

befinitireß ©cf)ulbig ober Unfcbufbig ertauben, bod)

bie intereffante Darjtellung fetneä Prcceffeß in ben „pacf=

papieren" (einem anbern, and bet neucjten 3wurnaliftif

befannten unb in feiner fornigen Äür$e nicht weniger

troblgewdblten Tfußbrucbe) mit ©ergnügen lefen. —
Sage ber ©acbe felbjt, fcwof)l int eppertmentalen,

«1$ brPO t b?tiftb = tb coi:ft *fcb pn ©inne, bürfett wir bet un*

*) 9?r. 16 unb 17 b. 3 — 2)ie Gintrenbungett beziehen

ftd) als Sttoten auf eine Stelation beS Dr. Wintberget
unb haben nod) eine anbere , alß wiffenfd)aftlid;e STcerh

würbigteit: bie iDetöljett ihrer gaffung. SBtr finben

etelleidjt ©elegenheit auf biefen meprfeitigen ©egenftanb
sttrüct^ufomttten. —

31. b. Ginfenb erß.

fern Sefern alß rollftanbig befanitt rorau6fe£en; aber in

2fbfid)t beß ©efid)tßpunctcß, lj«t fte in ber rorlie=

genben ©d;rift burd) bie eittleifenbc ©eßehmtg auf ben

llnterfcbieb jwifd)en ben beiben 3frten bet Gfleftricitat

gewonnen: unb fjievauf wollen wir bie 2fufmerffamfeit

lenfen, um ihr, übet bie ©renjen einer bloßen 2lnjeige

hinauß, eine beftimmte wiffenfdjaftlicbe Sticbtung

anjuweifen.

Die ©erff. fünbigen ftd) nämlich fogleid) alß eitt=

fdjiebene Dualiften an, b. b-/ fte pofluliren ba$ ©or^

battbenfepn j weier ete?trifd)er glüfftgf eiten, bie fähig

finb, ftd) gegenfeitig ju neutralifiren, unb beren ©er=

binbung, in beftimmten Proportionen, ben natürlichen

3uftanb ber Äorpet auSmacbt. ©ie ftnben in biefet

(5rftürung6art einen ©d)lüffel ju allen £batfad)en unb,

bem Probirfeuet ber 9ted)nung au6gefe|t, Siefultate,

welche mit ber Gftfabrung übereinfiintmen. Diefett bei=

ben 2frten ron ©leftricitdt muffen aber, nach ifjrer lieber

jeugung (bie 9fef. tbeilt), bie ©enennungen bet pofi =

tiren uttb negatiren, unb nicht ber @(a$= unb

^tarjeleftricitat beigelegt werben. Denn e$ ftnbet, in

©ejug auf fte, ganj baffelbe al6 in allen 2fnwenbungen

ber matbematifd)en 2fnalpfid ©tatt, wo bie 2fu$brücfe

pofitir unb negatir jwei 3frten ron ©rofjen bejeiebnen,

bereu eine eben fowobl erißirt alö bie anbere, bie aber

ron ber ©efdjnffenbrit ftnb, ba§ fte ftd)» wenn fte

gleiche abfolute bXBertße höben, wedtfelfeitig oernid)tett,

unb ba§, im galie ungleicher abfoluter 2J3ertf)e , ba$

9fefultat ber ©ereinigttng ein, ber Differenj gleicher,

neuer SBerrh ift, ber baß Reichen bet übetfd)iefjenben

©rofe tragt, lleberbief gewahrt aber ber ©ebrauch bei=

ber SSorte, in biefem ©inue genemmen, ein ^»ülfßmit-

tel, um Slhatfacheit unter einen allgemeinen 2fttSbrucf ju

bringen, bie man, in Ermangelung beffelben, nicht würbe

befd)reiben fonnen, ohne in baß Detail aller einjelnen

galle eittjugeben. ©?an fann bei ihrer <fnwenbung

5. ©. fagen, bap

,

wenn jwei ifolirte unb in rerfd)iebe=

nem ©rabe eieftriftrte , metallifche Äugeln, ron gleichen

Durd)mefjern , in ©etührung gebrad)t werben, nad) ber

Srennung jebe berfelbett eine Eleftricität jeigt, bie bec

halben ©tmtme heiber urfprünglid)cn Eleftricitdten gleich

ift; unb biefet tfußbtucf wirb bie rerfcf)iebenen gdlle in

fleh begreifen, wo ettttreber beibe Eleftricitdten pofttiö

unb negatir, ober wo eine pofttir unb bie anbere negatir

ift unb bie erftere ober bie leitete überfcf)iefjt. 5Benn

ferner eine Sinffcheibe auf einer ifolirten unb eleftrifir-

ten Äupferfcbeibe ruht, fo wirb man ben elefrrifd)M
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gufamb beS ft> aitöbrücfert, baß man fagt, eS

ftnbe givifchcn igm unb bem beS ÄupfetS, Unterer fet>

tum pojftiv ober rtPßatto , eine conjfante innere pofittve

©tfferen, @ratt; wogegen man, bei Qrntbeluimg jener

SS orte
,
genötigt ifr , ftd) für jeben gall fcefcnbecö nuS=

jubrüdren. — SBelcfye von beiben (SUftricitäten man
aber pofitiv ober negativ nennen will, b«S ifi nilerbmgö

wiltlurlicl), gleichwie man widfurlid) biejenige ©eite ber

Gurvetiape boRimnit, wo bie 'ifbfciffen pofitiv fern foh

len; wondchft bemt aber bie ber anbern ©eite nun nott>=

wenbig unb unveranberlicf) als negativ angefe!)en werben

nuiffen. — ^Dagegen bvurfeit bie SSorte Q5laS = unb

^tarjeleEtricitat nicht nur bie ©igenfefeaft beiber

Materien, fid) gegenfeitig ju neutraliftren, welche bod)

ihr ^tauptfennjeichett abgibt, n i d> t auS; fonbern invoh

Viren auch ben ©inn, als wenn baS ©taS immer
eine befiimmte unb baS ^arj immer bie entgegcnge =

fegte ©leftricitat anne!
;
me, weldje 2frt von 9?eibejeug

aud) angewenbet wirb; was jeboch, wie bie Erfahrung

lehrt, nicht ber gaff tR.
—

fragte man ben 9? cf. nach feinem Urteile über

biefe iDebuction in ©achen beS pofitiven unb negativ

ven contra ©las unb ^)arj, fo würbe er feinen 2lrt

-

ftanb nehmen, fte, mit 2(uenahme einer einigen 6'in=

wenbung, meiflergaft ju nennen. dDiefe ßinwenbuttg

trifft ben fßejug auf bie ma t h e ma t i f d> e S5ebeututtg

beS pofitiven unb Negativen, welcher S3ejug für ben

galt gleicher abfolutcr 9Sertl>e beiber elef'trifdjen SD?a=

terien nid)t vollfommen abdquat iR. Senn in biefem

gälte binben fid) bie elcftrifd)en -j- E unb — E
gegenfeitig nur ju einer virtuellen llntt)dtigfeit;

wogegen, im matbematifd)cn ©inne, -J-Eunb — E
fich nicht nur ihrem gegenfoitigen ©influffe, fonbern auch

ihrer GpiRenj nad) gerffören , unb gleiches 93erm6gen }.

23. in ’^lnwenbung auf Tilgung gleidjer ©d)tilb nur ein

ScichtS, gleid)Viel pofitive Gleftricitdt, aber nad) 9?eiu

tralifation gteidiöiel negativer, ein ©twaS jurucfld^t,

baS, feiner Ofealitdt nad), etwa mit bem, aus gegen;

feitiger SReutralifation beS SOfineratalcali, unb ber ©alj=

fdure entfpringenben ÄüdjenfalseS verglichen werben

fann. —
ii.

lieber bie neuejfe SBrrfrcibung ber (Bäten aus ihren

vdterlid)en ÜSohnftgen.

( 33 efcf;(u& auS Sto. 208.

)

UebrfgenS mttp aitd) noch nicht vergeffen werben, bep

wenn wirflid) ba auai baS 2ooS ber aus ihren angeftammten

®5phnpj|en auf bie burre &üfte ^u'ngetiicbencn, fo gut fegt

fcl;cn ift, wie £r. 2od) eS fdjitbert, bod) feine Garantie in

feiner Art ben Armen gegeben ift ,
bap nid)t nad' ©erlauf

von ficben, neig tn ober ntebreren fahren, fic ober ihre

Äinbcr ein)t von neuem, §u ©unften irgenb einer neuen ©pc=
culation, abermals auS ben faum liebgewonneuen , faum ju

einigem Grtrage gaieig.rten ©SohnpLähen gejagt werben.

Senn, einmal ber ©Siilfüu baS Stecht jugeftanben, mit Sie

genttjum unb 5ttcnfd)enwohl nad) ©efaffen fdjaltcn 5« f6 n=
nen, hört für immer jebe Sicherheit auf, unb SceuerungS=
fucl)t, ©eis, Seid)t|inn unb Ungercchtigfeit fonnen bann un;
gcftcaft unb ungerügt ihr frcajeS ©piel mit altem treiben,
was für ben Sötenfctjen t;ieniebcn ©Sertl) hat. ©daubern
erreg, uns aber ned) — wir wollen eS nict)t bergen — bie
©efe|gebung etnei CanbeS, in welchem cS bem einzelnen, burd)
0 en si u fall ber ©eburt, ©egüterten ober >£oebgcftelllen , er=
taube ift, ganj nad) feinem ©Sillen über bas ©efdjicf von
«Eaufenben feiner SJ.itbürger verfügen ju fonnen, unb wir
gcjtet;en, bap wir nicht im ©tanbe finb, eine JBerfafTung ju
•oben, bie wohl ©aponette juc Unterftü@ung beS befpotifd&m
©orfjabenS eines mächtigen Ginjelnen, aber feine Dhren für
bie Älageftimmen von Saufenbcn hat. 0s ift möglich, unb
wir wollen eS jur Sh« beS weiblichen @efd)led)teS glauben,
ba>; £c. Coct) S5Sahrl;eit fpricht, wenn er fagt, llabn ©taf=
forb habe wirtlich fid) baS £ooS ber burd) fte ©ertriebenen
infofern ju ^erjen genommen, bap fte mehr wie alte
anbere fd)cttifd)e ©rope, bie ähnlichen ©tapregeln in
4>tn|td)C ber «Bergbewohner ergriffen, für bie Ungtüctlidjen
gechan ; aber ift eS nid)t fd)rccfltd), bap in einem cioilifirten
Staate, ber fid; ber beften unb freiefien ©evfafs
|ung in ber ©Seit rühmt, fotche ©ewaltmapregeln über;
haiipc nur ergriffen werben fonnen, felbjt wenn fte am Gnbe
Sinn ©uten atiSfchlagen ? unb bap ber ©taat fie fogar mit
feiner SÄacht unterfhügen mup? ^>r. Cod) berichtet felbjt,
bap bie jaf)lteid)en Sewohner oon ©ruioS, am Ccd);
©djie, von ihrem Dberhcrrn im ©Sinter 1318 von ^>auS
unb ^>of gejagt würben, ohne bap ber eble ^>err ily.
nen aud) nur einen gupbreit anbereS 2anb,
ober fonft irgenb eine anbere ©ergütigung
für bie geraubten väterlichen epütten gab.

©ach ben ©efe^en ©ropbrittann.ens ift bie ©ertreibung
ber armen ©älen aus ber «jocimath ihrer ©orfahren g. r,s auf
legalem äbege gefchehen; nid)tS lapt fid) bagegen fogenannt
reä)tlid) einwenben, als baS ewige Sfedjt, welches, tief in
jeber eblcrn ©ruft gegrünbet, von feinem gefchriebenen ©e=
feg je verbreht wirb, unb wenn Slenfd)licf)feit unb @eführ>
in Gnglanb wie anbenvärtS, vor ber 2tbfd)eulirf)feit fdjaus
bem machten, mit weldjer baS djrijtlidje eure>a su feinet
©d)anbe auf ben Äüjten 3CfricaS bie heiligen ü)lenfthenredjt>
fo lange mit giipen trat, fo müffen SKenfd)lid)fcit ur.b Ge-
fühl nicht weniger ob bem «Beginnen fid) entfe|en, an beS
eigenen ©SelttheilS Ufern Saufenbe von Unglitcflidjcn beraubt
unb hulftoS hingejtopen su fehen. Senn, in gleid)cr J-tcthe;
gorie jtcht ©ienfehen Eaufen, unb fie in entlegene Golonien
fdjlfppen , um bort frembm ©oben mit ihrem ©d;wetpe -ü
tüngen ; unb ©tenfehen von bem ©oben vertreiben, ben ihnen
©ott unb Statur sum getmotglidjcn ©Jof-nfig anwteS. Scuc
bie furchtbarjte ©erbrehung aUer ffiegnffe beS SlcchtS fann
bahin bringen, ansunchmen, bap bie alten SSacESmen unb ihre
©tammgenoffen in ben ^>cd)Ianbcn, bap bie ©adsfommen je;
11 er einft fo gvöpen gälifdjen Scation, bie nicht allein in cr.f;

legenen Seiten bie brittifdjen Snfeln, fenbern and) ganj ©pa=
nien unb ©allien inne gatten , nun auf einmal fein SfedW
mehr an ben ©oben haben fallen, ben fie feit Sahrhunberten
vci.hcibigten unb bebauten, unb bap bie Sfadjfommlinge th=
rer finftigen, frei aus eigner ©litte gewählten ÄriegShäuptet
bie legale Stacht haben, einfeitig unb nad) SBillfur jenen
©ertrag c.ufsuf)cben, welchen einft baS ©elf mit il)ncn , nur
von ihm erhobenen, ©erfahren madjte. 3war bietet ©djott;
lanb nicht baS efejige ©cifpiel foldjer 9?ed)tsbcgrijf = ©erbre--

h Ui’g bar, U.'b auch anberwärtS wirb nur su oft ©igenthum
unb ©ouoeraiBität »erwedjfelt; mbep barm ift bieS 2anb
wirflich eirsig, bap man bafelbft — wie je§t burd) bie be=
fprod)cne Angelegenheit bew' .11 wirb, alte Dberlrhnpcrr;
fchafi sum «Eitel n'neS neuen ©ev^c« macht. 2fis nad) bem
llmfturj beS Sfomcvreil . . .eger.'üoe ©chaarcn bic einftigen
«Proviitjen beS ©Seli|iuu.es uoerfajwemnuen, t heilten bie Gro;
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tim 5!rav bas gcwenntne ?anb unter ihre 5ßaffengef5hrt c!1 '

unb inbem tic (Eingeborenen jtt leibeigenen £ned)ten l)erob=

fanden, entftaitben Sehne nnb ^interleijne in mannichfachen

Jfbftufungen. 3(ber fo fefl baS auf fcaS Schwert gegrunbete

Stectjt bev Cel)nöl;erren im £.iuf bei feiten aud) würbe/ |o

wenig unterließ beet) bie ©efeggebung feit eteb) t Sahrhunbeu

ten fr cf) mit bei Serbefta'ung unb Slajerftcllung beS SefdjicÜS

bei fleineren Safallen , Hinterfaftcn unb felbft bei £eibeige:

nen }it befd)äftiaen , unb alle jufammen, longfam, aber befro

fiefjerer, 51t einet immer l)cl;er unb höheren Stufe bei Culiur

füljrenb , mnd)te fie aus ben bei BStllfür willenlos ^ingege;

benen Untertanen oar bem ©efeg, aus ©Clanen Singer

bcS Staates, welche um mofjt erworbenen unb ererbten ©runb

unb Boben, fein fübllofer Häuptling aus barbarifdjen Bet*

ten mel;r nach ©utbünfen bringen fann. Sur in Scbotu

lanb buben GnglanbS ©efege bas Unrecht bis auf unfere

t£age oerewigt, unb ntdjt bei Gröberer, fonbern bei aus beS

BolfeS SSitte gewählte gührer jur Sertheibigung oolf6thüm=

lieber greiheit, but bas Soll jum befiglofen Solaren ge;

macht. Saher ift cS benn aud) gefommen, baß roährenb in

grantreief) 3. B. bie Sub|tjlcnj ber jinSpfl;d)tigen Jpintevfaf;

fen oon Saht ju Saht ftef; belferte, fie im ©egentbeil in

©djcttlanb immer fd)led)ter warb, inbem bie bnttifdje ©e=

feggebung, als bicfcS £anb unter fie fam, nur bie 3ted;tc be«

ftärtgte, weldje mit benen 2l‘lt = GnglanbS fid) ocreinen ließen.

Unb boeb bejlebt eigentlid), wenn man }u ber Quelle, aus

ireld)en bie gegenfeitigen Sethältnifte in^ beiben Säubern

(granfreid) unb Sdjottlanb) flammen, surüefgeht, eine [ehr

mefentlid;e Serfchiebenßeit jlüifdjen ben franjoßfeben Safailen

unb Hinterfaften unb benen in Sdjottlanb. Sie Grfteren

waren nämlid), obfebon jegt oöUig freie Gigentl)ümer, ür=

fpritiiglid) entmeber oon ben einbringenben gtanfen lieber:

tuunbene unb baßer, nad) bamaligem ©efeg, gärige, ober

gerabeju Solaren, bie ro»i ihren Herren ein Stüddien

Sanb }um 2fnbau empfingen, ober, irie wobt feltener, jwar

urfprünglicb freie Scanner, bie inbeß ju ©itnjfen einiger

Sortßeilc (als j. B. Scßug gegen frembe Bebtucfung

u. b. gl.) gefliffentlid) auf einen Tneü ihrer Steel) te oersid)=

toten , unb Sdjugoerwanbte (CeubeS) würben ,
bie bann für

ein Srüefdjen 00m £ehnSherrn empfangenes £anb, ober eben

für ben Schirm, welchen ber £ehnsi)crr ’^rem ucfprünglidjen,

freien Gigentßüme . angebeißen ließ, ftd) 3U einigen geubal:

Sienften uerftanben. Sn Sdjottlanb hingegen ift bie Sache

ganj anberS. Ser ©die ifc in ben ©einigen SdjottlanbS,

in ben HigßlanbS, nie überwunben worben. 2f lg legten 3 u=

flucbtSort feines Stammes, rertbeibigte er bie Scßtuditcn

unb $elfen jener ©egetib gegen jeben Eingriff, unb niemals

ift baS bie übrigen £äubcr 5Bcft:GuropaS bebrüefenbe geubal:

Spftem wahrhaft bei ihm cingefübrt worben. 2116 freier

Urbeftger beS frei erhaltenen BanbeS, braudjte er fid) nie

weber einem Gröberer nod) einem Schugßerrn 5n unterwer=

fen, unb inbem er ff cf) aus eigener STtirte güßrer wühlte

(GlanS), fdjugee er fid) felbft. 9tie beftanb baßer jwifdjen

ihm unb bem, ben er ftcf> felbft jum 2lnfül)rec im -Kampf,

jum Siebter in SwkbenSjeiten wählte, bie äSerbinblidjfeit,

welche jwifcbcn bem ÜebnSberrn unb SSafallen in anbern Can=

bern Statt fanb, unb nur nad) unb nad), burd) 9)JiSbraucb

ber ihnen bebingungSweifc übertragenen fü?ad)t ,_unb burd)

jun|tifd)c 23 erbrebung urfprunglidjer StcdjtSbegriije brad,tcn

bie ^^uptKnge es batjin , ben freien unb unabhängigen Ur--

(Einwohner beS eigenen Stammes euts einem greunb unb

Stammgeno|fen, erft ju einem 0ct)u(werwanbten , bann jum

förmlichen Siafatlen, bann ju einer 2lrt unfreien ^achter auf

urfprünglid) eigentümlicher Grbe, julegt ju einem bloßen

Tagelöhner ober Änedjt ju machen, ben man nad) ©efallen

fortfef) Ideen fann. Stic war ber ©raf oon Souiierlanb für

©dien etwas anbereS, alS ber große 9J?ann im ©üben oon

Gaithneß (ber «Oi^oir
; ghear = Gtjutuibb /

b. fj- ber oon ihnen

felbft gewühlte SRiohter unb ÄncflSaufühtep;, unb bem, 003 jage

feine fpdte Gnfefin, geftü^t auf ufurpirfe, nie restlich fei oft

befeffene Seubalredjte, jegt bie freien IG-bewöl/acr beS £anbe*

oon ber ihnen uub niemaüb anborS, gehörigen Grbe. —
Saß bei einem, binficbttich ber Guttur, nod) im 3uftanbe

ber Äinbheit lebenben ffiolfe feine gefchriebenen Urfunten

bie wedjfelfettigbn 9techtSoerhaltni|fe aufbewahren, ift nntür:

lid), aber fchon ber Dtame „Glan" jeigt baS S3 eredlen iß

an, welches bei ben ©dien jmifdjen bem 23e£f unb feinen

Sduptern befteht. Senn Glaan ober Älaan heißt in ber

CanbeSfprache itinb, unb all ihre ©ebt'duche, Sitten, © =

Welkheiten u. f. w. beweifen, wie baS ©anje ihrer Ginrid;:

tung auf bie Srabition unb 2fnnaf)me gegvünbet ift, baß
j

;

ber Gtnjelne beS SßolfeS Äinb ober ©tieb ber gamilie i|t,

bie, alS ^)aupt eines SiftricteS, oben ftcht, unb baß er clfo

auch, alö Samilicnglteb, Theil an bem allgemeinen

odterhehen Grbe hot. ©ab nun biefe auf bie Öerhalcniffe

ber -Ccrwanbtfdjaft gegvünbete Ginrichtung, bem als SSatec

ober 2feltcften betrad)teten Dbevhaupte folgerecht jioar bie

SKactjt, bem einjelnen, oieücicht unfügfamen ober — ba baS
©anje urfprüngiid) auf SSertheibigung gegen geinbe beredmet
war — feigen gamtliengliebe ben 'Anthe.l beS allgemeinen

(Erbes 31t engiehen, ben er befaß, unb es einem SSßürbigeren

3 U oer.cihen, fo folgt bodj hieraus nod) nidjt, baß baffeibe

SJerhaltniß bem Sbenftehenben baS Stecht gewahrt, alle bie,

welche fid> bie ©einigen nennen, beS GrbeS 3 U berauben, baS
ihnen nach allen 9ted)ten ber Statur gehört.

Stiemanb anberS hob aber felbft 3 Ucrft baS patriardjafü

fdje füerhaltniß 3 wifchen ben Dberhauplern unb bem SSolfe

hier auf, wie bie Oberhäupter felbft. Senn als im ©auf
ber .Beiten bie gortfd)ritte einer fogenannten Gultur, unb
ber 4>ang 3um CuruS fid) immer mc£;r auSbreiteten , oerlic^

ßen bie Häuptlinge ber Sergfdjottcn bie ftillen Thdier ihres

BanbcS unb legten in GnglanbS Stdbten mit ber alterthüni;

liehen Tradjt ihrer Söorfafjren aud) ihres fttolfcS ©ebrdudje
unb ©efinnungen ab. SSalb fbfjwanb aus ihrem ©ebdchtniß
aud) bie Grinnerung beS eigentlichen S3erhd£tni|yeS Sanftheit

ihnen unb ihrem Solle ; unb inbem fie burd) neue S3erthei=

lung ber TacfS auf gereifte Sahre ben fchon als SafaUen be=

tradjteten ©dien fd) ein bar eine SBotjlthat erwiefen, «für:

pirten fie bod) 9?ed)te, welche ihren Sorfahrcn, ben fogeiiann:

ten großen iDtdnnern ber oerfd;iebenen GlanS, nicht fo

allgemein |ugeftanben unb oon ihnen, oielleidjt nur in ein:

seinen gäUcn befonberer 2trt, auSgeübt würben: ob übrigens
bteS all.mal mit 9ted)t ober Ur.red)t? ftetjt bet bem fOtangel

an gefchriebenen Ueberlieferungen bafjin. Surch biefe ftitle

Ufurpation einer SÖtacht, bie ber gletd)t, weld;e ber gürft auf
feinen Somainen hot, oerwanbeltcn fie unmerflid) ben SSeft'5

einer eigentlid) unwanbelbaren Stente in ben ungemeftenen
SSeffg beS wirtlichen GigcnthumS bcS SobenS, unb bie h aom=
lofen Bergbewohner, welche in ihrer fmblichen 2fnhanglid)feit

unb Ginfalt biefe furchtbare Umfd)melsung nicht beadjtcten,

ließen eS fid) nid)t träumen, baß einft ber Tag fommen
fbnne, wo bie oon ihnen alS Sdter oerehrten, unmenfdftidj

unb frdmcrifd) genug gefinnt ferjn würben, fie oon ber Grbe,

welche bie 2(fd)e ihrer Borfahren bewahrt, als heimathlofe

glüd)tlinge 311 oerjagen. 2Cber freilich mußte, eh bieS ge=

fd)el)on tonnte, aud) ber legte gunfe oon Btenfd)l:d)feit unb

Ghrgefüßl, oon nationaler ©efinnung unb Ciebe 311 ben eig 1 -

tien £anb§!euten in ber Bruft berer oerglommen fepn , bie

nicht allein aufgehbrt hatten, ftd) als Säter unb Brüter ber

Stammoerwanbien 3U betrad)ten, fonbern aud) aufgehört
hatten, Schottlänber 5U fetjn. Sie niebrigfte Habfudit mußte
oovhcr bie alte Treue unb 2Cnhänglicf)feit, welche ben ©dien
djarafteriftrt , in ihrer Bruft oöllig erftiefen, jenen guten
©lauben unb Treue, auf welchen bie brauen Hodftänber hin
oertrauenb ihr © fd)icf nicht in bie Hünbe Stammoerwantter
gaben ; unb ber 0)tenfd)enfreHnb muß wahrhaft bebauern, baß
eS ©efege geben fannvbie baS erfdjlidjene Sd;einrecht äßeuiger

Sum fRuin eines gnnsen BolfeS beftdtigen.
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©6 fjanbett ft<h f)ier nicht barum, wie in ©ngtanb oon
einigen 2Bof)lgefinnten oerfuefjt roorben — baS 50?itleib jener

füfjllofen S3ertrcibcr ju erregen, fonbern baS Ncd)t eines gan=

jen gemiShanbelten SBolfeS fefiguftellen , unb wenn bie Stars

f tfc Stafforb — roie £r. Sod) oerfidtjert — nid)£ fo hart
gegen bie llnglücflicben mar, mie bie bffentlidje Stimme eS

ihr nad;fagt, fo tfi bieS mehr gut für fie felbjt, als für bie

Sache. 25 ah fie gefegt td) ttjun fonnte, roaS fie
unb bie anbetn fd)ottifd;en ©rohen traten, unb
nod)mel)ralSbieS, b a S i ft eS »oaS fSritannicnS
Parlament jum ©egenftanb f e t n c r U n t e r f u d) u n g
unb Ab hülfe hätte nehmen follen.

<56 ifl fdjon ein grofjeS llnglücf für einen Staat, wenn,
in golge lange befolgter falfd^er Anfidjten, baS gange ©runb--

eigentbum gum Schaben oon SOiillionen Staatsbürgern nach
unb nach in bie Hänbe SÖSeniger fallt, menn ein ©ingtger bc=

fitst, roaS bunberte non gamilten ernübren fann, wenn ein

©ingiger im Stanbe ifl, baS oft unfmnig genug gu oerfdjroen:

ben, roaS htngereidjt haben mürbe, baS ftille ®lücf non Sau--

fenben gu grünben, menn ein ©ingiger burd; ben aftatifdjen

©lang, roeldjen er um fid) oerbreitet, bie £>lacf; t beS ©lenbS
oieler feiner SNitbürger nod) ftnflerer, menn er, unterftügt
oon ©rbfuSfdjagen , baS SBeifpiel feiner eigenen ©ittcnüer*
berbtbeit nur nod) locfcnber für bie entmürbigte Nlcnge macht:
aber baS Niah beS SammerS mirb ooll, menn man fet?en

muh wie bie fogenannten ©igentfnimer ganger fprooingcn ihr

Sntereffe mit bem ber ©inmobnev in ©egeufag bringen unb
eS oorgtehen, lieber Ddjfen unb Sdja'fe a!S SCficnfdjen in

ihren angemahten SBegirfen su feben. SSillig entfielt bann
bie grage: maS bann, maS muh aus einem Staate metben,
mo bieS erlaubt ifl? 25enn roahrlid)! nid)t barum bah ei=

nige SJBenige Alles haben, Saufenbe aber mie Stieffinber
oertrieben merben follen, marb baS ©efeg gu Sdjug unb
Sdjirm ber )Perfon unb beS ©igentbumS errichtet, unb fein

33olf ber SSSelt ifl je roahnfinnig genug gemefen, nur barum
fid) unb feinen freien SBillen ber befdjranfenben ©emalt ber

©efege gu untermerfen , um.einft unter bem Sdjug biefer

©efege oon £abfud)t unb ©eig um 2llleS gebraut gu merben.

0aS Nedjt, maS fein auch nod) fo befpotifd; regierenber Herr*
fcher hat, feilte aber einem ©rafen ober SSaron guffehen?

liefen füllte erlaubt feon, maS .Könige nid)t unternehmen
bürfen? Segen mir ben Sali, ein £>efpot, im furd)tbarflen

Sinne beS SGBorteS, magte ben ©ebanfen auSfübren gu mol=
len, bie SSemobner aus feinem Neidje heraus gu jagen; maS
mürbe bie geige fepn? 3}tod)ten fcie Häuptlinge in ©nglanb
unb ^Sdjcttlanb bieS bebenfen unb nicht felbfl bem SBolf ein

fo befeS S3eifpiel ber Uebertretung aller Nedjte geben! 3Jtoch=

ten fie bebenfen, bafj mit jebem neu an ftch gerijfenem Srücfe
CanbeS bie 3at)l ihrer natürlichen SBtberfadjcr roädjfl, unb
bah eS nichts ©efabrlicbereS gibt, als fid) mit einem bis gur
53ergroetf£ung gebradjren S3olfe in Oppofitioti gu fegen.

S0Jod)tcn fie nie crnfllid) bie oon ihrem berebten Anroalbe

Hr. 3ameS hoch aufgemerfene grage aufnebmen: „SBarum
man nur in biefem galle (mit ben oerfriebenen ©dien unb
ihren 25rdngctn) nad) einer anbern Siegel oerfabren foll,

als bem ge)t>8l)nlidf)en ©efeg, meldjeS ben unbefdjranften SKiS:

brauch ©igentimmeS (aber beS mirflidjen unb nicht beS

nur angemahten) geftattet; marum man nur attS ©rünben
beS allgemeinen SBoblS, jurn allgemeinen SfBol)I , il;r SBobl
binbern mill?" SSor 2illem aber, möd)ten fie nie auf bem
©ebanfen beharren, fie bebürften beS SJolfeS nid)t mehr,
bamit baS 23olf nicht einft ben ©ebanfen faßt, eS bebürfe

ihrer eben fo menig.

33er ba oermeffen glaubt, 4 Millionen oerebelte Schafe
fepen feinem 9iu|en, unb nebenbei auch bem beS CanbeS, bod)

meit jutragliiher als 340,000 braoe ^ochlanber, fann leicht

einen argen fHechnungSfehler begehen, inbem eS ben Saufen^
ben oon iBertriebenen gar mohl einmal einfallen fann, bah
*hr eigenes 2Bct)l ihnen mehr gilt, als baS oon 3 ober 400

•fperren, loetche aufhSrten ihre SanbSleute ju fenn. Cabp
Stafforb unb ihren Nachahmern loollen mir aber nod) fd)lieh=
lid) münfd)en, bah ihnen einft in einet gang gemih ?om--
menbe Stunbe baS ©eblofe ber oier 9Jlillionen oerebelten
Schafe bie Seufjev ber Saufenbe oon oertriebenen Stamm=
genoffen übertauben mag, auf bie baS 3luge beS emigen Nid)-
terS am oben SDZeerftranb fo gut meilt, mie auf ben prad)t;
oollen Sd)lbffevn ihrer Söevtreibev. 92.

Gin §3rief Äant’S an Ädftner.

SSorbemerfung.
Nad)ftehenber S3tief ifl in bem Nachlaffe be§ oerftorbe^

nen gJropfteS ^)iftoriuS auf Nügen, eines fchagenSmerthen
SDenferS, ber an mehreren 3citfd;riften arbeitete unb mit
Äant im a3nefmed)fel ftanb , aufgefunben morben. ®a bas
Saturn baran fehlt, unb auf ber 2(uhenfeite, mie eS fcheint,
oon berfelben Hanb, oon raeldjer ber S3rief gefdjrieben ifr,

bie XBorte: Äant’S 33rief an Äaftner, fielen , fo Iaht

fid) oermuthen , bah baS Original biefeS Abbruchs nur eine

2Cbfd)rtft oon bem, in miffenfchaftlid)« ^)infid)t fehr beadi ;

tungSmerthen, in iBegiehung auf A'ant’S 'perfonlicheS am
jiehenben SSriefe fep, bie fid; ber SSefiger ju oerfd>afFen'get

muht unb forgfam aufbemahrte. ©S fann jebod) niemant
ben SSrief, rote er nachfolgr, lefen, unb ben geringften

3roeifel, fomol über bie ©djegeit beffelben, alS über bie

©enauigfeit ber Zlbfcfirift übrig be!;alten.

D. 3 ol;. @r i ch f 0 n.

SBohlge&ogrner,

2?erehrungSmürbiger £err

,

®er ©m. Sßohlgebohren ©egemoartigeS ju überreichen bie

©hre hat, ber SJtcbic. Ooctor, ^>r. fPachmann , mein
ehemaliger 3uhorer, fd)mctd)elt fid) burch meine geringe

gürbittc einige Äugenblicfe oon 3hoft gefchaftoollen 3eit

abjugeminnen, um burd) einige Shoer 2Btnfe, mie er mohl
bie furje 3eit feines Aufenthalts in ©ottingen benugen
fonne, belehrt gu merben.

Hiefe ©elegenheit t>abe td) nicht oorbeilaffen mollen,

ohne bem Neftor aller philofophifdjen 93iathematifer .©eutfdji

lanbS meine unbegrenzte .Hochachtung ju bezeugen.

3ugleich fet) eS mir erlaubt, ju erftaren, bah meine

bisher auf ©ritif geridjtete SSemühungen feineSmegeS, mie

eS fcfjeinen fonnte, barauf angelegt finb, ber Ceibnig = 3Bol=

fifd)cn s
Ph> lofophte entgegen ju arbeiten (benn bie pnbe ich

fdjon feit geraumer 3cit oernachläfffgt) fonbern nur burch

einen Umroeg, ben mie mich bünft, obige grofje SJtanner

für überflüffig hielten, in baffelbe ©eleife eines fchulgered)=

ten fBerfahrer.S, unb oermittelft beffelben, aber nur burd)

bie Nerbinbung ber theoretifdien ^hilofophie mit ber fpraf=

tifchen, ju eben bemfelben 3iele ju führen — eine Abfidjt,

bie fid) flarer an ben Sag legen mirb , menn id) fo lange

lebe, um mie id) Sorl;abenS bin, bie SSletaphhfif in einem

jufanimenhangcnben Spfteme aufjufteUen.

©S ift eine roafjre greube, einen 9Jlann oon ©eift, nach

allen 3meigen beffelben in einem h<>h en nicht fränfelnben

Alter nod) immer fo frifd) blühen ju fehen.

Aud; jitm SdjiebSrichter in obigen Streittgfeiten moi^te

ich ihn sorn annehmen, menn es erlaubt roare, bem DeU
bäum jujumuthen, bah tr feine gettigfeit lafft, um über

ben SSaumen ju fdjmeben.

Nichts übertrifft bie Hochachtung , mit ber ich Kfr«:

geit bin
SBerehrungSroürbiger Nlann

3hr
gegetf. Biener

Äant.
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Ueber Popularität unb 9Jh)jtici£muS in bcr 2Biffen=

fd>aft unb im &ebcn.

din metfwüvbiger dharafterjug unfern Bett ift bec

•£>aß gegen alles Ptpjtifdje, welcher fo weit gebt, baß

mit bem 5öocte mpftifcf), SttpfticiSmuS l)<mftg über

©chriftfteller unb ©chriftett, übet Sfcbnec unb 23ortrdge,

über £eben unb SebenSwrife bet ©tab gebrochen wirb.

3n biefer $inftd)t war bie frühere, unb noch mehr bie

alte Seit fcer gerabe ©egenfah : SOtan ehrte ootmalS baS

SO^pfferium , achtete ben Unterfcf;ieb jwifdjen ©eweif)ten

unb Ungemeibten, unb betrachtete bie ©pl)dre bec Pcie=

ftec unb ©etehrten als ein für Ungeweihte (2aien) um
jugdnglidjeS ^eiligthum, welches oon jenen jum £eil

beS ÜQolfS bewahrt unb oerwaltet werbe. 3n ©ad)en

ber 9feligton hielt man fi'cb allgemein an "'bett ©lam
ben, behanbelte bie Oteligion als SJtpjtecfum, bie reli=

giofen SBahrheiten unb ©ebrdudje als übernatüclidje

Singe, bemnad) als göttliche ©eheimniffe, an welchen

man nur burd) 2lnbad)t (dchebung beS ©emüthS jum
Uebecft'nnlichen) unb ©lattben (unmittelbare Ueberjeugung)

2(ntheil nehmen fonne. — 2ßie ganj anberS ift baS

jefst! Äaum ber gemeine Ptann begnügt fich noch mit

bem ©lauben. SJiffen will man,' begreifen ; drfennt*

niß oerlangt man, 2fuffldrttng über ?WeS, and) über I

bie hochflen SBahrheiten. — Ser Seitgeift forbert, baß

baS Dtcich ber hohem 2Siffenfd)aften nicht mehr einem

oerfchloffenen Parf gleid)e, ju weldjem nur ber gürjt

unb ber 2fbel ben ©chlüffel beft^en
, fonbent baf eS eitt

öffentlicher, jebermann jugdnglidber ©arten fep. 23aS
man bem ©eiehrten noch alb Gfigenthum einrdumt , Ift

bie gelehrte Swmt, bie 5)?ethobe bec ©chule — ein

Sing, um baS man ihn ju beneibeit wenig Urfadje ha1

ben bann. Sahec bie gegenwärtig immer lauter unb

beingenbet werbenbe Sorbenmg ber Popularität im S3or=

trag wiffenfdjaftlicher ©egenftdnbe, bähet baS unoer=

fennbare ©treben eines 2h f ilS ber ©eiehrten, biefer

§orbetung ju entfprechen, bähet ber junehmenbe £aß
gegen alles Sunfle in ppilofophifchen ©djriften , was
man aber $u ooteilig, ohne billige 9tü<fficf)t unb Unter-

fcheibung, mit bem ©djimpfnamen beb pf)ilofophi 5

fdjen PtpfticiSmuS belegt.

Siefer große ttnb auffallenbe Untecfchieb im dha=
taftec bec Phtwelt unb SSorwelt, bec neuen unb alten

Seit ift allerbingb im dntwicfelungSgange beb $0?enfd)em

gefchledjtb gegrünbet, welcheb, nach bem allgemeinen

©efe| feiner dntwicflung ober ©efd)id)te, oom liebem

jum Lohern, oom ©emüthlichen jum ©eiftigen (3nte[=

lectuellen), oon bec £ertfchaft beb 3nfttnctS jum freier,

felbftbewußten ^anbeln, oom Sttnfel beb ©laubenb unb

ber Ahnung jum 2id)t beb SSiffenS unb bec drfennt=

niß, oom ©eheimniß alfo jum 2luffd)luß beb ©eheim-

niffeb in ber 2Biffenfd)aft fortfehreitet unb auffieigt. —
Ser noth ftattfinbenbe Uebergang oon ber rFjerrfdjaft

beb ©laubenb jur öfegierung ber SBiffenfchaft ift burd)

drtteme unb burd) ben ©treit ber ©egenfdfje bejeidmef.

SBdhrenb bie eine Partei auf Drüdfehr jur alten 2ßelt

beb ©laubenb unb bec 2fnbad)t unb ju bem bamit har s

monirenben dulttiS, wie ju ber entfpredjenben d'infatt

ber ©itten bringt, inbcni fie alle 2üiffenfd)aft in gott*

liehen Singen oerwirft unb laugnet, lapt bie anbete

nur bab SSiffen gelten , erfldrt alles iOtpfterium für

^irngefpinft (ober bod) für etwab, bab außer bem S3e=

reiche bec Sflenfchheit liegt) , alles Sunfle (wie cb il)C

erfcheint) für mpjtifche gorm, ftempelt, ihrer 2lnftd)t

gemäß, ©lauben unb 2lhnung ju 2lberg(auben unb föor=

urtheil um, unb nennt bie 2lnbad)t Frömmelei. — Sec
wahre ©tanbpunct aber ift oon dpteemen gleichweit ent=

fernt» inbent ec beibe ©pharen (bie beb ©laubenb nanu

lief) unb beb SSiffenb) nad) ihrem Sßerthe fchdht, in

beibett bie höhere SSaprheit, bie Sffenbacuttg ©otteb,

nur in oerfchiebenen formen ober auf oerfdjiebenen ©tu*

fen ber Sfftcnfchheit erfennt.

©o oiel jur (Einleitung in eine unparteiifche Um
terfud)tmg folgenber §eagen: 1) 3n wieweit finb bie

jeht fo gewöhnlichen Ätagen über SO?pfticiSmuS in bec

Si^iffenfchaft gegrünbet unb gered)t? '

2) 3m wiefern ift

bie gorberurtg Popularität an bie ©dwiftftellet übec

philofophifche ©egenftdnbe billig unb oernünftig unb —
famt burd) populären 23ortrag allein ber SÄpfticibmub

in ber Philofophie gehoben werben? 3) 3ft all ec

SÄpfticibmub oecwecflich , ober müffen wie einen wahren,

in ber 9?atur bec Singe obec beS CD?enfd)en gegrünbet

ten, oon einem falfchen PtpfticiSmuS unterfcheiben?

2Sir legen bet Unterfud)ung fotgenbe ©dhe jum
©runbe, beten 3Baf)rheit fchwerlid) in S^eifel gejogen

werben bürfte: a) Qß gibt in ber ©eijterweit, wie in

ber 9tatur, eine uttenblidje Plannigfaltigfeit ber S5ils

bungbjtufen, welche thedä oon ber Ungleichheit bec ?lm
lagen, theil^ oon bec 23erfd)iebenheit bec fßerhaltniffe

für bie tluöbilbung bec Anlagen (drjiehung) abhdngt.

Siefe ©tufenoerfdjiebenheit — ift felbjt innerhalb be$

?ehrftanbeö nod) fehc groß. Swifdjen bec gewohntid)en

fötlbung eines 2anbfchullel)m$ unh bec eines berühmten
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9>l)itojopI)Mi liegen feht viel 3«?tfc^enflufcit , unb fet>c

bcbcutcnb ijt bet Unterfd)ieb ber Silbun9631v.be jtvifchen

bem Brotgclel;tten (ber fein ©efctjdft nlö ein £anbroerf

treibt) unb bemjenigen, welchen Siebe $ut 2Biffei»fd)aft

befreit, 1 >) Sie Urfachc bet Sunfelheit ober beb

ftifdjen, roab nun in einer ©chrift (ober überhaupt in

einem Borrrage, er fei; münbtid; ober finbet,

liegt entroeber im ©chriftfieder, beffen Bortrag einet

Staren Satfredungbsveife (SO?ett>obe) ermangelt, ober

beffen ©ebanfen (Begriffe, Stbeen) übet ben vorgetra»

genen ©egenftanb in fiel) felbft nicht flat, gehörig ent»

trief eit unb juc reiffenfdjafflicfjen Steife gebieten finb ;

ober bie Utfadje liegt im Sefer (in bem empfangeitben

©ubject) , beffen Bilbungbfiufe bet Bilbung beb ©ebrift»

fiederb ober beffen Bortrage itidjt gcroad)fen ift; ober

enblid) bie Urfache bet Sunfdbeit liegt im vorgetrage»

nen ©toffc (©egenftanbe) , bet entroeber nach feinet gatt»

jen Anlage nnb Befchaffenheit feiner mtffenfdjaftlidjen

Behanblttng fähig ifi, ober 00m ©chriftfieder felfcfl gar

nid)t alb ©egenftanb beb SSiffenb gegeben, betrachtet

unb behanbelt tvirb, fonbern alb ©athe beb ©lait&enb,

ber Ebnung, überhaupt beb innern ©efühtb, ober etwa

alb ©egenftanb einer befonbern übernatürlichen ©rtcud)»

tung beb ©cmütbb. — Saß auch mehrere’ biefer Utfa»

ehe» $ufammentvirfen fonnen, rooburd) ber ©cab beb

fSivjtifchen gefieigert roerben muß , r evfiel;t fiel) von

felbfi. — 3m erfien gade ifi ber SOipfiicibmub btob

formal (ber ©rnnb liegt in ber gorm beb Bortragb,

überhaupt in ber 3nbivibualitat — eben fall« eine gorm—
beb ©chriftftellerb) , im jtr eiten gade ijt er relativ

ober fubjectiv, er ijt nur SOipfiicibmub für ben Sefet

(bab empfangenbe ©ubject) ; im britten gade aber ift

er objectiv, er ifi roirflichet SOipfiicibmub , iveil ber

©egenfianb beb Bortragb felbfi mpfieticb ifr, ober alb

SOipfierium gegeben wirb.

SBollte nun biefe ilnterfdjcibung gehörig berücfftcb»

tigen, fo bürfte roofd ein Shell ber Klagen über ben

SOipfiicibmub ber beutfehen 2Wlofophen alb unfratthaft

tefunben rverben. Siele fdieinen btefen SOipfiicibmub

Hob formal ju nehmen (ben ©runb ber Sunfelfjeit aub»

fdiließenb in bie SavfieUungbroeife ju fcfccn).
—

Beziehung auf bie jgugenb unb ben ©chuluntcrricht

hat man einen relativen SOipfiicibmub idtigfi anerfannt.

3«bermann roei0 5. 23 . , baß für einen Grlementarfdjület

bab Sreiben in ben hc-*) f!:n ßlaffen beb ©ptnnaftumb

reiner SOipfiicibmub ifi, unb niemanb jn>eifelt , bafj bie»

fer SOivüicibmub btob relativ (fubjectiv) fep, nientan»

ben fommt eb in ben ©in», an ben iehret beb ©pm»
nafiumb bie gorberung 51t machen, baß er feinen hohem

Unterricht für alle SSilbuitgbfUifen ber jgugm'o burd; po=

jpuldren Sortrag faßlid) einrichten feile. — Slur wenn

von üefern philofopbifdtct SBerfe bie Siebe ifi, fdjeint

inan an bie 9Jlöglid)feit beb gleichen Berlialtniffeb gar

nid)t $u benfen. ©leidjroohl ift bie SOiannichfaitigfcit

ber Bilbungbftufen unter ben (jtroad)fencn ber vetfdjie»

benen ©tdnbe cineb cultivirten Bolfb nicht minber groß,

alb bei ber S»9enb verfduebenen 2flterb, unb eb folgt

baraub, baß nid't 2fden alleb, baß am roenigften bab
^)6d)jie ber BSiffenfdtaft allgemein verfianblid) fepn Samt.

Si:d)t feiten hört man bie Behauptung : bet beut»

fd)e ©eiehrte (pbilcfopl)ifd;e ©chriftfieller) hülle abfid)t»

lid) bie von ihm mitjutheilenben Bahrbeiten in eme
fd)tvere mpftifdje Terminologie, entroeber um nur feineb

©leichen verftdnblich $u fepn, ober ctroa nub gurchf,

inb ©emeine 51t faden, ober aud> aub Mangel an 2luf*

muntcrung, an 2fub|"td)t auf allgemeinere 'ilnetfennung

feiner Berbienfie u. f. tv. — SSBie, meine Serien , foll*

ten ©ie bab im Gfrnfi behaupten »vollen, ober biefe

Behauptung, wenn fit roirflid) ifi, gehörig überlegt ha»

ben? Unmoglid)' — Boraubgefcfct, baß hier nid>t von

2fftergelehrten bie Sitbe fepn Samt, fonbern von Süidu»

nern, bie vor^ttgbroeife tviffenfchaftlid)e Bilbung beftfien,

fo haben ©ie vorerii nidjt bebad)t, bap folcljc Bilbung
unb gelehrte ©eheiirnijjfrdmerei tvibetfprechenbe Singe
finb, unb ©ie müßten erft bab SBefen tiefer Bilbung

verfemten, bevor ©ie glauben bürften, baß ttiebrige ©e»

finnung, — bab Attribut aller ©eheimmßframerei ,

—

fid) mit ihr paaren fonne. — 2fbfid)tlid)cb ^urüdpalten

|

mit tviffenfchaftlidier 2fufflarung, »uie fie etiva jur 3 eit

!
beb h errfd)enben SO?ond)thumb aub ^)errfchfucht ©catt

j

fanb, fe£t einen fehr befchranften ©rab biefer 2fuft'la»

rung voraub. — Sößahrc Bilbung ift von Statur jeu»
genb, fid) mittheilenb, mit ihr verbinbet fid; noth»
tvenbtg ber Stieb 511m Üehren, jum mittf;eilenben Uit*

terridjt, ber um fo energifcher, unb juglcid) um fo un»

eigennüfeiget ifi, je hohrr unb ebler bie B.lbung ifi.

Sem ©eiehrten muß baljer notl;tvenbig bie meglidifte

Ausbreitung feiner ©ntbeefungen unb »riffenfd)aftlid)en

Seiflurrgen am ^)erjen liegen, unb je grejier bab sPub!i*

cum für feine ©chriften fepn fann, befio mehr tvirb

feinem angefegetttlichfien SSjßunfche ©enüge gefdjehen;

|

fein größtes üeiben ifi bähet bie Befürchtung, baß, ver»

mÜge ber Statur ber vorgetragenen ©egenjidn'oe, ihn

nur SBenige faffeit roerben. Bei ifm ift alfo nid)t an

»viffe nt liehe Bernachldffigung einer faß(id)en Sar»

fieüung, noch roeniger an ein abfichtlicheb Berftecfen beb

vorjutragenben ©toffb hinter eine mpfiifdje gern» ju

benfen. — Bon ber gutcht übrigrnb, burd; einen po=

puldret» Bortrag bab Jpofyt unb t£Me bet 2Biffenfd)aft

inb ©emeine hftabpjiel;en, taffen ©ie unb md)t fpre»

dien, beim eb fann Shnen nid)t unhefannt fepn, baß

Scutlichfeit beb Bortragb unb ©emeinheit, liditvode

Sarfiedung unb Srivialitdt feine ibentifdjen Begriffe

finb. — SBer enblid) roegrn SOtangel an AuSftcfjt auf

allgemeine 2fnerfennung bie gaßlidifeit feineb Bortragb

vorfdhlid) vernachlefffgctt rooüte, bem läge mehr an fei»

nem 3d) unb beffen ‘tiubjeichnung, alb ent Beforterung

ber Bjiffcnfd)flft unb mcnfchlidjcr Bilbung. ©elehrtec

(Jgoibmub roare biefe Scnfroeffe, nid;t bie 2frt beb ge»

bilbeten ©elchrten,

Bergebcnb tvirb man fid) abmühen, ©tünbe aub»

ffnbig ju machen, welche ben roiffenfchaftlidjen SOtamt

beßimmen fönnten, mit feinem BSiffcn abfidjtlid) hinter

bem Berge ju h^lU’n. ©b gibt feine folgen ©rünbe.



®aö SSk'hre itnb edjt Sß'tTenfcfj aftlidje ?arm feine Urfadje ba--

ben, fid? ju »erfterfen; cS offenbart fid) jebem gern, 5er eS

angelegentlich fuefjt, unb ber ba$ Talent unb bie Bilbung

bat, eS in ftef) aufgunetjmen; wo aber bcibeS fcljlt, ba finbet

eS natuvlid) feine ©tätte.

Wan bat alfo ttnfecbt, ben 5J2r)flicx6muS ber pfjilofopht 5

feben ©djriften allein in. ber Terminologie gu fueben. Otjne

alle Terminologie fann man über wiffenfdjaftlidje ©egen:

ftänbe nidjt anberS als weitfdjweifig febreiben. Sarum h nt

jebe SSSiifenfdjaft it) re Terminologie, unb niemanb 6 efdjroert

fidj barüber, baß man g. 35. um Botanif gu ftubiren, fidj

mit ber Terminologie biefer SBiffenfdjaft befannt mad}en muß.

SBäre eS alfo woljl billig, gu »erlangen, baß allein bie

^tjilofop^ie , b. fj- bie SBiffenfdjaft ber SBiffcnfdjaften , ohne

Terminologie fepn folle? 3Ber nur für bie Sbeen unb

Begriffe, welche in ber (Philofopljte bureb Äunftwörter be--

jeidjnet werben, bie gehörige Borbercitung unb Steife beS

©eifteS mitbringt, ber wirb mit ber Terminologie fd;on fer-

tig werben 5 benn wirflicb geben unfere beften fpßilofophen —
weil fie gern Bielen »erftänblidj werben mögen, — mit bie=

fern Apparat febr bau§bä!cerifcb um. 2fud) fie wollen , baß

baS Beich ber SBiffenfdjaften einem öffenttidjen ©arten glei-

che , baß, wo möglich, auch fein innerfteS jöeiligihuin reci;t

Bielen offenbart werben möchte. 2Cber cS »erbdlt fidj hiev

wie mit jebem öffentlidjeu Äunftgarteti : Biele finb bem:

fen , aber SBenige auSerwäljlct. 3ebet finbet barin nur fo

»iel Befriebigung , als feiner BilbungSftufe entfpridjt; für

bie Wenge tjerrfdjt barin, mehr ober weniger, ein WtjftfciS:

muS, ben fie nidjt ju burcbfdjauen sermag , unb nur bie ©e--

weibten, hier ndmlicb bie Äuuftfinnigen unb bie wilfenfdjaft:

lidjen Botanifer, finben im 2lnfdjaucn bcS fdioncn, planuollen

©anjen unb in ber Betrachtung ber cingetnen ©eltenbeiten

ben »ollen ©enuß.

©S ergibt ftdj hieraus, in wie weit biejcm'gen Berfjt ba=

ben, bie man fagen hört: „SBatum fdjreibt ihr Herren
benn nicht fo , baß man eudj »erfteben fann , baß ein ctjrli:

djer Wann mit gefunbem Berftanbe wiffen fönne , waS ihr

wollt? ©ollte nidjt jebe SBaljrbeit, bie nicht auSfdjließlidj

ben ©eletjrten, fonbern bie Wenfdjtjfit interefftrt, fo gege--

ben ober gcftellt werben fönnen, baß fie »on jebem SiJfenfdjen,

ber nidjt gu bcfcfjränften BerftanbeS ift — aber and) fein

©elebcter fetj — gefaßt unb oerftanben werben fönne?" —
2Da§ ift leicht gefagt, aber mehr gehört bagu, um gu wiffen,

baß jwifdjen BerrUfjen unb Berfteijen ein großer Unterfdji'eb

fei). ZlnberS uerftebt ober erfennt ber ©clebrte (al§ (Philo:

fcpb) , anbers ber Caie (als Süettant). 3ene erfennt unb
lehrt bte ©egenftänbe (3been , Begriffe unb beren Beihält:

rnffe) als SBaljrheiten burdj ©onftruction, b. b- burdj

bie Satfrellung in einem organifdjen 3ufammcnbangc ccn

UBabrbeircn, ober bureb bie Badjweifung ber aufgeftelltnt

Bernunftwabrbeiten in ben ihnen enrfpredfjenbcn ©rfdjeinun=

gen (empirifdjen SBabrljetten). Itnb fo erfdjefnen bie com
ftrufrten SBahrheiten audj jebem Cefer ober 3ubörer, ber ber

©onftruction gu folgen »evmag, im £idj f
e ber SBiffenfdjaft,

welches »ollfommene Uebetgeugung gewährt. 2lber ber 3 u=

fammenbang bev SBatjrljeiten ift groß, bie ©inftdjt in ben

3ufammenbang burdj ein langes ©tttbium bebtnat, unb ba
jebe aBijfenfdjaft ein Organismus »cn SBaljrljettcn ift burdj

bereu gegenteilige Begießung, unb ba wieberum jebe 3Biffen=

fdjaft mit anbern »erwanbten SBiffenfdjaften organifdj gufam=
menbängt, fo baß jur ooUftdnbigen Jtenntniß einer jeben

audj bie Äenntniß ihrer Berwanbten erforberr wirb : fo ift

fdjon barauS flar, wie »iel bagu gehöre, um bie ©enftrue--

tion einer äßahrfeit ju »ergeben. 2)'’r 8 aie muß fiel) alfo

begnügen, bie SBabvbetten außer bem 3ufammenbange , we--

nigftens bem liicfenlofen, mitbi» unooUfldnbig gu erfeunen,

ttnb ben SOftangel ber w i f fe n fclj a f 1 1 i dj e n ©infidjt muß
er — wenn er ba;u geeignet ift — burdj richtiges ©efübl
(Taft), alfo mebv’buvcb ©iauben unb gleichfam burdj einen

SnfiinFf fccS BerftanbeS unb ber Bernunft cvfe^en. — (Wan
nehme j. B. ben ©a| [eie SBabrbcit] : ber Wenfdj ift Wci--

frofcSmuS im WiErofoSmuS [fleine 2Belt in ber großen
Söelt]. ®ic meiften »erfteßen ihn gar nicht, weil ihnen gu
ben iüSorten beS ©afieS bte Sbeen fehlen; Biele hatten ihn
wohl für eine poenfeijf gloSfel; b er fähige Äopf unter ben
Silettanten wirb feine ffiualjrhcit mehr ober weniger un»otl*

ftdnbtg erfennen; nur allein ber ©elcljrte fann ihn wiffen,
wiffenfdjaftlidj etfennen, aber eS gehört bagu nidjt

weniger, als ecrlraute, lücfenlofc Befanntfdjaft mit ben
Cchrcn ber höhern Ba tu rwi ffenfdjaft unb ^>fpd)otogie , unb
außerbem wenigftenS empirifdje Äenntniß ber befonbern Ba=
turwiffenfdjaften, namentlich ber fphpftf unb cPhßüotogie).

Santm muß man nidjt »ergeffen, baß bie Popularität
ihre ©rengeu hut, unb in ber Batuc ber höhern ©egenftdnbe
bcS 3BiffenS ifjre ©chranfe finbet. — ©s wirb jugegeben,
baß nicht jeber ©eleljrte bie ©abe ber beutlidjen Sarfiellung
in »orgitglidjem ©rabe befi|t, unb baß burdj Wangel an
Wetljcbe, an .Klarheit in ber ®arftcl(ung bie ©unfelljeiten
in manchem philofephifdjen SBerce gitm Tb eil »crfdjulbet
werben. 2lber s)3opulantdt ift barum feineSwegeS ber eingige

©djlüffcl, burdj weldjen baS ^eiligthum ber 3Biffenfdjaften

aufgefdjloffen wirb, unb ba, wo eS an ©mpfdngltdjfeit für

3becn unb BSahrtjeitcn fehlt, auf beren wiffenfdjafclidje ©nt=
wicfelung cS anfommt, fann alle Äunft ber 'Popularität fein

?idjt gehen. Bilbung alfo ift ber ^Jauplfdjlüffel für ben 8 e=

fer, nudj welchem er tradjten muß; burdj Bilbung erwirbt
man fidj höhere Bilbung. „503er hat, bem wirb gegeben,
baß er bie gülle hohe." — Um einen phitofophifchen ©djrift=
(teilet gu »erflehen , muß man ftdj ber BilbungSftufe beffels

hen möglichft annahern. SDenn bift bu mir wenige ©tufen
unter ihm gcftcllt, — leidjt hebt et bidj gu fidj herauf, unb
feine 'Äusftdjt, fein ©efidjtSfrciS ift audj bir eröffnet; fteheft

bu aber gu tief, fo fann er bidj nidjt erlangen, bir nidjt

nadjhelfcn, unb er felbft erfdjeint bir nctljwenbig in (U
nen Bebel gehüllt, ber bir feine gange ©piche »erbü=

ftert unb biefe für biefj guni 33li)fterium madjt. — SßaS
würe benn bie Sffiiftenfdjaft für ein fladjeS Sing, wenn eS

weiter nidjrS bebürfte, als ihr ein befannteS Jvleib angugie--

fjen, ober einen gcbrüudjlidu’n Jlnftridj gu geben, um »on
jebermann erfannt unb begriffen gu werben! — SaS ©tre^
ben nach Teilnahme am SBiffenfchaftltdjen unter ben »er:

fdjjebenen ©tänben ift IcbenSwütbig, unb fennte gu einem
mächtigen dbebel werben, um wahre Bilbung unter allen

©tänben »erljättnißmäßig gu eerbreiten, wenn mau bie 33e:

btngung gu biefer Tljeilnahme nidjt häufig gu leidjt nähme,
äßitfenfdjaftlidje ©rfenntniß, baS Berftehcn wiffenfchaftlidjcc

Borträge forbert einen Berftanb »on höheter Bilbung, ber

ein tauglidjeS Organ für bie Bernunft — baS Bermögen
für baS Ueberfinnltdjc — fepn fönne. 5C3em ber Umgang
mit ben 5B3i|Jenfdjafccn biefe höhere BerftanbeS ; Bilbung nidjt

gewährt, ber ift audj nidjt für Sßiffenfdjaft geeignet. 303er

in bem Borurtheil feftgerannt ift, er bebürfe nur be§ ge =

meinen BerftanbeS, um burdj bie B3e!t ber SBiffen:

fdjaft gu fommen, wer bei bt'efem fchwadjen Sichte audj im
^eiligtljum ber ^)hilofophie beutlidj fcfjaacn gu fönnen wähnt,
ber wirb cS nidjt weit bringen, unb wäljrenb er, fidj felbft

täufdienb, in ber Tiefe gu fetjn glaubt, wirb er fidj um fein

•£>aar breit con ber Oberfläche entfernen, auf welche ihn fein

SSaljn (ber feine BilbungSftufe begeicljner) für immer ge;

bannt h«t. Siefcr 523aljn fpielte »on je her in ber gelebt:

ten 353elt eine fcfjr laute Bolle, inbem eS nie an Bürgern
bcrfelben fehlte, welche bie Oberflädje für bie Tiefe galten,

»on beren wahrer Befdjaffenheit fie feine Slhnung haben.
Begreiflid) alfo, baß biefe Herren überall, wo fie auf wirf:

lidje Tiefe ftoßen, fcßleidj über fflhjfticiSmuS fchreien, unb
fidj berufen füßlen, ihren S53i% bagegen fpielen gu laften.

Senn eS ift bem Wenfdjen natürlidj, ben ©runb eines UebelS

(hier beS SüchtuerftehenS) außer fid; gu fudjen, — unb wer
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ftdfj 51t einem ©tanbe befennt, glaubt, als fOHtgtieb beffch

bfn, an allem Sheil nehmen 51t tonnen, maß innerhalb bie:

fec ©taube«' lebt unb webt. SBer will eß il;m alfo ucrb.en-

fen, wenn er nichts über |id) fehen will, unb wie feilte es

it>m giaublid) fet>n, baß 2Cnbere neben ibm , bie bod) nur

feines ©tanbeS ftnb, in einer Sphäre leben l&nnten , bie fo

weit über it;m wäre, baß er nicht einmal einen -Begriff ba=

»on £;«5tte ? — -pier alfo bie fxsuptqueüe ber heutigen Älagen

über SBhfitctSmuS in ber SÖif[cnfd)aft *). (Bet SSeffyl- folgt-)

u $ 3 t « I i e il.

2Benn bie Snbuftriecomptoire unb bie pf)itantf)rof)ifcf)en

SSud)l)ünbler DeutfcylanbS md)t ndefofter Sage für eine lieber:

feßung oon $Oteld)iorre ©ioja’S SBerE: Dell’ ingiuria, dei

danni, del soddisfacimento e relative bnsi di stima

avanti i tribunali civili (Milano Pirotta iß21 , jwei

Dctaobänbe für baS ©pcttgelb Pon 6 2iren) in einer Sou:

quetfdjen 3CuSgabe forgen , fo paben fieS bei ihrem SSater:

lanbe unb ihrem ©ewiffen ju Perantworten. Das werben

bie fPoftmeifter, ©aftwirthe unb was fonft pon Steifenben

lebt, ihnen flärlid), befor.berS ex tituio lucri cessantis,

»errechnen. ©ine ©fisje feiner erfien ©runbfü^e wirb biefe

SBeijauptung bartfjun- SSBie in ber guten alten 3eit jebe

SJtagijterbifputation mit bem Sa^e anfing, baß ein Ding
nid)t jugleid) fepn unb aud) nicht fepn tonne, fo ßebt Jpr.

©ioja mit ber SSorflage aller auftretenben ©pftemphilofo:

pf>en an, baß bie Öeßre, bie er geben will, bie 2 e t> re 00m
©rfafs, fe^r willfürlid) bepanbelt worben fep. Stur wo
man mit ©irfcl, SBfnfelmaaS unb ©onbe einen Schaben am
2cibe nadjweifcn tonnte, fanb ©rfag featt. 2Jlef)t inS innere

geht p>r. ©ioja. 3hm gilt es, felbjt für alle bie Erampftjaf:

ten dufammenjiehungen 1111b ©Weiterungen tcS eberjenS,

wenn ein geliebtes 2eben bebrotjt ober äerjtört ift , eine auS:

reießenbe ©ntfcfjäbigungSfumme auSjufinben. Stach weld)em

©a§e? man höre:

„Die ©eele braud;t ©efühte, wie ber Äorper ©peifen.

Die ©efühle wiirjen bie seitlichen, irbifd)en ©üter: fie geben

biefen er fl 3Bertt) unb unterfd)eibcn Pom lieben Saietje ben

93tenfd)en .

"

„Sffienn ein 23ater am magern Sifcbe ffijt, neben bem
graudjen, Pon lieben (ungejognen ?) Äinbcrn umgeben, fo

geht ihm bicS 93ef)agen, biefeS ©lücf weit über bie beften

SSiffen ber freies provenqaux unb über frifd)bampfenbe grat=

fd)eln. Sßer in ben 2anbauer fpringt, nad) einem 2tbfd)iebe

aus bem älterlidjcn £aufe, hatS auf bie Hßange gcfd)tieben,

wie bewegt er ift. Sßie beiß aud) bie Steigung ber SSraut

ju bem eben angetrauten ©emahl ift-
- bod) fcbreiiet fie nur

mit niebergefd)lagnen tlugen über bie ©djwelle beS 2$ater:

haufeS unb nur mit Shranen reißt fie fiel) auS ben 2Crmen

ber SOtutter. — Die gamiliengefühle ftnb ein Schab fid)

erneuernber, angenehmer ©mpfinbungen ; uon ©mpfinbungen,

bie 1) baS ©efüßl ber perfbnlidjen Sicherheit erhöhen ; 2) bie

Eaften bes CebenS Perfußen ; 3) bie greuben perbcppeln; 4)

*) ißir bütfen ftolj barauf fepn, wenn bie JSrctnjofen fid) über

ben ®tpfticiSmu§ unfern Philofopben aufßalten, unb eS foll

unfere ©ifetfueßt nid)t rege machen / wenn bie ihrigen in

teiner apinfirbt äftpftifer finb. — SBaS Ieid;t ju burchfdiauen

ift, bat teine Si.fe, unb batum wollen wir fie um iljre

Älarbeit nid;t benciben; waS teine Siefe bat, bebnt fid)

befto leichter in bie SBreite auS , unb baber fommt eS , baß

bie philofophifcße SBilbung unter ben granjoTen allgemeiner

»erbreitet ift, alS bei unS — ein älorjug, ben wir ihnen

jugefteben muffen. — 2Sit fommen nur langfam ju btc;

fern 3iel, aber baS 3'<l ift and) fdjweret iu erretd)en, unb

bi* ©rreid)ung wirb befto mehr @br« bringen.

tlnmert. beS 3J er f affet S.

ber Sattgenweilf oft ben SßJeg Perfeben; 5) ba§ SSebürfniß
ber Siebe aufnabren, jenes iBebürfniß, baS beim SJeenfcben:

gcfchled)te erft mit bem Sobe aufbort.

Um fid) baS SSebagen folcher gamiliengefüble jtt per«

fefjaffen, opfert ber tiJtann wirtliche, taftbare, wefent:
liebe ©üter auf) fchidcc in bie ?lpotbefen, wenn bie Äinbcr.-

eben huften, unb tauft bleierne ©olbaten, bamit fie fid) ge:

fallen tc. golglid) : wenn im galle eines ÜJtorbcS

Stecht ift, ber gamilie ©rfa^ auS bem StedjtSgnuibe beS
auSgebließnen ©ewinnS ju geben, fo i|l eS nod) weit
mehr Stecht, ihr einen ans bem S?ed)tSgrunbc nicht b e f rie-

bt 9 t e r ©efühle jujugeftehn. Denn wie ber Cluerfchnitt

bureb einen 4>auptnerpen unerfeblidjcn iöerluft ber ©mpfin:
bung unb ^Bewegung in ben untern Sbeilen, in bie er ftd>

oerajtct, herporbringt, fo wirft ber Sob eines gamilienglie:

beS, wenn bie ©efühle in ber £>5d)ften Steigerung finb, ben

Sob für bie anbern, ober swingt fie jum ©elbftmotb.

"

„gührt alfo ber t; 0 d) ft c ©rab beS ©eelenfchmerjeS ben

Sob herbei , fo ftewt ein minberer, wie ein langfameS ©ift,

ben ©eelen!)auShalt, unb pcrurfad)t gewöhnlich 1) Mangel
an ©ßluft unb Stachtwadjen ; 2) Abnahme ber Jcörperfrafte

;

3) Unlufi sur Arbeit; 4) llnempfanglid)feit für bie gewöhn:
liehen, fowohl einfamen als gefcUigen l

! ebcnSgenüffe ; 5)
©d)wäd)e unb Unregfamfeit in bem geiftigen Vermögen ; 6)

JCrantheiten, bie oft baS Cebcn perfürsen. Diefe fed)S Söir:

tungen ftcfjen bem hierum cessans gleid) unb ben bead)tenS:

wertheiten Stacbtl)eilen, bie barauS herPorgel;en. “

„DaS befte «ß)ülfSmittel für ©eelenleiben finb, wie 2f Ltc

wi|Jen, St e i f e n (hört ihn?). 2Cber Steifen foften ©elb."
„golglich, ift ber 9)törber gehalten, bie Äojten biefeS

.jperfteilungSmittelS an jebeS OTitglieb einer gamilie ju be»

Sal)len, baS beS ©eelenfcbmerseS fähig ifr 5 fo wie er ihr baS

fpflafter unb bie SJtebicin hatte bejablen müffen, f)5tte ec

jenes nur braun unb blau gefd)lagen. " Die neuere

©efebgebung nimmt swar feine Stotij oon ©djmersen, bie nicht

am Üeibe nad)weiß(id) finb; aber baS ift gerabe fo, als wenn
man bem Dieb feinen Staub abjagt, wenn et jur Shur ein:

bricht, unb ben Staub if)m läßt, wenn ec sum genfter eim

fteigt. ©d)mei-

s an 2eib unb ©eele ift ein Staub am ©lüefe:

er ift eine gefefnoibrige, baS gcmüttjtidje SSehagcn oernid):

tenbe Störung: nur baß ber erftere [ich burdjbie fünf Sinne,

ber anbere burd) bie eg'ersenSpulSabern einfd)leid)t.
y/ „Die

©enugtbwung für bie SJerwanotfdjaft muß fonad) ber Dauer

unb 3nnigfeit beS ©eelenfdjmerjeS entfpred)en."

„SG3ie lange feßmerst aber eine renounbete ©eele?"

Um eS für; ;>f mad)en, bei grauen ad)t fäd)fifche griffen lang

unb fünf Sage (SBie hat fich ber Spötter Lafontaine mit feiner

SÖitwe oon ©phefuS oerredjnet!). „Unb wie tief?" C’est ce-

lon. ©beliebeSleute nad) ^»rn. ©ioja am tiefften, am min:

beften ©efchwifter, befonbers SSrüber. — ©enug, um auf

ein S3ud) aufmerffam ju machen, baS in 3eiten wie bie un:

fern, wo man bie SStenfd)en fo gern mit aller ©emalt glücf:

lief) mad)t, nicht überfehen werben barf. Der 23erf. hütte

eine ©tatue im ©acello jeber ©aftftube oerbient:

Ex. A. CAVPONN. ET. ICTOHTM
3n SJtailanb, beim 93ud)brucfer ^ifai in ben brei Königen,

erfdjeint eine R.accolta di poemetti didascaiici originali

o tradotti , wooon in biefein 3ahre baS 4te 35änbd)en auS>

gegeben worben ifr. Die hier gegebnen ©ebidjte h^öen für

bie greunbe ber italienifchen 2iteratur baburch höheren SBcrtb,

baß Stad)rid)ten über bie 2ebenSumftanbe ber 2$erf. corauS:

gehen. Der lebte 33anb enthält il Canapajo oon ©irolamo

iöaruffalbi; la Caccia della lepre Pom ör. 2oren;o Sor:

nieri ;
la Coltivazione dei cedii oon 3of. Sticolini, auS

SBrefda ; della natura poetica 00m ®r. 9)tarenco bi ©afteh

lamonte, unb bie Vigna 00m 2tbate 2lntonio sPeli;;ari.

gürS 3immer, für ben ©arten, für bie Sbeen: unb £afen:

jagb fxnbet man in biefer Auswahl Unterhaltung 5 man barf

ihr baher glücflidjen gortgang perfpred)en. 44-
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©cttffdje Safd)cnbucl;er für 1823.

1. SD? inert)«.

Sie fcbwergepanjerte ©bttin 5p alias mit $elm,

AegiS unb ©cbilb — bentt fo erfcbeint fte auf bem

SSitclFupfer — ifl, wunberbar genug, alten ben leicht*

fufigen unb geflügelten Amoretten, ©tajien, SDlufen

unb anbern ©cbu&patroninnen ber Almanacbe unb Ta*

fd;enbücber beS Künftigen 3abreS oorauSgeflogen, unb

tritt frf)on mit bem Anfänge beS AugujlS In oollem

Senate auS ber gleifcberfdjen 58erlagSofftzin fjerau^, ein

glütflicbeS ST?eiijat)c wunfebenb, wäbtenb baS alte unö

noch fünf 2)?onbe lang ungltuflicf) mad;en bann. 3d)

fef)e eS fommen, baß ber 58ucbbanbet eine neue 3eit*

reebnung begrünbet; benn, wenn eine fdppere SD? in er na
oon 1823 ben erffen Augufl 1822 ihren langen 5Beg

Pon ©rf;riftflellerpulten ju 9febacteurtifcf)en, Seidten*

brettern, Äupferplatten , ^Jrepengeln unb 58ud)binber=

fpdbnen ohne ©rfebopfung jurucfgelegt bat, warum
fonnte nid)t eine leichte Sr iS ober Aurora, ober bie

fluchtige Siebe benfelben SDBeg um fecbS bis fieben

SJlonate früher pollenben? bann liefe ber 58ucbbanbel

gerabe um ein S<ibr bem gewöhnlichen Seitlaufe oor*

auS, unb naturlid) bie Siteratur and) mit, fo baß ba=

burd), anbrer SSortbeile ju gefd;weigen, alle unfre bc*

liebten AlmanacbSfcbriftflefler — ein ©lauten, ©d)il=
ling, Saun u. f. w. — ju febr bebeutenben — ein

Sabr befiehl auS jwolf Monaten — 5ßorläufern ber

Seit würben. Sie ©ultur SeutfcblanbS würbe jweü

felSohne auS einer folcben Seit = anticipirenben 58ucb=

bdnblerdra mehr 23ortf)eile fdjopfen, als eine ©inlei*

tung ju einer öiecenftcn für baS Siterarifcbe ©onpet*

fationS = 58latt anjuführen unb ju wurbigen berufen ifl.

2Sir wenben unS alfo jur SO? i n c rp a juruef.

. 2fuf bem Titellupfer ft^t bie Patronin ber

Ä u n ft unb braut uns, ja unS 9Jecenfenten ganj befon*

betS, mit bem ©orgonenbaupte auf ihrem ©ebilbe,

unb in ber Äupfererfldrung , wetebe djert 2B. 58 l u*

menbagen geliefert b<»l/ beißt eS fogat, fte braue
ftnnpoll. Uebetbaupt febeint eS bie SOiincrPa bie*

feS Saht auf unS fRecenfenten unb Uritifer abgefebn

ju haben. Senn auf bem fedjSten Äupferblatte be=

fommt einer von unS Prügel mit ber ^peitfdie unb bat

eine Art ©felSobr, wenn ber Äupferftecber ficb nicht

oer$eid)net b^t, unb auf bem ftebenten jerrupft ein Anb*
rer unfrer Sunft, als gud)S bargefleüt, eine Taube,

worüber ein Äinb erbärmlich fdjrcit. 2Bir fonnen unb

— muffen nun einmal viel Pertragen leinen, unb nel
)
5

men eS bem Tafd)cnbud)c SDltnerpa baber auch nicht

übel, baß eS ficb uuS ben © 6 tl)ifd)en ©ebiebten $u fei*

ner bieSjabrtgen 58ilberga(ferie jwei ©pottereien gegen

unS auSgewaplt bat, befonberS ba gerabe biefe beiben

SSldtter in Seicbnung unb ©fiel) ohne ©treit bie heften

beS ganjen TafcbcnbudjS ftnb, ©ehr oerungludit ifl

bagegen baS 58ilbcben jtt bem ©ebiebt: Sie 9? elitär*

tropfen. SSBer mag aber and) einen fo unbilbfamen

©egenflanb für ben Seid)ner auSgefucbt haben? —
SUltnerPa, wie eine ©quilibriflin, beranfdjwebenb mit

übermen feb lieb eingebogenem Sr’ucfen, febüttet weiße

Safern, S3oljen, ober, wie bas ©ebiebt behauptet, Tro*

pfen, aus einer ©d)ale auf bie ©rbe, unb unten bric*

d;en eine große ©pinne unb ein Keiner 58iber, unb

flattern 3wei fcbmetterlingSartige Tlfierdfen, wopon baS

eine wohl bie 58iene porflellen foll, um 3wei belle

©terne im ©rafe. Sie übrigen Sarftellungen, alle

pon jRamberg ge^eidjnet, iüufrriren ben iKaften*
fiinger, bie ©pigramme: ^fjllometc unb: ber neue
3fmor, unb baS o cb j e i 1 1 i e b : 2Sir fingen unb
fagett Pom ©rafen fo gern :c.

2ßit geben 31t ben Beiträgen ber ©dwiftfleller

über. Sur ©inleitung eine pompofe ©rKdrung beS 3ü*

telfupferS, Pon bem ^errn 2B. S3 lu menbagen, bie

SSottiger ’S Pormalige 3fuffdge in tiefem Safdben*

bud)e febr fühlbar permiffen laßt, unb bie gelehrte, wi 1

©ige unb urbane ©atfledung beS Vorgängers butdf rbe-

torifd)en fPrunf fd)led)t erfe^t.

^er^licb willfommen beißen wir 3 wei 58 riefe
pon Jriebrid) Heinrich ^5 a c 0 b i

,

foflbarc Oleli*

quien! Ser eine 58rief, an SBielanb gerichtet, Pom
27flen Setober 1772, enthält eine Äritif über ben

2fgatl)on, unb 3War umäd)fl über bie SO? oral biefeS

5KomanS. Sie fogenannte moralifebe Äritif ifl in

Seutfcblanb Perrufen, unb nidjt mit Unrecht, wenn
man baS barunter perflebt, was engherzige SOlittelmä*

ßigfeit barauS gemacht b fl f/ um baS ©enie, baS fte

nicht §tt faffen Permag, ju Perläflern, 3 . 58. jene morali*

febe Ärifif, bie in ©nglanb einen § ani itp = ©baffpeare
aus Tageslicht geforbert b<tt, in weld)em, jum SRu^en
unb grommett anflänbiger gamilien, unb befonberS be=

ren weiblidjer ©lieber, alle 2lufloßig!eiten unb 5Röbb e >'

ten beS SicbterS getilgt ftnb. Um ftd; mit ber mora*
lifdtetr Uritif auSfufobnen, lefe man biefen 58rief

3acobi’S. 2üir fbnnen nicht unterlaffen, eine treff*

liehe ©teile über Äritif im Allgemeinen i>tec auSiu*
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fehreiten. ®ie fcgott fpricgt ftcg bei' Candor animi

bcS ÜBerewigfen in tiefen Seilen auS!

„©lauten ©ie mir, liebftec SBielant, viele gcitte,

von benen ©ie eS nicl)t vermuten, bie Sgnen laut

S3eifali uitb SSewunbeutng zujauegzen, urteilen hinter

Sorten bc c oft eben fp febtef. *) An einen Wann, ber

im S3 eftge eines fo gl^njehben STuhmes fleht, wie ©ie,

brangen ftd) eine 5J?cnge büvftiger ©eifter auS ©itcl*

Jeit an. deiner will ihm fagen, was er von ihm hört,

uttb nod) weniger , was er felhjl benft, auS $urcl)t, et

mochte bem Wann, mit beffen Adjtung er fiel) einen

glitterflaat macht, unangenehm werben
, ober eine we=

nig vorteilhafte Weinuttg von feinem ilopfe hei ihm

erwecken. «£>at ber berühmte Wann auch gic unb ba 1

einen offenherzigen greunb, fo ginbevt oft ber Wangel

an gahiflfeit ober Unparteilichkeit, baß feine Aufrichtige

feit jenem nüglid) tverbe. Sei) gehöre, tvegen ber ge=

ringen Dofc von ©enie, tvelehe ber £immel mir gat

werben laffen, in biefe lebte (Slaffe; aber baS weiß id),

baß id) ©ie fo herjlid) liehe, bafj id) hei jeber ©de;
genheit, tvo von Sgtcm tvahren Soörtheile bie Siebe

wäre, baS ©lück Shtev Sreunbfdiaft felbfl, fo unfd)dg*

bar eS mir aulh ijl, auf baS ©piel fegen tvürbe. ©S

mag meinettvegen ©dpvatmerci fepn, aber id) bin nun

einmal fo organiftrf, baß id) glauben muff, i d) habe
n t ch 1 6 in ber Welt 5 u verlieren, b a S beffev

Ware, aU ber Wutg, ben ich in mir fühle,

mich in allen Süllen ju bem, was ich für

wagt, gut unb fchon l>

a

1

1

e
, zu befennen k.

25er zweite SSrief, vom 27flen Sebruar 1776, an

Setbinanb Ä ob eil, enthalt Anftcgten unb Wcinun*

gen übet bie Jlunfl, bie aud) nod) jegt begerjigcnSwertg

ftnb, obfcljon fte auf eine üperiobe berfelben ginjielen,

bereu ©ittfluf größtenteils vorüber ift.

„91 ad) meinem ©efühle," geißt eS gegen Anfang,

„hat bie Äunjl nid)tS AnbereS zum Bweck, als bas

geben in ber Statur, welches überall auS ihr getvor=

quillt unb ber fegopfenben bloßen «£>anb fo leicht ent-

rinnt, — welche aud) nid)t genug bavon aufnehmen

fann — in ©cfäße zn fammeln. geben ftronit bued)

alle 2)inge; in jebwebem wohnt ein ©eiff, ber ftd) mit

bem uufrigen ju vermifdjen flrcbt, eS kommt nur barauf

an, ob wir mächtig Zlim ©enuffe ftnb. Einige Wen*

fdjen ftnb ohnmächtig von ©eburt, anbere würben burd)

bie Äunft entmannt, benen eS bann ergeht/ wie IBol*

tairenS Äaftraten beim Smulein Äunigunbe, unb man

fann beim Bufegett ftd) nid)t mtbreegen, über fte 51t

fcitfion : O ehe sciagma d’essere senza C. . . . !

CJlod) Anbere verwechfeln geile fßrunjl mit giebo, füf:

fen ohne Wagt unb Sud)t, unb bevölkern, jum *PreiS

ihrer Sülle, bie SBelt mit Ungeheuern. ÜBogl bemjem*

gen, beffen Auge allem auf ber ©ottin haftet, bem fte

+) Sefftng, von beffen BweijüngigEeit vorher bie

Siebe gnvefen war.

bie ©eele auf bie Sippen leeft, ber aufgelöfr in ihren
Armen bie ©tovfung eines neuen SBefenS fühlt, baS
S5ilb if^ von Sht unb ihm."

,,©d)on vor brei fahren fawieb id): biejenigen
-— idater unb „Utnfher, welche ©enie ober wagte gaurte
Zu ihrem ffietfe hinriß, bie ftd) nicht vorher lange
fragen burften: was will id; fgun? ja, bie oft
nicht einmal jtt fragen hatten: wie rid)te ich cS
aus? biejenigen, betten es nie einftel, mit einem ©ie;
l)e ba! bie äSopbeigegenben jum ©rffattnen aufjuvufen,
fonbern bie, weil fte wirklich fahen, horten unb fühl*
tin, in igt SBerf baS allgenugfante «^opgata aufnal)*
tuen, welches ihnen felbfl ©mne, £etz unb ©eift ge=

!

ögitet hatte biefe tvaefern geute machen mir
alles recht. — ©eitbem ijf mirS noch weit geller
atifgegangen , baß fid; alles vott felhjl macht; giehe
nur muß ba fepn, öeburfniß, 25 rang. Aud) vermag
wirklich jebweber fo viel, als er braucht; unb wer mehr
thun will, wirb, nad) bem alten beutfd)en ©m-üegwort,
jum ©cgelm.

"

© c b i cl) t e von g. Steuffer. Unbebeutenb, aber
unfd)ablich. Die beiben befchteibenben ©ebid)te: Wot--
g engem albe unb Ab en b la nb f d) af t

,

fabrikmäßige
SloSfelpoefte.

gaßt bie lobten rügen, ©in Wahrten
von Dr. ©tn |t Öiaupad). ©ine arge ©abe für
geferinnen! Äurz unb bünbig modjten wir eS fo d,arak*
terifiren: ©ine ©ompofition aus jiinkenbem Sobteumo*
ber, Wenfd;enblut unb craffer, fleifd)licher guft unb
Ueppigfeit. ©in >^err in 23urgunb, SlamenS 2Bal=
ther, bcfchwort

, von fleifd)lid)er Ueppigfeit getrieben,
feine verdorbene feurige nnb wollüffige ©emahlin ÜB rum
hilbe^ mit ^utlfe eines BaubererS, auS bem ©cabe
hervor, trennt fid) von feinet lebenbeu ebleren, reine;
rett, aber — laueren ©hefratt ©wanhilbe, unb
|d)welgt mit ber veild)enbuftenben 2fuferweckten in vol*
(er giebeSbrunfl. Um feiner ©lutl) z» genügen, muß
ftd) biefe, als üöanippr, mit Äinberblut dürfen unb
anfeuern, AIS bie S5lutfaugcrin mm bie Sugettb ber
ganzen ©egenb entkräftet unb getobtet, fo fallen bie
beiben Jlinbec SBSaltherS unb ©w an gilben S als bie
legten Spfer igceS 25tuftcS. ©üblich fangt fie igren
(Butten felb]t aus, um ihn mit feiner eigenen ©lutg
unb Äraft 51t fättigen. ©iud erwacht biefer in ben
2(rmen ber von feinem 53lute triefenben Srunhifbr
unb entfliegt, aber, wo er ffcg aud) verdecken mag —
alle Worgrn erwaegt er in 95rungi IbenS Annen. 25et
Bauberer befreit ihn von ber verfolgcnbcn giebeSfuvie
Aber wie? — ©t muß ihr in ber 9iad)t beS Slem
tvottbs einen Dolch in bie SSruff froßen unb bann über
ber geidje ihrer unb feiner giebe zu ige fludjen. Bum
©cllnffe würgt eine geheimnißuolle Sdgcrin 2B alt gern
in ber üBrauinacgt, inbem fte ftd) in eine ©cglange
»erwanbelt.

^ 25;e Details ftnb biefeS UmriffcS wüvMq, unb um
Sgeil von emporenber Unvetfdjdmtgeir. ÜBo wirb ^
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, «uf bf«f«m'®»a«5in0«Mt|.eB?— 3Ca$ fein« nntefle brct*

mattfcfje Krbeit, bie Königinnen, tragt einen atjnttdj en

©haraEtcr; unb wie möchten ihm unb anbern unberufenen

Sobtenbefd; werern bei- tteucflcn Citeratur jurufen, was er

felbft sunt ©ingange feines SKaprdjcnS fagt:

Sagt ft'e fdjlafen >n bem engen Schrein!^

gaulnig tonnt if)f rufen #uS ben ©tüften.

Um beS SeienS SStut^cn ju vergiften u. f. w.

©ie grettnbf dfiaftli^en 85ricfeoon Äarefine

i d; l e r mögen bie erfchrecEten unb erzürnten Ceferinncn

wicbcc mit ber SK in er oa oerföhnen, unb fte tonnen eS.

SKenfd), ©chtcffal unb ©laube. V 0 n SS. 851«=

mentjagen. (Sine ©t'jahlung aus ben Seiten ber 9?efor=

nrattonSuntuhcn tti ^atincbet. Sie tjt mit ©efegtefc

entworfen unb hat mandjen neuen 3«g in itjvc« freilid)

nicht überall fd) a i- f auSgejeidjneten (5t)avaftcron , and) tnandje

ttberrafdjcnbe ©eene, manche ungcwöhnlidje Verfnupiting

unb Cöfung ber SöevtjAltn fffe unb ^Begebenheiten , fo bafs |te

fcaS SnterefTe beS oerwöhnteiten Klmanad)SleferS , ber auf

ber elften ©eite geroöljnlid) fdjon ben 3nt)alt ber testen er;

rütb, wohl bis jum ©djluffe feffeln mag. ©aS mobtfcv) 2U=

tertbümelnbe im ©tpl wollten mir lungeren laffen, wenn

mehr Haltung barin würe, unb baS SKobcrne nidjt gar ju

oft mit feiner SöeiSfjeit unb Unüberfdjwänglidjfcit burd; bte

naioe Einfalt unb Unfd>utb beS 'tüten tjeroorbradje. ©ie to=

poaraphifd; genaue ©cenerie unb ber Qefd)ict)tltd>e ^nntci=

qrunb geben bem ©anjen jeboef) einen fcfleren ©baratter unb

eine ruhigere gavbe, alS bie Sabel fonft burd; |td; felbft ge;

mettnen haben würbe.

CtcbeSpoffcn, eine ©rjShlung aus jwolf gegebenen

äSörtcrn. Von oan ber Selbe. — © $. r * f !

1
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p offen, möchten wir fagen, welche woljl bte ©efeufdjaft,

in ber bie äöörter gegeben fetjn mögen, angcncl;m befchaftt»

gen tonnten t
bcfonbcvS/ wenn bis (St$Gfyiung be;n 0teg=

reif gemad;t werben wüte — aber beS ©tucEeS Eattttt werft).

Somit wollen wir aber nid;t etwa fagen, btefe ©rjahlung

fet; Überhaupt baS Unbebeutenbfte ober Verwerflidjfte in ber

SKineroa; wir meinen nur: als eine 2trbeit oon einem ber

heften beutfd;en Gröler ifl fte feinet ©rwal;nung

werth-

S e e n l i e 6 e. ©age in Koma n je n. Von gr. -Krug

Bon Kibba. ©ie befonnte fcf>5nc gäbet oon bem britan*

uifdjen Kitter Canoal ur.b feiner gee, überaus tnanirivt

in Verfe gebracht, ohne bebcutenbe poetifdje .pugabe ober

fcnberlidjeS ©efcbtcE in ber Auswahl unb Sufammenftcllung

ber einjelnen Silber unb ©eenen ju Komanjcn.

©er SKenftf; benEt, tt n b ® 0 1

1

l e n E t. ©ine ©r;

jühlung uon 8 . SK. gougue. ©ie fpiett in ber ncucflcn

Seit, tfl jiemtich einfad; unb flar unb fpridjt beS Vctfa| =

fetö fromme unb lopale ©eftnnung in ben SReben unb <o()n=

ren ber meiften barin auftretenben fPerfor.cn aus. Sie be=

qeiflerten ©rinnerungen aus bem heiligen bcucfcbcn S3cfvei=

ungSEriege, aus bem bie beiben gelben ber ©rjahlung eben

fo warm jurücEEommen , als 2tnbre ausgegangen ftnb, abgc;

rechnet, fehett wir 5 . S. wie jwei junge Keifenbe, ein ©raf
unb ein ©anbtbat, in Sfalien freiwillig Shell nehmen

an bem Äampf ber Segitimitat gegen bie Kebelten, unb bann,

gewiü jum großen ©rftaunen ber legitimen -SKadjt ,
unter

ber fte am Sßefuo gebient haben, ju bem grtechtfehen o re/-

heitS'campfc hinüberjtehen nad; ber DJtotbau, unb bort _tn

bte beilige ©chaar beS gürften ^pftlanti eintreten, je

bod; , wohl ju inerten, nad)bem fte udi junor ©tlauortts bu=

ju oon tt;rer ßa. beSobrigfett auSgewirft. (Siehe ©• 3341-

©ie ©efcidjte non Dtto ©rafen non f? a u

g

to i

b

fdtweben jwifdjen Cob unb Sabel, wie fo SSielcS in ber Kut

fchen 'poefie, baS non jetjn ju jehn Sal;ren enbers cltng’

je nad;bem ber Sou ber großen Sorfcmger auS enter r.euge=

öffneten .Clttelle empöre uilfr tmb bte cr.njc

betröpfelt.

© t c 2C u S g e w a n b e r t c n. Kcnelle r c n gr. S a c 0 b 6.

©ic ift, nerjieht fid; , nad; ben ^Briefen non Sacobt, beu

fa;5nfte Seitvag ber bieSjährigen SK in er na. ©ie @runb=
jüge ber gäbet ftnb nicht eben neu unb bebeutenb: ein ahnen--

ffoljer franjoftfeher ©raf aus Oer lebten geriete beS Äbnig;
tl;um3, giftig, unb unbeugfam, bcleibigt einen bürgerlichen

©fficicr, einen grettnb feines Kaufes, nerweigert il;nt ©e=
nugthuung, unb ba tiefer fte erjwingen will, weif fid; beu

müchtige Vlriftofrat einen Serhaftbefehl gegen ben llnfchulbt;

gen ju nerfchajfen. Kofalie, bie fdjone Sodjter beS ©ra=
fen ,

bie an beit -Dfftcier turch baS SBanb ber rcinflen Siebe

gefnüpft ifl, rettet ben Verfolgten burd; einen SB rief, in bem
fte ihn non ber ©cfahr benachrichtigt, bte ihm brohr. ©ec
Vater entbeett ben Verrath ber Sodjter, fie entflieht mit
ihrem ©eliebten über ben Kljetn, unb bort ftebeln fid; bie

©atten in ber SJiaingegcnb, als ©utsbefi|er, an. Unter;

beffen brid;t bie Kenolution in granEreid; aus, unb wer
jweifelt nun nod; baran, bap ber alte ©raf, als ©migrtrter,
in baS £aus feiner Äinber unb ÄinteSEinber nerfdjlagen

wirb, unb gegenfettige Vergebung unb Verfolgung nidjt

lange auSbleiOen fann? — ©ennod; gewinnt btefe ©rjühlung
burd; eine gefdjicEte, feine unb charaEterifitfdje ©arflellung
unfre 2tufmerffamEett unb Sl;eilnahme unb ergreift in ein;

jeinen SKomenten unfer -fjevj.

Kofenfvanj. 3w6lf ©onette oon gr. SacobS.
®emiui)tc SBaare, aber, als fclrfje, elegant unb gebiegen
genug.

2£grtonien für baS Sahr 1323 , gefammelt «cn Sheo--
bor ^tell. ©arinnen ©haraben, Sogogrpphen,
Küthfel jc. oon SKütler, Kid;avb K 00 S, 2lgneS
granj n. ur.b oon bem ©animier. Von tiefem unter
Snbcrn eine wilbgeworbene Sl;dvabe b. I;. eine craffe

©d;meid;elet gegen JCrthur oon Korbftern. ©a biefe

©phemeren il;rc fd;arffte Ä'rttiE — bie in etfreu i(;t SobeS;
urtheit — namltd; ihre 2lttfl6fung gleid; hinter fid; hüben,

fo hüben wir nidjt nöthig, fte genauer ju muftern.

3r.

Ueber Popularität unb ^nfliciSmus in ber Sßiffcn-

fdjnft tmb int £eben.

( 53 efct>£ug auS Ko. 215.)

Unb welcher SKtjjliciSmuS fann l;ier gemeint fern? Sene
Herren meinen ben formalen, ber nur in mpflifcher
gorm bejleht; wir aber meinen ben fubjectioen (relati;

oen), ber nur in ihrer 83 il bu n g S flu f e feinen ©tunb
hat. — Von einem objectiucn SDipfitciSrnttS in ber V3if=

fenfd;aft barf überall nidjt bie Kebe fetjn. ©enn was wirf;

lid) wijfenfchaftlid) ifl, madjt eben ben ©egenfah (baS 2Bi;

bevfpiel) beS SKtjflifchen. ©S tfl baS SfBefen unb SSSirfen ber

VSiffenfebaft , baS DJttjflerium aufjufdjüefen, cufjttlofen, bo^

alles, was bisher nod; buntel unb-geheim (mtjjltfd)) im Ce;

ben war, nur nod; im ©lauben, in ber Kirnung vubte, anS

Cid;t beS SBtffenS ju jtehen
,
jum beucltchen ©rfennen ju er;

heben. iffiaS alfo niDltifd; fepn Eonnte in ber äÖiffenfdjaft,

würe nun baS, was tn ihr nod; nicht w i f f e n f d; a f 1 1 td;

ifl, nod; nidjt oon ihr ergriffen, burdjbrungen unb bearbeitet

werben Eonnte. ©aS SKtjflifdte tfl alfo außerhalb ber VJiffen;

fchaft unb fdjliefit fid; oon ©djvifrcn über wiffcnfd;aftltd;e

©egenflanfce oon felbfl aus, ober fommt nur barin oor, in;

fofern eS beEampft wirb. SBer alfo in emetn SBerfe oon

wiffenfcbaftlidjer Senbenj unb Veflimmung b.en SKpfltctSmuS

prebigen, bie KlleingültigEcit beS ©laubenS lehren, baS VJif;

fen (über göttliche ©inge ) tbcoretifd; beEnmpfen, tie

Dl;nmad;t ber aBtffetifdjaft bew ei fen wollte, ber würbe
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l;6<J)jt wiberftnntg «erfahren unb mit ffcf) fcXbfl im SBibcr:

fprud) fei;n.

3)cr wahre (objectiöe) SOlhfticiGmuG ift alfo wohl bie

SSebingung unb ber Steig gur wiffenfdjaftlidjen Stjätigfeit,

aber bie SBiffcnfdjaft ift nid)t bie ©phäre beg SJhjfticiGmuG.

©r ift bie SSebingung gur >t>iffenfd>aitlid)er Sfintigfeit; bcnn

gäbe eG fein SJtpfterium mehr im Sehen, nidjtG ©unfleG meb«

in bei- Statue, fein Stätljfcl mehr in ber (Seele , «mg burd)

bie SESiffen fdjaft aufgelbft unb erhellt werben foll, fo l)ättc fie

ihre Aufgabe «ollftänbig geloft, unb ber Slrieb gum weitern

gorfdjen wäre uerfdjwunben, weil eg an ©egenflätiben beg

gorfdjenG fehlte. 2£ber bagegen fidjert fowoljl bie unenblicfye

Äiefc ber ©egenftänbe beg ©laubeng unb gorfdjenG, alg aud)

bie Uncnblidjfeir beg erfennenben ©eifteG, beg wiffenfchaftlidjen

SSermogenG, welche beibe burch feine 3eit gu erfet) opfen finb.

©aG @e fühl gl eben alfo, bie Siegion beg ©lau:
benG, ber Äljnung, ber fphantafte, bag SSermbgen beg

magifdjen £anbelng (ber SÜunberwirfung burch ben

©lauben) , unb eben fo aud) bag praftifdjc Äunftle:
ben — biefeg finb bie eigentlid)cn Sphären beG ed)ten

SJlijjttciSmuG , weldjer alles Söiffen «on ftd) augfdjlicßt, fo

lange er im @emütl)e beG SDtenfdjen herrfchenb ift. — Me
Steligion ift baher urfprünglid) unb ihrem Söefen nad) SDtt)=

fticiStnuG. ©enn ber ©laube fennt ja fid; fclbft, fein eigneg

XBcfen nidjt, nod) fennt er fein Dbject; er ift fid) fclbft

SJtljfterium , wie eG ihm feine SBclt ift. Stur bie SBiffen.
fchaft ber Sieligion hat. eg mit ber ©nthüllung ber religio:

fen SJtpfterien gu tljun. llnb eben fo fdjließt erft bie 3Bi|fen=

fdjaft (Sheorie) ber Äunft beren ©eheimniffe auf. ©er
wahre SKpfticiGmuG fann unb foll nie gang oerbrängt wer:

ben", wie bie falfdjcn Kufflärer wollen, bcnn mit ihm würbe

gugleicf) aller Steig unb alles Seben auG ber SBiffenfcfjaft «er:

fijwinben. ©ag mcnfd)lid)e ©emütl) ift alfo bie Stätte

beG SDtnjticiGmug, wäbrenb bag SKiffen unb bie SBiffenfdjaft

im ©eifte beg SKenfdjen wurjelt. ©emüth unb ©eift, €02 1):

fticiGmuG unb Söiffenfchaft ftnb nothwenbige ©egenfä^e im

Sehen unb in ber ©efd)id)te ber SJ2enfd)heit, bie fid) wie

StiebereG unb £ohereg, wie StealeG unb SbealeG, wie SBur:

jel unb SSlüthe «erhalten, ober aud), wie ber ©runb unb

bie Jlnlage gur SSilbung, gu biefer felbft. ©er ©ang ber

©ntwictlung geht «on unten nad) oben, ihr @efe£ ift 2tuf=

jteigung «otn Stiebern gum -f)ohern. ©ag ©emütl) foll fid)

in ©eift oerwanbeln, ber SOtnfticiGmuG in SÖiffenfdjaft auf:

tlärcn , bie Slnlage fid) gur SSilbung erheben. Über bag Stic--

berc bleibt immer bie SSafiG beg Roheren, auf welche biefeg

fid) flüfjt, unb jenes fann unb foll «on biefem nie gang über:

wälrigt unb «ertilgt werben. ©ag ©emütl) bleibt ewig bie

SSafiG beg ©eijteG, unb ber SStpfticiGmuG trägt bie SBiffen:

fchaft in allen ihren SSerjweigungen unb .Stegionen, wie bie

SBurgel unb ber ©tamm beg Sßaumeg helfen 3«oeige, S3lätter,

ISlütljcn unb grüd)te.

Mer 9Jtt)fiiciGmuG, «on welchem bisher bie Stebe war,

ift nottjwcnbig unb in ber Statur ber ©inge gegrünbet. ©er
formale SfltjfticigmuG hot feinen ©runb in ber Unoollfom--

menheit ber S3?cthobe ber ©djriftftellcr, gum Shcit aud) in

ber Unuollfommenheit il)reS Söiffens; ber relatiuc ober fub:

jectioe ift nottjwcnbig (unocrmeiblich) , fo lange eg eine S5er:

fchicbenheit ber SSilbunggfittfen gibt; ber wahre, objectioc

€02t)ftictSmitS wurgelt im SBefen ber. Steligion unb Äunft, auf

ihm taflet nur Sabel, wenn er bie SBiffenfd)aft anfeintet

unb alle Sheorie «erachtet. SSerwerflicfa fann alfo nur ein

falfdjer €DIi)ft;ciSniuS im Sehen, in ber Steligion , unb ein

2Cfrermt)fh'ci§mitg in SSegietjung auf SBiffenfdjaft feijn. Sener

ift unter bom Stamen ber ©d)wärmerei aller 21 rt befannt,

unb er hat feinen ©runb in einer gtt großen Gsnergie beg

©efühlS unb in bem Uefcergewidjt ber 9>t>antaftc über bie

SSernunft; «on ihm foll hier nid)t weiter bie Stebe fepn.

©er tlftermpfticigmug aber, ber im SBiffenfdiaftlidjcn eine

Stelle fpielt, ift eben berjenige, hi llter weldjem ntdjtg

ift. ©a nämrid) bie ©itelfeit eg fid) nidjt nehmen läßt, in
allen Sphären bcG ßebeug, unb fo and) in ber gelehrten
Söett ihr XBefen ober oielmet)r ihren Unfug gu treiben

, fo
greift jeher, bem eG an Sßiffenfdjaft fehlt, ber aber bod)
gern wiffenfdjafttid) fdjeinen modjre, nad) irgenb einer ge=
fehlten §orm, je mi)ftifd)er, bejto beffer, um bamit gu gtän:
gen, unb wenigftens in einer originell fd)cinenbcn SJtanier
nachgubeten, wag er beim Sefen plulofophifdjer ©chriften nut-

halb gefaßt ober oollig miGocrftanben hat. 2lnbere' treiben
fid) in einem Greife bunfter SSegrijfe, fdjiefer 2tnfid)ten, un=
reifer ©ebanfen unb falfcher Sbecn herum, hatten biefeg
Treiben für äöiffenfchaft unb glauben fid) berufen, ihre «er:
meinttichm ©d)ä^e her SBelt mitgutheilen. 2tfaer biefe ©djä^e
finb natürlich feiner ftaren ©arftellung fähig, unb fo ent:
ftel)t eine S32enge mpftifdjer ?)robucte ber ^>alb: unb 2fftet=

wifferei, weld)e bie Unfunbigen oerwirren unb ber SluGbreis
tung wahret Sßiffenfchaft nachtheilig finb. gür bie Äritif
erwäd)ft barauG bie unangenehme Pflicht, biefe SSlpftifec

auG ©itelfeit unb ©eifteGarmurl) in ihrer SSlbße f)i'ngu jleUcn.

SBir leben in einer 3eit ber intellcauelien ©ährung, in

weldjer baG 2id)t ber SBiffenfchaft fid) «on ber 2lftcrweiGl)cit

rein unb «oliftänbig fd)eibet. festere bietet baher ihre legte

Äraft auf, um ftd) gegen bie ©efafjr, bie ihr ben Untergang
broht, gu behaupten, unb fie tämpft baher mit ajler Ä'ecf:

heit gegen jenes Cid)t, weldjeG fie nidjt begreift. Unter fol*

d)en Umftänben — unb ba bie Unterfdjeibung echter Sßiffen:

fdjaft «on ber 2lfterphilofopt)ie fcljon Skfanntfdjaft mit jenen

oorauGfegt — ift eG gegenwärtig für ben Saien nicht oljne

©efat)r, an ber philofophtfdjen SSilbung bes 3eitalterG burd)
hccture Stjeil nehmen gu wollen. ©er'2$erfaffec biefeS 2luf=

fafceG will baher oerfudjen, ben SBahrheit Itebenben unb fus

djenben Cefet gtim ©djluß einige SÜerfmalc ber Unterfd)ei=

bung mitgutheilcn, beren SSeadjtung ihm in erwähnter -&in:

fid)t «iellcidjt nü|lid) werben fann

:

©ine ^hilafophie , bie bid) in ben gelbem troefner, un=
fruchtbarer ©peculation hetumführt unb baburd) allein ben
S3erftanb bcfd)äftigc, währenb fie baG ©emüth erEältet, bie

bid) nur auf bie Untcrfd)iebe ber ©inge unb SBcgriffe auf:

merffam macht, unb bie fo überall Trennung fegt, ohne bic

bie ©inbeit gu geigen, welche bie Vernunft forbert, eine

'Philofophie, bie bir bie Realität unferer ©rfenntniffe «et:

bäd)tig mad)t, inbem fie bid) Überreben will, bie Mfdjauung
habe gar nidjtG mit bem Mgefdjauten gemein, bie ©tfennt:
niß nidjtG mit bem erfannten ©egenftanbe, bie ©eele nidjtG

mit bem Jlorper, ber ©inn nidjtG mit bem Dbject bcG ©in:
neg, — bie alfo bie Uebereinftimmung beg ©ubjectioen mit
bem ©bjeefioen leugnet, mithin bie Statur gur Cügnerin, bie

©eele gu einer ifolivten Snfel, bie Staturwiffenfdjaften gu

£>irngefpinjten madjt; eine '»ptjilofopfjie , bie bir nur ©tücf:
werf «erführt, bid) nidjt in ein ©angeG einführt, worin fich

eine alleG «erbinbenbe, befeelenbe, orbnenbe@inheit offen:

hart unb bid) bie Harmonie biefeG ©angen anfdiauen läßt,

eine 'Philofophie alfo, bie bid) ©oft enrfrembet (inbem fie

wofjl et ft «on SSt weifen beG ©afennG ©otteG fpridjt, ober
gar behauptet, man tonne baoon nidjtG wiffen) , bie bid) auf
ein befdiränfteG, «on ©oft unb ber Statur gefdjiebeneG ©elbft
gurüefbrängen will, beren Celjrcn nicht bie flcinfte ffiegieljung

auf bie SBahrheiten ber Steligion, namentlich ber djrililichen,

haben, — in welchen ber ©laube nidjtG mit bem Söiffen,

aud) nidjt ben ©egenftanb gemein hat — «on einer folcfjett

philofophie fannft bu gewiß fepn , baß fie nidjt bie wahre
ift, nidjt «on oben fommt, nid)t ©otteG SÜSert unb ©ffenba:
rung in ber 932enfd)heit ift, fonbern eitel SOTcnfchenfafeung,

bie bid) ohnehin nidjt anfpredjen wirb, wenn bein ©inn nadfj

ctwaG Roherem ft<ht, nach einem SBiffen, waG ben ©eift be=

frtebigen fann. — ©ud)e nad) einer 'Philofophie, bic in al:

len baG ©egentheil «on ber gefdjilberten ift — unb bu wirft,

hoffentlich nidjt oergebenG fudjen.

43.



gfteuarlfcpeS

STonocrfafton^ * 133 f a 1

1

$lQ. 215.

18. ©eptembec 182 2.

•jpolberg’S Suftfpiele; überfeftt oon Sehien»
f d> I d g e r. ©rfrer unb jwetter Sfietl. ßcipjig,

g. 2f- SSrodhauS. 1822.

Dolberg ifr nicht nur ber bejte, fonbern in gewif»

fen S3etracht ber einige Suftfpielbichter beS achtzehnten

Saht'hunbertS. Siegt baS cigent Itcfje fIBefcn beS Suft»

fpielS in ber Suff felbjt, in ber Sufi, wenn man es

fo auSbrücfen barf, an ber Sufi, fo reiht fiel) Dolberg in

feinem gache an bie erflen Sichter aller Seiten. Sie
poetifche Sufi, tute wir fte f)iet meinen, befümmert ftd)

um feinen fftebenjwecf , ber fte ihrer 92atur entfremben

würbe; Sttoral, ©efd)id)te unb anbere SBiffenfdjafteit

liegen ihr als Swecf fern, weil fic aber wie alle fPoeffe

aus bem 83orn beS SebenS, ber 2Bahrl)eit unb ber 9?a»

tur fd)6pfen muf, fo wirb fte an ftd) fdjon bie l)6f)ere

©ittlid)feit unb ©chönheit in ftd) faffen, bie bem ge-

meinen ober befangenen 2(uge leid)t entgeht, bem tiefer»

bliefenben aber btttd) alle pullen ftchtbar wirb. SieS
angenommen, ffebt Dolberg aud) über SSÄoliere, befon»

berS ba , wo biefer fein fd)öneS Element ber gröhlid)feit

verlaffenb, feine 2fbftd)ten auf ©ittenoerbefferungen gar

ju fei)r bloS gibt unb bie SSühne mit bem Sehrffuhl

t>erwed)felnb, in baS übergel)t, was man nachher fon»

berbar genug bie höhere Äomebie betitelt f>at. 2Sie6

binbert nidjt, baf Dolberg fiel) nad) SDtoliere gebilbet

unb ifjm feljr oiel ju banfen habe ; er (>at aber baS

©chdbliche fo glücflid) oermieben unb baS ©ute in bet

grifd;e unb Sebcnbigfeit feiner 52atur fo eigenti)ümlid)

wiebergeboren, baf man ben ^Begriff, ben man gewöhn»
lief? mit ber Nachahmung in ber Siteratur ueebinbet,

burchauS nid)t auf ihn anwenben barf, oielmehr fein

33eifpiel als fef)r lefjrreicf) für bie SSBeife betrachten

muf, wie baS ©enie baS grembe ftd) eigen macht unb
ein Neues aus bemfelben erzeugt.

ES foll feineSwegeS auSgefprochen fepn, baf .£ot»

berg baS Suftfpiel in feiner einzig möglichen ©effaltung

ergriffen unb bargcftelit habe; oielmehr ift in ihm eben

fo wenig jenes f>of>crc Iprifche, wunberbare 0?cid? }u

ftnben, in weldjem ©haffpeare’S ©ommcrnachts»
träum, 2BaS ihr wollt, 5Bie eS eud) gefallt
unb Verlorne SiebeSmühe fehweben, als Ealberon’S

muftfalifd)e S3lütbe unb finnreidje ©rajie ber ©alantevie
unb 3ntrigue. SaS Iprifdje S3cbüifnif liegt ihm ganz
fern, unb 93etwicfelung, Änotenfchur^ung unb bergleid)cn

iff fo burd)fid)tig, baf man, fobalb matt ftd) mit ben

Eigenheiten ber )Petfonen befannt gemacht fjat, um bie

enbliche Söfung ihrer ©d)icffale feiten ober nie in 58er»

legenheit gerdth- 2Bdt)renb <Sf?affpeare in feinen min»

ber Iprifcljen jfomobien Eharafteriftif unb S3egebenhei

in eine folclje 5Bed)felwitfung fefct, baf man nicht weif,

wooon man wunberbarer betroffen, woburd) fPhantafie

unb ©emutl) lebhafter befchaftigt wirb, fallt bei $ol=

berg bie ganje Sl)eilnahme unb Anregung auf bie feit«

famen Snbioibuen, bie et uns twrführt, unb auf bie

2lrt, wie ihre Umgebungen bie fegleid) bebingte unb

halb bcrauSgefehene £dufrf)ung unb Aufhebung beS 5Bi=

berfprud)S, ben jene 2Bunberlid)feiten entgegenfehett, inS

SBerf richten werben. SSei ©haffpeare iff jeber El)a»

rafter ein eigentl)ümtid)ec, buvrd)gefut>rter , fo baf in je»

bem feiner Sujffpiele eine CD?affe oon ©harafterijtif auf

unS einwirft; in ^)olberg’S ©tuefen wirb unS gewöhn»

lid) ein dDriginal, feiten mehr gezeigt, um beffen 23i=

jarrerie ftd) bie übrigen ©eftalten in allgemeinem, oft

ben allgemeinften gormen bewegen. Sie bttmmen ober

liftigen SSebienten unb bie nafeweifen 9J?dbchen gehen

baneben burd) unb bie Stebenben finb oollenbS ftehenbe

gtgurett, benen juweilen nur burd) bie -öerfteibung eines

SiebhaberS ju etwas mel)t Seben geholfen wirb. Sage»

gen liegt ber immerwahrenbe ,
ftifchguellenbe Sfeih in bet

fprubelnben Sujtigfeit unb unerfchöpflid)en Sooialitdt,

hinter welchen man baS reine unb eble ©emüth, fo wie

ben fcharfen S3lic£ in baS ?9?enfch!id)e unb ben eben fo

tiefen als flaren phitofophifd)?n ©tun beS Sid)terS

leicht gewahr wirb. SaS ifi eS benn auch, was biefen

2Berfen baS ©eprdge ber Ewigfeit aufbrütft unb weS»

halb fte, wie ber SDtcnfd) mit feiner Shorheit immer

unb überall berfelbe bleibt, ihre Unfrerblichfeit über baS

Sufdllige ber StJtoben unb Socalitaten hinausheben, ©o
lang eS ©djwdher, Saffen uttb jerftreute ÄleinigfeitS»

framer gibt, fo lange werben ^»olberg’S SSarbier, ^>anS

granjen unb ber ©efd)aftige leben unb belujtigen, unb

wie eS in ber liebenSwürbtgen 52atur beS Sid)terS be»

grünbet ift, baf bie feef unb ot)nc 2Jerwcid)lid)ung

hingeftellten ©ehwdehen unb jffiiberwdrtigfeitnt bennod)

Weber $af nod) ?lbfd)eu, fonbern Sheilnahme an beit

bamit 23ehafteten erregen, — baS hat ber neue Ueberfel-jet

in feiner 23orrebe geiftooll angebeutet, unb baS ift benn

auch cl)ne Weiteres baS eigentlich SJtoralifche, baS

©chöite biefer Sichtungen, baS bie Serbheit überall

nid)t jerjtört, baS aber auch burd) fein Uebertünd)en beS

SBerberbten getrübt wirb.

Sehlenfd)lager, ber Sid)ter, ber in Sdnemarf
juerjt feit «jpolberg Namhaftes im bramatifd)en gadje
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geteifiet unb unS rtiancfje geleimte eigene ©abe burd)

Uebertragen in unfere Sprache tjeinvifet? gemalt bat,

pcrbicnt für ben gleifj unb bie Siebe, bie er nun an

feinen verehrten SanbSmann wenbet, unfern wärmften

Dan!. D ie älter» Uebcrfefsungen rühren von Vcrfcbie*

benen ber; felbfb in ber in ben Sichren 1744 — 1746

ju Gopenbagen unb Seipjig bei Ofotbe betauSgefommeiten

Sammlung werben vetfcbiebene Arbeiter fiebtbar, wovon

ber ©ine ben 2fnbern fabelt. 2lllerbingS leiben biefe 2fr*

beiten an einer breiten, veralteten ©pradje unb cS mag

ftcb mancher empfinblicbe Verftof? gegen bie garbe unb

baS Vetfiänbnifj beS DriginalS in benfelben ftitben, bod)

abgefeben vom Verbienftlicben eines erflen Vctfud)eS

barfebt barin eine gewtffc berbe grifebbeit unb SWuntcr*

feit, bie baS Urtbeil, baS ber jehige £ert Ueberf. in ber

poetifeben unb pvofaifd)nt Vorrebe über btefelben auS*

fpridjt , boeb 5U hart erfebeinen läßt. Södren fte inbeffen

and; uod) beffer als mir eS f>iei- eingerdumt buben wollen,

fo erreidjen f:e bod) auf feine -IBcife ben £on, ben

Jpr. D. alS baS Original ebarafterifirenb bezeichnet,

unb ba fic ohnehin vergriffen unb feiten geworben ftnb,

fo ficht man bie gortfebritte, weld)e bie UeberfeijungS*

fünf! in neuerer Beit gemacht bat, gern auch auf ben

Suftfpiclbiditcc bes ffforbenS angewanbt.

Der neue Ueberfeher beft^t bie Gigenfd)aften, welche

tiefe 2fnwer.bung gefällig machen, gewiß in auSgczeid)*

netem ©rabe, Saune, 2Bi(5 unb leichte $eiterfeit, unb

eS ift vorauSzufeben, baß biefe Uebertragung bie früheren

entbehrlich machen werbe; ba fie aber fortgefeht wirb,

fo bftrfen wir einige allgemeine 2fuSfiellungen nicht ver*

fdjweigen, bereu Beseitigung bem Fortgänge nur fyeiU

fame gräd)te bringen fattn. ©oll inzwifdjen eine 2fnzeige

nie ben erfd)cpfenben Gbarafter einer fJfecenfton anneh :

men, fo befd; eiben wir unS, in ein eigentliches Detail

nid)t eingeben unb nur wenige Beifpiele anführen zu

teufen.

3uer|T erfebeinü eS uns als nothwenbig, baß ber

Jpr. Ueberf., fid) feinem eigenen freien Talente überlaffcnb,

bie von ihm verworfenen alteren Verfucbe völlig bei

©eite gelegt batte; allein, haben wir auch bei ber S0?et)r=

heit ber vorliegenben Arbeiten nicht bie ©runblage von

Vorarbeiten toiebergefunben, fo iff uns boeb bie alte

Ueberfcfjung, von weldjer $r. £>. fagt:

„ £) i c alte, gar j u mittelmäß*,
2B a r b o d) n i d) t langer a u S j u t) a l *

,

SÄ a n tn u § t e g ä n j l i d> fie u m ft a l * >

®’r in f a l) man Dolberg tu gebäf-."

in einigen ber ©tücfe aUjuubcrrafchenb als alte SSefannfe

entgegengetrete'n. 2lm ffchtbarfien wirb fie im UlnffeS

von Jtbacia, ber von bem alteren in ber i£h«t nur

wenig unb nicht burcbgdngig glücElicb abweiebt, fo febr

wir anbrerfcitS bie Ginfügung einiger interpolirten ©tel*

!e:t febdhen. 2öaS von ben Scptverdnberungen an fid)

ZU halten fev, ntüffen wir ben -Kennern b«S .Originals

• lrc Beurtbeilung taffen, wir bergen jeboeb nicht, baß wir

eben hier bie alten 2fuSbrücfe: „meine grau, meine

g n d b f g e grau, b a z u , 6 o r p o r a l , i ft it i d) t mehr

j u v erum natura gefdrtt, aufrechnen, 2f r *

m ff,
I
d) w a r z e ä u n ft, vpafellcen, g l e c! e n, Sang*

finget," ben jefcigen Jportin, oben im .Kauf,
3ud)tmeifier, lebt nicht mehr, gefchmiert,
erwähnen, ÄriegSheer, ©djwarze feiner Äün*
ff e, ©paßen, Dorf, (©.315), Sangutafrieb tc."

vorziehen, ?lamentlid) ©. 315 fcheint and) bet neuen
Ucbcr[c(5ung nad) ber Scherz, ber ben Doppelftnn gte*
cEcn enthalt, bcabfichtigt, er geht jebod) burcf) baS 2£ort
Dorf unter; @. 317 fehlt nad) 3. 4 eine Bwifdjen*
rebc beS Bauern, bie wohl fein 3ufafc beS alteren

UcberfeberS war.

Piußten wir baS Vorbergebenbe bemerfen, fo ver*

Eennen wir baruber nicht, baß vielleidjt gerabe bei bie*

fein ©tücfe, baS nid)t nur ben ©toff, fonbern aud) bic

gotm in Parobie aufloft, ber altväterifd)e Äanjleifipl

ber alten Ueberfefcung ein fftothwenbigeS war, baS nicht

ohne 92ad)tt)eil verlaffen werben burfte; bie parobifd)*

Iprifchc profa würbe auf anberem ÜBege fchwer $u ftn*

ben gewefen fepn.

2lnfcheinenb widriger iff ber zweite Vorwurf, bod)

wirb ihm ber $r. Ueberf. in ber Bufunft leichter ent*

geben fonnen. Gs liegt etwas ©roßeS unb ©d)6neS
batin, bap bie angeffammte ©pradje uns ein foldjeS

©igengut wirb, ba^ wir aller SD?üf)c unb (Sitclfeit zum
£rolj nie unb nimmermehr bahin gelangen fonnen, unS
ZU SReiftern eines fremben SbiomS z u madjen. GS
waren Betern, wo ein Deutfdjec eS ftd) jur bod)ffen Gb«
red)ttcn Eonnte, feine ©djrift an bie Beitalter beS 2(ugu}t

unb Subwig an;ufd)lie§cn , wie würbe aber ein wie*

berfebrenbet ©eift auS biefeit Gpochen bie angespannte»

Bemühungen mit leichtem geberfd)lagc übertreffen! unb
fo hat ftd) benn aud) bie ©efd)id)tc, bie nur einmal in

allen Grfcbeinungen leben will, gerächt unb jene Söerfe,

bie nur baS erfünfirlte Seben einer affectirten Bewun*
berung genoffen, ber Vergeffenheit überliefert. 2(ucb

$t. £). unterliegt bem 9iaturgefe|, baS ihn mit ber

voltffänbigen Darffellung feiner Voefenheit unwiberrufUch

auf ben Boben ber ^)eimatl) anweifl, unb wenn in fei*

nen eigenen mctrifd)cn Verfud)eit bie poetifche 2iccn$

2Äand>eS z» entfd)ulbigen unb bet d)avaftenfrifd)e Bau
unb '2lnflrid) beS VerfcS VfancheS z« bebiugen fd)ien,

fo geben h‘ f t Blatter proben eines in uitferec

Sprache Unmöglichen. 5Bir fonnen uns bcstjalb nid)t

entbrechen, bem Ueberf. für bie golge bie legte

Dui'd)ftd)t eines beutfd)en grcimbeS alS leidjtcS 2luS*

funftomittel wohlmeinenb an bie cfjnnb zu geben, benn eS

fleben aud) foldje 2lnftbfje ,Bretflümpfd)en" an, burch

welche ber Sefer an eine nid;t immer wohlgefällige

Äinbbeit ber Sprache erinnert wirb. Dl)tte unS, bej

ber Unfunbe beS Ddnifd)en, barauf einlaffen ju bürfen,

ob ber $r. Ueberf. ben 2!on unb bie 2Beife, worin

vf)o!berg’S ©prad)e „fel)r gut" unb „muflerbaft" iff,

bticd)gel)enbS getroffen habe, geben wir mit Vergnügen

Z», baß bie m ber Vorrcbe angegebene Beziehung

„teid)f, furz, Elar unb fräftig" in biefen jwei Bdnben

ihre Betätigung ftnbe, unb wünfd)ten beswegen bieje*
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nigt Ädrrefthett, bte ber fcbulmeifternben «pebanterie fern

fiet)t, 110 d) alS Seigabe erhalten $u haben.

«Kit greuben fictjt man bie gegenwärtige Ueberfc^ung

Subwtg 5£iecE jugeeignet unb jeher wirb ber ©eroantifcßen

SStbmung gern bart'n beipflicßten , baß SiecE ber geborene

Ueberfeger "beS Dolberg gewefen wäre; wir finb fogar ber

«EReinung , baß er baS „ Sä= " leid)t hatte »erflehen lernen

unb ei bann „ma=" Eönnen. Unpaffcnb ifi eS, wenn biefe

Zueignung auf einer ©eite ben gigaro („bie gigarofche @fe=

lei;") auf ber anbern eine ©attung beflreift, in welcher ber

Sichter ber ©enooefa einen unfterblidjen Corbect gepflüctt

hat: „3war Elingelt er nicht fromm erßa:," benn ber gi=

garo hat in einer anbern ©egcnb feine Serbienfie unb baS

romantifch = mufifalifche ober baß geijilichc Srama Eann noch

Weniger geeignet fe»n, bem Dolberg jur gölte ju bienen.

Sie Sorrcbe ifi leicht belehrenb unb angenehm gefd;rie=

ben. 9RitS?ed)t erhebt fid) ber Serfaffer gegen cte 2tnfid;t beS

„hohen" ©djiller, bie mit jur (StjaraEtciiftiE biefeS SicßterS

gehört; was jetcd) oergleidjungSwetfe über ©ßaEfpearc’S Äef=

fei flicEer gefugt wirb, trifft nicht ju, benn biefer ift waS

er fenn will unb ein SollenbcteS für fich, unb wenn man
annehmen bürfte, baß ©ßaEfpcare allenfalls ben gbolberg, nie

aber Dolberg ben ©ßaEfpeare hatte fcßreiben Eönnen, fo läßt

fid) aud) ©cßlegefS 2luSbrucE eine anbere SScnbung ,ge;

ben. Saß ein guter Cufifpielbtcßter nicht biefen ober jenen

©tanb, fonbern bie SDlenfdjen in ben ©tauben jum Scften

hat, »erfteht fid) fo feßr, bah bie entfd)ulbigenbe Semert'ung

©. XXXI. faft auSfießt, als wolle fie £olberg um ein 23er:

Eennen beS ©ßrwürbigen anflagen, baS ben Urdjarafter eines

jeben ©tanbeS ausmacht.

güt bie rechte ©infid)t ifi cS »ollEommen ju billigen,

bap #r. O. baS Cocaliftren ber filteren Ueberfeßer »ermieben

bat; was aber, wenn wir nod) ©djaufpieler hfitten, bie ben

cfbolberg fpielen Eönnen, für bie 2lnfcf)aulid)Eeit auf beutfcher

Sühne oortheihafter wäre, baS möchten bie Sübnenbircctoren

ohnehin einfubtcn unb finbern. Sagegen fdjeint uns ber

©ebrauch beS 9Jtonfieur unb SUlabame Eein fonberlicßer

SJortßeil unb mit ber Sertaufcßung beS ©ie gegen baS Sßt
Eönnen wir uns um fo weniger »erahnen, aiS baS Sßt an

bie ßergebradite Slitterflucifprache erinnert unb baS burd)

©ebraud) unb SanbeSfitte bebingte „©olorit ber Stetion" ge=

rabeju burd) baS ©ie ßergejtellt worben wäre.

©egen 2Cenberungen , 3ufäfce unb XuSlaffungen bei ben

2BerEen ber Sichter follte nid;t nur jeber anbere fpoct im
fdjeuen Sorgefühl eines 2fcE>ntid>en eine befonbere geinb=

fd)aft hegen, fonbern auch jeber Cefer, »ornfimlich alSbaun,

wenn ihm baS ©igenllicße burd) feie Serfdpiebenßeit ber ©pra=
eben entjogen ifi. Saturn liegt auch in ber 2lrf, wie ber

©eert 2B e ftp ß a l e r beßanbelt worben ift, Eein ©ewt'mt,

unb eS wäre »ic* beffer gewefen, wenn >£>r. O. neben ben

©inactigen ©tücEe baS günfactige überfe^t hatte. Sn bet

gegenwärtigen ©eftalt »erfdjmeljen bie eingelegten ©eenen
nicht gehörig mit bem ©anjen, man erfahrt nid)tS weiter »on

bem proccffe, mit bem fid) bie »ierte ©eene beS jweiten

2EcteS befchäftigt, unb jroifeßen ber sehnten unb etlften ©eene
ebenb. wirb ber auf ©ottljarbS «plan oorbereitenbe Xufcritt

mit Pernille feßwer »ermißt. 2lud) bie 2Beihnad)tsftube
hat burd) bie ©d)Uifi»ariante tn ber 5£t)at nicht wefentlich

gewonnen.
Dahingegen haben wir feem firn. Ueberf. für bie Steftau;

ration ber Serfe, wo foldje »orEommen ober etwa wie eine

SOtoral angel)fingt finb , aufrichtig jü banten. ©ie Elingen

in ber Siegel etnbringlid) unb gewanbt unb baS fehlerhafte

„25 e fled)t eud) nur tc." ©.327 Zt). 2 . ober fonflige Eleinc

4>ärten würben mit leichter älluhe ju finbern fepn. Unb
hieran fchließe fid) benn nod) einmal unfer SanE für baS

ganje, ber öiteratur wahrhaft förberltdje Unternehmen unb
bie Hoffnung auf ein gebeihlidjeS gortfehreiten.

93liife m$ fiVolidhe Sruftani).

( 2tefdE)luS auS 9to. 211.)

2tm ff 9)lai festen wir uufere Steife weiter nad) Obeffa

fort. Ser SBeg geht am ÄujalniE unb eine Xnfiebclung^folgt

bicht auf bie anbere. Unter biefen jeichnet fid) aber 'Ssewe--

rinowEa aus, eine Slieberlaffung beS ©rafen ©cucrin ^)otocEi,

bie burd) bie Änflalten unb ben Steid)thum beS SeftherS geho^

ben, bebeutenb angewad)fen ift. 3 tuei Äirchen, eine gricd)ifri)e

unb römtfehe, eine Steihe jierlid) erbauter 23uben »on gehauen

tien ©teinen, mit einem ©aulengange, ein anfehnlidjeS ®aft=

hauS, fo wie baS prad)teolle SBohngebaube beS 23cftherS mit

»ielen baneben liegenben, freunbltchen Raufern, »on allerlei

©ewcrbSleutcn bewohnt, geben fdjon je^t ©ewerinowEa faft

ein flfibtifd)es ltnfehen. @S war ©onntag unb tm ©afthof,

ben ein Hebräer holt/ ef,cn unb munteres ©piel ber

Sorfeinwohncr. 2fuf ber glur tanjten bie Säuern, polnifdje

unb rufftfdje Sfinje, im $aufe felbfl in einem befenbern

3immer hatten fid) bie ^ar.bwcrEer, meiftenS Seutfche »er=

fammelt unb waljtcn. ©0 ging cS fef>r luftig auf gut eutbs

pfitfd) in ber ehemaligen Elcinen Sartarei.

©twa jwei fflieilen »on ©ewerinowEa, wenn man eine

£ 6 he hiaangefahren ift, erblicEt man Dbe|Ja, bie fid) auch

tn ber ©ntfernung bebeutenb anEünbigt. Zugleich ff el)t man
baS ©teer. Sn einer ©eeflabt geboren, l) a ^o tth geraume

3ett in einer anbern ©eeflabt gelebt; ber XnbücE beS COleereS

mit allen feinen Serfinberungen gehört in mannigfache

Steminifcenjen meines CebenS ; je^t hatte td) feit mehr als

jwei Sahren im Sinnenlanbe wohnenb, biefeS JlnblicES ent=

behrt: als nun wieber bie weite SBafferflfiche in ihrer Jpcrr=

lid)Eeit ftd* »or mir ausbreitete. Saju war eS nod) baS alte

SBunbermcer ber ©riechen, »erherrlichet burd) ©agen unb

@efd)id)te, baS Xeno^bontifche Shalatta, feaS baS griechifdje

.f)eer »on ber ©egenEüfte mit fo »iel greube erblicEt batte.

©0 in Sergangenbeit unb ©egenwart »erfenEt, näherte td)

mich immer mehr ber wunberbar fcbnell entflanbenen ©tabr

unb halb Eünbigte mir eine im weiten UmErcife gejogene Um=

jättmung an, ba§ id) mid) im 23ejirE ber freien .panbelSftabc

befänbe.

2Bir nahmen ttnferc 2ßol)nung tm fogenannten ©lub,

einem ©ajthofe, ben ein granjofe hält unb mit bem matt

fchr jufrieben fetm Eann. Stad) einem ©ange burd) bie

©trafie 9tid)elicu, in ber man grofie Sttagajine mit franko:

fifdjen unb cnglifd)cn SuruSartiEeln fiefit, gingen wir in’S

Slhfater, wo eine ttalienifd)e Sper gegeben warb. @S ge=

hört gewif; $u ben fcltenen ©ontraften, ben SJtorgen in ben

©toppen eine eben anfangenbe ©ultur 31t fchen unb ben

2(benb in einer grofien tumultreichen .f)anbelSftabt tn bie tta=

lienifdje Oper ju gehen.

Dbeffa entftanb im S- 1794 an her «Stelle einer flettten

türEifd)en ©d)anje .f)abfd)i = Sei unb würbe juerft »on einet

geringen 2lnäal)l griedjifdjer gamilien bewohnt. Segt johlt

fie über breifjig taufenfe @inwol;ner. ©0 fchnelleS 2BachS=

thum jeigt »on ben .Kräften beS jungen CanbcS, unb bieS

gortfehreiten, weiches hict auf einen ^unct gefammelt, leid)=

ter überfehen werben Eann unb mc()r auffällt, ift im flachen

8anbe Eaum geringer unb ftellweife »ielleid)t noch bebeutenber.

Sie ©tabt ift regelmäßig angelegt , hat gerabe breite

©fraßen , bie Jpäufer finb faft alle jwei ©tocEwerE hod) unb

jicrlid) »on Srudjfteinen aufgeführt. Sie beiben -fjauplftra:

ßen h eißen nach bem Stamen sweier um bie ©tabt uerbienter

S)fänner, bie ©traße Stidjelieu unb SltbaS. Unter ben öffent*

lidjen ©ei-äuben jeidjnen fid) bie rufftfdje ©athebral -- Ätvcßf,

baS £auS beS ©eneral; ©ouoerneurS unb baS Skater aus.

Sn bet S)titte ber ©tabt ift ein öffentlicher ©arten mit fd)6=

neu, fdjattigen ©äugen.
Sie SJiehrjahl ber ©inwoßner befteßt aus Stuffen , ©rie=

djen unb Suben. Unter ben .£anbmerfern finb »iclc Seut=

fd)e. Sie reicheren .Kaufleute ftnb granjofen, önglänber
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unb 3taliener. ©o breit bie ©tragen äDbefTa» ftnb , fo

bringt fid) bodj barin bie gcfdjäftige Seoblferung einer £ans

belSftabt in mannigfadjen bunten ©ruppen. Italiener, gran=

jofcn unb Suffen, legtcre in europäifdjer unb SBolfStradjt,

polnifdje unb orientalifdje Subcn, bie erfteren in fdjmarjer,

bie legten» in bunter IXradjt, ©riechen unb Armenier fdjret--

tcn ober laufen neben unb burdjeinanber. Stritt man auf

ben großen Sfltarftplag, »oo SebenSmittel auSgeboten »oerben,

fo fietjt man ©otoniitcn mit ihren grauen aus ben ocrfdjies

benften ©egenben ©eutfcljlanbS , wie man es leid)t an bcr

oerfcfjicbencn Stradjt ber Säuerinnen erfenncn fann, Sulga--

ren, Zigeuner, potnifdje unb rufftfdje Säuern; eS loirb ges

tauft unb oerfauft unb in ben »erfdjicbfnjten Sprachen ge=

fprodjcn, wobei aber bod) bie ruffifdje Sprache bie gangbare

SKünje ift, bie entlieh alte auSeinanberfcgt.

©er 4»afen gränjt unmittelbar an bie ©tabt, ober ift

non berfetben nur burch Quarantäne = 2lnftalten gefdjteben.

2>nbem man oon bcr 4>ohe, auf ber bie ©tabt gebaut ift,

gegen ben $afen hinabgeht, überfieht man im »reiten fPano=

rama bie ©djijfe, ben CanbungSplag an ber Quarantäne,
bie Käufer unb SSBohnungen in betreiben unb btiett »reit in

bie ©ee hinaus. 0ie oerfdjiebenften gtatggen »reben non ben

©dgiffen unb auf bem SOioto fietjt man eine bunte SWatrofcn--

Stenge non oerfdjiebenen Sationen umhergehen. 0ie fettfame

Stftannigfaltigfeit beS obeffafdjen CebenS »rerbe idj burd; bie

Sefdjreibung eines SaglaufS barjuftellen fuchen.

SBenn ich beS SCtorgenS aufftanb, tarn juerft ber San
hier, ein ©rieetje, mit einem Ungeheuern Secfen, er gab eS

jit, baß idj auf meinem gewöhnlichen ©effel ft§en blieb, am
liebjten fegte er mid) auf einen niebern 0iran, hielt mit

ber linten £anb meinen Kopf ganj umfpannt, bog ihn balb

rechts balb linfs gegen fein Knie, fur$ ging mit bemfelben

auf eine orientalifd) leidjtfertige 2trt um. ünterbejfen brachte

mir ein franjbjtfdjer SKarqueur, mit aller -fboflidjfeit franjSs

fifcher 2Cuf»rärter, mein grühftüct, baju bie Bettet beS Sheas

ferS unb bie Beitungen. grühftücf unb Cectüre beenbigt,

flcibete ich mid) an unb ging aus, um in ben ©tragen ben

neugierigen Sabaub ju machen, »raS man einem Scifenbcn

billig nadjfehen muß.

3Benn ich nun juerft, um mir einige Steifeerinnerungen

ju Eaufen, in bie Suben ber ©traße Sidjclieu trat, glaubte

jd) balb in Sue ©t. faonord ju fPariS, balb in Sero = Sonbs
frreet in Conbon umherjugehen. ©ine Stenge englifdjer unb

franjofifcher buruSiraartn unb glänjenber ©ädjeldjen, beren

.©infuhr ber Freihafen möglich unb wohlfeil madjt, fteht

man hier jierlidj auSgelegt unb hört fransofifdje unb englh

fcfje tlnreben. >&atte ich hier mein ©elb auSgegehen unb

wollte ein ©olbfiücf gegen fleinereS ©elb umfegen, fo be= I

bienten mid) an ber ©trageneefe figenbe Suben, bie auf ei= I

nem Sifdjdjen allerlei SOtünjforten in Raufen ror fidj liegen !

haben. 0er Sag »rar inbeß heiß, ber Spaziergang hotte

mid; ermübet. ©ort gegenüber ift ein SBeinfelter, ber tief

in bie Gerbe gewölbt, mir .Kühlung unb ©tärfung oerfpridjt.

Sdj fteige hinab unb treffe fel;r gemifdjte ©efellfchaft an,

aber ein ©rieche einpfängt mich mit fchnellet Sebfeligfeit

unb bietet fpanifchen unb griedjifdjcn SQScin an. 3dj frage

nach ©ppenoein , ber mir fehr gut unb »ooblfeil gegeben

wirb. SBteber am SEagcSlidjt bringt mid) mein SBeg an ei;

net Seihe Suben oorüber, worin Äaraitifdje Suben, in orien;

talifcher Srarijt, eine Stenge hübfdjer Cebenoaaren unb fehr

irofjlfeil retfaufen. ©idjt baneben bieten Armenier troefene

grüdjte unb perfifche Siichcr aus.

Snbeffen geht bie Beit rorüber unb ber SOJittag naht.

^>icr gleich neben an hat ein ©riedje feine orientalifctje ©ar=
fttdje in offener Sube, »ro er fertige ©peifen rerfauff, »rir

wollen aber bodj uns ein paar ©djritte nicht rerbrießen laffen,

bie europätfdje Äüdje ber orientalifdjen rorjiehen unb in ben

(Slub jurüctgebcn. Sm großen ©ßfaal fteht ein großer Sifdj

in ber SJiitte unb fleinere an ben ©eiten; eine lange frans

jbftfche Sßfarte gibt reiche 2tuSW«ljl unb ein gewanbter frans
äöfifdjet 2lufwärter beforgt baS ©eforberte fehr fdjncll. ©aS
©ffen ift gut unb nidjt theuer, ber SBetn nicht fdjiecht unb fehr
wohlfeil, äm Sifdj figen oerfdjiebene Solfer beifammen, boch
hat bie italienifdje Sprache bie Ueberhanb unb eS wirb meift
in berfetben gerebet.

Sach StittagSeffen , will ich, ber 2Cbwechfelung wes
gen, ben Kaffe in einem Äajfefjaufe ttinfen. Sur wenige
©djritte unb ich trete in eines, wo ich wieber in ber Ceoante
ju fi»)»i glaube. 2luf breiten ©ioanen figen ©riechen, ernfts

haft aus langen pfeifen raudjenb. ©in itatienifdjer 2tufs

»üärter frägt mich, ob idj türfifdjen ober frans&fifdjen Kaffe
haben will unb »ociin idj ben erftern Pcrlange, bringt er mir
eine 5£affe jtarfen KafeS, ber auf befonbere 2lrt jubereitet

ift, inbem man ben fehr fein gemahlenen Sag nidjt hat ab

s

ftchen laffen.

Son hier bringt mid) ein ruffifdjer gubrmann auf feiner

©rofdjfe fdjnell an ben ©ingang beS offentlidjen ©artenS.
©ie fchbnen 2tlleen geben Kühlung, bie fpajterenhe Stenge
Berftreuung unb ich erwarte ben Anfang ber Dper. ©aS
SheaterhaitS ift groß unb anfehtilid), ber ©aal geräumig
unb elegant bccorirt. Sor einem gcmifdjtcn publicum wers
ben audj gemiffhtc Sorftellungen gegeben. Suffifdje ©tücfe

wedjfeln mit flcinen italientfchen Dpcrn ab, »oeldje legtere-gut

auSgefüljrt werben. Sadj ber Sorftellung ift es fchon jiems

lieh fpät in ©beffa unb ber Setfenbe t^jut wohl fid) in feine

2Boh»»ung jurücEjuoerfügen.

3d) habe jur ©arftellung einen Sag gewählt, wie ich

in ben ©tragen ber ©tabt, an ben öffentlichen Orten ihn ju=

gebracht habe ober jubritigen tonnte. Siel mannigfaltiger

»ft nodj bie tlbwedjfetung ber innern CebenSart, aber ba btefe

audj in jeber anbern ©tabt anjutreffen ift, worin oiele

grembe wohnen, fo bann ihre ©chilberung nidjt jur ©harats
teviftit ObeffaS beitragen.

©aS Ceben ift übrigens tjier wohlfeil, ©ie erften S es

bürfniffe t&nnen in einem Canbe nidjt theuer fepn, »oo bie

©täbte nodj feiten ftnb , unb »oo man eS nur eine mittels

mäßige ©rnbtc nennt, wenn bie KornauSfaat oierjehnfach

geioonnen »oirb. SBein unb auswärtige fProbucte unb S$aa=
ren »oerben burefj Freihafen wohlfeiler als anberSioo. SBels

chen Buwach» tann man für ©beffa nidjt nodj erwarten? —

Scr einigen fahren machte Untcrseichneter in mehreren

hffentlidjen Slärtern bie ©djaufpiele beS ©alberon betannt,

wcldje er nodj ju überfegen gebenfe. Beitfdjriften unterlies

gen jebodj fowoljl bem Ueberfehen als bem Sergeffen, fonft

würbe mid) ^err ©rie§ oon bem Alcalde de Zalamea ge,

wiß burch eine ^rioatmittbeilung jurücfgehalten haben.
^

©a
injwifchen meine llebertragung beS genannten ©tücteS längft

»or ©rfdjeincn beS fünften SanbeS ber ©riefifdjen Uebers

fegungen fertig war, fo »oirb fit nun gleichfalls im fünften

Sanbe ber meinigen erfcheinen. Sur für bie BuEunft unb

weil bei bem Sleidjlgum, ben ©alberon bietet, baS Jlufwens

ben oerfegiebener Kräfte an ein unb baffelbe SBerE, wie bieS

fchon bei ben „Senoicfclungen beS BufallS" (Serlin bei ©fw* 1

itiani) ber galt gewefen, ju bebauern unb leidjt $u oermeis

ben ift, jeige idj bie ©tücfe ticdj einmal an, nach beren

llebertragung idj oon ©alberon 2tbfdjieb nehmen »rerbe. ©ie

finb außer Las manos blancns no ofender, »oeldje einen

Stitbeftanbtheil beS fünften SanbeS auSmadjen:
El postier duelo de Espniia.

El Conde Lucanor.
A secreto ngravio secreta venganqa.
La exaltacion de la Cruz.

3dj hoffe , biefe 2lnjeige loerbe ^»errn ©rieS ju färben
fommen , ufib bitte evgebenft, falls berfelbc ein ober baS ans

bere gebachter ©tücfe felbft »u »oählet» beabfidjtigen fo Ute,

mich oon ber gleidjcn Sefdjjäftigung gütigft abioarnen ju

wollen. SiialSburg.
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23on biefer eben fo mißlichen alß intereffanten,

für baß gortfebteiten ber 9)?ebicin , als 2Biffenfd)aft,

wie alß ÄunP, fo befolgten unb tbdtigen. unb baf)ev

alleibingß wichtigen Seitfcbvift (ron rocldjeu bereits

ad)t f£efte ober vier 25dnbe erfebienen ftnb ) febeinen

bie fpdtern -£efte nicht mit gteidjer tbeilncbtnenben

2Bdrme aufgenommen worben ju fepn alß bie frü-

hem. 2Bcnn man gleichwohl, nad) unbefangener fPrü*

fung beß gnbaltß, nicht umbin fann, ju urteilen, baß

Seitfdjriften, wie bie rorliegenbe, billig in ben ^an*

ben aller Aerjte fepn foUten, bie ft'd) burd) ©inn unb

Smtercffe für wiffenfd)afttid)e SSilbung überhaupt fonoofjl,

alß auch befonberß für regeß gortfebteiten in bet drjt=

lid)en gratis an ber cfjanb ber Sbeorie über ben £roß

erbeben ober wonigpenß erbeben trollen; fo ip jene

Sauigfeit fein guteß Seiden unferer Seit, bie fid), nacb

errungener beutfeber ©elbpdnbigfeit in politifdjer ^in=

fid)t, aud) burd) beutfebe 25ehanlicbfeit t>on wiffenfehaft*

lieber ©eite au6jeid)nen füllte, Siefer SSorwurf wirb,

in iöejiebung auf baß rorliegenbe -iBerf, um fo tief*

fenber, wenn man getrabt trieb, bap bie fpdtern Jpefte

beffetben an ©ebalt, SOTannicbfaltigfeit unb gntereffe

beß gnbaltß nicht nur nicht rerloren, fonbern rielmef)r

getronnen haben. ©ß ip baber Pflicht, ron neuem auf

tiefe Seitfdbvift aufmerffam ju mad)en, bamit wenig*

penß nid)tß revfdumt trerbe, traß baju beitragen fottnte,

baß baß 2Berf bureb fortgefeijte unb rermebrte Sbeil=

nähme in feinem gortgange unterpüfct treibe.

Sie ©ad)e beß SNagnetißmuß bat ffd) bewahrt, fo=

trobl ron praftifeber alß tbeoretifeber ©eite, ber ©pott

ber 2Biberfad)er ift größtenteils rerpummt ober n>agt

fid) nicht mehr laut ju trerben; bagegen fpreeben bie

Sbatfadjen ju laut, um noch mit einigem ©djeine ge*

laugnet treiben ju fbnnen, unb ber große, nicht ju be=

teebnenbe ©inPufj beß Sftagnetißmuß auf ben gortgang

unb bie Außbilbung ber gefammteit c&eilfunbe ifl bureb

bie SBeife ber SNeiper in biefent gatfje fo treffiid) unb

allfeitig ins 2id)t gefüllt, baß ber Unglaube ber Üaien,

bie Trägheit unb Untriffenbeit bet ©mpitifer unb >£anb*

tretfer im gacbe, bie gladhbeit unb 2eid)tfertigfeit ber

©pottfücbtigen burd) alleß Anfanipfen niebtß mehr ba=

gegen nermbgen. Senn eß hanbelt ft'd) Itter nicht um
eine neue befonberc 9J?etl)obe, welche, wie etwa bie

83t
-

otrnfcbe ©rregungßmethobe, eine Seitlang riet Auf*

festen unb ©ntbuftaßmuß erregt unb nachher triebet rer*

geffen wirb; eß hanbelt ficb nid)t um eine Nfethobe,

bie alß befonbere, auf einzelne unb paffenbe galle ange*

wenbet, ihren SBertl) bat, alß allgemeine v£)eilart aber

bargeffcllt unb aufgefaßt — traß bei ber 23rownfd)en

©trcgungßmell)obe bergall war, — in ber gratis eben

fo riet Unheil alß 9?u§en fliften muß; eß hanbelt fid)

vielmehr um eine ©tttbeefung, treld)e übet bie ganje

geifrige unb leibliche 9?atur beß Sftenfcben neueß 2idw

reibreitet, bähet für bie *Pfpcbologie fowohl alß bie

^bpftrlogte eine nicht ju erfdwpfenbe gunbgtube bar=

bietet, auß weldjer, bei gehöriger 23enuhung, bie 2Bies

bergeburt biefer 2Biffenfd)aften b?coorgel)en muß, an

welcher Ghttbecfung mithin bie 92?cbicin in tbeoretifeber

fowohl alß praftifeber ^tinfiebt einen fiebern Seitjfern

gewonnen hal- Ueber biefe Sßahi'heit werben ober fott*

nen 2flle, welche bie 9J?ebicin nid)t bloß alß ©ewerbe

betreiben, fonbern auß einem f>of>et:n ©eficbtßpuncte

betrad)ten, ftch ihrer 2(ußübung auß einem eblern S5e=

weggrunbe wibmen, in ber rorliegenben 3eitfd>rift rolle

Ueberjeugung ftnben. Sh c SBerth beuifunbet ftcb na=

mentlid) bureb folgenbe Atmete.

1) ©ß werben baiin bie üöetbienffe beß großen

SWeßmer um bie SÖBiffenfdjaft unb bie leibenbe 9J?enfcb ;

beit gehörig getrürbigt unb inß 2id)t geffellt, inbem

jugleid) intereffante Nachrichten über fein perfbnlicbeß

2eben unb 2Biifett, rermoge beß ^eraußgeberß 25e=

fanntfdjaft unb SSerbinbung mit ihm, mitgetheilt wer=

ben. — Sieß ift befonberß in ben elften $eften ber

galt.

2) Ser große ©influß beß CNeßmerißmuß auf bie

SScrroÜfommnung ber gefammten $eilfunbe, nament-

lid> auf bie ©icberbeit, treldje bie gan^e mebicinifche

^Jrapiß bureb aufmeeffame unb »orficfjtige meßmerifebe

25ehanblung gewinnt, wirb burd) grünbliche theoretifebe

2lbhanblungen, in nachher S5ejiel)ung auf bie ^)rapiß,

bem liefet recht anfebaulieb gemacht unb außer Sweifel

gepellt. Sieß ifi befonberß beß würbigen ^)eraußgeberß

SSerbienp.

3) ©ß wirb, tbeilß gelegentlich, theilß birect, frei*

müthig unb frdftig gegen SSorurtbeile unb falfdje 2(n*

fickten gefdmpft, welche ber guten ©acbe beß SNagne»
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tibmub nachteilig fi'nb unb ben Fortgang berfelben in

ihren wohltätigen geigen aufhalten. Safßn gehört

vor allem bab 2Sorurtl)cil, alb muffe man, um magne*

tifd) ju beiten / jeberjeit bcn ©omnambülibmub
heroomtfen, wäre eb aucl) burch forcirtc magnetifche

S3ehanblung. Sab ©egenteil wirb tn mannicbfachen

S5eifpt?lcn praftifcf) bargethan, übrigenb aber tarauf

aufmetffam gemacht, baß nur ber burd) ben natürlid)en

©ntwicfclungbgang bet kranfl)cit, bei jweefmäßiger mag*

ttctifchcr Sefyanblung , betbeigoführte ©omnambülibmub
von triftigen unb !;eilfamen folgen fepn fbnnc.

"4) Stach bie große SDfannigfaltigfeit beb ©toffb,

wobei intereffante ben Sttagnetibmub betreffenbe 9ßacbrid)*

ten unb SSemerfungen fehr vcrfdßebenct 2frt, metfwur*

bige kcanfbeitb* unb «£>eilungbgefd)ichfen, in welchen

bie fid) offenbarenbe Iveilfante S0?ad)t beb Sßebnmibmub
greube unb SSewunbevung erregt, mit teils furjen,

apl)orißifd)cn , tt>eitö bebeutenben unb grunblidjen tc>eo=

vetifdjen, in populärer Sprach« abgefaßten 2fuffit§en

abwedßeln, eignet fiel) biefe gebaltvolle ^eitfebrift auch

für Saien $u einer lehrreichen unb juglcid) angenehm

untevhaltenben Seetüre.

3ur Söcßätigung beffen, wab hier im Ttßgemeinen

jum Sobe eineb SSerfb gefagt, welchem man einen
j

langen unb glü<flid)en gottgang wünfeben muß, foU nun
j

auch ©inigeb, wab jur nähern kenntniß beffe-lbcn bie*

nen fann, mitgetheilt werben, unb jwar $tmäd)ß aub

bem längßen unb gehaltreichßen 2fuffahc, welcher in

ben beiben neueßen heften unter bem SJitel vorfemmt:

„Umriß ber mebmerifd) = magnetifd)en «heilart überhaupt,

fo wie inbbefonbere rücfftd)tlicb ber gemeinfamen kran*

fonbchanbltmg. 23em «h er a u b g e b er. " — 3war
ift biefer <(uffa(j, wovon ber Anfang im erßen «hefte

beb vierten SSanbeb (9ir. \ IT. ber ganjen geige), lab

Uebrige im näd)ßfotgenben vorfommt, 12G ©eiten fTarf,

unb eb fcheint baher gewagt, aub furjen Stellen auf

ten ©eiß unb SBertf) beb ©anjen fdiließcti ju taffen

s

hoch fommt bat ei viel auf bie SBaf)l ber ©teilen an,

worin wir unb nicht tu vergreifen hoffen bürfen: Sab
golgenbe wirb vorerß einen SSlicf in beb 93erfaffecb

2tnfict)t über bab 33efen unb SQJirfen beb SWebmerib-

muß goßalfen.

§. 1 (©. 3. 23b. 4. «heft 1. *Rr. VII). „Sie
mebmerifd) magnetifche «heilart iß ber Inbegriff ber bem

Sehen angemeffenen 23erfal)rungbwetfe, woburd) bie mutt)*
!

maftlid) -brohenben Storungen im Seben unb in beffen

©rfcheinungen, \<tlö Srganibmub, verhinberf, bie ffd)

enlwicfelnben ober beßehenben Störungen beffegt werben :

fernen , wobei folglich juglcid) ber entßcl)enbe, ber
|

fchon enfßanbcne unb ber fiel) fortfptnnenbe kampf er*
!

iciditcrt unb geflüchtet, bab füBeb genünbcct unb ge*

milbert, ja entlieh feltfr ber unvcrmciblid)« Slob fattfter

vorübergeführt wirb.

Sab magnetifche «heilen für fich fann nur eine

2(nwenbung ber lebentigen kraft, wie cineb cinjelnen

$D?ittelb fepn.

Sie bem Sehen angemefTene fSevfafu'ungbwcifr iß

eben bab eigenthümlidw unb unferfdjeibente 9J?evfmal

ber mebmerifchen «fiJeilait, weil fte bie naturgemäße iß.

fßut bab Sebcnbige fann angemeffen fepn bem Sehen.

Senn bieb in allem ©epn waltenbe Urthätige, ober bie

Urfraft bringt nur in bem ©ntfprecbenben , nur im
©inflang bab Sehen hervor, bab 5Biber[pted)enbe fann

nur äußere ferne fßeranlaßung fcagu geben. Sab (Snc-

fpeed^enbe wirb für jebeb befonbere ©epn jum Sehern

bigen, bab SüSibetßtebenbe iß bab Sobte.

§. 2. Sie mebmerifche heilart (ober bie echte heil*

funft überhaupt, wetcheb fie fepn ober werben fotl)

beßeht in ber richtigen 2tnwenbung unb h<mbl)abung alle«

{

beffen, wab crhaltenb auf bab beßebetibe Sehen unb

orbnenb barin witfen fann. Sa nun bab Seben vom
Unftchtbaren unb ©etßigen aubgeht, barin beßeht unb

baburd) gehalten wirb, unb ba alleb, wab unb ftd)tbar

erfd)eint, immer nur vermöge unßd;tbarer SSevhdltmße

iß unb wirft, — fo gellt bi* mebmerifche 23etfaf)rüngb=

weife auch von bem ©eißigen unb Unft'djtbaren immer

5unad)ff aub, unb tritt auf biefem naturgemäßen sIBege

in bab «rfcheinenbe, fogenannte SJirflidje, ein.

2flleb wab auf bab Seben wirft, läßt ffd) nach

©Maßgabe, alb eb ftd? mehr unb mehr aub bem @eißt=

gen unb Ueberftnnltdjen (.b. h- Unßchfbaren) unb bab

Örgantfdie unb ©mnlid;e bib jum körperlichen t)in-

überuepe unb gleidjfam verbichtet, in folgenbe

ßufen abtheilen:

a) geißig unb ge müt blich, bie btob pfpd)ifche

Sinwirfung burd) ben bloßen ßBillen, butch bab SBort,

burch haublitng ober 23tlb unb 23eifpiel;

1>) bpnamifd) ober magnetifd) burd) bab po<

lavifdie 5Bed;felfpiel ber beßel;enben S5ewegttngen ober

bet kcäftej

c) o r g a n i
f d) ober finnlid), bie blob pbpftfehe

(Sinwirfung, burd) Uebung ber ^fjatigfetteu unb ber

ftnnlichen Smbrücfe;

d) chemifd) ober f 6 rp erlich (leiblich) bie pola=

rifdie fffiirfung burch gröberen ©toffwechfel, burct) 2Äi=

fd)itng unb d'ntmifdutng;

e) medjanifd) ober materiell, bie ©inwit-

fung burch bie blob äußerlichen 2}ect>ältniffe beb ©d)wcc=

brttcfb unb ber germ, tnfofertt jene aud) bavon ab*

hängen.

Sab naturgemäße (mebmerifche) h e *^ er fa f'
r?r> beob*

achtet jwar beßänbig unb in jebem galle bie erßett

hohem unb urfprünglichen ?fuöbvücfe ber ©inwirftmgen,

tuttcrfd)eibet jwar wol)l, wo votjugbweife bie eine ober

bie anbere ©attung paßt, trennt fte aber nie auf ab*

folute Sßeife, unb vernachläfftgt batiec aud) nicht, wo
eb fd)cint, alb müffe blob d)emifd) ober mcchanifcb ge*

wirft werben, aud) pfpchifd) ober bpnamifd) ^ugleidj ;u

tvirfen, woburd) um fo fchtieller bie organifebe Söirfung

herbeigeführt, bab organifche ©leid)gewid)t fjevgejlcttt

werben fann.

©b iß bemnad) feine geißtge kraft unb Söirfung,

feine Dßatjttfraft, feine befonbere JCrjuctfraft, feine ma?
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fn teile unb grob «iid;anifd;c SSßtrcitng gtt benfen , w?elff)c bem

meSmeriicbrn cßeiluerfahten ,
nümlid; und) ber ©ritubibee un=

trennbarer Sinbeit, nid)t auch bienftbar fei)n t bunte unb

in « ß i e . Oie 9Jtittel machen nicht baS aßcfentlid;e beS S5ers

fahrcnS allein aus ,
fonbern bic Art unb äßeife ihrer An,

menbung. ‘ M ,

$tan ntufj alfo oec allem ficf> Bon ber fatf<3)cn 93orjict=

Jung loSfagen, als beftel;e bie magnetifdje ^eilart in einem

befonbern SJlittel; ihr eigentliches SBefen ift eS, baff fie eine

allgegenwärtige SßirfungSfraft in allein unb jebem liebt * bic

betontem SAobiftfation aber aud) ernennt nnb gehörig ansu:

toenben fud)t — unb jum $eil ber&tanfen nur einzeln alS

bienenb bem Allgemeinen , unb nur in befonbern fallen fiel;

ber eittjelnen COlobififationen , namentlich ber teinedwegeS au

oerwerfenben Arsneien bebient.

§. 4 . ,,jD ie meSmerifche (ober ur.befchränfte, allfcitige)

aSerfabtungSweife, ohne weld;e ber sOtagnetismuS an fich nur

einfeitig unb bal;er oft unoollftänbig wirten^ muff, fd;liefii fiel)

genau an bie uns freilich nur ftücfweife überlieferte, burd;

Sabrtaufenbe erprobte wahre unb einfache (biwoc^diifcbe)

e^eilfunfl an; jebod) bergcftalt, baff biefe »crntöge.ber fPota:

ritätSgefe§e unb ber magnetifdjen -S^irfinigen eine h^ ete

SEßeibe empfängt unb mit“ freierem SSemußcfeun unb gr 6 pe=

ter äBiUenScräftigteit bei jener S3erfahrungSmeife geübt wirb.

SDarum ift fie auch feine abgefonbert einfeitige &cetl;cbe,

nicht gaftrifdje, nicht auflöfenbe, _nid;t antiptdegfftifdje, nicht

veijenbe, nicht am Snbe gar homöopathifchc 58?etbcb; u.f. w.,

fonbern fie ift wie ber Dcean, in weldhei, biefe einjel:

nen ©tröme fid) auflöfen, unb weshalb man fie auch barin,

ba wo es n&thig ift, roieberfinbet, aber clS jum Gfanjen

gehörig unb nid)t ootn fflicgnetiSmuS ju trennen.

"

9Aan fleht hinaus jugletd), baff unb wie her SJerf. be-st

SKeSmeriSnutS 00m (tbierifeben) SDfagnctiSmuS unte»fd)eibet,

inbem er unter jenem btejenige umfaffenbe ober allfcitige 9Äes

tl;obe ju oevftehen fdjetnt, weldjc ben ÖNagnetiSmuS, alS tei=

tenbeS fPrincip fowohl, als auch alS $auptagen$ ,
in •fjav-

monie mit bem ©ansen ber ^eilfunbe anjuwenbtn bie Sen=

benj hnt. Snbem ber Sßerf. bem 9J?e6mcri$muS biefe h che.

SSebeutung gibt, wirft er jugleid) jeber einfeitigen ?fnftd;t

unb 2lnwenbung beS OtagnetiSmuS jwectmäfig entgegen, —
ein 3ug, welcher faft in jebem feiner Auffaße erfennbgr ift.

Sin äweiter £auptmoment biefet wichtigen 2lbhanbiung

befiehlt in ber ^Betrachtung ber meSmerifdjen £eilart für
bie befonbere Anwendung (IV. SS. 2 . ©. 1 ff.).

§. 6. ,,®er 3trjt fann unb muf fid) 00m Sßcfen unb

£orm ber Äranfheit fowohl, QlS »on ihrem fortgehenben

sitrhältniffe wahrenb ber S3el;anblung eine gehoppelte

£)iagnofe (Srfenntnifi ber wefentlichen 3 ufalle einer Äranf=

heit jur Unterfchcibung in ahnlidjen Äranfhc’iten) »erfdjaffen,

wooou bie eine 2Crt immer bie anbere ergänzt unb nuffldrt.

SD te erjte Ärt ergibt fid) auS ben fichtbarcn 3 eichen ber

Äranfheit, aus ben burd) richtiges örforfdjen ju ermitteln:

ben Angaben beS Äranf'en über fein ©emeingefüht ttnb feinem

befonbern ©cfüble, unb übet ba§ ISerhaltcn feiner einietnen

EebenSoerrichtungen. ®ie jweite 2£rt entfteht auS ben nega:

tinen unb pofitioen CebenSwirfungen, ben fogenannten magne:

tifd)en SBirfungcn.

35uvd) biefe gehoppelte 25iagnofe fann ber 2lrät bie

grehtmögliche ©ewifhelt unb Sicherheit erlangen. 3lbcr auch

nur bann, wenn betbe Wirten untrennbar in einanber greifen,

©enn es geht bannt, wie mit ben ©innen: jemehr nämlich

b.e ©inneSwerfjeuge in einer SSahrnehmung gleichförmig unb

übereinftimmenb fid) uerhalten, um fo gewijfer ift fie.
— —

£ufj einfachere unb naturgemdfcce , alfo wahrhaftigere

Sinfld)ten über bie Äranfheiten unb ihren @ang aus biefem

gebcppelien biagnoftifchen Verfahren h^tdorgehen , ift gew;§.

©djo biefeS allein, abgefehen non allem anbern, würbe bie

3fnwenbung bes CebenSwiifenS (IStagnettfirenS) non gropem
ttr,iuhfvc<hnenbcm S3ortheil er{d)einen laffen.

?0t5glid)fte S©ahrhet’f ttnb ©fdjerbeft, welche ftdj attf
tiefe geboppelte 2)iagnofe fluten, muffen aud) bem 3frjt eine
gcwtffe eliuhe unb eine, burch baS ©djwanfen beö SebenS in

beffen Sifdjeinungen nicht leidjt ju erfefjütternbe gefiigfeit
unb Ä'larheit geben.

9tur hterburch fönnen enbtich wahre ttnb für alle 3 etten

feftftehenbe Srfahrungen in ber -hieilfunbe gemacht werben.
Seber SRomcnt fldrt ben anbern auf, jebeS SOlerfjeichen fin:

bet feine Äontrote, bergeflalt, bah biefe SSehanblungSart eine
fortlaufenbe Siagnoftit (Äunft, baS SBefen ber Ärantheiten
SU beftimmen unb biefe genau non einanber ju unterfcheiben)
begrüntet, unb fo nor jebem rohen SmpirfSmuS fcf)ü£en fann,
wdhrenb babttrd) felbft ein fonfl empirifdjeS 93erfal)ren bodj
noch ju einem wiffenfchaftlichen erhoben $u werben bie SOlöa:

lidjfeit sulaht.

§. 7 . ®urch bie CebenSwirfungen felbft, als magnetifd;e
3eid)en, fann ber 3frst aud) nod) Sicht über bte frühem ©tie--

ber in ber Äette ber gegenwärtigen Äranfheit erhalten. 2fn:

amneftif (Äenntnth ober aSeftimmung ber frühem Stnflüffe
Sttr Srseugung einet äfranfheit) unb 3fetiologie (SntftehungS:
lehre ber Äranfheifcn) gewinnen auf eine beftimmte Sßeife.

@S wirb alfo bie ßtfenntnifi ber Äranfheit unb bie ©d)ä|ung
beS ^leiloerlattfS, fo wie alles Srforberltdje in ber SSehanb:
lung mit barauS naher fw^orgehen.

S?er fOtagnetiSmuS ober bie SebenSwirfung 6 ele6 t bie

©efammtehatigfeit bes Organismus.* baburd) fommen aud)
öntpfinbungen unb ßifd)einungen oor, welche früher fdjon
franfhafc ba gewefen, infofern fie öon ^heilen ober ^unftio:
nen bebingt waren, welche für bie ^ui'uionte beS ©ansen,
als etwas aSefonbcrcS, eine ©tontng in fid) behalten haben,
bie fid; nur fd;einbar attSgeglid;en , inbem fie unmerfbar (la:

teilt) geblieben ; nichts befto weniger aber ba war. 2tn ben

frühem ÄranfheitSsuftanb, als Sl)^ 1 beö gegenwärtigen, wirb
bevgeftalt nicht nur ber Ävanfc, ber baS Sinselne, was sur
Aufhellung bient, oft oergeffen hat, gemahnt, fonbern ber

Arjt lieht alles, burd; folcl;e magnetifche, fcfion ehebent tage:

wefene 3ufallc, wie in einem ©piegel, nor feinen 2(ugen.
@S leibet s- gegenwärtig ein uollblütigcr sjienfd; an eig-

nem firen ©d;mers im £interfopfe bei nollem harten ^)ulS.— 93ci ber Sinwicfung ftcltt üd; ein ^»ersframpf ein, unb
Sugleid; taburd; , berichtet ber Äranfe, wie er oor

Sahren, einmal tiefen Ärampf ttnb anhaltcnbe a3eflemmung
in ber 33ruft gehabt: bie AnamnefiS leitet f)tec in ben 8 e=

benSauherungen, ben magn?tifc!;en Srfcheinungen , ben 2trst,

aud; burd; ben 35etid;t beS Ävanfen, auf ein örtliches Uebel

bcS £ersenS, womit bic gegenwärtige ÄranfhettSform als

ihrer aBurjel sufammenhangt. £»ergleid;en fällt gan$ gc»

w&hnlich »or.

(Oer öefchtuf folgt.)

£)aS ber SJecn-iend ju 5ftefjma.

(S3on einem ^lugenjeugen.)

Sm 3 . T819 richtete bie, im mittellanbifcf;en SHeere bei

ffnblidje, hodänbtfd;e g!otte, non Olalta^ femmenb
, ihren

Sauf nad; ber ficiltfchen Sicerengc. S5or ©pracuS angelangt,

mufte fic bafelbjt eine ficbentagige Quarantäne halten, fonnte

bann aber bie bringenbe Sittlabung ber ©abt ju einem gtän--

Senben gefte nicht mehr anncljmen, noch ber ©rabffarte threS

©eehelben be Slupter a3lumen ftreuen. 2)aS unauSlcfd;liche

?tnbenfen an tiefen SSefreier ©icilienS macht ben 3tamen ber

-pollanber ben Snfulancrn immerbar theuer. Säcmerl’enS:

wertl; ift eS überhaupt, baß oon allen fchifffahrenben 9tatio:

nen bie hoUänbif^e in allen Steilen ber SSBelt am meiftrn

beliebt ift, überall nur greunbe, nirgenbs geinbe trifft. Oiefcr

gafind;e Aufnahme oerbantt fie ihrer natürlichen 3?eblid;feit
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unb 3Srat>f)eit/ ihrer unbebingfen Soleranz, ihrem echten

SBcltbürgcrthum. Stirgenbg mifd)t ber ^»oUänber fid) in bie

inneren Angelegenheiten anberer S36 lfer (?) unb, weit ent:

fernt non profelptenmacherei , ift jebe Religion, jeber ©ulcnS

ihm efcrwurbtg.

21m 8ten 2luguft fcgelte bag ©efchwaber, 6et weitem bag

anfefjn tidjfrc , bag feit lange in jenen ©ewdjfern gefehen wor--

feen, nad) üRefftna ab unb fjter ging eg, 6 Klaftern oom
Kai, in einer Siefe oon 30 Klafter oor 2lnfer. ©tefen Kai,

ber bie ganze Sange ter Stabt mißt, gieren bic fcf;6nftcn

©ebaubez er bient zur öffentlichen Promenabe unb ift in ber

geeigneten £age§zeit mit ©quipagen unb Suftwanbetnbcn am
gefüllt. $>iet finbet man bie reid)fien Sßaarengewolbe unb
eine SRcngc Kaffehäufer, wo, bem Klima beg Sanbeg gc=

maß, bie oielartiaften ©rfrifdjungcn in ©t'g genoffen werben,
©en übrigen Sljeil ber Stabt befaffen brei Höuptftiaß cn,

burd) große ptä§e unb Springbrunnen unterbrochen. ©ag
nie gefeßene ©djaufpiet auf ber See entjuefte bie fBcwofjner

SOteffinaö um fo mehr, all bie ueretjrten H^ben ber @c=
fdjicßte e§ ihnen barboten, bei beren 2lbmiral ber Gsrjbifdjof

in 'Perfon einen SSefucy an SBorb abftattete. @r warb mit
loniglicber 2lugzeichnung empfangen unb, um ben wertfjen

©aften ihre Höflidjfciten ju erwiebern, würben fie ju bem
gldnjenbften Stationalfeftc beg Söhre», ber am i2ten beffet:

ben SOiouatg eintretenben unb oier Sage bauernben geier

ber Himmelfahrt SRavieng, eingelaben. Stadi alter Sage
geben über biefe» gefteS Urfprung SKeffinaS SSewol;ncr fol-

genbe 2luffd)£üffe

:

3 u ber 3 eit, alg bie heilige Sungfrau noch ficfjtöe'r um
ter ben 9J£enfd)en oerfchrte, legte cinft in ber 3tbenbbdmme=
rung eine ©ateere oon fonberbarer SSauart oor SReffina an.

Saufenb Kerzen erhellten ben ©lanj beg ©olbeg unb ber

Sachen, in bem bag gaßrzeug fdjimmerte; Sürfcnfclaoen
in prächtigen ©ewänbern faßen an ben SWuberhanfen unb
herbei ftrömte bie ganze Stabt $u ber Sßunbererfdjeinung.
©a trat auf einmal bie heilige Sungfrau heroor unb hielt

an bie oerfammelte SRenge folgenbe Siebe: „©er Himmel
hat mit RBoßlgefatlen herabgefehen auf ber €0? affinier heiligen

©ifer in feinem ©ottegbienfie ; in Perfon oerfügt bie heilige

Sungfrau fid) ju ben 2Cnbad)tigen , um fie ihreg ganz befom
beim Schu^eg ju oerfichern, fc baß nie ein frembeg SSolf

ober eine augwartige SRadjt über fie l)crrfd)en fotl. " Stad):

bem fie alfo gefproeßen, feßnitt bie ©ebenebeite eine Haarlocfe
fid) ab, legte folcße in einen oon ihr felbft gefeßrtebenen
SS tief, ber ben Snhalt ber 2lnrebe befagte unb ben fie bem
ftaunenben SSolf e übergab. Hinauf ocrfchwanb pieglich bie

©aleere aug ben 2fugen ber jjufeßauer, bie anbetenbzur ©rbe
fanfen; ber SSrief aber nebjt ber Haarlocfe würbe jur Höupt--
fi'rche gebracht, wo beibe noch jfßt als ein Heiligthum be=

wahrt werben.

SSon nun an würbe jener Sag fejtli'cfj begangen unb
um beffen 2lnbenfen ben fpüteften ©efdjledjtern 511 übcrlie--

fern, warb ein 2lbbilb jener ©aleere erbaut. Hier ift bie

33 cfcßreibung beffelben, fo wie bei ber freier beg gefteg eg

ben SBlicfcn ber 3ufd)auer fid) barfrellt: auf einem fteiner:

neu gunbarnente öon etwa g H^K ruhet berjenige Sheil
ber ©aleere, me!d)cr oberhalb ber SBafferflädje fleht, beffen

Sdnge betragt 120, bie Sreite 30 guh- 2tuf bem sWbcrocr:
beet ifl ein fdjbneg 3elt aufgefdhlagen ; ein nod) prdchtigereg

hinten, mit Ceiftenwerf unb SSilbcrei gejiert. S3orn unb in

ber Ptitte erheben fid) Ptaflbaume: an bem legteren höugt
eine 2(rt Caferne, in welcher eint giguv fi^t, bie burd; ein

gernrohr in bie See fdjaut. ©er gan3e Körper in grüner
garbe mit golbenen unb filbernen Sternen befdet. Surfen:
fclaoen in allerlei Sellungen fi^cn am Sfuber. 2lm gufie ift

bie ©aleere umgeben mit einer horizontal liegenben weiten
23 reterfldd)e, auf weld;er bie föellen gemalt ftnb, um bag

gahrjeug fd)Wimmenb ju jeigen; biefeg unb alle feine Uinge:

bungen werben burd) Saufenbe oon Campen blenbenb er:

leud)_tet. ©Icfche Srleuchtung aller ©ebdube unb pidb«
herrfcht bie oier Jlbenbe hinburd) über bie ganje Stabt unb
oor allen jeidjnet fiel) bie Houptfirche aug , wo ber SSrief
metergelegt unb bie ber h^lligon Sungfrau geweiht ift.

©er Hauptaltar nerft ben jwei tljm jur Seite ftehenben fint>

oon Äupfer in ©olbglanj; ber größere allein leuchtet im
Schimmer oon ein taitfenb Slßadjlferzen, bie fleinern rer:

hdttnißmdfHg.

©er Hauptmoment beg gefleg alrer ijl ber 2(llerheilig:

flen Himmelfahrt felbft unb bie Srfinbung fie ju perforttfici=

ren ift einzig in ihrer 2lrt, obwohl fd;wer ju befd)rcibcn.

©g ift eine Jiufthürmung , bie auf einer SSaftg ruht, gleich

einem Sdjlitten ober einer Schleife, etwa 12 gujj hoch,

18 g. lang unb 12 g. breit. 2tuf biefem fd)weren ©ebdlfe
ift ein aug eifernen Santen unb Slubermerf beftetjenbeg me--

dinnifcheg Äunjtwerf angebrad)t, tag big jur Höhe »on 60
gujj fid) erhebt unb runbum mit Sretterwerf in ©eftult unb
garbe oon Sßolfen umgeben ift. ©ie untere ©tage biefeg

fünftlid)en SSaucg ftellt eine fid) offnenbe SSolfe bar. Hioo

fieht man Ptaricng ©rab, ©eijtliche fnienb an bemfelben.

Um biefe UBolfen ragen, am innern SOtechauigmug befeftigt,

eiferne SBügel horoor, an weldjcn .ftintcr, als ©ngel. tra:

oejtirt, befeftigt finb unb ohne Unterlaß ftch um bie äColfe

herumbreßen.
Ueber biefe untere SBolfe erhebt fid) eine jweite, wo

auf bet einen Seite bie Sonne, gegenüber ber ÜRcnb .ange:

bracht ftnb. 2ln biefem unb an jener bemertt man oier aug:

gezeichnete Strahlen unb an ber 0p:£e jebes Strahls hangt

ein ©ngel ber oben befchviebenen ttrt. 2lud) biefe ©ngel

brehen mit benH*mmelgförpern fid; immer herum. Jtnbcreoiec

©ngel fi^en auf ber SBotfe. Ueber tiefer SßioUe enfcticl) ift

ein ©lobug, unb um it;n beftnben fid) ad)t ©ngel, bie mit

ihm in ber Sfunbe fid) brehen p auf bem ©lobug aber fieht ein

großer Sötann', ©ott ber SSater, auf beffen auggeftrecttec

rechten Hanb ein 9)tdbd)en Iteßt, bie heilige Sungfrau.

©ag ift bie SG3 unbermafd)inc. ©twa 60 Äinber, oon

benen bag attejte faum 5 Sahr hatte, machten bie ©ngel.

an einem 2lrme, tf>eitg an einem Seine gleidifatn in

©ifen gefchmiebet, befanben fie fid) im Saumei einer jtctS

brehenben ^Bewegung ooahrenb mehrerer ©tunten, tnbejfen

jenes, ©ebdu burd) bie Stabt gefd)lcift würbe, ©ieg

fd;ie£)t burd) bie anbdditige 93tenge, bie, fcbalb bie 93tafd)f:

nerie in Drbnung ift, lief) bei Saufenben an bte Seile fpannt

unb fo bag HetliBtbum über bie oornehmften Plage unb

Straßen jieht. 2lud) unterlagen, mit 'Huenahmc ber z«

oberft fteßenben heiligen Sungfrau, einem Plabdjen oon cU

wa 12 Sahrcn, jene zarten SOßefen ihrer menfd)lichen Statur.

Shre ©efichtcr trugen ben tlugbrucf beg Schmerjeg, ben fie

empfanben; einige übergaben, anbre oerunreinigten ftdh

unb feiner ber gremben modjte tag gräßliche SOtarterthum

langer als zur Stottjburft ber Steugicr anfdjauen , obwohl

biefe Procefj'ion an einem jeben ber oier Slage ber ©auer beg

gefteg wieberqolt warb.

3ut ©ntfd)dbigung biente bag jeben 2lbenb abgebrannte

geuerwerf, bei weitem bag praditoollite, tag jemalg bie

gremben fahen; nid)t niinber bie l)ci-3!id flc @afifre i«nbfcl;af£

aller Sfdnbe, bie ihnen ju erweifen aud) tag fchöne.©efd)led;t

fid) beeiferte, weicheg ju SReffina mehr, alg an irgenb einem

anbern Drte, oon feinen Stegen liberalen ©ebraud) mad)t,

ohne in feiner gteiheit oon feinem anniaßlichen ©ebieter be:

fcijränft ju fepn. ©ie Sitte beg Sanbeg rechtfertigt biefen

Sraud); unb womit füllten auch hiff bie grauen fonft bie

Cangeweüe oerfd.)eud)cn , ba bie SKdnner ihnen alle biejenigen

aSefchdftigungen abnehmen, benen fie fonft objütiegen pflegen:

bie Sorge für ben H<öitöl;olt , für bie Äüdje, unb, finb fie

oornebmern ©tanbeg, felbft biejenigen 2(rbeiten, bie, wie

Striefen, Älöpfeln ?c., in anbern Cdnbern tem weibtid;en

(sjcfci)lcd>te augfd;ließlich oorbehatten ftnb.
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£>er P^tij von Homburg nochmals.

Erfreulid) finb SSefprectjungen über ©egenfidnbe bev

•ftunft wie bie, welchen jene Entwicflungen einiger Ef)a ;

raftere in #einrid) von Äteift’S Prinjen von Homburg
fid) anreihen, bie 9lr. 113, 9lr. 161 unb 9?r. 162
unferes (iterarifcben GonverfationS * 33latteS mittheilen.

SBenn über einen in ftd> reid)en ©egenflanb mit Ernf!

gcfptochcn wirb, fo taffen fid) bie erflen barüber vet ;

nemmenen SBorte mcift mir als Anfänge betrachten,

beten reiflichere 2f,uSbilbung um fo glücflicher ju etwar=

ten ift, von je mehreren ©eiten hrt fid) ein ti)eilncl)=

menbeö 3»tereffe um ben in Anregung gebrad)ten ©e=
genftanb vetfammelt.

2llle bleibenben Erwartungen im ©ebiet ber SBif
fenfd)aften finb baburd) entflanben, bajj ben guerfl vcr=

getragenen 2fnfid)ten ftd> weitere Prüfungen, ti)ren 3n=
halt erwetternb, angefchloffcn haben. gceilid) wirb aud)

juweilen erlebt, bajj fotche S3emühungen einen entgegen 1

gefegten Erfolg veranlaffen. 9lid)t immer behanbeln fie

oen bargebotenen Heim beS 23erfud)S, irgenb einen ©e=
genjlahb aus feiner eigenen ihm einwohnenben Statut

in entwickeln, mit jener pflegfamen Sorgfalt eineö

©drtnerS, welcher biejenige grudjt aus ihm Rieben will,

iu welcher ber ©profjling bie Anlage in fid) verfd)liefjt.

©ie h^gen in ber eigenen, wenn aud) nicht butchauS,

bod) jiim 2heil abweichenben 2fnftd;t einen boffnungä 5

tollen SSaumfiamm, bem fie jenen Heim als ein Tfuge

einimpfen mochten , welches tn folcher Üßerpflanjung nur

ihnen ju ber ihm möglichen Entwicflung febeint gclan5

gen ju können. Unb fo tff eS vielleicht noch ungleich

öfter ber galt gewefen, bajj burd) bie SSorarbeitung

mancher jum erfien €0?ale vorgetragenen 3bee baS völlige

©egent()eil berfelben in ben literarifeben Umlauf gefom-

men, bajj fid) aus bem Äeim nicht baSjenige ©ewachS
entwickelt hat, ju weld)em bie Anlage in bem elfteren

©profjling lag, fonbetn bajj ein febc 83erfd)iebenartigeS

ju Sage gefötbert warb.

25er Sinfenber ber angeführten Sfrtifel ift mit bem
SSerfaffet ber Siecenfion von #rn. v. illeift’S hittterlaf=

fenen ©driften im breijehnten SSanbe beS $ermeS über

vieles, vielleicht fogar in allem 2Befentlid)en einverftam

ben. S3enigfrenS über ben Eharaftet örS Prinjen fdjeint

es nur ein Punct ju fepn, ber beibe trennt. SBenn
aud) beS iKecenfenten Urtheil griebrich von Homburg
aus ber Phantafiewelt in bie wahre df)acaftcvgebiegen=

heit binübertritt, welche ben Sraum in Sßivkliehfrit

verwanbelt, ober ben Sraum ber SBirflichfeit weichen

lajjt, fo glaubt ber fpdtere SSeurtheiier bem Problem

eine nod) vollfommenere Böjiung gegeben, bie 23efriebi-

gung in einem höheren Bicbte gefehen unb bem ©ebau--

fpiel eine erhabenere 33ejiel)ung geliehen ju haben, wenn
er, jfatt eine SJerföhnung beS 3bealen mit
bet SB i rf l i ch f e i t tarin ju fud)en, wetd)e We-

ber bichterifd), nod) ber Anlage beS © d) a u -

fpielö felbjt angemeffen feptt foll, ben Ucbev-

tritt beö prinjen aus einem an bie niebere
SBirflichfeit gef ef feiten Phantafieleben in

baS Beben ber wahrenSbeatc burcl) baS erwähnte

25rama bargejlellt unb im Eharafter beS Prinjen vec-

ftnnlicbt fiel)t.

25iefer 93erfaffer wieberholt einige SBorte beS die-

eenfenten von jener Sjerföhuung ber innern Sraumwelt

mit wirfüd)cm innern Beben, bie fid) burd) ülatalie

vollbringt; aber er mad)t einen 3ufafc, ber fid) in ber

SKeccnficn beS fermes nid)t vorfinbet, wenn er jenen

Siecenfenten fagen lafjt: „25er Pt inj jtcllt unS
baS ibeate Beben bar, er lebt in einem
fd)wdrmerifd)en SRorgentraum, bem einmal
bie ernfie©tunbe entgegen treten muß." 9?id)t

eine ©plbe von beS Prinjen ibealem Beben fleht in ber

ganjen SRecenfion. Vielmehr befunbet fid), wenn man
fie liefet, bas gewiffenhaftefle SSemuhen, bie 23orflellung

vom gbealen burd)auS ju vermeiben. gail alle SBem
bungen ftnb erfchöpft, ben Befer von btefet lottern S3ot=

flellung jurücfjuhalten unb ihn mit einer völlig verfd)ie=

benen vertraut ju machen, nämlich mit ber 23orflel-

lung eines Bebens in aufgeregter Phantafie, im SRuth

unb geuer, bie aus ber Segeiflerung , nid)t auS bem
ruhigen, tief im ©emüth begrünbeten ©leidjmuth eineS

fid) gleid) bleibenben ©inneS berührten, will Olecenfent

uns befannt mad)en. Eine in ber 25eraufd)ung unb

Eraltation bioS geträumte, unb einer mit ruhiger §af=

fungSfraft bet ©eele tro^ allen ©chrecfniffen beS Sßi*

berftanbeS wirftid) ausgeführte cf)elbentl)at finb verfchies

bene 25inge. !jene

,

als probuct beS voruberwaUenben

9?aufcheS, barf nicht mit ben himmelweit bavon ver=

fd)iebenen philofophifd)en S3egriffen von Sbealen vet=

taufcht werben. ©onfl müften ja alle PhantaSmen
eines epaltirten ober betrunfenen ©inneS unb ©emuthö,
alle SBabnftnnigfeiten für 5öeote gelten, su benen baS

Univerfum fich etfl emporjuheben hdtte. 2>iefen Unter=

febieb hat bet 9lecenfent im $ermeS fehr fefl vor 2lu*

gen gehabt unb beS Prinjen SSegeifterung für gelben*
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rJ f. !rt un tj 2abc fcharf gefcfjieben von inwohnenbec ©e=

genwart einer ben SÖ?en[cJjcn nie verlaffenben fefien dba5

raf terf raft ,
wcldje biefem alle Dinge in ihrem wahren

S.'cfjte zeigt. Der PBeurtheilet im £erme& tjf hierin

f0 confequent geroefen, tag er fogar bag Bort 3bee

gcfliffenttid; vevmieben bat. 3« ber ganzen Becenfion

fornnit eg nicf)t ein einzigeg Bai, itnb bag Bort 3bcal

nur ein einziges Bat vor. Aber nidjt bet ©elegenhcit

beg ^i-injen, bei ©elegenbeit Bataticng wirb eg erwähnt,

trenn eg heift, bag ^beat ihrer ^£>
t>
a n t a

f

i e fep bet

»prinj geircfen. Unb bet ^)E)antafte bieferruhigen, ftchern

itnb trabten Natalie waten Sbeale möglich , treil ffe

gefiebert ftanb gegen beg Prinzen big jur Bonbfucht

gefolgerte Beizbarfeit. Ber ron fjbealen fprcd;en

tvill, barf wohl bie Art, trie eine filare unb ruhige

(Seele brn fdjonen Bufammcnhang im geben unb ben

Dingen ficht, mit biefem 'Bort bezeichnen, nid;t aber

bie ^)[)ontacmcn ber Bcnbfud;t.

Bonn mmberBecenfent bieg unterfebeibet, ber S3eut=

tbeiler beg Beccnfenten aber eg vereinigt, nnb eg nicht

unterfebieben haben will, wie bie angejogenen Borte

beutltd) barthun, fo iff lebterem bie qjantafof beg 9>rin=

jen unb bag 3beale beffelben völlig ibentifcb, ober Sin

Befen geroorben. Daburch aber untergrabt er feine

Anfid;t big auf ben ©runb. Denn trenn griebtieb von

^omburg aug ber niebern Birflichfeit in bag geben bet

wahren 3bea(e übertrdte, 'wie jener ©d;riftfollcr fagt,

fo müfte er aug ber niebern B:rfltd;fcit in bie Staunt5

weit übertreten. Dataug folgt, baf bem Berfaffcr ber

fragt idten Artifel int donv. S3latt bte Traumwelt bie

Belt ber 3beale, baf ihm bie dinbilbung in ©tunben,

wo ber Benfd; ficb feiner nidtt mddjtig fühlt, bie b°
;

l)ere Bahvbeit beg gebeng unb ber Dinge fet;.

Bo hat nun bie Becenfion im £ermeg eine 83er5

fohnung beg 3bealen mit ber Birflichfeit gcfucht?

dg war einzig unb allein bie Bebe ron jenem wichti-

gen gebengmoment, wo etwag, bag bisher nur feinen

Aufenthalt (beim bag Bort Bürzel würbe hiev nicht

paffen) in ber ^hantaffe befaf, tief unb unvergänglich

Bürzel im fjorzen feibff für immer ergreift, ©o et--

gibt ftch beim, baf mit #ülfe frember eingefchaltetec

Borte unb hinzugefügfer frembartiger Mnfidjten in bie

befprodjene Becenfion evjl ein ©inn hineingebeutet wot 5

ben ift , ber nie barin lag. dg ergibt ftd? , baf eine

Deutung bamit unternommen ift, bie nicht not(;ig ge=

wefen wäre, wenn ber 3u|ammenhang ber Borte un=

verdnbert geiaffen wate.

Aber trob bem fann ftch bem SSlicf, wenn et tic=

fet einbringt, faum eine gewiffe Uebeceinftimmung bei=

ber Anftdjten entziehen. Denn ber 83erfaffec bet Arth

bei im donv. £3!att macht bie Bitflid;feit jum

©egenfaij beg wahren Sbealen. Db jebod) biefe

beiten begriffe ©egenfafce burebaug ftnb, bieg ift einjig

unb allein bie gicage. Unb fd)on b a£ Sid)te, febott h rtt

©dtelling. fd;on hat ©elger, fd;on 'ftegel fte nicht mehr

bafür anerfannt. Die Unterfcheibung beg Birflichen

von bem Cingebilbeicn, bie Unterfd;eibung ber wirfli 5

chen Befcntlichfeit aller Dinge ron ben unwahren 25ih

bem, welche ung bavon etttftchen, bie Befreiung bet

©eele von ben Sdufchitngcn beg ©inneg, bieg ijt eg,

womit fich bie fPhilofophie jefct wieber vorzüglid; ju

bcfchdftigen beginnt.

©o wäre benn bte Unterfcheibung von Birflichfeit unb
Sbeal, welche ber fSeurthciler ber Becenfion unternimmt,

nicht begrünbet. Bwar fegt er ntebre Birf(id)feit

unb tvahreg 3bcat entgegen, aber jene Abjectiva bil*

ben Peine ©cgrnfdfje, niebrig unb wahr flehen fid>

eben fo wenig gegenüber, wie eg z^g 3rit befannt ift,

welche Sbeale bie wahren unb wem)e bie falfchea
ftnb. 3a noch idft fich anführen, baf bet ^)cinj von
Jpomburg in ben Anfanggmomenten unferg Drama fet=

negwegeg für bie ntebere BirPlichPeit begeiftert war,

fonbern für 33aterlanb, Siche unb ^elbenthum. 3f mehr
aber biefe S3egeifterung traumahnlich

,
ja ber SSetdubung

gleich ift, um fo weniger finbet fte ftch in Uebereinftim=

mung mit bem allgemein SSftenfchtichen
,

fonbern um fo

mehr in Abweichung von bemfelben, unb bag macht fte

hoch getvif feltfam.

Aud; über ben bem Äurfücftcn zugefchriebenen ^>us

mor unb feine leife Neigung zur ^hantaftiP ftnb S5e-

benPcn erhoben worben. Diefer dharaPter foll z« feft,

Zu ernft, zu tvürbig, z« h^lbenmafig für ben $umor
fepn. Aber wenn ber «£>elb, wenn ber fefte, entfd)loffene,

nie fchwanPenbe Bann and) ©ittn für ben Junior ba

an ben Sag legt, wo fich Anlaf bazu barbietct, wenn
bem ^Pbantafttfdten auf feinem ^telbengange er ein gad^eln

fdtenPt, ift ec beohalb weniger 4>elb? Bit betvunbem

grtcbv.d; ben juetten aud) begwegen fo feltr, baf feine

©eele groß genug war, in ben cnt|'d)eibenbften Bornen 5

ten, wenn ftch ein Anlaf zum ©djerj barbot, ihn nicht

Zu vetfehmdben, unb baf, wenn ber grofe Äutfücfi

nod) vor ber ©d;lad)t ber drfcbeinung eineg pbantafte5

reichen 3üngtingg nidjt unbolb war, ber grofe Äonig

mitten in ber ©efabt beg Äriegeg unb ber ©d)Iad)tert

nod; einen 'piab für ?>oefie unb BufiP in feiner ©eele

frei behielt. Die biebere S3efd;rdnPtl)cit in .Slottwid

Batur hingegen jeid;net ftch baburd; auf eine zwar
anbere, bod; nid;t höhere Beifc aug, baf biefer dha=
raPter nicht bie geringfle gjdbigPeit zur Sconie an ben

Sag legt, behauptet wohl, wer eine 93erfd;iebenartig 5

feit in gewiffen grofen digenfdtaften entwiefeite beghaib

aud; eine Unterorbnung, tveld;e baraug hervorgetjen foll ?

dben weil ber Äurfütfp fo vielfeitig iff, Pommt er burch

bie fchlichte einfeittge Batur beg Äotttvih etwag in bag

©ebtdnge, wie Aehnlicheg gciebrich bem zweiten auch

verfchiebcntlich in feinem geben begegnet ift. 3^ c®

fdjeint fctfl zu ben ©tammegeigenfd;affen ber flohen 5

Zollern zu gehören, baf ihr grofer ©ittn fte feinegwe 5

geg unempfänglich gegen ben leichtern ©eher j macht,

unb mit aug biefem ©tunbe vielleicht ift dfleift gerabe

wegen ber dl>arafterzeid;nung beg Äurfürflen vornamlich

ZU rühmen, gür Äottwih würbe eg unmöglich gewefen

fet;n, bem Prinzen bie ^ette um ben decanz in bem
Boment be8 Bad;twaubelng zu fd;lingen. Aber her
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Äurfürft tt> ut ba§ nicht nur, er fühlt fogar, bah fr ftcfj in

tiefem Sehers übereilt hat, er raup einen SBinf geben, um
bie Ucbetfilung roieber gut ju machen, utib mag fetjr richtig

ift, bev Oidjter laßt ihn mit tiefer Zfeufierung juerft auftre--

ten, fegt ihn, heim Zfufgug beö Vorljangg, mit bem grinsen

in tiefelbc phantaftifäje 8age unt Iaht t £;n Äontöbte mit bem
jungen eftomburg fpielen. Äleift roare ein arger Stümper
geroefen , roenn er hierbei nidjt feine Zfbfidjt gehabt hatte,

ndmlfdj ung ben großen SOtann auch fogleidjj »on »orn h ecetn

in tiefer inbiolbuetlen ©igenfdjaft su seinen.

©tiblidj Statalie feil in ber mehr ermahnten Stecenfion

burd) bie Semerfung »erloren haben, bah alleg, mag fie fühlt,

benft unt thut, nidjt fomeljl 5>oefie alg innere SBafjrheit ih :

reg SBefeng ift: 2£ber roenn man, dttdrdjen in ©gmont unb

©retdjen im gaujt gegenüberftellenb, fagte, jener erfdjeine bag

8eben mehr alg ein reicheg poetifdjeg SSilb, für tag fie begei-

ftert ift, utib ein oielfcitigcr, grohartiger Sinn fetj ihr eigen,

tiefe bagegen malle alleg, mag fie liebt, mit ber innigen, un=

manbelbaren SBahvfieit ihrer Statur umfaffen, fo fpridjt man
©reichen gemih nidjt bie fPocfie ab. Unb eben fo Ijeiht alleg,

mag über Statalie gefagt marben, auch roohl nur; nicht in

iljrer jphantafie, in einer »oniberraufchenben SScgeifterung, in

ber Sirfe ihres innigen ©efühlg, in ber SBahrljeit ifjteg rei-

nen •ßersens be\it,t fie btejenfge Ijeimlidje unb marme 'Poejte,

bie eireg meiblidjen SBefeng fdjonfter ©cfjmucfi ift.

SeJfptele, wie biefeg erinnern, an jeneg SBort: ©rebo,

morüber mir neulich alg ©igenfdjaft ber mcijten ©elel;rten

.Klage »ernommen haben, jeneg ©rebo, beffen Sefenner nidjt

fragt : mie fieht ber Stann, mit bem ich mich unterhalte, fci=

nen ©egenftanb an? unb »erftehe idj iljn auch tedjt? fonbern

nur prüft, mie fteljt feine Stcüiung in Uebereinftimmum, mit

bem, mag ich früher über ben ©egenftanb »ernommen habe,

beim eg fann nur richtig fepn, fofern eg mit bem Sudjftabcti

tiefer Zinnahnte einftimmt ober in ©tnfhntmung su bringen ift.

42 .

Saijvbucfjer für ben 2ebenh = 9)?agiutUniu$
ober OfeueB 2thfldpieion.

tBcfdjluh aug S{o. 216.)

§. 8. SBie rücfrodrtg, erregenb aug bem Vergangenen
heraug, fo führt bie allgemein belebte SSljätigfeit in ber

.Kraft bagjenige oft unb meift rofdjer herbei, mag in ber

ndefften unb fünftigen, burdjaug iiotljmenbigen Sortmirt'ung
einer Äranfljcit liegt.

Oie (burch tag SJtagnetifiren) havmonifd; angeregte ®e=
fammtthdtigfeit fe(st alle einjelnen Prüfte, alle einjelnen Ver=
ridjtungen bei bem erhöhten Sebettgfpiel in Seroegung. Sag
»om Vergangenen herSlntjcnbe, nodj nicht Zfuggcglidjene mirb
aus bem Schlummer geroeeff, mahreitb bie Organe, roeldje

ab = ober fortleitenb fchon Bon bem Äranfheitgoorgang be=

rührt maren, im Streben jum ©leidtgemidjt algbalb in ifj-

rem SOticantheil unb ihrer Verrichtung fidj scigen. SBohin
ber Äranfheitggang

, für ben Zfuggang gut ober übel, hin=

neigt, mirb burd) bie Sljat felbft, im ©efühl beg Äranfen
ober in außer lid) wahrnehmbarer SBirfung, offenbar. So bte=

tet ft d) j. SS. ein an 8ebev = unb SJiilsübel fchon lange 8ei=

benber ber Sehantlung bar; ber Zlrjt fdjließt aug ben 3 ei=

djen ben mutbma&üdjen ©ang; entmeber glüdlich, burch et-

wa su ermavtenbe allgemeine 'gtebersujtdnbe unb burch bie

baraug fidj bilber.ben grobem fritifdten Zlugleerungen , Urin,

Stuhlgang, doamorrhoibalfluh ; ober unglücflidj, burd) 8ah-
mung berShetle, burd) beginnenbe Vereiterung , burd) Slut:
brechen. 3nt erften mie im smciteu Salle mirb bei forgfdlti:

ger unb geübter Veobadjtung bie SScftdtigung nicht leidjt aug:
bleiben, menn ber Zfrjt ridjtig gefeijen; h at et

-

ftch geirrt,

fo werben bie nadjften ©rfdjeinungen oft ben Zlnfdjein foroohl,

alg feine 2Cnftcht berichtigen, gür ben glücflidjern Sali mirb
bet ÄranEe halb mohl ©efühl »on allgemeiner ©rrodrmung,

Srteb su ben aufgeführten Zfugleeutngen bekommen; für bet;

unglücflfcfjen , feine ©mpfinbung, ober nur ©efühl »on .Kalte,

allgemein unb örtlich , Ueblidjfeiten mit Slufgefchmacf. Sa
mirb bie fPrognofe, gut ober übel, »otljtanbig Elar, unb ber

Zlrst weift, mag su tljuti, mag su förbern ober ju hemmen
fep u. f. m.

3öir glauben burdj bie SJtittheilung btefer menigen Stet:
len unfern liefern einen oorlduftgen SBegriff »on ber ©ebie:
genheit ttnb Sßidjtigfeit beg Snhaltg gegeben ju haben, roo^

burdj biefe treffliche 2Cbfjanb lung djarafterifirt ift , unb mir
fügen nur noch bie Zlngabc ber übrigen ftauptmomente ber=

felben hinsu, meldjeg folgenbe ffnb : III. „Vefonbcre S5 each=
tung unb SSehanblung einseiner iSufdlte." §. 20—

2

6. 3 . SS.

bei Ärampf, gieber, ^aralpfe (©lieberlähmung),
Oegorganifation unb bei fdjlafenbem 3uftanbe
( Somnambüligmug ). IV. „©emeinfame Cettunggbehanb:
Utng." §. 27— 30.

Sntereffant unb Vertrauen auf bie grätig beg Verfafe
feig ermeefenb iff audj bie auf biefe Zlbhanblung unmittelbar
folgenbe Veilage mit ber Ueberfchrift : „Darlegung übet
meine_ magnetifdj -- arstlidje SBirffamfet't." Seren ftauptin=
halt in einem Veridjt über bie oon unferm Verf. oorsügltch
angemenbete gemeinfame Sehanblung ber ^ranfen ant Cet=

tunggbehdltnif (ßaquet) befteht. 3m Vormort erfahrt man,
bah ft feit beinahe 25 Satjren bie .jöctlfunbe augübte; feit

mehr alg 23 Sahnen aber mit ben SBirfungen beg Cebcng«
magnetigmug, in feinen bebeutenfben ©rfcheinuttgen , nicht

blog Born >§örenfagen ober burdj Schriften, fonbern burch
eigne fortgehenbe , nidjt übereilte Görfahrung, an perfdjicbe:

nen Orten nidjt nur, fonbern in ganj Betriebenen Sanbern,
an mancherlei Äranfen, mdnnlidjen mie meiblichen ®e=
fdjlcdjtg, Äinbern, ©rmadjfenen unb Zllten , befannt gemor:
ben fep, unb an brei Bcrfdjiebenen SBohuorten, Ipanau,
SB a r f dj a u unb S erlitt, mährenb er einsein ben SJagne:
tigr.iug anmanbte, feine s))rarig nach ben in ber Borbergeljen:

ben Ztbhanbtung aufgeftellten ©runbfd^cn einjurichten unb
fortsuführen gemiffenbaft bemüht mar.

Sdjahbare Seirrage, theorctifchen unb praftifchen 3 n:

haltg haben, anher bem eßerauggeber
, ju biefer 3eitfdjrift

geliefert bie ®octoren Zf nb reffe, 93t er t in g, Sdjtrei:
her, Sreper, ©bet unb S 0 cf in Serlin, Dr. SB. ftcn=
ne mann in Sdjmerin

, Dr. Stiecfe aug Stuttgart, Dt.
dCotnmeffer in Scrahburg, Dr. hierbei in ©ottlieben
am Sobcnfee, Dr. Ärupp, Vergärst unb ©antonphpfifug
in Oortmuttb, audj bie Soctoren 2ubmtg »on Voh,
8 c m m a t f dj , 8 i dj t c n ft d b t unb Stoffe. — Unter bie=

fen Seitrdgen seidjnet fidj eine Zlbhanblung, unter bem ZU
teil „Sheotie ber ©tojfbitbungen , in Ucbereinfiimmmtg mit
bem 9)tegniertsmug, »on Dr. 8ubmig »on Voh" (erffet;

Sanbeg smeiteg ^>eft, S. 72 — 133 — unb sumten Sanbcg
erjfeg >&eft, S. 40— 146), beten meitere gortfehung »er:

fpvodjen, aber noch nidjt geleiftet ijf, burdj miffenfdjaftlidje

ZCnregung unb lebcnoolle Sarftellung gans Borjügitch aug, fo

bah n?ir Sahereg barüber mittbeilen mürben, roenn nidjt

mehr Dtaum basu erforbert mürbe, alg bie biefer Zlnseige

gefehten Sdjranfen gejiatten mollcn.

Unter ben gefdjidjtlidjen 2fuffa|en ift ber gemidjtigfte bie

in »telcr ^tinfid't merfmürbige unb lehrreiche „SSeljanb:
lungg: unb £eilungggefd)idjte einer complicir=
ten ^tersfranfhei t, bei gang eigentümlichem magneti:

fchem Sdjlafroadjen utib ^»eUfehen." ( 3meiten Sanbeg erfteg

^>eft, S. 212—224; smeiteg £eft, S. 88— 145.) Unter
anbern ift bie Selbftanfchauung biefer ^ellfeljenben , hinficht:

lieh ber ittnern organifdjen 2 heile unb Verdnberungen, fo am
äieljenb, bah wir nicht umhin fönnett, menigfteng eine bie:

fen ©egenftanb betreffenbe Stelle hier noch mitsutheilen

:

„Sag ©ehirn erfchien ihr fo blog alg 8idjt ,
halb heller,

halb bunfler, je nadjbem bie innern Seroegurgen rafcher ober

trdger maren, aber nicht blog im •Seilern ober Ounflevn fap

fte Unterfcfjtebe, fonbern auch in ber Zfrt, in ber gormation
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ber Strahlungen, ähnlich ben aionrigurationcn in ben tonen*

ten Körpern unb ber Hufe. ©ag £erj erfdjeir.c itjv aud)

Icudjtenb , aber fo mie geuer, wie fold)eg alle ©rate beg

Rochen! , SSevbünflenS unb SJerbrenneng bemirft. ©affelbe

gälte oom 9tero für jene! (öid)t) unb oom SBlur für biefeg

(geuer). So fäme cg tfjr bei it>r oor, alg tmbe ffcij hier

unb ba im ©ei)irn unb in ben fReröen bag reine 2 ;d)l in

baö bem £erjen unb SSlut eigene Seudjten unb Svennen um*
gemanbelt, bngegen fep qperj unb 33 lut in ficfj nod) ft uriger

gemorben; bod) fafje fie bieg nicht alg burtfjaug feft beftefjer.b,

fonbern alg ein fieteg, unorbentlidjeg «&in* unb •fjenoogen.

Ueberhaupr wo beibcg, tag Sicht beg ©ehirng unb ber Ster*

oen unb bag geuer beg .perjeng unb beg SBluteg fid) oennähü
ten , unb wie oollig eing mürben, ba enlftänbe nachher mie*

ber eine 2Cct Trennung, mir ein jungeg £iinlid)t unb ein jun*

grg •fjerjfeuer, unb bag fei) bie ganje organifdje Sijätigfeit,

bie, nad) ben Steilen and) mieber uerfdjicben , nämlici) lang*

famer ober fchneUer u. f. m. bie Erjeugung ober Sfepro*

buction, bie Erneuerung in ber SRatcrte bemirftc, unb roo*

turd) eben bag Beben fortbauernb beftünbe. 2tud) faijc fie

foldjergeflalt bag SBerben, unb in feinem Sferridjtunggroefen,

in feinem eigentljümlidjen Seon unb feiner runblidjen gorm
bag Sejlefjen , mag man ©rufe nenne. Sie fäl;e biefeg allcg

in aSejiefumg ihrer mirflidjen ovganifdjen Cctben , welche

bitvd) bie urfptünglt'dje Unorbnung jmifc&en ©cf)irn unb $cx&
fo entjtanben mären unb unterbaiten mürben, bap in berfel=

ben 9bid)tung aucf) bag innige Äerfdjmeljen oom freien 2 id)t

unb Stofffeueu geftbrt unb unorbentlicf) märe, unb immer
eine entfprecfjenbe fehlerhafte Trennung, ober Erjeugung jum
neuen 9teroenlid)t unb SSlutfeuer baraug entffünbe. 2lug bem
e offen, alg bem allgemeinen, fetten ft'cf» bie immer fid) tote*

berbotenben gieberjuflänbe, aug bem jtoetten bie brtlichcn

Sciben im 'ganzen ©eljirn, im >£>etjen unb in ben innern ®'e=

r.eratiotigmerfjeugen gebilbet. Sn tiefer S3ejiet)ung ohnehin

müßten and) immer biefe legtern bebeufenb leiben, unb fie

mürben auch ohne örtliche Scfjmädjung befonberg burd) bie

jiocite Scbmangerfdjaft unb SRieberfunfr gelitten haben, roeil

bie organifdje Spätigfeit alg fReprobuction ober Ernährung
feibft nid)tg alg Beugung fet), unb baburd) unmittelbar mit

jenen befonbern SBcrfjeugen berfelben jufammenfjänge, ja

oaoori juni Sbeii abhängig märe. Sßegfjalb auch befonberg

beim weiblichen @cfd)lecht jebe nur etmag bebeutenbe Äranf*
heit fofort Kenterungen in bem 9Ronatlid)en fefcen, unb
hierin mietet- nicht bie minbejte Stbrung fepn fonne, ofjne

baß bieg nicht foglcid) für bie ganje Ernährung, ober, roie

fie eg fäbc, alg eineg, für bie orgamfetje Shütigfeit aller ein*

«einen Steile ben augenfd)einlid)ften Einfluß äußern/' — 3u
biefen unb noch otelen ähnlichen merfmürbigen Knfcfjauungen

tiefer gebilbeten .föeUfehenn merben beg RJerfg. treffenbe,

erläuternbe, theilg hiflort'fche , tt)eil§ wiffenfchaftliche SSemcr*

langen feinen Sefern gleid) willfommen fet).

So oiel ijt alfo gemifj: meber am #erauggeber , nod)

an ben SRitarbeitern liegt eg, unb eben fo menig an bem
thatigen SSerleger, menn biefe 3eitfd)rift nicht ben ihr ju

m.infdjenbeit Fortgang haben mirb. — ©ag Äteferfdje
Krchi» für ben thtetifd)en SRagnetigmug mirb
tcn 255 o l f a r t f d) e n Sahrbüdjern beg Sebengmag=
nett'gmug feinen Kbbrudj thun, menn man beibe 3 eit=

fd-riften gehörig unb unparteiifd) mürbigen will g bette hdüen
ihren eigenthümlichen SG3ertl)5 unb menn auch £aün fiel) mit
einer oon beiben begnügen, fo follten beibe menigfteng oon
jefcem gebilbeten fträte beffeng 6 enu|t merben. 43 .

0? e u ? fl e @rjdf)fungen Pott Klopö © m’
b

t

f.

2 S3anbdf)en. ©tuttgart bei ©attler.

Sebeg ©ing hat jmet Seiten! ©tefe Sffiahrheit, fo alt

mie bie Sfßelt, unb mohl feiten ober nie bejmeifelt, lä0 t fid)

oermittelfi einer ungejinungenen ©ebanfenfoTge aud) auf obigeg
i3ud) anmenben. Ein rühmliche gefannter Sfame bat feine
23or= unb ÜRachtheile, etmag minber ®uteg fchlupft unter fei-
ner Kegibe mit burd) t anbrerfeitg ermartet ntan aber oon ei-

nem alfo betannten Schrift|fellcr nichts ©embhnlid)eg, unb ifr

jlrenger im Urthetl , alg man gegen einen , ber feine SSe-
rühmtheit auf einem gemi|Jen kirnet 311 erhalten hat, fepn
mürbe. Stäube unter biefen neuejten Efjäblungen nicht ber
Stame Klopg Schreiber, fo mürbe man ungefähr golgenbeg
oon ihnen meinen:

Sn einem ber 3?beinbäber fam an einem trüben rcgne=
rifd)en Sag ein Ärcig geöilbeter SSabegäjle im Salon jU:
fammeit, bem frn ftern -hanmel burd) ein traulidjeg 35 eifam=
menfepn ein h f ttercg Eolorit abjiigeminnen. Kbcr tag @e;
fpräd) ft 0 cf t c ; ber mar oerbriejUid), ba^ ber 9?egen ihn oes;
hinberte biefen unb jenen Serg ju befteigen; bie ärgerte fid),

ba& eine äS.if] erfahrt, oon ber fie fid) fo oiel.greube oerfprc=
d)eit hatten, fdjeitevte; untere fürchteten, bafj menn bag Un=
metter anhielte , morgen menig grembe hin’Ufemmen unb
ber äiall nidjt ju Staube femmen mürbe; furj jebermann
mar übellaunig, unb an feine frohe Unterhaltung 511 benfen.
©a fiel plbglid) einem, in ben gefelligcn Äreifen überall mtlü
fommenem SSabegaft ein, um bie Sangemeile, bie fo bleiern auf
jobem ©eftcht thronte, ju oertreiben , märe tag SBirffarnfte,
Cleine ©efchid)ten 311 erjä£)len , ber Sfethe nad), ober nur oen
einigen, frei, ober nach beftimmtem Stof, ©er S3orfd)lng
fanb ^Beifall. 3um 3uhören roaren bie SJieifen bereit, unb
auch jum Erjäl)len Einige, melche, bie ©abe ber Stebe beit^enb,
in ber Erfinbung jmar feine SRetfcr, hoch aud) nidjt ungeübt
unb ftüglid) bie Sagen ber Umgegenb benu|enb, gar ange=
nehme @cfd)id)ten oovtrugen. SRan flettcrte auf 'ben aSur--

gen in ©ebanfen mit h erum, bie man in ihrem SSerfall

öfters gefehen , unb an beren malertfchen. Knblicf man fiel) fo
gemeibet; man h&rte ben 9?l)fin raufchen, ihn, ben Äonig ber

giüffe; man »oanbelte in ber romantifd)en ©egenb mit ben
grimmigen Sfittern, jorflidjen Ä'nappen , frommen grauen,
jittigen gräulein unb tucfifchen DRbndjen; feie Stunben oer=

flofen gleich SRinuten, unb man geftanb fid) beim Scheiben,
fid) feiten bei einer Sufpavtie fo oergnügt ju haben, alg bei

tiefem Erjähiunggabenb. Einigen, bie jufällig abmefenb maren,
roäferte ber SRunb, alg man ihnen oon bem angenehmen 3eiü
oercreib berichtete, fie brängten unb brätigten, big bie Er--

jähler fid) entfdjlofcn, ihre aug bem Stegreif erfunbenen
©efdjiditen ju Rapier ju bringen, ©er Slei; beg münblidjen
öortragg mar nun oerflogen, aber nidjt ber beg fPIageg,
unb fo begrüpte man fie nod) immer alg angenehm erbcd)t£

unb gefdjriebene fleine Erjäi>lungen , bie jii teiihten Unter*
haltungen, mo man feine tiefen SBetracfatun en, feine

forbere, unb bod) nichts ©emeineg, UnfitltcheS ober gabeg er*

tragen fbnne, mie gemad)t fepen. Selbf nachbem fie fürg
gropere publicum gebrueft mürben, erfannte man ihr 93er*

btenf an ; aber fo mie fie aug ber geber eineg 21. Sdjreiber’g
entquollen, fd)Ultelten bie ©efchmacfgmäfler bebenflid) bie

Häupter unb meinten, ein Äaufmann oon alter bewährter
©anbclgfirma bürfe feine leichte, lofe SBaare führen, bas
l)iepe, ftch ben Erebit fdjmälevn, unb oerriethe ©eringfdjä^ung
in bie Einfid)tcn ber Äunben.

9Rit ben brei erften unb ber lebten Erjäl)lung beS erfren ,

93anbeg, bag ©elübbe, bie geforte Srauung, tag
Gunter, bet älirchenbann, h^t ftdjS in 2lnfel;ung

ber Ecmpofition ber fßerfafer recht bequem gemad;: ; abgt- .

rechnet bie gebilbetere Sprache, lief fid) bag ©elübbe mie et=

ner bev oerfdjollenen Stitfcrromane aug ben 80 unb 9oger

Sahren beg oorigen Sal)rl)unbertg. SSeffer ift bag SB i n b *

fpiel, uub bie Sobten = ©locle, jufi „fein nateg ©e--

fdjidj lehnt, aber bod) nid)t bumrn."

(©et S«fct)lup folgt.)
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Ueber üfteubotlanb unb »an £>iemen 3lanb unb befonberö

116er ben neueflen 3uftanb be$ tc^Ccrn.

(Stadf) einem ttuffafce in bem neuerten ©tücE be$ quarterly

Review
, Bon ©t—nS.)

Steubollanb (vid)tiger baS große tfuftrallanb) erfdjeint

befanntlid) als ein ganj eigentümlicher Sßelttbeil oon tjodfjft

rätbfelbafter Sefd;afenf)eit. 211S eine (Einleitung ju ber Se s

tradjtung über baS oan ©t'emenSlanb, meldjeS in unfern

Sagen auf eine fo ij 6 rfjfl merfmürbige SBeife ein gefd>id)tli=

djeS ©afepn ju erbalten anfangt, motten mir eine gebrangte

lleberficbt ber feltfanien ©igentbümlidjfeit tiefer großen 3 n=

fei geben.

SBie in tlmerica, läuft eine ©ebirgSreibc, aus Urgebirgen

beftebenb, längs ber einen Äüfie, biefe erreicht fie ob'ii'g auf

mehreren fPuncten unb entfernt fid) nie bebeutenb. ©ie jieljt

fid) oon Störten nad) ©üben auf ber ofllid)en, nid;t mie in

America auf ber meftlicben ©eite bin unb nach Sßcften, mie

in America, nad) ©(len , oerfläd)t fie ficb allmäblig, unb baS

Canb breitet ficb in meitläufige (Ebenen aus, bie freilich oon

mand;erlei 3>oeigen beS fäauptjugeS burcbfd)nt'tten merben, fo

baß auf ber SBefifüfte fdjroffe felft'ge Ufer hier unb ba, befon--

berS, mie es fd)eint, gegen ©üb = unb Storbmeft, jum Vor=
febein fommen.

SBaS juerjt einem jeben Steifenben in bie Jfugen fällt, ift

ber auffallenbe ©ontvaft jmifeben ben oftlidjen unb meftlidben

Ufern biefeS großen ©ilanbeS. ©ie Urgebirge erbeben fid)

an ber ©ftfüfte, ungeheure ©uaberfanbfiein = SKaffen hoben
fid) auf ba£ Urgebirge geftürjt ur.b bilben febroffe, faft unju=
gänglidbe ©djludjten unb {teile Sßänbe, bie mie unüberfictg--

licbe SJtauern bis in bie neuern Seiten baS Vorbringen ber

englifdjen ©olonijten bis in bas innere beS CanbeS oerbin--

berten. STtäcbtige glüffe fturjen oon tiefen Sergen herunter,

cpbcyfl anmutbige ©egenben merben bureb eine üppige Vegc=
tafien belebt unb fajt alle Säume, ©tauben, Äräuter unb
©räfer finb neu. SJtan erinnert ficb ber greube beS Sanfs
unb ©olanber, als fie biefe Äüftc juerjt befuebten unb nod)

ift ber Stame Sotanpbat) ein fortbauernber 3euge ihrer Ueber=
rafd;tmg.

©ans anberS jeigt ficb bie SBeftfüfte. Stur an menigen
©teilen erfje&t ficb hohe» Urgebirge. SOiäßige £ 6ben oerlieren

ficb in meitläufigen , blenbenb roeißen (Ebenen , bie aus einem
ganj reinen ©oncbplien = Songlomerat (mie bei 2tleranbricn)

unb einem fälligen ©anb befielen. Stur eine t> c d) ft bürftige

Vegetation gebet'bt in biefen oben ©egenben, bie Sanffien,

4>ofecn, ©orbanen , ©afuarinen, ©ucalppfen, bie an ber

Dftfüfte riefenbafte, unburd)brtnglid)e SSälbcr bilben, jetgen

fid) hier böcbft früppelbaft, einzeln, jerftreut. ©in horniges

©emäcbS (Spinifex) überjiebt, labprinti)ifcbe ©änge bilbenb,

biebt an einigen ©teilen bie roeifie ©bene, niebrige S3timo=

fen , mit (nötigen, faum brei guß hoben ©tamm brängen
imifdjen biefe hinein unb baS bidjte ©emebe mirb umfd)lun=
gen oon einer ©ppernart. ©o mirb ber lofe ©anb gebänbigt
unb eine fruchtbare SegetationSbecfe erjeugt, bie boeb bis je§t
feine großartige Vegetation beroorjurufen im ©tanbe mar.

©ie fälligen (Ebenen reichen oon StuptSaßanb am füblü

djen Ufer, jetgen ftd) bei Äing ©eorg ©unb an bem fubmefl-

lid)ften Vorgebirge, berrfeben burdjauS ocr längjt ber ganjen

SQBeftf üfte bis nach bem norblicbcn oan ©iemenSlanb (melcbeS

man nicht mit ber Snfel oermccbfeln barf) unb glinberS

fanb bie meißen Äalffläcben nod) in Sarpentaria = Sufen.

©ie ©ebirgsart, bie oon ganj neuer Silbung ift , übt eine

feltfame oerfteinernbe Äraft auf bie bürfuge Vegetation unb

auf bie Sbiermclt. S3tan follte glauben, fagt Stiche , ber

©entrecafteaur a!S Sotanifer begleitete, baß ein jmeitcr

jPerfeuS baS epaupt ber SStebufa in tiefe fernen Äüffen trug,

©er Äalf mirb burd) bie troefne >5»i|e jum Sbeil ä(senb in

SBaifer aufgel&ft , bureb bie Äofilenfäure ber 2ltmofpbäre

niebergefcblagcn unb überjiebt nidjt blcS bie ©tämme, fon=

bem aud) bte Slätter, bie 3meige, bie SBurjeln ber @e=

mäcbfe, bie Äncdjen ber ©äugtbiere, ja fogar bie (Ercre?

mente. 2ltlmäblig oerfaulen bie innern Sjbeile, ber Stabrung

beraubt, unb bie oerfteinernbe 53t a ffe brängt fid) immer tie=

fer hinein, ©anje Sßälber finb auf biefe 33eife oerffeinert

unb ragen jum Sl)eil über ben ©anb heraus,^ jum Sbeil

finb fie oon ben bemeglidjen ©anbbügcln oerfdjüttet. S3tan

erfennt bie (Sufalppfen, bie Sanffien u. f. w. ^3eron bot

biefe Serffeincrungen ber neuejten 3eit bcfonberS unterfudjt.

SBie neu aber biefe Silbung ift, bemeift eine ©rfebeinung im
Äing ©eorg ©unb, bie fdjon oon Sancouoer roabrgenommen

marb, unb beren Stid)tigfeit glinberS bejfätigt.
^

3n bebeu=

tenber ©ntfernung oon ber Äüfte ragen nämlid) oollig unoer=

änberte Äorallenjmeige aus ben Äalffcbicbten booo° r - SBenn

man bie große Verbreitung biefer ©d)id)ten ermägt unb mie

fie gegen ©üben unb Storben felb|t ben 6 ftlid)en Äüffen ficb

nähern, barf man mobl oermutben, baß fte tief in baS 3n=

nere beS fanbeS bineinragen.

©ie fümmerlicben, ober SDSeftEüften finb atid), außer ihres

traurigen ?lnfcl)m3, in einer anbern Stücfficbt ben @eefabren=

ben äußer ft oerbaßt. Stur an bem Äing ©eorg ©unb^ finbet

man füßeS V3affer. Vergebens bat man an ber meitläufigen

Äüjte, bie oon 12 0 bis 35
0 Sreite reicht, einen jeben ©ins

fdjnitt, einen jeben Sufen nad)forfcbenb oerfolgt. StirgenbS

jeigt fid) irgenb ein bebcutenber gluß. Unb um fo mehr
muß uns bicfeS in ©rftaunen fe^en, ba man nach ber ©eftalt

beS GnnbeS mit ©runb mächtige glüffe oermutben fonnte,

bie oon bem bftticben --pocblanbe berabfallenb, burd) baS ganje

breite 8anb fließenb, burd) bie Stebenjmeige mit ju(trbmen=

bem SBaffer bereidjert, baS SJteer crreidien müßten. S)tan

fano jmar mehrere SttcereSbufen , bie ben SMnbungcn großer

glüffe täufebenb ähnlich maren, mie ber fogenannte ©cbma«

nenfiuß; aber fie enthielten nur ©aljmaffer unb menn man
fie lanbeinmärtS oerfolgte, entbeefte man, baß fie blt'nb, baß

fie oerfdjloffen maren. @S ift mir nicht unmabrfebeinlid), baß

in irgenb einer Vcrjeit mächtige glüffe mirfltd) baS SJceec

erreid)ten, baß bie neue Äalfbübung aber ben glüffen aü-

mählich ben 3Beg fperrte, unb in baS innere beS ItanbeS

et'nfd)loß. -pu'er häuften fie fid) an, oielleidjt ©een, oielleicbt

unermeßliche ©ümpfe bilbenb. ©enn über bie Sefcbafenbeit

beS SinnenlanbeS biefer feltfamen Snfel f)crrfcf>t noch eine

große ©unfelbeit. ©aS Snnere ift fo unbefannt, mie baS

Snnere oon tlfrica, mie baS cpodblanb oon tlfien, unb bie

furje ©treefe, bie man in ber neuefien 3 eil, jenfeits bet
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hoben ©ebirge, einem groben gegen @%n taufenden |tuß

folgenb, buußgog, gibt übet baS ungeheure nördlichere Vtn*

nenlanb feinen '2luffcljCup. , • .

Sichrere climatifdje Stgentßumlicßfetten beuten auf eine

tSrt'felßaftc, bis fegt unerflärbare Vefcßaffenßcit beS Innern,

©ic gififfe auf bet DjHüfte fcßweilen pldglid) hedjft geweilt*

fam an;' bis jegt bat man feine Tingcige gefunben, bie tiefe

©rfeßeinung gum Voraus anbeutete. Sie Ueberfd)wemmungcn

brechen pibglicß unb völlig regellos ßervor unb biefelbe ©r*

feßeinuna ßat man and) an bem großen gluß, ber gegen ©ub*

mellen baS innere burd)fließt, enifcecEt. SScfanntlid) jmb biefe

lieber feßw einmu n g cn eine ber größten Vefditv.rben ber fonjl

fo gefegneten «ieberlaffung bei ‘Port Sacffon.
_

Dbg(eid) baS ßlima in ber cnglifcßcn Kolonie beS Tluftral*

lanbeS, aiS ein vorgüglid) gcfunbeS allgemein gerüßmt wirb, fo

«cigt i
ich benned) ein ©ontrafl von unb Aalte, wie nießt

i'.idjt in trgenb einet anbern ©egenb. Ser &15cft * unb

Slorbwejtwinb, ber auS bera Snnern beS CanbeS fommt, cfc=

ö :.id) er über baS hohe ©ebirge flvcüßt, ijl fajt mit bem

4>armaß tan an ber Äüjle von ©uinea gu vergleicßcn' unb baS

Sßermomerer erveießt, nad) (Sellin, guweilen 45
1
'- Sie b!u*

heute Vegetation ber Sftfüjte feßeint baS (Slima gu mäßigen.

ber VkfiEüjte, wo eine fümmerlidje Vegetation bie

meinen Aalfcbtnen nur fpdrlich bctccft, l;at fid) oer Sons

traft auf bie gvcUfte »Seife ouSgebitbct. £ter Jcßemt ber

©egenfag gwifeßen troefener dpige unb feuchter Aalte, ber fiel)

in bem tropifeßen Tlfrica, als eine trocrene uab bwgengeit

barflellt, mit bem SageSwccßfcl gufammen gu fallen. fperen

unterfdjeibet btei ©peeßen. OJUt ber fteigenben ©onne Hart

fid) bet opimmcl auf unb bie Sonne ftraßlt, wie immer in

ber Stäbe ber tropifeßen ©egenden, mit großem ©lange. SaS

lodere Aulfgebirge muß alle geueßtigfeit mit großer Energie

eerfdilucfen ,
bie babuvd) cntfleßenbe Sürre beS VobenS ,

ber

SJtangel an SSalb, unb bie blenbenbe äöetße ber Äalffläcßen

erzeugen eine fold)e hißn baß baS $£ßermometer im Slai unb

Suni — in einer SaßreSgeit, bie unferm Vovcmber unb Seccm*

ber cntfpncßt, im ©djatten 24 ® — 25 ® Steauni. ,
ja darüber

geigt. Ser eppgrometer geigt früh am Sage wenig geud)tig*

feit unb feine mittägige Variationen waren 80 “ — SS®-

Tiber nun erwärmt fid) bie Cberflacße beS SJicerS immer

mehr, eS erfeßeint oft wie bampfenb, bie Cuft wirb
, wie

bie' ©onne jinft ,
immer feud)tcr. — SiefeS ijl bie evjre

(5pod)C. „ . .

Äaum ijl bie ©onne hinter bem £cngont vevfeßwunben,

fo nimmt bie rSürme immer moßt ab, bie geueßtigfeit im*

mer meßr ju. — ©in feßr gewaltfanicr Sljau , wie ein

f later «egen, füllt ßerab, ber dppgrometet ift fd)on lange

auf ben bödjften ©vab ber geudjtigfeit unb.baS Sßermome*

ter fa'lt — in ber oben genannten SaßveSgeit, bis 12 0
, ja

guweilcn bis unter 8*. SiefeS ijl bie gweite ©poeße, bie

nad;

surd) ber. fallenden Sßau Hart fid) bie TltmcSpßave

auf ©.in Eieiner Sjtwinb fommt bagu unb erjeugt emc

liebliche ,
gemäßigte Temperatur unb große Trocfenßeirg fo

«{[ir — buvd) eine britte ©podjc bie gweite in bie elfte über.

IßaS baS Site er für bie VS.'ftfüjte, mögen ungeljeure ©umpfe,

eneuat buvd) bie bom Slteer abgefdjnittencn gluffe, bie t)üd)jt

wa&rfdjeinlid) bort mit ben fal)ten Aalfeberien wec^fcln —
für baS Snncre beS ßanbeS fet)n.

Siefe Seobad) ungen non 'Peron würben im ©er.bragtS--

lanb, unter 23— 24® ^r. argejteUt unb wäbrenb beS 3ßm=

tcvS. Tiber ber ©egenfa^ fteigert fid) ct;ne allen 3weifet m
ben beißen SJlonaten, nimmt im Xjnnern, unb in bin norb-

lidun ©egeuben, bie innerhalb beS JBentofrcifcS liegen, be=

beutenb gu , unb h&djft wabrfebeinlid) ift barm bet ©runb gu

ber bebeutenben £ifce gu fud)en, bie burdi bie Sftwinbe auf

ber SBeftfüjle unb burd) bie iEßejlwmbc aur ber Sftfufte er=

seuat wirb ©ic ift in ber ©egenb ton 'pow ^gaeffon guwei;

len fo groß, baß man Sbiere unb SJtenfdgen bor ffer*

ben faß, ja baß bebevttenbe SBalbec bon felbfl in .Sranb ge;

rietßcn. STteßrere ßaben biefe ©rfdjeinung , als nicht gang
feiten erwähnt, unb uorauSgefeßt, baß fie ißre ooUige 9fid)=

tigfeit Ijabe— bie Slioglidtfeit läßt fid) woßl nicht ableugnen,
fbnntc man cerfudjr werten ben ©runb in ber @igentbum=
lidjfeit beS SSobenS gu fud)en. Ser Aalfboben oorgüglid),
ergeugt jenen greden ©egenfag gwifeßen troefener ge unb
feud)ter Aalte, aber er felbjt muß baburd) , wenigftenS t heil*

weife, uevänbert werben. Vermag nicht bie große Siee ebne
alle geudjngfeit bie Acßtenfäure an eingelnen ©teilen auS
bem Aalf gu vertreiben, tiefen in lebendigen Aalf gu uers

wanbetn, ber, buid) ein ploßlidjeS 3uftrbmen von SBajfer

gelöfdjt wirb, fid) erwärmt, ja entgünbet? Siefe ©ntgütm
bung, genährt bureß naße liegenbeS trocfeneS ©eilrlippe, fönnte
bann leidjt einen bebeutenben VJalbbranb ergeugen.

SKenn b.r SiSinb günftig ift , fann man in weniger als

cd)tunbviergig ©uinben von Simur auS bie norbwejllid)e

Äüjte beS TtiiftrallanbeS erreich en. ©in fo auffallenber ©on*
traft wie borjenige, ber fid) gwifcßen tiefen beib.n, nicht

weit von einanber entfernten Säubern geigt, finbet man nir;

genbS. Srei «eiben hoher ©ebirge tlv.irmen fid) aufeinanbec

auf Ulimur, bie legte, vorberfte Steiße verliert fid) fein ft gegen
bie fübheben Ufer. Sie Ttobänge prangen mit bem unermeß*
ließen 3teid)tbum ber Vegetation beS tropifd;en Nubien. Siefe

SSälber von bem niamueßfadiften ©ritn bebecf'en bie Verge,
unb bie VJipfei mädjttger Raunen, biS AofoSbaumcS, beS

TfnecanuiSbaumeS, ber gädjerpalme ragen über baS wedfelnbe,
gcbväugte Sauv nervor. Tille ©ewüvge SnbienS , bie große
Sötenge nabvenber, fußlenber grüeßte, bie *prad;t ber Vlu«
mcnwelt geigt fieß nod) ßier, wie alienrbalben in bem inbi*

fdjen Tlrcbipelag. VSie gang anberS erfdjetnt bie gerabe ge;

genüber liegenbe Aüfrc beS TlujtrallanbeS ! — Debe , bitrro,

burftig mit einer früppelßaften Vegetation bebeeft. Tiber eS

ift nidjt allein tiefer ©ontrajl, ber ben «eifenben auffällt,

ein äl)nlid;er geigt fid) öfters, ©elbft wenn man von ben

Snfeln ber füblicben Aufte, von ber Äinginfcl, ber Aängu*
ruß = 3nfel uad) ben naße liegenben oben Ufern ber großen

Snfel ßerüberfd)iffi, finbet man bajfelve. hier aber, wenn
man Simur verlajyetib, nad) bem Ttuftrallanbe verfegt wirb,

geigt fieß eine gang neue vegetative SSelt. 51 ließ ba, wo auf
ben Vergen unb in ben ©benen bie Vegetation fräftig ge=

beißt, wo unbutcßbrmglicße gßälber aus ben riefenßaften

©ucalnptuS, hdfeen, Vanffien u. f. w. gehütet , bie Verge
unb ©ümpfe bebeefen, wo bie SBicfen bid)t mit mannießfah
tigen ©räfern, ©träueßern , SSlumen bewad;fen ftnb , ift alles

verfeßieben. Acine glora ber 3ßcit, aud) nießt bie in tiefer

Stücffidjt fonjl auSgegeidmete ber ©übfpige von Tlfrica, geigt

eine fo abgefd)loffcne ©igentßümlidjfeit, wie bie neußollänbü

feße. ©ine jebe Vlumc, ein jcbeS ©raS ift von einer neuen

©attung, unb feine ©egenb ber ©rbe ßat ben Votanifern fo

viele neue ^Iflangengefcßlecßfer geliefert. 21 Ile jene grüd)te,

alle ©ewürge SnbienS ftnb verfd)Wimben , unb bei allem

«cicßtßum ber ©anungen ift in tiefer «ücffidjt baS Tlujlcah

lanb arm. @S gibt feine glora ber ©rbe, bie fid) fo man*
meßfaltig, ja ricfenßaft entwicfelnb, fo wenig näßrenben

©toff barbietet.

3rre ich nießt, fo feßeint mir, nad) Sabillarbiere’S 216=

bitbungen gu fdjließen, unter ben Väumen btejenigen mit ge*

fieberten Vlättern vorguwalten. Tiber bie SSSälber wie bie

Sßiefen, find felbjt m ben fublidjften Vreiten aus einer gvo*

ßen SKengc vevfeßiebener Vaum * unb jpflangengattungen gufam*

mengefegr. Vancouver fd;iibert bie Äüjte von Äing ©eorg
©unb alS eine ßbd)|t traurige, unb bennod) entbeeften bie

frangöfifeßen Votamfcr wäßrenb eines fliegen TlufentbatcS

nu'ßr als 200 fDfinngengattungen , inbem fie Vancouver'S
Sd)ilterung bejlätigen. Sie mädjtigen 3Bälber ragen von
ben ©ebirgen in ben fumpfigen ©eenen ßerunter, ja auf bein

fanbigen Voten geheißen viele Vüume in einer fo bimnen

Sammerbenfd)teßt, baß ein gußtvitt ben ©anb gu entblößen
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eermag. ©ahcr heu tciufchenöe Jfnfdicin oon großer grttd;F

barfeit in Sotaiißbah , wie biefe ©egcnb bem Sanfg tt nb

©olauber erfdftcn. sp ^ i l i pp war genötiftgt einen anbern Ort
gu fudjeti unb bic große grudftbarfctt, (fo baß ber unge=

büngte Sobcn beim elften Umbrechen ben SBeigen 95:, bie

©erfte 140 :, ben SSniö 200fdltig liefert) geigte fieft erft ba,

wo ber £awffgin!n)=g(iiß burd) feine ileberfchwemmungen non
ben (Gebirgen bie fruchtbare ©ainmerbe i’crunterfdnoemmt
unb in weitläufigen (Ebenen abfe(s r

. ©ie größten, ttnburd):

bringttdjften SSälber wadften auf ben Süffln ber ©übfitfte,

auf ber Äing = unb SCängurnf) = Snfel u. m Unb i)ier geigt

1’ic!) eine auffalienbe ©rfcbciming. iliienn man in biefe 5ß3als

ber, aug b:d;t geträufenen riefenfjaften SSäumen mandiert.'i 2*vt

beftefjenb , l;tneinbringt, bann fiefft man ein SSt tb ber trübe:

ften 3 erftorung. Stad) alten Stichrungen liegen bie alten

33üume umgeftürgt. ©0 fanb eg jporon auf ber Äing^Snfet.
2llle alten Saume, fagt glinberg, traren auf ber Ä'ängurui):

Snfel umgeftürgt; je tiefer man in bie Slßälber hineinbrang,

befto mefir häuften bie utngeftür3ten ©tdntme ftef) an, bie

mehr ober weniger öerfautt ben ganzen Sßeg bilbeten. ©iefe
©rfdjeinung ift um fo auffallenber, ba heftige ©türme nicht

leidft bie Säume umgeftürgt hoben fönnen, weil biefeg bald)

tute befiimmte Stidjtung beg ^tinfalleug fid) gezeigt hoben
würbe, ©iefe Snfeln |inb gor nid)t bewohnt. ©aß bie Gtn=

wohner beg feften ßanoeg nicht bie äßälber angcjüribet, über:

haupt biefe Snfeln tudjt öefudjt hoben, tdßt fid), wie glitt:

berg fagt, außer burd) ben SDlangel aller ©puren eineg fol:

d) en Sefud)ä auch burd; bie 3 aßmi)eit ber otangurußg bewei=

fen, bie auf ber großen Snfel fo fdjeu finb. ©r glaubt, baß
bie SJBälber fiel) felbft entjünbet haben, uiellcidft burch Sli£,

uiclleidjt burd) bie burd) einen ftarfen ©türm bewirkte Sie i>

bung gwejer abgeftorbenen ©tdmme. 2t ber bie ©rfdjeinung

ift 3U allgemein, ftc finbet auf allen benachbarten Snfeln ftatt,

wenn ftc mit bidften äßälbcrn bcwad)fen finb, unb glinberg

macht felbft auf bag bochft 2luffaltenbe biefer Slhatfadje auf:

merffam. ©r will ©puren oon einem Sranb an mandjen
(Stämmen gefunben hoben; aber biefe fönnen tdufeßen. ©ine
©ntwicfelung ron Äolftenftoff fann aud) burd) bie gatilntß

©tat c finben unb jperon fpridjt ron feinen ilnjeigen eineg

IBranbeg. SBat>rfd)cinlid)cr fcheint eg, baß bie ©tdmme ber

großen Säume ber Snfeln in einem gewiffen 2lltcr in gäuf:
niß geraden unb bann burch ben leifeften ©toß umftürgen.

darauf beutet aud) fPeron.

©ag 9)ieer weldjeg biefe große Snfel umflnthet ift reich

an Slftooon, oon ben SOtcllugfen big gu ben ©äugtlfteren. ©ie
gallertartigen ©ephalopoben , ©afteropeben unb 2fccpfjalcn

fommen in großer SKenge ror. ©0 häufig fte an ben inbi:

fd)en £ elften , befonberg ron Gochinchina finb
, fo fommen

bcct) bic malat)ifd)en jprog (gahrgeuge) nad) ben nörbtidjen

dtü ften um ein fopflofeg SDtollugfum, eine ©attung .£>olothu:

ria gu fifchen. ©iefe £t)ierc werben aufgefd)nitten , augge:

fpannt, getroefnet unb gange bebeutenbe Cabungcn gcl;en nad)

Gijma, beren rerborbene ©inwoijncr fie, alg ein theureg

2Cpi)robifiacum genießen, ©ie SOleercgbufeu finb reid) an

fifchen, befonberg an ben fonberbar geftalteten £norpelftfd)en.

apaififdie, ©eehunbe geigen fid) in iülenge, auch bie ned) im:
mer rätselhafte ©attung ber SBallrcffe — Sridjecug 9Jta:
natug — ron welchem man neulich bei ©umatra ©puren ent:

beeft hat. 2lber bie füblidjen Äüften beg 2tuftrallanbcg , bie

Ufer ber nahe liegenben Snfeln, bag ran ©iemcnglanb g e i d)

:

neu fid) in biefer 9tü cf fid) t oorgüglid) aug. ©ce ©eftabe, an
weldje bie hohen SBellen beg ©ü'bpolg ron ben entfernuften
©egenben beg l^nterlofen ©ütmeerg hto ftd) frrtbcuernt

bredjen, fo baß felbft bei fttllem ÄBetter bfe fßranbung febr

bebeutenb ift, geigen uttg ben fHtefenfeetang (Fucus gignntens)
ber oft 100 big 120 guß lang wirb, unb burd) Cufiblafen auf
ber Oberfläche beg 9Jleereg gehoben, htvumfdiwimmt. £icr
brdngen ftd) bic 50loüugfen, bie joecte ber gifeße, bie bijar--

ten Änorpclbilbungen ber ©efd;lechtcr Dftracicn, ©iobOR,

Sefrotcti u. f. w.
; hier erscheinen in ungfautli.her Strenge

©elphine unb Sßallfifche, ror allem aber bie ©eel;a;tbe 2)Je!-
rere ©Jattungcn finben fich auf allen Snfeln, eg wimmelt ron
biefen Shieren in allen üfteerbuftn unb ber riefenfjafte
Stüßelfeehunb (Phoca probosciJea Peion.) ber 20, 25 ja 30
guß lang wirb, mit einem Umfang ron 15 bt» 18 guß, Tfr
auf einigen Snfeln fo häufig, baß bie STobbenfd)läger in
furäer 3 ett oielc hunberte tobten. (©ie gurtfeiung folgt )

2(tt bie Siebnction beö Üit. Cotth. S^tattß.

SBien, lut 2lugu;f 1822.

©ie ©aftrollen beg ^>rn. unb ber 9)tab. ©tid) in Ceipgig
unb ©regben befd)dftigen bie Sheatcrfritifer ber bottigen
Seitfchriften fo angelegentlich, alg eg bieg ©oppelgeftirn beg
feemfehen ^immclg üerbt'ent, unb erinnert mid; an ben SBJin:
ter X820, wo eg auf unfern Sühnen gldnjte. SBir haben
feitbem eine Unjahl fofdjer SÜanbelftcrne (unb mitunter erfter
©roßt) burch bie heitre ©pßäre tinfrer Äunftgenüffe greiten
feben , aber feiner hot fo lebhaften unb itleibcnben ©in:
brudr hiaterlaffen, feiner fo bie journaliftifdjen Sienenftbcfe
3iim ©djwdrmen, fo alle luftigen gliegen unb Sibellen ber
fdjonen Shit It in .')?egung gebradjt.

©iefeg beinahe übertriebene ©djwarmen unb ©ttmmen
reiäte einen hu’ftgen humonftifdjen geuerwerfer, ein Sunbel
Shu^iaf'eten, jebod) wegen ortlidjer Sebenflid’feiten nur in-
ter priv.itos parietes logjulafTen, weldje id) Shncn meincg
~rtg um fo unbebenflfcßer mtttheile, alg biefe unfdjäblichcn
SBi(3funfen ben Porbeerfrdnjen beg werden Äünftlerpaarg
fo wenig, wie ein Safelfeuerwerf ben eleganten Sfngügcn ber
©afte feßaben wetben, wonadjft ic!) ron ber jouialen ßaune
Shrer ©onrerfationgmufe hoffe, baß fie bem mutwilligen
aßortipieler einige angebrachte Änallerbfen »ergeben mo'ge.
Äontme id) ^mit biefen beinahe gwei Sahr alten ©pdßchen
nid)t 511 fpdt, ja rielleicht noch gum ©efert, wo man bie
wigigen ©infdile eben nid)t auf bie ©ottwage gu legen
Pflogt/ — fo barf id) nicht ocrgweifeln, befugter SJlufe, trofs
ihrer ernften unb immer ernfter werbenben ©timmung, ei:
nigeg liddjetn unb aud) bie Semerfung afcg.ugeminnen

, baß
Hnfcr Sonmor nicht alleg ©algeg entrathe. ©eben ©ie unä
nur freiere 8uft unb feinere 8ad;cr, fo werben auch bei ung
freiere unb feinere ©d)crge umherflattern unb über ben be-
engten ©pielraum beg Sheaterwi^eg ßinaug fid) in bie t) ei--

fern Legionen wagen, wo Sh« ©pottoogel unb ©belfalfcn
gum Stufen unb Vergnügen beg SÜlufenteichg ißr 233 efen frei:
ben. — ©od) ich fomme oon meinen ©tidjianig ab — unb
fchrc gu Shnen mit ber Sitte gurücf, baß ©ie nichts für
ungut, fonbern bie ©d)erge für fo unfchulbig, alg fie wirf:
lieh finb, nehmen mögen. Heben ©ie weift.

0 t i if) i « II «.

Siteloerleihung,
3'df) mochte gern Cie UBiener ©rßeuieren
©er lebten Seit mit einem Sitel ehren —

S)tit 80b unb Sabel nenn’ icß fie

©tießbldtter ber ©ramaturgfe.

?) ii H i c a n b u in.

toiffen, bag jebt unfre Soutnaliilen (Tcß

Stießt meßr auf Jpteb unb @d'ug— nein ! — idftagcn auf ben © ticb.

Steoifjon ber Sournaliftif.
©ie manntglicß

SSlit Jebetftrich

Unb ©ßlbenlJid)

Unr SStabam ©tid)
Unb um £errn © t i cf»,

©ie loben fall ju 3ucf.'r fid) —
Unb oft hält bie Juitif r.idjt ©ließ.
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o e t e n ; J) t a n g.

3e$t machte jebcr Stufenfohn,

Senng möglich war’ , ein Sifliehon.

(Sfjronojttdjon.
aCCIDIt In pVnCtls

,
qVoD non DefertVr In 311110.

2t c r 0 ft i d) 0 n.

So lebe wohl, bu norblidjes ©«(ihn!

Thalia’g concenliirte (gönne!

in Seinen ©trahlen fchwamm SaS ganje Shit in Sonne:
Critif n>»ib franf — bu fenftefi ihrer Seifen Jg>i«;i,

Hier in; — bort außerhalb ber Sonne.

23 t ft i d) 0 n.

©0 auf bem ©oeeug ju fd)weben oermag nur ber J?immlifcl;en Eine—
©0 nur SJtelpomene felbd ftetjt auf bem hohen .Kothurn.

501 0 n 0 (l i cf) 0 ti.

Stoch ba6tKonofli(5;onfef)lt ! — ©iefel6flifi Stonoftidjon— Sinjig.

% t m t ft i cf) a.

3»ei Jgiemiflidfi t» gibt baS Gth’haar, boch ber ©efdjmacE lupt

Um ben fdjwächeren ShO'l «tUig ben flattern im ©tief).

S 0 g 0 9 v i p t).

$ 5 n f 3eid)en ftnbS : 7(16 bie brei Seiten
3n ttnfcfjauung beä ©anjen fiel) ergeben

Uub laut jum päan wollten fiel) oerfteigen,

©ebot bet Steib mit b eiben ©rften ©djweigen ;
—

Unb barum Ijullt’ id) Elug in biefen 9tätl>felbunft

SaS ©an je: — Steiderdfid? ifiS oon Statur unb .Kund.

2) fl 8 © t i d> w 0 v t.

Statur unb Äunft tioalifiten

Sag ©ticfjwort ju fouffliren.

2Cn bie 3fi)eaterfu'titer.
Ö fabelt bod) fo oiel an ben 2fctriccn nicht!

Sticht Haltung, tlnjug , ©eften, .Kehlen

—

Stein ! (freilid) ber Souffleur gebricht)

©tichwovter finb’e y bie ihnen fehlen,

©enfigfamfeit.
Ser .... fd;enft’ iefj gern bie ganje Stolle —
Hort ief) ba$ ©tidijwott nur — b a$ feelenoolle.

2t n ....
©et)’ ©tumperin! pade bid) fort!

Sit fehlet ewig bafi ©tichwort.

© f f e C t.

Ser SSothang fant herab, hoch fd)auenb hfmmetwärtg

©rfeufjte bafi ^arterr : ,,baö waren ©t ict>’ inS Hetj!"

2t t i u b.

Sie tont’g oon ©eufjern bort in beS fpatteug ©ebränge! —
Sau macht — bie Selten ffnb um einen ©tief; ju enge.

©tidjomontie.
Sen ttberglauben oertreibt ihr nie —
Senn fef)t! je$t herrfdjt bie ©tieijomantfe. )

Est Deus in nobis — agitante calescimus illo.

Uebcrfefcun g.

geurig ber ^Jegaful geht bet Siener — eg ftidit ihn ber Hafer.

Allerlei SöolfSflimmen.
© cf) 11 ft e t unb © cf) n e i b e r.

Set ©d)uftet froh erfdjrodfen

©djtfe: ,,3n .Kothurn unb ©oeten

Stod> nie fah’ ich

Sergleid&en ©tid)!"

') Lectio varians „©tidjomanie"
,,© t ich oman ti e" eine abergläubige ©pfeletei mit $tb

ligen Suchern, welche man auf« gerabemohl auffdilägt unb

bie burch§ Ungefahr bejeidjnete ©teile aig Drafelfprudf) an:

nimmt. Sie Stomerthaten bergleichen mit ben ©ibpUinifchen Su:
|

ehern, bie Herrnhuter unb SJtetfjoben thun eh noch mit ber Sibel.

Ser ©djneibcr Irachjt: ,,3ch tobe
SJtir fold)e ©arberobe
ttUeS ift meifterlid)

®enäf)t im Äetten : ftid).

©er SfB f r t f).

Sie curioS ! eS füllt fietä baS Sheater ftd) —
SBei mir iflS leer, 06 aud; mein Sier hat einen ©lieb.

ffl e t « II « c g.

©u<bt nicht nad; ©leichniffen herum
3ur Sirfung folrfjet GiebeSboljen T

warb baS aanje publicum
3m ©tich gefdjmoljen.

©et ©pjeler.
Sie ©pieletin wirb nicht labet,

Senn gleich ihr auch ihr ©lieh entgeht.

Stern.
58ei ihr tarn» fid) oon weftmenben ©efuhlen
Ser Äältefte nicht ftidjfref fpielen.

2) e t t l 0 f 0 p
Nil admirari! — fo bad)t’ ich

Unb roaffnete mit ©ton mid) —
Soch lief) S3ernunft bad Het 3 im ©tich!

Ser Ssetliebte.
©eit ff e ich gefehen, fo werbe

Stimmer id) tuh’n,

S81S ft e mich thun

Srei ©tiche tief unter bie (Erbe.

®er ©pt' 9 rammen:®tdhter.
Su willft auf ffe ein ©inngebid;t? —
gteunb ! — ICmot fließt

!

23er iStjcaterfritifer.

Sie findet rnndjt je|t unfre Sühne (ich !
—

Srofc SoppelbtiUenglag feh’ i<J> bod; feine ©tich.

2) e r f e l b e.

Ser lobte fold;e ©afte nicht,

Senn einen fo bie .Kund bedid)t ?

X) er Äupferfticfjfammler.
Saß halbe Srauenbilb — 0 wie ergebt eg mich !

Avant la lettre wär’ unfcfjäfcbar fo ein ©tid;t

23 e r ©rammatifer.
©0 wie ipiural unb ©ingular eerhält eg ffch —
Sie ©lieh’ id mehr werif) aig ber ©lieh-

2) e r f e l 6 e.

Sine neue speriobe pflegt bann anäugehn,

Senn auf bem Sheaterjeltel duo puncta dehn.

2)er ©pradjbcmerfer.
Sheater; Soup — bag Sort ifl ganj entwichen —
SJJan rebet je^t nur oon SJheater: ©tidjeu.

23er 2CUbemerfer.
©ep in ©efedfehaft wo bu toillt — bei gro 6cn Sticheln,

Sei feinen (Slegantg b 0 r ft bu boch nid;tg aig — d><heln.

23er SOteteorolog.

Sie Sinterfonne wärmt je|t nicht,

Sod; bie Sheater: ©onne didjt.

23er2£utor »orfte^enberSpigramme.
SJtir mögen alle, fo bie ©tid)iana lefen

Serjeihen, bieweil babei oiel ©tid)elei gnoefen;

Unb bann — wer fid» pifirt, wie ich auf alle (Haffen

3u did;eln, wirb Pom Si§ gar leicht im ©tid; gelaffen.
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Ueher jJfeuhoUanb imb van ©ierncnSianb itnb befonberö

über ben neueren j3uftanb beS Untern.

(Jortfegung nui So. ai8.)

£>ie Vögel finb bcm Sanbe fo eigentümlich, wie bie

9>flanjen. Sn großer ©tcnge finbet inan fic allenthalben.

Unter ben Staubuögeln mögen größere 2frten ba fet;n, bie

nod) nicht befannt finb. Sn Ämg ©eorg Sunb fanb glin=

berS große Hefter, bie auf bem Soben gebauet waren, fiel)

gwei guß über benfelben erhoben unb fo groß, baß bie 2fefte

tmb anbere Stoffe, aus welchen fte gebauet waren, hinreidjten,

um gwei deine Äarren angufüllen. Sehnliche Stefter ent--

beefte Goof auf ber 2Cblerinfel, unb fie laffen oermuthen, baß
Vögel ba finb, bie bem americanifdjen Gonbur an ©röße
wenig nadjgeben. SGßafferobgel, Gnten, Saueber, SRcocn, fPe*

licaue finb in Stenge oorhanben, fowoßl auf ben Äüften,

wie im Snnern beS SanbeS. SBte bie Gigentbümlidjfeit ber

Vegetation oorauSfegt, finb faamen = unb frudjteffenbe Vögel
feiten, befto häufiger foldje, bie firf) Don Snfecten nahten.

^Papageien, buntgefieberte Staben u. f. w. geigen fich noch

in oan SiemenSlanb. Unter allen geiebnen fich aber auf
eine eigenthümlidje Üöeife bie fchwargen ÄafabuS , ber mehr
al§ fieben guß hohe, fdjmanglofe Gufuar unb bie fdjwargen
Schwäne aus. 2)ie legtern geigen fich häufig in allen

SteereSbufen.

SEßie bie glühenbe Vegetation, bie herrliche Slumenwelt,
bie fühnen spalmen, bie nährenben unb erquufenben grüchte,

bie ©ewürge SnbienS im tfuftrallanbe oerfdjwunben finb, fo

and) alle großartige tfjierifcfje Silbung, bie baS tropifdje

Snbien auSgeid)net. Gs gibt fein fo bcbeutenbeS Car.b ber

2ßelt, welches eine fo bürftige SSilbung ber b&bern 8anb=

thiere geigte. 2)aS SJ? ecu wimmelt Don großen Söallfifcl’en

unb Seehunben, ja es ift böchft wahrfd)einlich , baß ber vie=

fenljafte StanatuS fich Don Stiefentang nährt; aber auf bem
Canbe finbet man nid)ts als Äänguruh§ — gwar fefjr Diele

Gattungen unb nod) immer entbccft man neue — bie an
Gattungen reichen Seuteltbiere , wilbe £unbe, Gidjbörncr,
Stagen u. f. w. Sn ben ©ebüfdjen fchleidjen bie wunberbaren
Sdjnabelthiere, bie im Snnern eine merfwürbige Jfnnäherung
gum Vogelbau geigen. 2tlle Säugthiere geidjnen fid) burd)

eine feltfame SSilbung aus, bie in anbern Gegrüben mehr
angebeutet als entwicEelt ifr.

Unb in biefem wunberbaren Canbe, in ben wüften Süm--
pfen, in ben ftummen Sföä-lbern fd)lcid)cn bie Ginwobner,
bürr, mit thierifd) bunnen 2(rmen unb Schenkeln, bie 2Bei=

ber befonberS mit biefen Säudjen unb mit barmahnlid) bcrun=

terhängenben Stuften, mit ftumpffinnigen Geflehtem, platt gu=

gebrängter Stirn, bunfet gefärbt, mit Ccfer angeftridjen,

in geringer Stenge, auf ber tiefften Stufe ber Silbung feft-

gehalten, einfam meift, fafi waffenlos herum. Sichreres
werben wir in ber golge oon ben Ginwobnern, inbem wir
fte mit benen beS Dan 2)iemenSlanb Dergleichen, erwähnen.

Setrachten wir nun aber baS ©anje — wie ber große
SEheil _beS_ tÜanbeS noch in Silbung begriffen ift, wie bie

Sumpfe jtdj anhäufen, baS Äalfgebirg nod; immer fid; biU

bet, wie bie Vegetation, gwar reich an 2frten, fid; manniefjs

faltig entwickelt, aber bie hohem SilbungSjtufen gufücfbräns

genb, etwas Unreifes, Unfruchtbares entbeefen läßt, wie bie

Säugtbferbilbung offenbar gehemmt ift; Dcrgleid;en wir bann
baS tfuftrallanb mit ben gwei großen füblidjen Gontinenten,

bie mit ihm in ©eftalt unb Verhältniß gu ben nörblidjen

ßänbern ber Grbe eine fo bebeutenbe 2Cet>nlict)f eit haben; bann
entbeefen wir ein merfwürbigeS Uehergewid)t ber hohem
thierifd;en Silbung in 2Cfrica, ber Vegetation in Sübame=
rica, ber nod; fortbaurenben Silbung beS SanbeS im tlu=

ftrallanbe.

Weher ben neueften 3uftanb ber englifd;en Golcnicn in

Stcufübwallis , über baS mufterhaft eingerichtete GrgtehungS:
wefen ber Ätnbcr, Don Derbrcdjerifdjen Gleitern ergeugt, über
bie wid)tfgen GntbecfungSreifen im Snnern, hat baS 9Jtorgen=

blatt fehl' intereffante Stadjrichten geliefert. Sur eins müf=
feit wir hier nod; bemerfen. 2)aS ift bie h&djft feltfame

grud)tbarfeit ber aus Guropa hembergebrad;ten SEljiere in

SKeufübwalliS. Sie Äühe geben mehr 9)tild;, bie Schafe, bie

5)ferbe, baS Stinbüicl; Dermehrt fid; ttttglaublid), ja lonbner

Cujtbirnen, burd; 2luSfd)Wcifungen in Guropa unfruchtbar,

werben hier fruchtbare SDiutcer. STfandjeS 2Bid;tige fonntc bie=

fer furge flüchtige Umriß nicht berühren. Gr feil gur Ver=

gleidjung bienen mit einer Sarjtellung ber Dan DiemenSläns
ber, bie wir nad; ben neuefern 9tachnd)ten liefern werben,

burd) welche wir aud) bie hödjft überrafdpenben gortfcljiitte

ber Gultuc lener ©egenb erfahren.

Sn tlie Quarterly Review Dom Suli 1822 finben wir

biefe 9tachrid)ten uon bem Dan SiemenSlanb unb bcm gort=

gang ber bort angelegten Golonicn, oorgüglid) aus einer

Schrift auSgcgogen, beren Sätet: ,,A Geograplncal, Hi-
storical and Topogrnphical Description o£ Van Die-
men’s land , witli important Hints to Emigrants and
useful Information respecting die Application for

Grants of Land etc. etc. By George William Evans,
Surveyor General of the Colony. London ig22,“
unb wir wollet, baS Sßidjtigffe biefeS 3luSgugeS mit einigen

eingelnen Semcrfungcn mittheilcn.

Van SicmenSlanb ift offenbar geographtfeh als eine

gortfegung beS großen 6fllid)en ©ebirggugeS gu betrachten

unb beflet;t, wie alle frühem unb fpätern Stadjridjten cin=

ftimmig begeugen, Dorgüglicfj aus Urgcbirgen. Sun finb gwar

bie Seftimnumgen fowol;l ber frangöftfdjen als englifchen

Seobad)ter fehl' unbeftimmt unb wiffenfdjaftlid) nicht brauch=

bar, bed) fteht biefeS ^»auptrefultat feft unb wirb burd) bie

neueften Scadjridhten betätigt. Snbeffen bcftcljt biefe Snfel
nid;t au^fdjließlid; aus Urgcbirgen.

25ie ©eftalt ber Snfel ift merfmürbfg , benn fte fd)eint

bie ©eftalt beS großen ttuftrallanbeS , mit einigen 90tobifica=

tionen gu wieberhoten. $er iOteereSbufen, ber gebilbet wirb
burd) baS , auf glinberS ©enerald)arte nicht genannte fübs

lidje Gap gegen VSeften (nid)t baS fogenannte Sübwefi--Gap)
unb burd) Gap jpillar gegen Cften, burd) eine Derlängerte

Canbfpige unb burd) eine Snfel in br ei SEheile gctheilt unb
beffen mittlere Ginfahrt ber b’Gntrecafteaup Ganal ift,
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fcfjcfnt ten jufammengejogenen großen Sogen anjubcoten, ber

bie (©übfnfte beS gluftratlanbeg bubet , mit Sutjtg ©ap (un--

terijalb beg meßr bekannten Sap Seirin) anfängt unb mit

@ap Dtwat) nad) £>|tcn su enbigt, unb Port ©atrpmple

nad) Sorben stt, fajeint ben mäeßtigen ©arpentaria = Bufen

beg gCuflrallanbeg »über }it geben. Db eine -Verflachung beg

©ebirgcS gegen SBeften ßier, »ie auf ber großen Snfel , me--

nigfteiio angebeutet iit?

©ie bebeutenbfte VSafjerfcßeibunggtinie g?ßt pon äBcfieii

nad) Dften unb crßebt f:cß nad) bem Stütelpunct ber Snfel.

£ür entfpringen bie beiben ^auptfliiffe, oon »eichen ber eine

— Sanier — gegen Sorben, ber jioeite — ©enoent —
gegen ©üben fließt- ©ag norblicße Flußgebiet beg Samar
ßat ben Samen ©otnroall erbalten, bag füblicße beg ©er-

freut Bucfingßam. ©er Samar ift gebilbet burd) ben Sorb--

unb ©ttb^SfE unb ben Sufabetßfluß , bie oon ©fben ber Eom=

men, burd) ben Stacquaricfluß, beffen Quellen gegen Sorben
liegen, entlief) burd) ben ©ce; unb SBejtfluß unb einigen »c=

niger bebeittenben Strömen, bie oon SBeften ber iommen. ©er
©enoent empfangt non Sorben ber ben 3orban, oon ilBejtcn

ber ben ©bannen, gat, ©oe unb einige anbere ©trenne,

©ie SCtünbung teg Samar in bie Baßttraße ift Port ©al=

rnmple, ber einen trefflidjen fpafen für bie größten ©d)iffe

bilbet. ©eine SrfirccEung aufwärts ift oiersig Steilen (engl.)

unb er ift 15— 20 Steilen »eit feßiffbar für gaßrjeuge oon
100 Sonnen unb baniber. 3n ber Stünbung bes ©et»ent
ift Btunt) 3 glanb, gegen Dften unb Serbojt liegen ©eoE’g

ül'boenturpbo.p , ©turmbap unb Sortßba», unb gegen SBeften

b’Sntrecafteaur ©anal, einer ber fdjonften unb prädßtigften

Jpäfen ber ßrbe. ©er»ent felbft ift eine gortfeßung beffei-

ben unb feßiffbar für bie größten gnßrjeuge , »enigfteng 48
Steilen aufwärtg. paralell mit bem ©enoent ift ber Äoß=
lenfluß, ber in Sortßbap fallt.

öS ift tnerftoüibig, baß bie ©übfpiße oon oan ©iemen 3 =

lanb in einem Vorgebirge enbigt, beffen ©cftalt mit ber beg

©ap ber guten Hoffnung übereinftimmt, aber t)bl;cr ift. ©ie
ejboße beg Safelbergcg beim ©ap ift 3315 / bie beg Borgebügeg bei

b’@ntvecafteaur ©anal 3964 guß. ©tefeg legtere unterfdieibet

fid) aber aud) oon bem erftern baburd) , baß it;m bie ftoctigen

2BolEcn feßlcn, bie ben Safelberg faft fortbauernb bebeefrn

;

ferner baburd), baß eg fieben big ad)t Stonate lang mit

©d)nec bebeett ift, bev fid) nur feiten unb nur für für je L3 eit

auf bem Safelberg beg ©ap geigt, ©egen ©ften oon Samar
ift ein bebeutenber Berg, genannt Ben Somoiib, bejfen £öbc
nod) nid)t beftimmt ift, ein j»citcr »irb Sagmang peaf
genannt, ©ufec bilbec auf bem norbioeftltdßen Steile ber 3 nfel,

in Berbinbttng mit einer ©ebirggreiße, bie bie 2Cfbcftgebirge

genannt »erben, nad) ber großen Stenge biefeg goffitg, bie

bort gefunben »irb, bie ßbcßften Puncte. 2tuf bem fübmeft«

tidjcii Sln’il, ct»a 60 Steilen norbioeftlid) oon faobart Soron
an bem ©enoent, ift eine anbere ©ebirggreiße (bag »eftlidje

©ebirge), beffen £e>ße, »ie man glaubt, 3000 guß übertrifft.

,3 n ber Stifte ber legt genannten ©ebirggreiße ift ein

großer Bantfee, ber jucvft im Saßr 1817 burd) Beaument,
Dbiriicßter Jcr Sufel, unterfueßt »arb. ©iefer ©ee, »ie ei

feßeinr, eine ©auptquelle beg ©enoentfluffeg , »irb alg ßbcßft

reijenb befcfjrieben, ift über 50 Steilen in Umfang, bie Ufer

mäßig mit SBalb bcioadjfen. 3 n ber Stifte ber 3 nfel ift

eine ©aljebene, auf »eldjcv einige Eieine ©een oon ftarEem

©alsgeßalt, äug »eldjcn fd)on jätjrlid) bebeutenbe Quantitäten
©alj gcioonncn »urben.

tilg fPrcburte ber ©ebirge nennt @oang: Jtupfer, ©ifen,

5llaun, ©djiefer, JtalS
, ttfbeft, SSafalt, anßerbem ßarneol,

Vergcnjitati, 6l)il)fo!itl) (?), 3 agpig, Starmor unb eine große

Stenge oerfdjiebener Verjteincrungen. (Sifen befonberg finbet

man fetjr häufig, bie ßrje bilben bei Sauncefton, an bem
Samar, ganje ©ebirge, unb lieferten 70 5>r. (5 . ©ben fo

häufig finb ©teint‘ol)Jen.

©irfer Seid) tl;um ber ©ebirge, ber für bie ©in»of;nec
fo außerft »:d)tig ift, beutet auf fefr oer»idelte geognofti:
fd)e S3 ert)ältn;fje. 2(ußer ber ©djieferformation mögen man=
d;erlei Urgebilbe anberer Jlrt oorEommcn. SSofti tjc a bie Vot=
gebirge etioa aug ©diillerfelg (®abro) ? SSSenigfteng oon ben
nbrblidjen mod)ten »ir eg glauben, ba ber Seidjtljum an tifbeft
auf eine mädjtige ©erpentinformation beutet, gllaun unb
©d)tefer laffen bag VoiEommen oon Ueberganggtf)onfcf)iefet
oermutben. ©ie ©aljfecr., ©teinEol)len , Verftelnerungen,
bebeutenbe gtbäfd)id;ten — haben biefe fid) ct»a am meiften
gegen SBeften gebilbet? ©ag ofllid)C Ufeo ift, alg ein oor=
jüglid) fteilcg, jerri|fencg, aug Urgebirgen befte(;enbeg befannt.
©ag »eftlidje fcheint big jegt »eniger beEannt. ^>at fiel) eine
giojebene j»ifd)cn bem norb»eft!id)en unb füb»eftlid)en ®e*
btrgjug gelagert, hier »ie im tluftraltanfce ? ©a bag (Sifen
ganje ©ebirge bilben folt, fo muß man »ot;l auf mächtige
Sagen oon Siagneteifenftein fcfjließen. gceilid) »ären bar.n
70 5Pr. ©. ju »enig.

©ie Probucte ber Pflanzen = unb Shiermelt l;at oan
©icmcngtanb oor bem 2lu|trallanbe erhalten. Sicßrereg über
bie S3efd)affenßeit unb Vorjüge beg Sanbeg »irb bann oor=
Eommen, »enn »ir eg in Ve^iehung auf bie anfangenbe unb
überrafdjenb fcßnell fteigenbe ßultur betrachten.

©a aber oan ©iemenglanb in einer fo nahen SBejiehung
auf bag große tlufiraltanb ftef)t , muß bie Verfchiebenheic ber
Sacen fetje räthfelhaft erfeßeinen.

SGSag »ir oon ben Uretntoohnern »iffen, läßt ffcß Eurs
jufammenfaffeti. Sagman, ber erfte ©ntbecEer beg oan
©iemenglanbeg im Sahre 1643, alg er in grebiicE .ß>enbvictg

£afcn, auf ber ©ftEüfte lanbete, fat) einige, ©er erfte

Beobachter nad) ihm »ar ©apitain Starion, ber im 2>ahre
1772 oon 3$le be grance fegelte, um bag oermuchete fubltdje

©outinent §u fließe«, tilg er in ben grebricE -pmfcricEg cf)a=

fen anEerte, famen 30 ®in»oßner oon ben ©ebivgen naeß
beo Jfiifte herunter unb näßerten fid) ißm unb feinen Dfficies

ren mit Stigtrauen. ©ie »aren alle, SSBeiber »ie Stänncr,
nacEt. ©ie hatten Eieine tlugen, einen großen SJiunb, »eiße

3äßne, platte Safen , Vioilßaare, unb »aren mit reißen
DcEer beftridjen. ©ie oer»arfen ein jebeg ©cfdienf, feibjt

Olfen. (Sine v näherte ficß bem ©apitgui mit einem geuer=
brat’.b 1111b jetgte naeß einem Keinen Raufen opolj, »adjen
ber ©apitain (tr.bem et e» für ein greunbfcßaftgjeicßen a n

=

faß) anjiinbete. Sr hatte fid) geirrt, ©ie Simocßner jogen

fid) nad) ben Bergen jurüct unb »arren nad) ben gremben
mit ©teinen, ja, fie oerfolgteu nachher bag Boot mit ©pießen.
9Jtan »ar genotßigt 51t feuern. Steßrere Simooßr.er »urben
oenounbet, einer getbbtet.

gurneaur anEerte in ber tfbocnfurpbar) im Saßrc 1773,
barauf ©apitain ©00E 1777. ©er erfte faß neun ©imooßner;
aber eine Sruppe auggefanbt oon ©00E um .&0I3 unb BJaifcr
einjuneßmen, begegnete einem obllig nacEtcn Raufen; fie »a=
ren fd>lanf, fcßioärjlicß, mit^aaren, bie fo »ollig »ie bie ber
Seger an ber Äufie ©uinea, aber oon einem mehr ciiineßs

menben glugfeßen. ©’Sntrecaffeaur fagt ebenfalls , fcaß ftc

SBollßaare haben , aber atnoeidjcnb oon SJtarion, beßaupret
er, baß bie ©d)»ärje ber 3?aut oon Äohlenpuloer ßcruure,
mit »elcßem fie fid) anftreießen. Beibe ©efdjlecf ter »aren
mit Äänguruhhäuten betleibet, ©ie fd)ienen in gamilien 511

leben, in einem 3uftanb williger, gefcglofer Unaboangigteit
unb bie Sace »ar oorjüglidjer , alg bie in Stußcllaüb. ©ie
StSnner geigten eine auffallenbe 3ärttid)fe:t gegen bie Äin*
ber. ©ie »eilten »eber äüein nod) fpirituofe ©etränfe ge=

nießen. Bei bem erjten Bcfud) fahe er fie für ©vmnibclen
an, unb j»ar nur, »eil er gleifd) in ber Säße ber geueis
jtetle aufgeßängt fanb. ©er Sßunbarit hielt e» für gleifcß oon
einem jungen Stäbchen, ©ßne alten 3»eifcl »ar rg oon
einem Äängurußi fpater r.aßra er felbft bie Steiituuj

jurüct.
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Percn befdjreibt ©ebäube, bie er für Aegrübnißpläsc

anfre^t. SS -.raven plumpe, aus ffiaumrinbc gebitbece Äegel.

ÜRe&rere StücEen Siinbe jfacüen in ber Srbe unb »raren

oben mit einem Aanbe uon gleichem Stoffe jufammengebun:
beit. Siet lange, in bie Srte geftccEre Stangen bienten bie

SRinbe ju (fügen, unb jugleid) auch., »Pie es fc&ien, jur

3ktbe, benn fte »raren nicht, »rie bie Sfinbe oben jufammei»:

gebunben, fonbern fte liefen ba, »ro fie aus bem Dache beS

©ebüubeS herPortraten, freujireife übemnanber, fo baß bar:

aus eine »icvfeitige pötamibe entffanb, beren Spille gerabc

ber beS ÄegelS entgegengefegt »rar. Dicfe feltfasne gorm
machte einen guten Sinbrucf. 2(uf jeber ber vier Seiten bie:

fec p»)ramiöe erhob fiel) über bie Spi&e berfclbcn ein 33anb=

ftreifen ron SSaumrinbe, beffen beibe Silben von bem großen

ffianbe feftgehaltcn »rurben, mit »reichem bie SSaumrinben ju--

fammengebunben »raren unb bilbeten $wifd)en ben Spigen
ber Stangen einen oralen Sfing, ber jur Aerfd)önerung beS

©anje» beitrug. DiefeS firib bie einigen Spuren ron jCunft--

finn, bie man bei biefen Solfern gefunben.

211S glinberS unb 58aß ben Derwentfluß befugten, l;6r=

ten fie eine Stimme ron ben Sergen her, |ie entbeeften brei

perfonen, }»rei Üßeiber unb einen SJtann. SDie erftern butten

eine furge SeEleibung, bie lofe über bie Sdpiltern hing, unb

bie fie, als fie ron ben gremben oerfolgt »rurben, fdmell in

bie ©ebüfdje »rarfen, inbeni fie entfd)lüpften. Der SJtann

näherte fid) ihnen ohne eine Spur ron gureßt ober Plis»

trauen. Plan tonnte ficfj ihm »reber burd» SBorte aus ber

ttettbollanbtfcben Sprache, nod) burd) bie auf ben Sübfeei»»:

fein ßetrfdjenbe, rerftänblid) madjen. @6 »rar ein Heiner,

unanfeßnlidjer Plann, ron mittlern» 2t(tcr, bejfen Pßpfiogr.o:

mie eher ©utmölßigEeit unb 23erftanb, als Xßilbßeit unb

Stumpffinn anbeutete, »rie fie bie Sinipoßner ron Aeußol:

lo.nb 511 djaratferifiren pflegt, aud» »rar baS ©efießt nid)t fo

platt unb negerartig, »ne baS ber Aeußollänbcr. Sr mar
»nit rothem Oder angejfrid)en unb trug j»pei ober brei

plumpe Sperre ron potj.

DiefeS 9SolE , burd) bie Statut fo rollig »rcffcnloS, hat

gleich im Anfänge ber 2Inj‘iebelung eine unübenp»nblid)e 2£b=

neigung gegen bie Soloniffen gefaßt. Sin junger Dfficier

ron bem neufubmallifd)en SorpS bemerfte eine ilnjahl Sin:

geborncr, bie ron einem benachbarten SSerg hctabfteigenb,

grüne 3»reige trugen unb im gorcfd)reiten fanget». 2luf eine

ungereimte SBeife glaubte ec in biefem SSenehmen eine fcir»b=

Iidje 2lbficßt mabr;;unebmen, unb richtete ein paar gelbffücfe,

bie ihm anoertrauct »raren, gegen fie. Aon biefem 2tugem
btief an ift ein jebeS Vertrauen oerjeßmunben, unb treffen fte

burd) einen 3ufc»ll mit ben Soloniffen 3ufammen, fo ift fießer

ein feinblicbcr Angriff bie golge. DiefeS PtiStrauen unb
2ßi> -noillen begünstigen bie Unternehmungen ber entlaufenen

SKäuoer, fotrohl »renn fte Söeiber entfuhren (bie bei ber tjar:

ten Aeßanblung ber Ptänner nid)
t fefjr unwillig ftnjb), aiS

aud) wenn fie bie ©d)iffSinannfd)aft , bie ftd) an ben Jtüjien

um Seehunbc unb äßnilfifdje ju fangen , aufhalcen , berauben
»rollen, Sieutnaat SeffrcpS befdjreibt bie äöciber angeneß:
nier a'S bie bn port:3octfon. Sßre ©lieber ft'nb im belfern

Serhaltniß, ihre ©eftd)tSjüge einnehmenber. Sie jeigen bie

treuefte Änhänglidjfeit gegen benjemgen, ber fie in ©dßug
nimmt unb bie »närmjte Zuneigung. SBenn bie Sd)iffe in

See gehen, jtmimeti fie einen ©efang an, in welchem fie ben

guten ©eift bitten, ben ?Cbvcifenben in feinen ©d)i:g ju nch=

men unb ihn halb mieber jurü^ubringen. 2) er ©efang ift

begleitet mit recht anmutljtgen Anregungen unb ertönt Cei=

neSiregeS unparmonifd).
Die Ureinwohner trerben ohne allen 3weifel immer mehr

rcrfd)tüinbcn
,

^icu wie in bem 2lujtrallanbe , inbem fie fid)

immer mehr in bie innerften ©egenben juructgiehen.

'Peron’S unb S^nberS 9flad)rid)ten oom ran .©iemenSianb
gehören nod) ja ben neueften, obgleich ihre Seifen im 2£n=

fange beS SahvßunbertS Statt fanben. ©ans entgegengefet?te

Umftänbe, o&gleid) beibe in ber politischen ”age ron Suropa
gegrünbet, rerfpäreten bie Verausgabe ihrer Äeifcn. 211S biefe

i'feifenbcn bie Snfel befud)tcn, hatte nod) fein Suropäer feiten

Juß ba gefaßt. Aur auf bie umliegenben Smfetn, befonberS

auf ben gurneaupinfeln unb auf ber Äinginfel in ber Aaß:
ftcaße »rurben einzelne SOtänncr h>tnnefd)ictt , bie ftd) einige

.Sftonate lang mit SeehunbSfang befd)ä.rr:gten. Mie über:

rafd)t muß man bähet werben, wem» man erfährt, baß j?t)t

fchon jmei bebeute.-tbe Aceberlaffungen tort finb. ©egen
Sterben liegt bei ber SJtünbüng beS Samar, auf ber Ofifeite

©eorgetown, gegen Silben auf bem »reftlidjen Ufer an
ber Spige eines fchönen ffltcerbufenS, Vobarttoirn, welche

Aiebetlaffung als ber Vauptfig ber Snfet betradj.et »rer*

ben fann.

(Ser Sefchlud folgt )

Correfponbenj^achvicfjten.

Srieit.

c3wei gans eigene Srfdjeinungen , mein , finb mit ben
rierg.g Piecice ber opera seiia rer.unben. Der berühmteftc le:

benbe itutienifcßc Sompomfr — biefe Sigenfdjaft wirb man Stof:

ftni auch als fein ©egner nicht be|trciren fonnen — »uirb rer:

bannt aus unferm italienischen Dpernhaufe — unb bie groß:
teil, furd)tbar(ten geir.be, bie Siom, außer ter eigenen Varfd):
fucht wohl gehabt hatte, werben burd) itatienifdje Opern rer:

herrltdjt. Smc auSbrücffid)e Slaufel beS AercrageS jirifcßcn

bei» jegigen Dperijten unb bem Impresario rerpflid)tet näm:
ltd) benfelben: feine Oper ron Scofimi geben gtt bürfen. -pert:

mann unb Vanntbal finb bafür erfohren worben) unb enbtich

i|t un{ <*t prima donna aud» nod) eine Snglänberin.
Den Siuörucf , ben tlnninio ron 'parefi hier mad)te,

fentift Du fdjon aus meinem legten Sricfe, unb »reißt auch,

»rie gefpannt wir alle auf ben Amiibale in Bitmia ron Ais
colini »raren, ba SJtabame geron , bie erfte prima donna, wie
man fie hier mit einer fomifchen Sautologte 511 nennen pflegt,

burd) ihr rorauSgefenbctcS Urti)cil über baS reiche gelb, »raö

biefe Oper jur Sntwicfeiung ber gansen Stärfc ber erftett

Singjtimmen barbieten feilte, bie Srwartungen febr fpannte.

Annibale ift gegeben, unb feiner, ber nidht bie ungemeine
Äunftfertigfeit ber geron anjtaunte, bod) auch feiner, ber bie

Oper für mehr als mittelmäßig gehalten hätte. Das *Publu
cum blieb im ©anjen halt, unb gab aud) hier einen AeireiS

ber ridjtigen Süßürbigung ber Sompofition unb ber ausführen:
ben Sänger.

DaS Sujet würbe einen unuergteid)lid)en Stoff su einer

Oper mit einigen tlbänberungen unb Sdiattirungen ber SBorte

bieten, foba.lb man nur baS hiftotufche ©ewiffen einfd)lafen

laßt.

fprujtaS Äonig oen Aithnnien (pr. Puciano S3iand;i), feiert

eben feine Aermählung mit Aarfene (Slifa&etta geron), ber

2 cd) ter beS in fein Steid) gefiiidjteten Vamiibal (Vr. ©aetano
SrioeUi). Da erfeljeint plögtid) SJtitraue

,
ein Äriegcr beS

ÄönigS, unb bringt bie 3tad)nd)t, baß Sruppen, bte über

ben Vellefpont brangen , baS cpoflager umringt hatten, unb
ein tCbgefanbter SioniS unter ihnen fcp. .pannibal fudit ein

tllleingefpräd) mit feiner 2od)ter. Schon früher hat eS fid)

enthüllt, baß Aarfcne nur aus finblidjem ©phorfum bem Äo:
nig sPrufiaS bie Vanb reidji, ba fie mit nid)t s 1' erftia'cnber

©lut an einem jungen Stomev, ben fie bei ben llnterhanb:

lungen s»pifd)en Siotn unb Äartßago in ihrer Aaterftabt fen:

neu lernte, hängt. 3c|t erfüllt ihre Seele nur ein ©ebanfe,
bie Stellung il;reS AaterS. Doch .pannibal hcifdjt mehr —
wenn er fallen follte, Stadje am 2lbgefanbten glaminiuS. — Da5
tragt Aarfenc nid)t, eS ift ber Stame ihres ©eliebten. pan:
nioal hält ihre Srfdjütterung für Sntfegen oor feinem geinbe.

glaminiuS, oon boppettem Schmerj über feinen graufamen



Auftrag unb bie Vermählung ber ©dichten gefoltert, »erlangt

»or bem Kfjrone cfoanutbarf Auflieferung , unb oerbeißt bem

$Pru|Taf Aften alf Äönigreid; jum Sohne. sPvu fing, an SSarfe-

ne’f Seite, fdpägt it;n auf; ber Vorhang ftnft. 3m awei:

tcn Acte o'ertraut Sicifca, Sdjweftcr bef Äonigf ber jungen

Äonigln, baß (Pruftaf nod; wanfe, unb Ailef für £annibal

SU flirrten fei;.

Varfene, »oll SSefturjitng , will ju ihrem ffiemaljl eilen—
ba fiel; t

glaminiuf »or il;r. 33 alb bringt unwillfürlid; baf

©eftänbniß ber Siebe über bie Sippen — unb in bem Augen--

blicfe überrafdjt fte -^annibal. Gntrüfcct jucft er ben Sold)

gegen bie Kcd)ter. Sie fleht, nid)t ju fd;onen. Sr b alt

tnne; nur einigen £aß feit fte feinem geinte fdjwören. Saf
farm fte nicht. 3ornglül; ettb rerftößt fte #anntbal. Sarfene
im bretfaefjen ©djmerj ihrer f? o jjnungSIofett Siebe, über baf

Scof bef Vatcrf unb über ilirc Verftoßung , befxürmt ihren

©emabl, ben Vater ;u »ertheibigen unb fiegt. Ser gerufene

©efonbte »ernimmt nun; baf 'pruftaf an fbarmibal Ärone unb
Kcid) abtritt, unb biefer felbft ju gelbe gieren wirb.

3n ber großen £alie eines Kburmf hängt fpannibal fet«

nen Gntwürfen nad; , i»ie ec bie alten Stege erneuern , bie
j

Körner fd;lagen will. Sod; »ielleicht wirb ber hochherzige

Prufiaf unb oiele ber ©einigen wegen ihm untergehen, lim

biefer. preis ift ihm ber Kl;ron ju theuer. Gr weiht fid;

felbft jum Opfer, öffnet ben King unb nimmt ©ift. 3e§t
(Kinnen bie ©djaaren ber Vitbpnier herein, begrüßen mit
3ubel ben neuen föniglichcn gelben, bod; halb erfd;eint auch

gtaminiuf mit ber Votfdjaft: Kom fei; unerbittltd; ; .(bannibal

unb alle 5Kitfd;ulbigen füllen in Äetfeti weggeführt werben.

Sa entbccft Jpannibal feinen nahen Kob, »ergibt ber Kod)ter,

weifet fie alf erfte Stühe auf ihren ©emabl, unb fd;eibet,

um ihnen bie testen Augenblicfc bef Kingenf jtt entziehen.

Kacb bt'efcn ©runbäugen ift baf Stüc£ üon SuK priüt':

tali in erträgliche SBorte eingcfleitet. ©d;abe nur/ bafj ef

einer Kod)ter pannibal’f gar nichts foftet, einen Körner ju

lieben; baß aucl; glaminiuf mit Äalte feinen Auftrag ohne
Saigerung bef iunern Äampfef auf führt, unb dbannibal’S

;

K£;at am Gilbe bod) nicht eine gewiffe Stufe auffüllt, bie ba=

burd; enlftetjt , baß ber liebenbe glaminiuf leer abjiet;t, unb

bie ©eliebte an einen ©cmatjl gefettet bleibt, ju bem fie

feine Keigung hegt.

Sie Ouuertüre ift man »erfudjt für Vallctmuftf ober baf

Vorfpicl ju einer Operette ju halten , unb bie ganje Snftru:

menttrung ift fo bürftig, baß man fte füglich burd) einige

Accorbc auf ber ©uitarre er fegen fönnte. Sei ber Vermah-
lung fel;lt Seben. Äetn Kobtcnfcft fönnte gebehnter unb trau;

riger componirt fet;n. Sagegen mad;t ber Ghor ber erfcfjrecf:

ten Sithpnier nor bem Kl;ron einen herrlichen Gffcct , unb
bie tfrien, welche SOtabame geron, SKabame pifaroni unb

für. Grioelli im 2ten Act nad; einanber ju fingen hoben, ent:

halten fel;r fd; ö n e Stellen. Klabame geron fd;eint fid; ein

eigenes 3iel »orgeftccft äu hoben. Sie fud;t bie Aufgabe ju

löfen, bie ntenfd;lid;e Stimme mit einer gut gcfpielten glöte

auf gleidie Sinie ju (teilen. Sief ift ihr aud) mit einer fel=

tenen Volffommenbeit gelungen , unb bie Käufdjung fo groß,

baß man ein »on ben gehlern irbifd;er pfeifen freigebliebeneS

tjimmlifchef Orgelwerf ju uernehmen glaubt, unb nur wenn

fie auf ben höheren Kegionen ihrer Äopfftimme über baf g
jurüeffteigt , mahnt baf Sinfen ihrer Köne an bie Schwaden
ber SKenfd;enftimme. Sief erftcre war ef aud;, waf ihr »or

jwei 3at)rcn in SBien unmittelbar nach ben Geteerten ber

Gatalant »on einem Kbeil bef publicumf fo raufdjenben Vci:

fall einernten ließ. Ptabame geron »erjteht einen neuen fünft;

lidjen Sion ber Stimme ju erzwingen, unb ihr Organ ju

einem bewunbernfwürbigen Kolten, ja man fönnte fagen,

.£>cr»orpcrlen ber Sone, fo bed unb ftar ju bringen, baß fie

»on feinem glageolet hierin erreidjt werben wirb. Sitßig:

feit, Kunbung, Verfchmcljung unb Vinbung biefer, ihren

Arten eingelegten Süttfe in biatonifchec unb d;romatifd;er Orb:

nung, läßt fid; nicht abfpred;en, unb baf Aufbrechen in
fd;wellenben, gehaltenen Könen entjüctr wirtlich- Sa jeigt fie,

baß il;re Stimme nicht fd;wad; ift, wenn fie will, unb ein
gewiffer Anflug »on Statur, bringt ben Zuhörer auf einmal,
id; möchte fagen , auf heimifd;en Voben. Plit ihrer it.ilieni=

fd;en_ Auffprad;e ift man hier nici;t jufrieten. Selbf: baS
auf lie^am Sage ihrer 33enefice»orfteUung gemad;te, »on Scb
überjtrömenbe Sonnet mau;t i£;c am Sd;ittjje ben eitijiaen

Vorwurf, baß fie nid;t in Station geboren fet;. Saf ©e:
fchmacEoolle it;rcf Anjugef, ü;rc glücclid;e -Ptjtjftcgnomie unb
bie alabafterweiße >§>anb gefüllt hier fct)V.

£0tabame ^ifaroni l;at bagegen ein un»crtf)eilhaftef Aeu«
ßere, unb befonberf einen unglücffeligen 3ug bef »tunbef;
bafür aber eine l;errlid;e, fernige Vrujtftimmc, eine Kacur,
Sicherheit unb Vcfrimmtheit bef Vortragef, ber fie wie D3ta=

bame Schönberger, befonberf für attamierrollen eianct, unb
ber mich hingenffen fjat , wenn mich bie geron gans~ falc ließ.

Kur barf fie fid; nid; t in Verzierungen oerirren. 3uweileu
^eigt fid) aud; eine Spur »on £)ürtc/ unb unrichtiger Snto:
nation; im ©anjen fehlt cf ihrem ©cfang aber weber an
Aufbittcf ned) an 3artheit, wefl;atb fie auch, ju ben f;od;gc:

feierten, mct.it gleid; nicht mehr jungen Sängerinnen gehöre.

Sie bat bte Kugenb, baf Orchcfter nie warten zu taffen.

3hrc Stimme i|t jwar um einige Kone tiefer alf bie ber

geron, hoch ebenfalls »olle ^wei Ocfauen (SKatame ?)ifaroni

fingt bis inf h, SOtabamc geron bif inf d).

Grioelli war, unb ift nccl;, obglcid; er felbft in biefer

cg) in ficht eine fe£;r befd;cibene iOteinung »on fid; l; eg t ,
— einer

ber beften tebenben Sänger 3falienf. Ktchtigef Sntoniren,
ein Vortrag cinfad;, »oll Seben unb Äraft, Vinbung unb baf

Kragen ber Kone, jcidpien ihn auf. Kur einen gehler ti)eilt

er mit einem, iit t£)eoretifd;er Aufbilbung fet;r hochftefjenben

Kcnor, ^rn. Vogel in SBien, —- er tremulirt bei mand;cn ge=

haltenen Könen; bie Söhre »erleiten il;n wol;l baju.

Sic Ghore werben unter Anführung bef ^>rn. grancifco

Sefiro mit großer $>räcifion auegeführf. Ser SeEorationf:

ntaier Pietro ‘pupilli lieferte unf biefmat nid;tf Vemcrs
fenfwerthef.

Seit Äurjem ift auch eine nette @efangfd;ule h l

'
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ftanben. 3h 1' 3wect ift blof Äird;enmufif. 3d) hoffe, fie

wirb ba einem bifher fchr fühlbaren Kcangcl abhelfen. Sie
jtcl;t unter ber Seitung bef ^rn. Geroe'dini unb bem Sd;u|e

unferf funfiliebenben ©ourerneurf unb hot fd;on einige ^Pro*

ben bef Giferf gegeben, mit bem fte gepflegt wirb.

3d; fann Sir nicht befd;reiben, mein g. , wie reijenb

bie erfte Anlage bef neuen Straßenjugef über ^Profecco ift,

ber uom thätigen ftäbtifdjen Vaubirector Vicentini mitten

burd; bie überbangenben gelfen »on Gcrtooel geleitet würbe.

Gr wirb bie leichtere Verbinbung ju Sanbe mit Statien t)ez*

ftcücn, unb fenft fid; faum jwei 3oll bei einer Älafterlängc

;

ber Slbfall bei ber Steige nach Opclmia feil bagegen an ein i=

gen Orten 12—14 3oil betragen. Aber nt:l;r ned; alf bie

Äühnheit, mit ber bie »orragenben Pfeiler bef Äalffxeiitf ge:

fprengt, unb an unwirthbarer Stätte bem guß eine ftd;ere

Val;n geebnet würbe, öie£;t mich ber lieblid;e sPfab an, ber

nur alf Anbeutung ber neuen Sinie, bem bie Straße folgen

foll, burcf) burd)fd;nittene ©ärten, SBälbcr, Vauernhöfe
unb romantifd;e Sd)Iud;ten führt. Äein englifcher ©arten
fann mehl Abwcd;fe£ung unb Anmuth barbieten. ä3nhrfd;ein=

lid) wirb ber jegt fo traulid;e 2Bcg aber ben ^auptreij per:

liefen, fobalb er bie profaifdje Vreite einer Gommerjialftraße

erlangt. 104.

Sic unf »on SBürjburg unterm 12. Slug, eingefanbte

„Oeffentiid;e Küge" fann auf oerfchiebenen ©rttnben nicht

abgcbiucft werben.

S. Keb.
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©cbon Idngfi t>er£ünbtgte baS ©entdjf, ba£ wir

oon bem berühmten brittifeben Siebter, bem Srfotfsber

finflerer Bttfen (searcher of dark bosoms), wie il)n

SBalter ©cott neulich nannte, Senfrcürbigfeiten feines

Bebens §u erwarten fjdtten, unb 2)?and)er mag ftd> oer=

leiten laffett, begierig zuzugreifen, wenn er ben Sitel:

Memoirs of tlie life and writings of tlie right

hon. Lord Eyron
,
with aneedotes of some of

his contemporaries. (Bonbon, bei Solburn 1822)
lieft. Sin ganz anbreS Söerf, als bie Senfwürbig*
feiten feines Bebens unb feiner 3 c 1 1 (Me-
nioiis of liis own life and tiines), bie jebod) be=

reits ebenfalls gefebrieben finb. SBie wir in biefem Bud)e
(©. 206 ff.) lefen, bot B. Bpron bie oollenbete <^)anb=

fd)rift bem Sid)ter Sl)omaS 2J?oore — ben er einfi in

einer bittern ©pottfebrift „ben melobifd)en ©acbwalter
|

ber SBolluff" nannte — mit bem Aufträge gefebenft,

baS SBetf nid)t eher bcrauSzugeben , bis ber Sob ben

Ueberlebenbcn in ©tanb gefegt f>aben wirb, eine ©rab*

febrift unb ein .Rlagelieb auf ben Biographen zu machen;
aber fonberbar genug b nt ber Berlcget oon Bpton’S
SBerfen (Stturrap in Bonbon) nach beS ©eberS Berfü*
gung bereits für 2000 ^)f. ©t. baS ©efdjenf an ficb

bringen miiffen. SaS oorliegenbe Bud) ifl jebod) ein

fo guter Beitrag jur Äenntnij? beS fonberbaren SDlanneS,

bem eS gewibmet ifl , bajj wir bie wid)tigflen Angaben,
bie wir barin ftnben, hier nieberlegen weilen. Ser um
genannte Berfaffer ifl ein fef>c ffrenger, bod) feineSwegS

ungerechter 9?ici)ter beS moraiifeben unb literarifeben

<5f?araf'terS feines ©djriftffeüecS, aber er fuhrt immer,
wenn auch hier unb ba feine 2fnftd)ten, befonberS poli*

tifeber Berbdltniffe, befangen fepn mochten, bie ©ad)e
ber ©ittlicbfeit unb Sieligion gegen bie unglücflicbcn

Berimtngen beS hoch begabten SicbterS, unb bie ©e=
fcbmacföurtbeile über Bpron'S SBerfe finb ,

wenn fte

aud) eben nicht baS ©eprage oon feinem fritifeben ©eijfe

unb poetifebem ©inn hoben, bod) fet>r oft treffenb unb
in einem Sone, womit ber Sichter meifi jttfrte'oen fepn

fann. SBit fefjen febon aus ber SBiberung an SB. ©if*
fotb, ben Herausgeber beS Quarterly Review, baS
ber Berfaffer bie etffc 3 eit febrift in (Europa ju
nennen beliebt, was fein 3wecf ifl. Sr macht eS bem
Herausgeber jum Bonourf, bafj eine Beitfchrift seither

fo oiel S? ich ficht gegen ben beliebteren unb jugteid)

tud;lofejfen Sichter unfrer Beit gezeigt f>abe i er fobert

ihn mit (hungern Srnffe auf, aus feiner literarifdfen

Srftarrung zu erwachen, feine flarfcn SBaffen gegen ben

ausgemad)ten SBüfiling (chartered lihertine) zu r idj=

ten, ber Himmel unb Srbe tröge, unb bie Meinung
beS fPublicumS zu mibetlegen, ba§ bie fretert Bobfprüche,

woburd) bet £orb ihn immer ausgezeichnet habe, nicht

ber ©runb fepen, warum baS Critical Review auf

Bpron’S literarifdje Berbred)cn (literary delinquen-
cies) fo wenig ad)te.

Sie ©ebrift enthalt eine ausführliche ©rjahlmtg
ber wichtigffen BebcnScreigniffe beS SicbterS unb eine

fritifebe Betrachtung feiner SBerfe. Swe wollen wir

in gebrdngter Äurje mittheilen; auf biefe aber fonnen
wir nur hier unb ba fluchtig hiubeuten, ba eine nähere

^Prüfung berfelben uns zu weit fuhren würbe. Sie
Familie Bpron ober 25 it r o n (bis auf HemriebS U.
Beiten würbe ber Sfame auf beibetlei 2frt gefebrieben)

oerfolgt ihren Urfprung bis zu SBilf)elm bem Eroberer,

unb war ohne Bweifel oon normaunifd)er 2fbfunft.

S>le[)rere ihrer Bovfal)cen zeichneten fid) burd) ÄriegS*

thaten aus. Sfad) ber ^Reformation erhielt Sohn Bpron
bie 2fugujfinec'2bbtei Sfewfteab, in ber ©raffchaft Sfotting*

ham, bie feitbem bis auf ben heutigen Sag ber ©tammfig
beS ©efd)led)ts war. hinein ber Sfacbfommen beS

erflen Erwerbers würbe im S- 1643, zur Belohnung
feiner Sapferbeit, bie SBürbe eines BaronS Bpron oon

9tod)bale crtheilt. Ser jüngere Bruber beS fünften

Borbs Bpron war ber berühmte 2fbmiral Bpron, bem
halb nach ©eorgS III. Shronbejfeigung ber Sberbefehl

über baS ©efchwaber übertragen würbe, welches man
jur 6rforfd)ung beS füblid)en gejflanbeS auSrü|lete.

©ein dltefler ©o()n, Sohn Bpron, ber Bater unferS

Sid)ferS, führte ein fo wüjleS £eben, ba§ ber 2fbmiral,

wiewohl ein fefjr gutmüthiget 5)?ann, lange oor feinem

Sobe feine H flnb ganz oon ihm abzog. Sr war fo

oerfebwenberifd), fpielfüd)tig unb lieberlid), baf bei' Um*
gang mit ihm Sebermann oerbad)tig mad)te. 9?acb ber

2(uflofung feiner erflen Sl)e mit ber gefd)iebenen 5Dlac=

quife oon Sarmarthen, bie er oerführt batte, fjeiratljete

er ein grqulein auS bem alten fehottifeben H aufe ©ot*
bon, oerlie^ aber halb, oon ©chulben gebrangt, grau
unb Äinb, unb flarb 1791 in BalencienneS. ©ein
einziger ©ohn ©eorg, unfer Sichter, ber am 22. Satt-

1788 geboren warb, unb nach einer in ©rofjbrittanien,

befonberS in ©djottlanb, gewöhnlichen ©itte, früher

ben mütterlid)en getmiliennamen ©orbon führte, erbte

im S«ht e 1798, alS feines ©ropoaterS Bruber ohne
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m'nnfidje fftachfommen ffarfc, ben ü£itel unb bic ©famm*
j

guter beg d>aufcS Bereu. Seit feinem jmciten SebenS*
i

jahrc batte ec in ber vfjeiniath unb unter ben Augen
|

feiner SWutter gelebt, bie fo nad)fid)tig gegen ihn war,

baß bie Unregelmäßigkeiten feineg fpdtcrn üebenS mo!)t

mit ©raub bem DJiangct früher £ud)t jugefefrieben I

werben können. Sie Sdhmung eineg gußeS unb anbere

geicben einer racbitifc!)en Anlage fd)ienen eg ju entfd)itl*
\

tigert , baß man if in erlaubte, nad) (gefallen auf ben

Bergen berumjufdjweifen unb am ber Äufte ju membern,

um burd) frifdje 2uft unb Bewegung fid) ju ffdrken Siefe

früttc ©cwobnheit , nad) belieben timbec ju fchwdrmen,

tvutrbe ju einem eingewurzelten dfange unb machte il;ni

jebe 55cfd)rdnfung unleiblid). 9? ad) bem Unfall ber

©rbfdjaft kam er unter bie 33ocmunbfd;aft fccö ©rafett

v>cn ©arlisle, beffen 9)?utter eine ©djweffcr beg ©roß*
obeimg unferg SichterS, felbff Sidjterin war, unb

nacl/bem ft e lange in ber großen Sielt grgldnjt h^tte,

ftd) plo^lid) in einfteblerifcfe Abgcfd)icbcnl)cit jurückjog,

al6 ob ©eltfamfeit in bem gangen Salute beg ©cfchlechts

gelegen batte. Ser junge 2orb warb im Satyr 1798
auf bie ©elehvfcnfdmle ju Narrow gefchieft, wo er

ftd) aber gegen ©cl)uljwaiig unb fernen fo ungebttlbig

jfrdubte, baß ec in ber Äenntniß ber gelehrten ©practyen

fel)t geringe gortfebritte machte. ©c gefleht bieg fctbff

iirt vierten ©efange beg dulde Harold, wo er eine

bittere Benvunfdumg gegen bie Befchdftigung mit la*

tcinifd)en Sidjtern in ©chulen auSfloßt, unb in einer

langen Anmerkung biefe Berbanmmg berÄlafftker ju rccf)t=

fertigen frtdjf. Sn feinem fed)jebnten S^hre kam er

nad) ©ambrtbge, wo er wdbrenb feineg Aufenthalts

eben fo wenig alg in ber ©djule, mit ben dflafftkern

fid) befd)dftigte, bie matbematifefen ©tubien verabfd;eute,

aber mit ©ifer bie ettglifeben Siebter lag unb viel

Berfe machte, meiff £iebcSgcbid)te. ©o mochte eg ihm
beim nicht fdjwcr nnkommen, einer ©augamme, aus

ber«n Bruflcn er fo wenig getrunken hatte, nach bem
Abfchiebe bie giftig t>o^rtonbon B3orte jujurufen:

Oh dark asyluni of a vandal race,
at once the boast of learniii^ and disgrnce —ö O

unb auf ©ibbon’g Behauptung, baß Äaifer ^robttS

einen anfehnlidjen B a tib « l en = ©chtvarm tn bie ©raf*

fdjaft ßambribge verpflanjt habe, h^heutenb
, h<hju;u=

fcljen, baß ftd) bieg nicht bezweifeln (affe, ba bie 3ud)t

noch fef)r gebeit)lid) fortbauere. Sn ©ambribge war ein

junger Bar ber ©efdhrte feinet ©tubien, unb bei feiner

Abreife ließ er bie Beffie in feinem Bimnier jutuck,

mit ber ?feußecung, fie folfe fid) um bie nad)fle erle*

bigfe gellow* ©teile bewerben.

9icunjehn Sntyre a£t, bejog er fein ©tammgut,
unb gab eine ©ammlmtg kleiner ©ebid)te unter bem
Site!: „SSJlüfftge ©tunben" (Hours of Idlencss)

l)eraug, bie er bem ©rafen von ©arliSle mit einer lob*

preifenben 3ufd)rift wibmete. ©6 war baher um fo

auffallenber, baß ec halb nachher in feiner beißenbffen

©atpre jenen 9J?ann, ber aud) Sid)ter war, bitter unb

umvutbig geißelte, unb alle Bevbinblictykeit gegen feinen

Bormunb leugnete. ©ed)g ober fieben Sdtyrr fpdtcr

ater, als er auf bem ©d)lad)tfclbe von 3Saterloo
(Chllde Harold ©cf. 3) an ben gefallenen ©otyn beg

©rafen badjte, bereute er wiebet bag Unred)t, bag er

beffen ,,cblem" Batet g c t f> ot n hatte. j3u ber erwähnten
©pottfd)rifl gao eine jlrenge

,
jum Shctl ungerechte

Beurteilung ber muffigen ©tunben ui bem Edin-
burgh Review (Banb 22, Satyrgang 1&03) Anlaß.
Siefe kräftige ©d;rift: ,,©nglifd)e Barben unb
fchottifd;e 9iecenfent en" (English Bards and
Scotch Reviewers) griff aber nid)t blog bie 9)htarbei=

tcr an ber fchottifd)en 3eitfd)cift an, fonbern ber aug*

gclaffene ©potter, alg ec einmal feine ©eißel in ber

v£)anb hatte, hieb nach allen ©eiten um fid), unb traf

jeben, beffen Anfid)ten von ben feimgen abwid)cn, ober

gegen welchen er ©roll hegte. Sn ber britten Auflage

fdjdcftc ec feine ^>fetle nod) mehr, ben ndct)ffen Ab*
bruck aber nahm er pldljltd; jutinf, unb bie ©d)nfr
warb feiten.

SBdhvenb feineg Aufenthalte in 9?ewffeab* Abbei;,

war ein großer 9feufounblattb*.|)uiib fein fteter ©efdhrte,

wenn ec fid) im ©djivinmien übte, worin ec von Jhnb*

heit auf fei)r viel ©ewanbheit hatte, unb nidjt feiten

jfucjte er fid) aug bem Boote, um fid) von bem klugen

unb treuen Shiere wicber aug Ufer jiehen ju taffen.

Tilg bet djunb ftarb, fo^te er il)m ein Senktnal, mit

einer 3nfd)vift, bie biefen ^unb feinen — einigen

greunb nannte. Sie fcltfame 9rtcl)tung feineg ©elftes

jeigte ftd) aber wibrig unb empotenb, als er auf bem
Begrdbnifplahe feine c ?kbnen einen ©d)dbcl fucfjte, ber

fid) ju einem — Stinfgefchirr eignete, unb bann mit

einem fübernen gtiße verfehen, folgcnbc Snfchrift erhielt:

Sed)’, wann bu’S fannjk; eS werten anbre SEBcfcn,

SBenn mit ben beinen tu, wie xcf) , begraben,

©iefj cu§ ber @rbe kaltem 2trm erlofen,

Unb ftd) mit Kotten reimenb, fd)Wetgenb, laben.

Sn biefe 3cit fielen mand.ie 2kbenteucr mit grauen

unb §rdulein, bie fid) fdjnell in ber d)errfd)aft über fein

uitbeftdnbigeS ^)erj folgten, von weldjen aber weiter

nichts ju berichten ift, alg baß eine ber Berlaffenen, eine

grau von hohem 8umge, fid) an bem £reulofcn btirch

einen Sionian (Gleuarvon) rdd)te, worin feine ’2kben*

teuer unb feine SJanbelbatkett mit fd^onungslofcr ©trenge

gefdjilbert würben.

Um bag Stthr 1809 verließ er ©nglanb mit feinem

OJeifegefdhrten ^)obhoufe, unb ging, nad) einem kur*

jett Aufenthalt in Siffabon, nach ©abij, wo er fich nai^

bem mittelldnbifchen Sßfeere einfd)iffte. Sie Sfeifenben

befudjten juerft Albanien , wo fie von Ali ^ a fd) a fef)c

gut aufgenonmieti würben. Crr gab ihnen eine ©d)u fe*

wad)e mit, als fie ihre Sreife nach ©riechenlanb fort*

festen. — Sn Athen entbrannte fein Unmuth, alg ec

bie frifchen ©puren fab , welche ihn an b,e ©ntfuhruug

alter Aunftbenkmdlec burch 2orb ©lg in erinnerten, unb

ber Deanie beg Sotbg unb feiner ©emahlin an einem

Pfeiler beg 50/inerva Tempels war ihm ein fo empd-

renbec Anblick, baß er mit Sftühe bie betrdchtlid)e -f>o^c
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ßinanfneg, unb bcn Manien beS Cannes auSl5f<fitc / aber ff

avtia mar, ben rociblicßcn unberührt g« taffen. An bet weji*

(t'djcn ©eite" bcffelben ScinpelS mürbe mit großen SSucßftabcn:

Qnod nun fecciunt Gotlii — Hoc feceiunt Scoti,

(!ÜJaS nicht gctßan bie ©ottjen — baS traten ©djotren) ein;

genauen. ©c fd>rteb in biefer ©timmung ein ©ebtdjt, beffen

Anfang ben gweiten ©efang beS Cliilde Harold erepet, baS

aber großtentßeilS, als gu beifenb, unterbrüeft mürbe. Unfer

SSiogtapß fagt bei biefer ©clegenhctt ein äSSort über biefen

viel besprochenen ©egenjtano, unb meint/ Eonne übet ©| s

gin’S SSemcggvunb fein 3weifel ]et)n, unb baS ffiorgeben, bie

grangofen hätten nad) jenen SenEmätern getrachtet , fei)

grunbloS. Süiag man tr.beß über ßlgin’S SSerfapen uvtfyeU

len, wie man mill, was er, oiellcidjt aus eigennüfctgev 'üb-.

fid)t, entfuhrt hat, wäre beeß gum &ßeil in ben ©türmen,

bie in unferen Sagen Athen getroffen haben, für immer un;

tergegangen.

SBapenb feines Aufenthalts in ©riecßenlanb mürbe

SBpron bet neugttccßifcßeii ©ptache oollfommen mächtig unb

mad;te aud) im SürEifcßen gortfdjntte. SSon bem reicßcn

3nt)a(te beS SSagebucßcS, baS er ßiett, geben bie Anmet=

tungelt gu bcn ©ebidjtcn, bereu ©cßaupla£ großenteils

©riedjentanb unb bie tüt'Eifcßen peoöingen finb, ein angteßen-

beS 3eugnif. <Ser Serfapr maeßt, in «Begießung auf 33h=

rotrs Acußerungen über ben Cprafter ber ©rieeßen unb ißre

J&opungen auf ©tlbfung unb greißeit, treffeube söemertun-

nen, bie für feine fseifinnigen Anfiepen gutes 3eugniß geben

;

er Oeftreitet unter aniern SSpron’S feitfame SJicinung, baß

bie ©riedjen ber Unabßängigfeit nidjt wertß ferjen unb be;

flagt , baß mir 3 eiten erlebt haben, mo eine falte, bered);

nente poiitiE aUe eblen unb mürbigen SSewcggtftnbe bei ©eite

fefet, bie gut Erreichung großer 3wecfe füpeij, unb mo mir,

in biefem engen Ärcife befangen, allen untern SRenfcßenfa;

mtiien auf ©rben feinen Anfprucß auf unfern ©eijlonb äuge;

flehen, ©ine foldje ©pradje ß 6rt man feiten aus ©nglanb

fommen! ©r fe&t ßingu, menn aud) ein Äretiggug gegen bie

dürfen jep fo ungerecht unb waßnfinnig fep, als im elften

Sappnbert, fo fottten barum bie Anjitengungen ber ©ne;

djen gut äßiebererlangung tßrer greipit hon feiner curopaü

fdjen ^Regierung unterbrüeft reerben, unb am_menigften oon

feen ©nglänbern , melcp, ba fie eine SRieberlapng unter bcn

©riechen erlangt hätten, aus 'Poiitif fid) ihr Vertrauen er;

werben follten. Sötr überlajfen cS anbern 3eitfchriften , bie

SSeruf bagu fühlen, gu befreiten, maS ber SSerfaffer weiter

gegen bie ecgitimitätSanfprücße ber OSmanen unb für bie

unuerjäpbaren greißeitSanfprücße ber ©riedjen fagt, unb

fepen oon unferer Abfcßtoeifung gurücf.

Slpron ßatte, ungeachtet er gang ©riecßenlanb butd);

reifte, bod) 3eif, mehrere ©ntmürfe gu Schichten gu machen

unb einige Sid)tungen auSgufuhren , bie ec fpütec bruefen

ließ. SSon Athen ging SBprpn gur ©ee nad) ©onftantinopel,

uub wäßrenb baS ©djiff im SDtai 1810 in ben £).arbanellen

lag, fdjmamm er mit ben Lieutenant ©fenßeab über ben

•pUefipont, oon AbpoS naeß ©eftoS, mogu fie eine ©tunbe

unb 5 bis io Sßlmuten braudjten. SroaS unb ber ©djau;

plah ber Sliabe mürben befud)t unb nad) einem furgen Äuf=

enthalt in ©onflannnopel, fepten bie Steifenben nad) 2ltf)en

gurvut, mo Sßpron fid) oon ^cbb,oufe trennte, ber nad) ©ng=

lanb h«tm f et)ite. SBaS man oon beS CorfcS Steifen in einem

eigenen ©duffe, uo" feinem Aufenthalte in SKitpene (mo er

tue mar), con feinen SBcfdjäftigungen, liiebeShänbeln unb fei;

net übertriebenen greigebigfeit ergaijlt tyav, erClart ber S3er=

faffer für bie ©rfiiibung eines Abenteurers in Conbon.

9t ad) einer breijährigen Abmefenhett fam Sßpron nach

ßnglanb gutiicf. Jpattc bie Steife ohne 3meifel cincji gunfti;

gen ©i.ifluß auf bie 23ermclnuag feiner Äenntnijfe, auf bie

SJelebuug feiner bichtevifdjen pl;antaP gc^a&t # fo mar eS

bed), ba er mit einem mftimmfen unb »crbfijtcrfen ©emftfhe
feine Pilgerfahrt antrat, unb ©egenben befudjte, mo man
ben SOtenfctjen faft nur in feinem fcl)limmften 3uftanbe ficht,

nicht gu oermunbern, baß er in ber ©djilberung ber ßttlidjen

9tatur fo unglüeflid) ift, wie fehr ihm aud) Slcfchreibungen

oon ©egenben unb ber Aucbrucf jtürmifdjer Ceibenfdjaften

gelangen. 2)er SBibermille, ben ihm baS Setragen ©ingclner

etngeflbßt hatte, madite ihn bie ©attung oerbaßt, unb baljer

fommt es, baß bie ©eftalten , bie in feinen Werten htrbor;

ragen, bis gut Unnatur in Serbrecpn nuSfdjmcifen.

Sie beiben elften ©efange beS Cliilde Harold , bie er

menige 9)tonate no.d) feiner StücHeljr befannt madjte, geben
gleich dnen entfeheibenben SemeiS feiner 9Jtenfd)enfeinblid)feit

unb ber Serflimmung feines fittlidjen ©efüljIS. ©ein ^>aupt;

gebanfe mar, eine poetifdjc Savftellung feiner Seobad)tmigen
in fremben Sänbern gu geben, aber ohne bcn minbeften ©tunb
machte er feinen ^arclb, bcn er bie ergdblten 9teifea6enteuer

beftehen läßt, gu einem oermorfenen, oerftocfien greoler,

unb finnt feinem Cefer an, auf bie Scmerfungen , roeldje

biefer „fcßamlofe SS i d) t" über ooltsthümhche Eigenheiten
macht, ohne Sebenfen gu achten. Einige Umjtänbe in

rolbS äußern Serpltni|fcn unb ber ©ang ber Steife, fußt;
ten leidjt auf bie Sermuthung, baß ber Pilger unb ber
Sidjter eine unb biefelhe Perfon fepn follten. Sr fucfjte fid)

gegen eine foldje Seutung gu oermahren, aber maS er oon
feinem urfprünglidjen plane fagt, in biefem ©ßaraftcr einen

neuen Simon, ober einen poetifeßen 3eluco, fdjilbern gu

mellen, hobt bie ©cßmierigfeit nid)t, benfelben mit ber gbee
unb ber Ausführung beS ©ebicpS in Uebereinltimmung gu

bringen. Stefe beiben erften öefänge, meldje bie 33anbc=
rungen bureß Portugal, ©panien unb ©riechenlonb mit gro=

ßer bidjtenfdjer Äraft befdjvetben, finb ein gefdjloffeneS ©an;
geS, rooran bie fpdtern ©cfdnge fid) nicßt auf foldje Söeife

anfnüpfen, baß poerifdje ©inßeu entß>ht. ©s ijt hier tud)t

ber Ort, ü.er bie hoßen Slorgüge unb SOtdngcl biefer Sicß;

tung gu fpredjetr, bie ben Stuf beS ^JerfaprS grünbete,

©etne nädjften SBerfe, ergäßlenbe Sidjcungen, waren ber

©iaour — reich an gldngenben ©djilberungen — unb bie

SSraut oon AbpboS. Ser St o r f a

r

gcidjnet fieß oor ben

früßern Sid)tur.gen bureß flare Sarftcllung unb ßaemonifeßen

?23erSbau aus, wiewoßl ber Umriß beS ©ßarafterS unb bie

vf)auptbegebeui)eiten an StBalter ©cott’S fcßmücßfte Sid)tung,

StoEebp, jeboeß feßc gum SSortßeil ber 9lad;bilbung, erinnern.

Sie ©rgaßlung ßara fd; ließt , als gortfeßung, fid) an ben

Äorfar, obgieid) fie fcureß fraftige ©rfinbung unb reigenbe

Sarjiellung ßoßer jteßt. gaft gu gleicher 3eit erfeßien oßne
9tamen bie Obe an 9tapoleon SS uon aparte, bie man
aiSbalb bem Sorb gufdjrieb; ein mattes ©rgeugniß. Sie
beiben ifraelitifcßen SonEünftler SSraßam unb Statßan gaben
ißm bie Auffoberung, ßebraifeße 9)t clobien (Hebrew
Melodies) gu bießten , eine .9teiße ton ©efangen gu einigen

beliebten Sötclobien, bie nod) immer bei ben ©otteSoereßrun;

gen gefangen werben unb fid) burd) Ueberlieferung erhalten

ßaben. ©S finb gum Sßeil fdjone, nur nicßt fromme Sicß;

tungen, unb bloS gu wenigen hat 35. ben ©toff aus ben

heiligen SSücßcrn ber Hebräer entlehnt. — Sarauf folgten

gwei ©tgdpungen : bie SSelagcrung oon Äorinth/
worin bie Hauptfigur wie gewöhnlid), gurüct'ßoßenb ifl, unb
ber bid)terifd)e SUerth nur in einigen ti affigen SScfd)ieibun;

gen liegt — unb parifina, worin ein oerbredjerifcheS

JÜerhäitniß gwifdjen üAuttec unb ©ohn mit emporenber
Ofenßeit ergaijlt wirb.

(Sie gorffepng folgt.)



880

©ottlieb ©onntag. SSilber mtö bem Scheit eine©

©tubietenben. ^erauc'gegebcn von (5. g.

fiel, euangelifd)em )Prebtger ju 4)alle an ber ©aale.

3ivei S5dttbcf)en. Seiptig, bei C. •£>. 9feclam.

1822.

SSßic c§ uns j u SDtuthe wirb, wenn wir an beitem, war--

men Sonntage in bag einfache, aber reinlidw ff)att§ einer

frommen «ürgerfaimlie eintreten, wenn ber «ater fiel) eben

von einem feiner gepugten Äinber bie ©pipel ober bag ©van*
gelium beg Sageg vortefen läpt, ober, wenn wir eine jabt-

ireicbe ©emeinbe im ©onnenfeffeir. aug ber Äircfje prömen,
unb fid) bann in ben naben Spajiergängen in ©otteg fdboner,

freier Statur jertt;eiten fetjen, um eine jweite (rille «Seihe--

punbe ju feiern — fo ungefähr wirb ber Gefer fid) angefpvo*

eben fügten, wenn er bag oorliegenbe «ud) auffdjlagt unb

einige 2Cbfd)nitte baraug mit offenem Sinne lieft. Sie
grbmmelei ip ung in ber fd;onen Giteratur Seutfdffanbg
gegenwärtig immer verbäd)tfg, weit fie jur SOtobe gehört,

unb wir freuen ung wahrhaft, hier einmal von einem «ud)e
reben ju fonnen, bag aug ädjter «eligiofnät unb ©ottinnig*

feit entfprungen ip, unb fern von mvpifdjem Stebel, fpiclen*

ber «ilberei unb naturpfiilofopfjifdjev Ueberfctjwängtidjfcir,

von bem ©eipe beg reinen ©bripenthuntg in ernp Reiferer

Seligfeit burchbrungen
, fid; flar unb gefällig über bag 2lttg=

fprcdjfcarc unferer Steligton augfprid)t.

Ser Sn&alt ber acfjtgef; n 2fbfdf>nfttc umfaßt bag C-cbcn

eineg Stubirenben ber Sfieolcgte, von feinem Xugjugc aug

bem väterlichen Sorfe, big $u feiner Prüfung. Sie «ege*
benbeiten finb webet grob, nod; wichtig, nod) befonberg re*

mantifcb ober gar wunberbar, aber ber ©eip, in bem 2ClXeö

burdjlcbt, genoffen ober gelitten ip, fnüpft bag ©anje ju

einem, in ©ott bebeutenbem Geben sufammen. Sie meipen
Scenen, Sdplbcrungen unb «etradffungen tragen bag ®e=
präge beg Sclopertebten unb SetbPerrungencn, unb finb

ung in biefem «etrad)te um fo willfommener, inbem wir fo

mit bem Sd)viftpetlcr aud) ben SJtenfchen tennen lernen,

©ine befoubere ©rwäfjnung verbienen bie eingeftod)tenen ®e-
bid)te, t()cilg Kinber beg augenblicfltd)cn ©efulffg, ©rläute*

rungen unb ©rgänjungen ber Sdpilberung einer Scene ober

einer Stimmung, ttjeilg aud) feibpänbige Gicber von allge*

meinerem ©barafter, unter benen fid) mehrere bepnben, bie

alg ©boräle eine djripiidje ©eaneinbe wobl erbauen fonnten.
Sie tragen benf'tben einfachen, milben unb befdjeibenen

©barafter, ben wir bem ganzen «udje nad;gerübmt haben,
unb jeid>nen pd) bureb ben leid)ten glup ber Sprache unb
ben Söoblflang ber «erfe unb Stcime aud) von Seiten ber

gortn aug. 3ur fProbe unb ju unfrem Schlup einige Stro--

pijen aug einem Ciebe nach ber erPen fprebigt fSh-
2. <5. 120 ff.)

Sag 2Boti, hag ich vertunbet.

Dem Jf)erjen gabß bu’g ein,

Unb wo eg Stätte finbet,

ffltadiß bu bie ff>er;en rein.

Sd) fann eg nid)t vollbringen

JCug eigner .Kraft unb S5iad)t,

Du läffeP eg getingin,

Drum fep bir Danf gebracht!

Du biß bet #err beg Cebeng,

Der otteg SBIrfen tentt;

Die Krone meineg Strebeng,

Du haß ße mir gefdjenft!

Dir hob’ id; mich geweihet

Sm Geben unb im £ob,

Db Gaß an Guß ßd> reihet,

Sieube Schmer} unb Stotf)!

SRoUß ferner mid) bewahren
€57itt bciner Slatevbanb,

Sn Kampf unb in ©.fahren
VJcir fd;uljenb jugewanbt ;

Unb heiliger mich leiten
'

7£uf beinec Ciebe Sahn,
Unb herrlid) mid; bereiten.

Dir fetig einß ju nah»-

Die reinen, treuen Seelen^

Die meine Sieb’ umfddingt.

Dir, SJalet, ju empfehlen,

oßiid) meine greube bringt;

Unb wag nad) beinern Segen

S'd) fehnt unb beinet J^utb,

Dir an bag £etj- ju legen

SSott Cangmuth unb ©ebutb.

Sch flehe nicht vergebeng

gut tfUe, wie für mid).

Die 9toth beg ©rbenlebeng

©rl’orß bu ewigtid)!

Du läffeß ung erreichen,

2Bag unfer 4> fr5 begehrt,

ffienn’g beiner SSBeißbeit 3eid;en,

Unb wenn bag #evj bich ehrt!

3r.

9^cuoftc 6tädf)l ungen von 2(loi)6 ©d)rfib?r.

2 SSanbchcn. ©tuttgart bei ©attler.

( Sefdctug aug 9fo. 217.)

Unter ben neun ©rjälpungen beg jweiten SBanbeg bcfin=

ben ftd) etlidje gehaltvolle, unb unter buffen nimmt Sabtna
bie oberpe Stelle ein. ©rwina von Steinheim, beg ©rbauerg

beg prapburger SOiünperg funpvolle Soditer ip hi«r als

eine holbfelige Sungfrau von tiefem unb innigem ©cmütf) ab*

gefdjilbert; wie man ftd) fie gern benfen mag. ©in Serfühver

naht ihr unb bem «ruber, in ©epalt eineg gried)ifd)en

Äüi.pterg, ber nur bie antife Äunp unb fwibnifche Sieligion,

bie auf ©egenwart unb finnlicfje ©rfdjeinung gegrunbet ip,

anerfennt, unb ihren ©egenfag bie heilige, aufg Srbtfdhe ver;

jid)tenbe, nad; Senfeitg bie «liefe richtenbe ©briPuglehre,

unb bie neuere «aufunp, bie in Stein unb Silbtverf ba«

augjufprechen pd) bemüht, wag bag ©lement beg ©hripenthumg

ip, gans verwirft. Solche graciftrenbe Äünpler, in bie ber

bofe geinb, patt, wie 93tepl;ipopheleg im gaup in einen fah»

renben Sd;üler fährt, finb für alle, bie in Snfdjenbüdjern unb

3citblättern fi<h umfahen, feine unbefannte ^erfonagen, aber

fie bvücfen fid) nur in ber Stcgel viel gefdiraubter, unver:

pänblid;er unb fpi|finbiger aug, alg biefer Geonte, von bem

man bod) annehmen barf, er wiffe wag er wolle, weldjeg

bei ben anbern ^>crrn feineg ©efd)led)tg ber umgefehrte gall

ju fepn fdjeint.

Saab, eine perpfche ©efd)id)te, iP fatprifd) gebacht, em

Spott über bie «erbilbung ber freuttgen «Übung; ba jebodj

bie gafchingg * fPevfer für fd)erjer.be Sronie ju bitter, für

erhabenen ©rnp ju feid)t fid) äupern, fo fönnte man bie

fleine ©rjählung alg eine, nicht ber 3bee, aber ber 2fugfut)=

rung na^ verfehlte, beseichnen.

Ser «abenionat (von g. G. «.) iP fo9 ar mit

philofophifdjcm ©eip entworfen, ermübet aber burd) aBeit*

fdjweifigceit unb aBteberholungen. «ebenhet ip bie @efd)id)te

nid)t recht geenbigt. «ielleicht wirb fie in einem britten

«änbdjen fortgefe|t, bag einem int «oraug ben Stopfeufjer

augprept , ber «erfaffer möge fid) unb bag publicum t)oipec

adjten, uhb es mit feinen 5)robuctionen genauer nehmen.
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)Politifd)e Literatur.

Des mille et une caloinnie ou extraits des cor-

respondances privees inserees dans les jour-

naux anglais et alleman-ds pendant le minis-

tere de M. le Duc Decazes. T. I. et IT. Pa-

ris 1822. 8.

Set >£erjog SecajeS nuifi iit ben 21ugcn berer,

welche ftd) jefct ber ©cwalt in ^ranfieid? bemeiflert

haben, nod) immer ein ©egcnflanb bev gtucht fepn,

beim er ift nod) bic ;3if[fd)cibc it>reö £affcS, bic Lete

rioire, rceldjer fte alles mojjticlje Unbeil aufjttbürben

fud)cn. Sie vor unS tiegenben beiben SSonbe ffnb faffc

allein gegen if>n gcrid)tet, obgleid) barin, wie eS bem

9ief. vorfemmt, febr unfdhablidje SSaffen non fehr un--

gefd)icften ^)anben gebraudjt werben. SERatt weif, baf

bei- $erjog wdhrenb feines SRinifieriumS auf bie offent*

lid)e Meinung (ober aud) auf bie inbiwibueUe Meinung,

an welcher il)m am meifien gelegen war) babutd) ju

wirfen fud)te, baf er in einem ber gemdfigten engli*

fdten £)ppofftionS*35latter, ben Times, eine regelmd=

fige Gotcefponbenj mittfeilen lief, in weldjer ferne

Sßerwaftung gegen bie beiben entgegenftefenben Parteien

ber Ultra * 9topa!ijTon unb Ultra = liberalen verfheibigt

würbe. S5eibe ©egenpaneien betraten ben nämlichen

Effieg um Singe, weldie Cenfur* unb fPrefgefefe in

granfreid) ju fagen nid)t geffattetcit, von ©nglanb aus

in Umlauf ju bringen, unb natürlich fanben fie bamit

in ben gleicfgefinnten SageSblattern eine willige ?(uf*

nähme. SageSneuigfeiten , wahre unb falfcfe; ubertr te=

bene 2(nfuhtcn jeber ©eite; boshafte SSerunglimpfungen

ber ©egner unb richtige S5emerfungen; h‘db offizielle

9?ofijen unb leere 3eitungSflatfd;ereien finb in bem
©anjen auf baS buntefte burefeinanber gemengt. Senn
ber Slerf. h<tt ohne weitere Sichtung alles jufamnmt*

gerafft, waS er in ben eitglifdjen Leitungen auS jenem

Zeiträume an Tfrtifeln über granfeeid) fanb unb madu
in biefen fSdnben ben 21 n fang, eS feinen ßanbSleuten

in einer — wir wiffen nid)t in weldjem ©rabe richtigen

unb oollfrdnbigen — Ucberfcfjung ju wieberholen. ©t

überfchrcibt biefe ©ammlung, weld)e ifm wenigfienS

feine al(;ugrofe SERüfje foflen fonnte, Saufenb unb

©ine 23evldumbung, wobei man wieber in Zweifel ge*

tatfen fann, wo benn eigentlich bie Slevldumbungen ;u

ftnben finb, ob in bem, was auS bem liberalen Mor-
ning Chronicle, auS ben miniffecicllen Times, auS

,ben itlttaropaliftifdjen New Times, Courier u. f. W.

genommen ifi, ober ob. fie in ben Pfoten beS 23er*

fajferS geliefert werben, was woft baS waftfle fepn

mochte. Sfne biefe SRofcn, in weldjen ber Jperjog

Seca^eS auf eine eben fo unwüvbige als alberne 2Beife

behanbelt wirb, wüfjte man auch gar nid)t, wem ber

23erf. mit feinem 3ufammenfehten frembet ©ifte ei*

gentlich ju fdjaben gebenft, ob er bie rechte ober bie

linf'e ©eite mit ben alten, fgdboergeffenen ©teinwürfen
ber' ©egner argem unb welche 2Crtflagen er ber 23ergef*

fenfeit entreiffeu will. 21ber auS ben OToteit merft man
freilid), baf nur auf ben .^erjog SecajeS gejielt wirb,

obgleid) fein einziger SKurf ju treffen fdjeint.

2üir wiffen benrt aud) nid)t, waS wir auS biefem

Raufen, wo fo viel Unrat!) mit wenig 23raud)batem

vcrmifd>t ifi ,
jut Unterhaltung ober SSclehtung unferec

Scfer hot<tuSfud)en foflen, jmnal ba baS SÖBichttgfle, bie

minifterielle ©orrefponbenj in ben Times aus ben 3^h s

reit 1818 unb 1819 nod) nid)t twllfianbig geliefert ifi,

unb gerabe ber le(jte intereffantefie 21bfd;nitt nod) feflf.

Siefe minifierielle ©orrefponbenj allein oerbiente wofl
in einet befonbern ©ammlung aufbewahrt ju werben,

ba fie eine 21rt oon 6ffentlid;er 9ied)enfd)aft beS 5Rinis

fierS ifi unb ber ©efd)id)te angchort, für welche fie

in ben Times jwar nicht oerlotett ifi, aber bod) in

einem unbequemen Srte ficht unb mit frembartigen

Singen oermifd)t ifi. ©djott auS bem erjien Sheite

biefer ©orrefponben}, beren minifieriellen ©harafter wie

auf bie allgemeine ©age um fo mehr für richtig an*

nehmen fonnen, a!S ber 3nh‘ilt allerbingS bamit über*

«infiimmt, wirb man recht beutlid) gewahr, wie fd)wer,

ja wie unmoglid) ju lofen bie 21ufgabe beS ^)etjogS

Secams alS ÜJiinifier war. ©r war jwtfchcn jwet

Parteien geftellt, weld)e ihn twn uerfd)iebenen ©eiten

angriffert , unb gegen welche ec ftd) nid)t üertheibigen

fonnte, ebne bie DIieberlage beS einen feiner ©egnec

ju einem ©iege beS anbern ju machen. 2SaS feine

inbrntbuellen ©runbfage fernt mögen, fonnen wir gaitj*

tid) bahitt geftellt fepn laffcn, aber als sU?inijier war
eS il)tn, wie einem jeben feiner Vorgänger ober 92ad)*

folget ganj unmoglid), ftch mit einer von ben beiben

feiegführenben Parteien ju verbinben. Uebechaupt wirb

ein SRinifierium, welches feine ©tarfe nur auf ben

gactionSgeifi grünbet, niemals lange bejtehen fonnen,

weit eS in bem 2fugcnblicfe faUen muf;, als es ftd)

nid)t bloS als blinbeS fffierfjeug ber Partei brauchen

[affen will, unb abgefehen von bem perfonlichen ©tre*

ben nad; einem felbftdnbigen SSirfen, fann nichts anti*
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ttioniU'djifrfKWö gebacht m erben, alb fine fo!d)e Unter*

orbnung bei' Slegietung unter eine gaction, eb fei) eine

bemofcatifche ober arifiofratifche. 2fÜcin einer polljfdm

bigcit Bereinigung beb 2)?iri|feriumb mit ben £ibcra=

len fleht in grattfreid) augen|d)eiitlich nicht etrna mu-

hte 5)erf6nlichfeit beb Bfonardtcn unb ber ndchffcn Um-
gebungen entgegen, meldje fo natürlich ift ,

fonbern in

bem fertigen (SonfTict ber Meinungen, trete!) er immer

jur ©infeitigfeit führen mufj, t)a,ben ft cf) allecbmgb bei

ihren 2Bortfüf)rern fo übertriebene 2fnftcf)ten pon offene

lidjer greiheit herporgethait , bap eine practifche Durch*

fubrung betfelbcn allcb 3? egieren , auch bab befchranfte*

fte, unmöglich machen mürbe. 2Cucf) bie Stepublif fann

fief) nid)t behaupten, of)ne gtope .kraft ber Siegierung,

unb im ©egentbeit ftc bebarf noch einer gröpern Ätaft

alb bie Monarchie. ?f(fcin eben baffel.be gilt pon ben

potgeb lieben 9? o p a 1 i ft e n

,

bereit ^treefe (infofern

ftc auf Herfrellung ber alten Berfa (Jung mit ©utbiferr*

liebfeit unb ben Borred)tcn beb 2fbelb geben), ein S(f=

itijlcr uid)t JU ben feinigen machen fann, ohne mit ben

Sntereffen unb Oiedttcn ber 9?atioit in einen offene'*

.kämpf ju treten, unb trelcbe benn and) bie .kraft ber

Siegierung nur auf anbere 23eife unb nidit jum Bor*

tbeil allgemeiner Bolfbfreil)eiten, fonbern junt Bortbeil
j

einet neu bergufiellenbctt 2friftofratie jit labmen fuebt.

Unfireitig ifl bie Sdbmuttg ber oberffen ©etvalt im

Staate, meld)e btird) einen mitregierenben ?fbel hervor*

gebracht mirb, gefährlicher alb biejenige Befd)ranfung,

tpeld)e in allgemeinen gnffitutionen (Bolfboertretung,

^Preßfreiheit unb Unabhangigfeit ber 9?ed)tspflege) ihren

©runb fjat. ©tnern frdftigen *£errfd)ergeijTe flehen bie

testen nicht im 5Scge, baut er tpetp fie auf ben sPunct

iurücEjuführen, sro Berftanb unb reiner SBille ft'ri) odtt

felbfl bie Schranfen felmn mücbe, tpe(d)e burd) jene

igttflitutionen gebilbet m erben follen. 2fber eine mitre-

gicrenbe 2friffofratie f^mmt ben 2fuffd)ioung ber Bolf|*

enttpicfelung unb befd>rdnft bie Sfegiertutg burd) corpe*

ratipe Sntereffen unb Bortheile gerabe in ben Dingen am
meiften, ipo zu hanbeln ihre ^jTid)t am bringenbffen ift.

Dem SJliniflet: Dccajeö flattb nod) ein anberer

Untftanb int 5£ege, auf melden in biefer ©orrefponbenj

fehr oft hingaoiefen tvirb : bie inbipibuellen 2fnffd)ten

ber erften grinsen beb fdniglichat Hattfeb, unb ber ©in*

flufj, welchen fte auf bab Btiniftcrium aubübten. Schon

int Anfang ber Ofepolution mürbe manchcb anberb ge*

fornmen fa;n, matn bie Reformen, meld)e in Berfaf*

fung unb Bermaltmtg beb Staats nothmenbig waren,

nicht immer burd) bie ©inmirfuttgen beb ©rafett Pon

?f. gehiubert morben mdren. Stccfer befottberb hatte

poit biefer Seite Picl ju erbulben, tvopon gerriereb
in feinen 9J?emoirett fÜtandicb ju erzählen meip. ©b
ift nid)t blob bie befdnnte Note secrete, mclche tm*

ter biefem Sd)u£e ju Staube gebracht mürbe, fonbern

inandjeb anbere, mab bie Siegierung tliat, mürbe burd)

biefe geheimen ©inmirfungen triebet unmirffam gemacht.

Der Honig [oft j. 53. bie Sfationalgarbe ju Slibmeb megen

ilireb Betragatb bei ber Becfolgting ber > vctejtanten auf,

;..tc i a' ©enetal-'Dbetft ber 92aticnal*©ai'bcit halt ihr eben
biefeb Betragcnb megen eine blfcntlid)e Bobtebe. Dem
^perjog Pon gih*3<tmeb lapt ber Honig, megen einer bef*
tigen Siebe gegen bab SDliniftcrinm, ben Jpof perbieten,
unb rom ©rafen 21. helfen 2fub|fteid)ung aub ber %v
tioualgarbe pon ^3arib rerlangeit, meid)? biefer mit ber
©rftarung rermeigect, baf er eher felbfl feine ©teile
mebaltgat meroe. Der ^eraubgeber bet porliegettbat
Sammlung behanbelt freilich alleb, mab ren bem Da=
fepit einer geheimen ultra = ropaliflifefjen Sregierung ge=
fagt mirb, alb Berlaumbung, aüein nachbem ber Dber=
geridjtbrath kjiabier fogar jmet Umlauf|chreiben biefer
Regierung anb ^id)t gezogen hdt, mirb jene geheime,
mnet erhabenem Schule llehcnbe Direction nicht mot)l
beftritten tpetben fömten. Die Note secrete felbjf,

j

biejer Berfucl; bie bamalige Regierung beb ^onigb bei

I

ben aubmdrtigen Machten ju perflagen, muften in je*

i

bau mo|,lgeorbneten Staate alb ein f)öd)jf jfrafbareb
Attentat betrachtet tretben, unb eb fonnte fein ftdrferec
Betreib ron bet Äraftloftgfeit unb Unhaltbarfeit heb
9J?mijleriumb gegeben merben, alb burd) bie Ungeffraft=
heit eineb fo auffallenben Unternehmenb. Db ber 3n=
halt bet Note secrete felbfl gegrünbet mar ober ttidjt,

fann matt Jtabei gänjlicf) auf fid) beruhen laffen; ben
fo angegriffenen Blinijfern blieb immer feine anbere
Bkl)l, alb jmifdicn einer öffentlichen hinrcicheitbcn ©e*
mtgtbuung oberunperjüglid)em'2fbtreten von ihrem 5)ofren.

apietin liegt mohl überhaupt bvtb einzige Uured)t
beb •f)er 3

ogb Decajeb, meld)eb aub biefer Sammlung
bem unbefangenen Sefer flat mirb, ob fte gleich mit

!

beut ,j. 1816 unb al fo früher fchliefjt, ehe ber »fmrjog
ron Bichelieu alb erflec SOliniflcc butch ben 2)far-

|

quib Deffo lieb erfc^t mürbe (29. Dec. 1818) unb
; Decajeb felbfl (19. 9lor. 1819) ^rdfibent beb

j

«ifletium« mürbe, ©b ifl meber unfere Sad)e nod) hier

j

ber Drt benfelbett in anberer Beziehung ju pertljeibigen
ober anjuflagen, aber foriel lagt fid) fd)on aub biefer
©orrefponbcn

.5 abnehmen, bafj er felbfl in feiner fchmie--
rigen Stellung mel)r pon berjenigen geftigfeit beb ©ha=
rafterb batte jeigen fönnen, meld;e bem cd)feit Staatb-
manne unentbehrlid) ifl. ÜBenn man auch annehmen
tpollte, bap bie 9Jlini}?eria(pecdnberung im 1818
eine ©emtgtbuung für ihn, in Beziehung auf bie Note
secrete gemefen fer

, fo hatte [ich ihm bed) unfehlbar bie
Überzeugung aufbringen muffen, bap alle Berfud)e fid) mit
ben 5Bortführcrn ber Ultra = S)f opaliflen aubjiiföf)nen eben
fo Pergeblid)^ fet;n müpten, alb bab Beftceben fte fiel)

ju unterreerfcit, unb bap

,

nach beit Hoffnungen, meld)e
fC öei ben ©onfritutioncllfn bnreh bab Biahlgefefe pom

. r. 181/ gemeeft batte , er entmeber auf biefem B3eg<
fortfdfreiteit , ober menn er bab nid;t fonnte, ganz ju=
ruectreten ntupte. gnbmi er aber im g. 18^0 fein
eigneb 5Serf fcibjf mieber ju jerflören fud)te, ntupte er

beibeb, fomohl bab Bcrbienfi feineb ©efc£eb Pom j.
1817 (wenn eb mirfl.d) einb mar) alb ben 2cbn feiner
-Jfachgiebigfeit im 3. 1820 unb bamit bab Bettraurn
aller ^.htile in ber gejtigfeit feiner ©runfcfage Perlicren.
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©cifbem (,iahen bie Ultras Stopaliften einen immer ent;

fdiieöeiurn (Hinflug' auf bie Vilbung beS PtinifteriumS ge=

wonnen, aber bod; nur bie obige Vemerfung betätigt, bajj

Ptinijtcriat -- ©ewalt unb Partei = VSirffamfeit ficf) nieftt leicht

mit cinanber oereinen. Äein Ptinifterium bat il;nen bie jept

(genüge gclcijtet, unb fd;on ift abermale oon einer neuen

Verdnberung fepr laut bie Sic be, woburd; baS Ptinifterium

noch mel)r auf bie £6l;e ber Partei An fickten gebradjt wer;

ben fotl. SBSirb aber bie ep e r t f d; a f t einmal Sari;e
einer Partei, g leid) Diel meid; er, fo uberbietet,
übertreibt unb überfteigt einer ben anbern,
b i S bie © p i p e e r r e i d; t i ft , auf m e l d; e c fein

gufjmepr paffet! 93 -

£ o r b 85 p x o n ’ 8 £ e 6 e it.

( gortfefcung auS Vo. 220. )

3u Anfänge beS 3 - 1815 oermaplte fid; k. Vpron mit

ber einzigen SEocfjter beS VaronetS Stalpp ilbanS jftoel. Ser
Vunb, ben Siebe gefnupft 511 paben fd;ien , oerfprad; beiben

©tuet', aber wenige VJocpen nad; ber ©eburt einer Sodjter,

bie feine liebenämurbige grau il;m gegen ©nbe beffelben 3ab :

reS fd;enfte, mürbe bie ©intraept auf immer geftoa. @S
mürben oerfepiebene Ucfadpen bes VrucpcS angegeben. A!le 5

lief auf ben Verbacpt ber Untreue beS ©emaplS hinaus, unb

wenn auch einige ©rünbe flarE waren, fo erfd;ienen anbere

jmeibeutig, wiewohl bie Vefd;ulbigungen fdpwerlid; gans aus

ber Saft gegriffen fepn tonnten, was aud; nidjt behauptet

mürbe, gut ben Unbefangenen mar fo oiel flar, baf fid;

wenig häusliche Stube erwarten lief, mo ©iferfuept auf ber

einen Seite unb ? eid;tfertigfeit auf ber anbern, ftets neuen

Anlaf! jur Unruhe gaben, korb Vpron hatte ju jener Beit

an ber kcitung beS Srurplanes&peaterS einen Antpeil, ber

riet baju beitrug, bie Storung feiner häuslichen Stupe jii

oermehren, ba et babitrcp mit keuten in Verbitibung fam,

mit metdjen eine sartfüplenbe grau nicht gern in @efel(fd;aft

fepn mod;te. Statt biefe VebenElicpfeiten , welche bie befte

SSürgfd;aft für baS ©tücf eines ©atten ftnb, forgfdltig su

adjeen, bepanbelte er ben Sßiberwtllen feiner grau gegen

foiche ©efellfchaft mit rauher Verachtung, unb fegte feine

Vcrbinbitngen 511 öffentlichem Aergerniffe fort. 2f Ile VorfteU
lungen feiner grau unb ihrer greunbe waren oergeblid;, unb

nach einem Anlafj su efnftlicpen Vefdjmcrbcn, ber fiep in ben

Verbdltniffen, worin SS. lebte, leid>t fitiben muhte, erfolgte

eine einftweilige Trennung. Sie beiben ©atten führten

einige SBocpen lang einen freunbfd>aftlid;en Vriefroedjfel,

ohne baf jeboep V. feinen SBanbel geanbert, ober baS Vcr=
fpred;en einer Aenberung gegeben hatte, baS ber beieibigte

Speit fobern öurfte. AIS bie Verwanbten feiner grau fapen,

bah eine SBicberoereinigung weber ausführbar noch rathfam
mar, befragten fie einen angefehenen StecptSgeleprten, Dr.
gufhington, beffen ®ntfd;eibung bem Sntfdjluffe ber kabp
Vpron, oon ihrem Pfanne gecrennt 511 leben, günftig mar.
Sie behielt tpre Socpter bei ftep. SSaS- tpat Vpron? ©c
fprad; pon feinen ©mpftnbungen unb oermunbeten ©efühlen
in fd; 5 nen Verfen unb übergab biefe, fammt ben Vrtefen
feiner grau, bem JperauSgebcr öcS Morning Chronicle,

weldjer bie V3 olt oon allen llmftanben ber ehelichen JJwijligs

feit unterrid;tete, oon einer Verfd;worung gegen feinen greunb

fprad;, unb fogar bem Vater mit ber Vefanntmachung ber

Vriefe feiner Sodjter brohte. VSdprenb burd; biefe Sd;ritte

eine Verfopnung unmöglich gemacht würbe, oerhielt fid; ber

korb leibenb , ohne ßtv Veijauptung feiner Siechte als ©atte
unb Vater ju tl;un, waS getl;an werben muhte, wenn er

baS SDpfer einer Verfdjworung war. ©r überlieh ber Sru=
tferpreffe bie ©rortcrung feiner tpeuerften Angelegenheiten,
unb ein ©ebicht an feine grau unb eine Satpre auf ihre

greunbin mürben hu rep bie Leitung begannt. 3;nee , tas

berühmte „Sehe wo hl" war nur benjenigen ein VeweiS
ber ^erjenSreinheit beS SichterS, fagt unfer SSiograph,

weldje bie himmlifd;en ©eftirne in einem trüben Pfuhle [eben

fonnten, aber jebet Verjfünbige oerachtet eine Sicrerei, bie

unter bem Scheine oon 3 art£id;feit einen oergifteten Pfeil

beS Vorwurfes abbrüefte, unb glaubte in ber Älage übet

baS „unoerfbhn liehe ©emüth " feiner grau ein ®cftanb=

iuh ber Schuib ju finfeen. SSahrenb fie bie Srennung, woju
fie fid; geswungen gefehen hatte, ju rechtfertigen fudjte, traf

er Anwälten, ©nglanb — auf immer ju oerlaffen, machte
aber oor feiner Abreife jene giftige Satpre (Sketcli froiu

private life) befannt, worin er bie ©igieherin unb ©efeds

fchafterin feiler grau auf bie unwütbigfie Art fchmüpte, unb
mit bem 3Sunfd;e fdjloh, ber ©egenftanb feiner 3tad;c möge
im legten Augenblick oerjwcifeln unb bann ein rupclofeS

©rab finben.

Vpron fuept jwar (in Childe Harold) uns ju Überreben,
er fep Opfer einer Verfolgung, unb feine Verbannung bie

golge einer harten Unterbrücfur.g gewefen. Ob bicS gegriin:

bet fep, fagt ber Viograpljs müffe bie 3ufunft entfeheiben,

wenn Umftünbe entpüllt werben, weld;e bie Älugpeit jegt

oerfd;leiert, berjenige aber, ber unterlaffe, was jur Vcfd;ü=
^ung feiner Stupe unb feines SiufeS notpwenbig fep, mühte
bie golgen feiner Verfaumnih ertragen. SBir laffen biefe

Sfatpfel liegen, woju wir feinen Sdfjlütfel haben, unb folgen

bem llorb auf feinen Steifen unb auf feiner weitern fd)tift=

ftellerifcfjen 8aufbal;n. Sm Sommer 1316 ging er burch bie

Stieberlanbe unb bie Stpeingegenben nad; ©larcnS am ©ens
ferfee, wo er feinen einftweiligen Aufenthalt napm. @r
mad;te mehrere aüanberungen in @cfetlfd;aft beS SidjterS

perep Vpjfpe Spellep, ber fid; burd; einige rud;lofe Sicptun=
gen befannt gemacht pat, unb in bem VernparbSflofter in

©pamounp, baS er mit bem korb befudpte, baS grembenbuep
mit einigen lafternben Verfen in grieepifdjen Vud;ffaben unb
ber llnterfcprift : sl&eos (Atpeift) befleckte , beten Snpalt ben

ungeleprten SAoncpen erft fpdter ein Steifenber aufbeefte.

Stad; einigen Ptonaten verlief Vpron ben ©enferfee unb
ging über bie Alpen.

Vei feinem Sid;ter oerrätp fiep ber ©inbruef, ben 2 anb=

fdpaftbilber unb ortlid;e ©igenpeiten auf feine ppantafie ge=

mad;t paben, ntepr als bei Vpron. So finben wir in feinem

ndepften SBerfe, in ber rüprenben ©rsaplung: Ser ®c--

fangene oon ©pillon (The prisoner of

.

Chillon)
einen Stacpfiang ber Steife, welche bie Ufer beS ©enferfecs

fcpmücfen, unb eS ift im ©anjen bie reinjte feinet Sid;tun=

gen, wiewopl fie ben meijten anbern in Stcicptpum ber ViU
ber unb Ära ft ber ©efüple naepftept, unb ber Verfaffer

eigener frommer Snnigfeit ermangelt, um ben ©influh beS

©laubenS auf einen Ptartprer ber ©ewiffenSfreipeit wapr
fd;ilbern ju fonnen. Ser b ritte ©efang beS Childe Ha-
rold, ber gleichfalls in ber Scpmeij aebid;tet würbe, befd;reibt

bie Steife oon ©nglanb nach &en ©enferfee, enthalt aber

mehr als anbere Speile beS @cbid;tS ftorenbe AuSwüd;fe po^

litifdjen SnpaltS, unb 'Anfichten ber fittlifpen V3 elt, worin

fid; baS -jerriffene ©cmütp beS S.icpterS ahbrueft. — Unter

ben furchtbaren ©letfcpern ber Sd;wcij entffanb ber Äeim su

feinem „Ptanfrcb" einer Sid;tung, bic oon einem Srama
nichts als bie dufiere gorm hat. *) ©in Vefttch im 3 rren=

paufe ju gerrara, wo Saffo einige Sapre lebte, begeifterte

ipn s“ ,, Saffo’S Älage (/ (Lament of Tasso), einer

Sichtung, bic gegen bie frühem fo gefunb ift , bap man bei*

nahe an ben mopltpdtigen ©influp beS milben ^immclS
glaubt, unter Wdd)em ber Sid;tcr lebte.

(Ser VcfcbluJ folgt.)

*) Ueberfe^t Bon Ab. ®agner, mit einer fritifdjen 22utbi:

gung beS ©ebicpteS. Ccipjig, 1819 .
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bcn SSciefctt ciueg SKeifenbm.

Sßien, im tfugufl 1822.

rOtid) intereffirten als Sletfenbcn üor$üglich bie (55 cfell-

fd) elften bei Jammer. tilg id) eintrat, mar ber Oamencirfcl

fd) 0 n formirt. Herren waren nod) ntd>t viel ba, aber welche

(Sonnen, Oormapr, ©olltn, Jammer! mag ift baS fdjon

für ein .Kleeblatt! s8alb ctfdjien ber watladjifche .Obergenerat

unter bem legten .fbogpobar Saoiar 33 ald), ber jegt alte feine

35efi§ungen oertoren bat, unb nad) SIBien entfloh. 3d) fprad)

lange mit itjm über fein Söaterlanb, unb über bie legten ©r;

eigniffe in ber Dölbau unb 2üallad)ei, über bie er mir tatet

Sicht evtbeilte. Oann erfdjien ein bunfelbrauneg @efid;t, weh
djeg entfernte 3fehnlich?eit mit J. Indiana tjatt*. 3 d) fannte

baä @eftd)t fd)on oem SBaron Sacqutn, Oirector bc 3 bota*

nifdjen ©arteng, her. ©g mar ein gebornet Snbianer, 'Jta=

meng Stmbeth, ben feine SBipbegierbe nad) ©uropa geführt,

unb ber ©nglar.ö, granfreich, Italien, Oeutfdjlanb unb Sfußü
lanb burdjreift hatte. 9Sit ü):n fprad) id; tatel über ©ah
cutta, ©erampoor, ber «fmgli) unb alten bem, mag mir bort

näher intereffant mar. Jammer führte ung in feine Saibtio:'

ttjef unb geigte ung einige intereffante ÄupfermerEe über 3n;
bien, bie in tiefer ©efettfdjaft unenbiidjen Sfebeftoff gaben.

SOienbeth fowehl als 33ald), fpradjen fet;r geläufig franjofifd),

unb erfterer and) geläufig englifd). SStcnbetf; get)t fegt nad)

Snbien jtirücf, um bann ned) einmal ©uropa auf bcmSanbweg
31t befinden. ©old;e aufmerffame 3feifer.be merben nidfjt wenig
baju bettragen, bie Snbier ju bilben unb, fiele europäifdje

©rftnbungen bortljin 31t bringen unb aud) bei ung Sprachen
ju üerbreiten. Obgleid) bie ©cfdjäftc in SBicn abmed)felnb

italienifd) geführt merben , fo ift bie Unterhaltunggfprache

bei ben Staatsbeamten SSSicng meiffeng beutfc’o, außer in

bem gatte, baß grembe in bem ©irfel fid) befinben, bie fein

ipeutfef) »erflehen; bieS tnad)t bie Hebung in ben fremben
Sprachen fdjmierig. ©g waren eine Pfenge fürflltrf)e unb

gräftidjc Perfoncn in ber ©efellfdjaft, bie fid) in ben aug=

lanbifdjen ©prad)en unb ©leinentcn gut 5U gefallen febienen.

©S mar aud) ein mirflid) intereffanter 2tbenb. Oag Jßettcr

mätjrenb meineg 2Cufcntt)altg in SGßien mar fo fd)6n, baß
man fcie ganse fdjöne SBelt S3 or = unb Sfachmittagg oor ben

Shoren auf bem ©lacig promenirer.b fanb. Oie ©efellfd)af=

ten beim SSaron Sacquin oergnügen alle grembe, ein fcbbneg

Socale im ©arten, fd)6ne Oamcn, octflanbige Scanner, bie

oft etmag allgemein Sntereffanteg 3ur ©prad)e bringen, in

ocrfdjiebcncn gädjern, ©rfinbungen u. f. m. .fpeute mürben
jur ©rgoß(id)feit ber jungem unb altern SBelt bramatifd):

plaflifdje Oarftellungen , in 3mei 'Partien bargejfellt, gegeben,

fo baß bie eine immer etma§ augbadjte, wätjrenb bie anbere
bie Vorbereitungen 3U ihren Oarftellungen traf. Oen 3 n-

bier SJfenbet!) fomotjl alg bie beiten Sfuffen Äbpen unb Ve=
refin fanb id) bort micber, unb mürbe non legterm 311 einer

Soiree bei fid) eingetafcen, bie fel>r angenehm mar, intern nur

fetjr gelehrte SDfünner, alg £r. 0. Jammer ber Drientaltfl,

©teinpidjel ber Oirector beg 2Cntifencabinetg, 'Primi |fer,

2Crnett) Äopitar eingelaben waren, meld)e beinahe ben galten
2fbenb alte griedjifdjc Snfdjriften , welche 23 erefin auf feinen

Steifen in ber Ärimm unb an ben Ufern beg fchwaraen unb

nfoffdjen SOfeercg gefammelt hatte ^ lafen unb 311 entjiffern

fuch ten. 2llg fid) fpäter bie fehr gelehrten Herren entfernt hah
ten , befahen mir bei einem Pfeifdjen Sürfenfnafter eine große

©ammlung 9Jationaltrad)ten ber Sfuffen, unb enblid) wiener

Äarrifaturen. feilte machte id) einen ©pagierritt um bie

Hmgegenb SSieng fennen ju lernen; ich feint fie fe h r ange=

nehm. Äbpen unb SSereftn merben in bret Pfonaten nad)

Stiert gehen, mclleidjt werbe ich mid> mit ihnen oereinen.

2t'ud) wohnte id) einigen gefelligen ©irfeln bei, wo ©ebicljte,

bie recht artig waren, aug bem ©tegreif gemacht mürben.

3m »häufe be3 £rn. oon 93iofel feierte id) einen unoergleid);

tidjen mufifalifdjen 2fbenb. SSßett über bie SSollfommenheit

ber SHebhaberin erhebt fid) tag ©piel ber grau beg £aufeg.
Line §at)(retd;e C^efeUfdjaft tnterefj'antci* 93ienfd)en n?ar t>a
ncifammelt. ©alon ftanben %\x>ci © rv\ffd>e gluael# auf
cnen S3tofel mit ihrer gehn jähvigen Sod)ter eine

Ooppelfonatc meifterhaft oortrug. Oie eteif c Socbter fpiclt
mit un enblid) er ^racificn unb ©emanbtheit. hierauf mürbe

einem Orchcftergccompagne:
ein ©onccrt oon Stomberg mit
ment oon lauter fOteiftern, SOtayfeber, asbhm, Sebalfdmcfe,
oon ber grau 0. 93?ofel herrlich oorgetragen. Oann fang tag
ältijtt dulefrs 93?ofcl, S5ubet^ bie S3 uronin d. (Scicten unb
ber -hoffecretair 0. ©räbener ein Srio oon 93?ojart

; ferner
trug SSbbm unb ber junge ?Ofogart, ©cl)n beg berühmten
©omponirten, eine ä36 hmifd)f ©ompofftion für©laoier untSSio:
line, oor. SBbhm h at unenblidje Zartheit unb Steinbeit in fei=
nem ©piel berSSioline; SOrtogart oici&raft unb ©emanbtheit auf
bem Giaoicr. Oen ©d)luß mad)te gigaro’g ^»cchgeit , wo aud)
ber (Sangleibir ector Äiefemetter fang, ©ehr jufrieben trennte
fid) bie große Serfammluug. ^>cute machte id) einen 2Bctt-
ritt im Prater. 3Bir famen bei mehreren ©ruppen oon ^>iv«
fd)en oorbei, bie fid) faum nach ung umfahen, alg mir oor=
bei. galloppirten. Oicfe 9täl;e beg 'Praterg gefäUt mir in
UBicn. Ilm 10 Uhr fanben mir ung jufammen, um ing 2tm
tifencabinet 31t gehen. Oer Guftog 'Badjtcr führte ung l;cr-

um, je.gte ung oiele aug 'tiegppten gefommene SStinikn , bie
SBüfrtcn alter römifd)en Äaifer, mehrere gried)ifcl)e ©arfophage,
'pappruürolfen , bie aufgefpannt mären, viele Siünjen alter
unb neuerer 3eit, Äameen fchonftcr unb feltenfler 2frt, unb
enblid) alle möglichen gefunbenen römifdjen 2tltertl)ümer. Um
12 Ul;r mußte id) mid) oon ben fd)bnen Oingen trennen , um
einen Stitt 3U machen , SBien oon einer neuen ©eite 311 fehen.
Slöir jagten burd) bie ©taubmolfcn beg ©lacig im ©..llopp ge=
gen bie lerdjenfetber Cinie. Oag SBetter mar himmlifd).' Oin=
tev Ottogrün ritt id) burd) mehrere Shälchen unb ^)cl)en big
oor Oornbad), bann mieber burd) bie Jüficroerrtabt jurücf.
©eitbem id) mit meinem Araber mehr oertraut geworben
bin, fcheue id) feinen ©raben unb feine Ißertiefung mehr,
um betrübet 311 fegen. Stadlern ich bag oiele SOterfmürbige,
bag id) feit gcflein fah, mir mieber oorführte, mar id) froh,
nad) ber Safel unb ber italicnifdnm Oper mich mieber in meü
nem 3immer ju befinben. ©g ift fein SSunber, wenn unfer
einer niü)t fett werben mid, beim wenn id) mein Srciben
unb Shun am ©djfufife eineg Sageg überfd)aue, fo fi.nbe id)

gemotmlid) eine lange SSetfettung oon lauter SSefd)afcigungen,
wo entmeber ber Äörper ober ber ©eifl immer lebhaft in 2Cn=
fpruch genommen ift. Oabet fann ich n d)t umhin mir ju ge=
frohen , baß ich ein hm'lid)cg unb oielfeirigeg lieben in SBien
führe. 3njmtfd)en hübe ich einen gr.unb befud)t, ber eine
ffllcnge SB 11 d) er einpaefte unb nad) ©aranfchcbifh an ber walla=
d)ifd):illprifd)en ©renje oerfanbte. Do’ib hat lange bort im
©rit gelebt unb ©legieen gefd)rieben ; er nannte eg Cara mihi
sedes, 1111b man glaubt, ber Starne habe fid) bieraug gebiU
bet. Oer greunb, bem bie SBücfjer bahin gefenbet mürben,
hatte auch gefchrieben, er habe genugfamen ©reff, um ©le--
gieen ju fdjreiben, unb münfdite an bie flaöcntfcfje ©renje
oerfegt 3U merben oon feinem Cara milii sedes. 2Bag bie
©türme hior unb in ben italienifajen opäfcn für ©djaben ge--

ftiftet, werbet il)r in öffentlichen flattern lefen. Sn ©emern
hat bag 311 jener 3 tit frattgehabte ©rbbeben faft alle Raufer
unb amci Äirdjen niebergefiürgt. Oer 93 efuo warf furdjtbare
SK a ffcn Saoa aug, unb öffnete einen neuen .Krater. 3 n ©ng:
lanb unb ©d)meben blieb bie gembhnlid)e SKeeregfluth aug,
unb «ehrte bann mit oerboppelter 'JD?ad)t jurücf. Oteg aUcg
jteht in genauer Serbinbuna. Dtun muß id) 311 ber «Bergort
terung Siofjtni’g, beffen S3anbe aug Stapel bag unbantbare
Publicum ju halb ben fo eben mit Porbeern gefcbmücfren
äöeber oergeffen ließ. O Re de cuori

, dio della nmsica,
fdjallt eg burd)g parterre — für Stafffnt.

127.
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33ricfe ron Sofepb bem 3w eiten, alg d^nraf-

tcvifh'fche ^Beiträge jur Sebent unb ©taatggcfcbtchtc

btefeg unvergeßlichen ©elbt'il;errfd;erg. 3n>citc mit

einer (gehaltvollen) Einleitung
:
„Beiträge

gut Sßürbigung Äaifer Sofepl; II." »er*

mehrte Auflage. Seipjig 1822. [XX.] u. XLYI.,
140 <S. 8.

Eitt erfrculicheg 3eicT>cn von ber Sheilnahme ttnb

Achtung, »eiche bie 9lach»e(t bem Aubenfen fgofeph^

beg Zweiten treibt! binnen ^ya^Vieöfrrfl ift bie jtreite

Auflage biefer S3viefe erfd;tenen, »eiche nuch bie 2fuf=

merffamf’eit beö Auglanbeg in Englanb, granfreid) itnb

ben Weborlanbcn in einem hohen ©rabe erregt haben
unb bnfelbft überfefct trorben ftnb.

Siefe Briefe ftnb wahrhaft cfjaraftertflifd). 92tc=

manb , ber felbflanb :

g prüfen unb nrtheüen will, trirb

folci'e 3eugniffe ron bem innertt Sehen eineg Monarchen
überfehett, bem nur bie Sauer beg äußern Scbeng

fehlte, um bag ©roße, trag er ju rafcf> begonnen, mit

folgerechter ©tdtigfeit unb ruhiger Umficht $u rollenten.

Eg hat immer SJienfdjen gegeben, bie nach bem Erfolge

richten unb bei rerfehlteit Einwücfen , bie ©ebrcd)en
ber govnt bet ©ad;e felbff aufbürben. 2Baö fgofeph

trollte, unb trag et erreicht, ficht freilich tf)atfad)[ich

in enger fßerbinbung mit bem, »ag er tonnte, unb mit
her Art, trie er hanbelte: allein bie gbee, »eiche ihn

leitete, unb bie ©efinnung, »eiche ihn belebte, ftnb er=

haben über bag 3ufallige ber Außenwelt unb über bag
Soog alleg fÜ?enfchen»'erfeg: Unrollfomnienbcit. 3k&t
»agt matt j»ar n i ct; t mehr, feine ©efinnung unb fein

5Öoilen anjugreifen, ober, trie jur 3eit ber ?lnti = 3o=
lephmer, (rgl. ®. XI, bag ^agquiil auf 3ofepl;, »cl=

d)»g S'ofeph, jum SSeflen ber erangelifdjcn jtird;e, brmfen
unb verlaufen ließ) gehdfftg $u entfallen; wobt aber

rertrirft man feine gbee mtb feine ©runbfdhe afg rer=

berblichen grrtbum. „gofepb II, heißt eg in einem
neueren 2Berfe, bag einen 6fferreid)ifdten ©taatgbiener
juni aSerfaffer hat, *) gab ffch mit bem reblid?ffcn

JSillen, ber großren Aufopferung unb aug 9?flicbfge=

fühl, mit einer be»cineng»eftl;en, uneigennützigen 23er=

*) (Spanten unb bie Revolution. Cetpjfg 1821 ,

©• 3o ff. (Sin SBerf, bag in Bieter #mftcf)t bem ben:
Senben 5ßeobad)ter ber neuen Seit unb fcem ©efd)£cf>tg-
freunbe ein reidjeS Snferejfe barbietet. 2furß 3- ». ‘bot-
ntapr (jat in f. aligem. @efd). ber neuetlen Seit, 3o=
fepbö Regierung, mit einer getriffcn SSorltcbe für ba3
er.tgegengefecte Spjlcm, Biel jtt fel;r in @d;atte;

t
geflellt.

blenbung (Er , ber überall felbfl feben unb benfen,

felbfl ftd) unterrichten unb felbfi bie ©eele ber 9iegie=

rung fepn roollte!) ben Sehren f>i tt , beren einlabenbeg

Aeußcre ihn bag in ihnen rerborgene ©ift nicht ahnen

ließ." — „Äaifer 3»feph$ große glatte fcheiterten

an bem 2öiberfranbe aller ber noch lebenbett htffodfchm

Körper unb Einrichtungen, »eiche fte für tobt anfahen

unb beerben trollten; — hdtte Er mit feinem ©eifte,

feiner hohen Achtung für Alteg, »ag er für recht, unb

feiner Unterwerfung unter Alleg, trag er für wahr an=

fab, (ujjb bod) gab ftd) ein foldjer ©eifl — fünf unb

jwanjig Sabre lang —
- einer betreinengtrertben 23et=

blenbung hin?!) mit feiner Sfuttigteit, feiner Aufopfe 5

rung unb ber dtraft, bie baraug l^croorging , mit feiner

großen ©eele unb auggejeid)neten Eigenfchaften bie

Wahrheit flatt beg ©d) ein eg (ober etwa bie

Hierarchie ftatt ber ^hilofopl)» 0 ergriffen, — fo träte

er jum Dtettcr Europag geworben. " —
23er bie üorliegenbett Sriefe, bie nad) bet 3?itfoIge

ron 1764 big 1789 georbnet ftnb, unb bie leicht burd)

mehrere fdjon früher gebrachte hatten rermchrt »erben

tonnen, mit ?fttfmer?fam?cit lief!, trirb ju heurtl)eilen

im ©tanbe fern, oh gofepl) „hei feinet großen ©eele

unb feinen atiggejeichneten Eigenfd)aften, mit feinem

©cifie unb reblid)ent 2öi!lcn für Siecht unb 2Bal)tl)eit"

nur einer Etäglichcn Söetblenbung ftd) hittöcgeben , tmb

jlatt ber Sttuo eine 2Sol!e, flatt ber 2ßal)i'beit nur beit

Schein ergriffen h‘tt. 2öir mad;en nur auf einige

SS riefe aufmerffam. ©echg S3riefe Sofephg an beit

©rafen ron spalft), Ungarng Äan^ler, rom Suh 1786,

©. 84 ff. unb ber an Eljoifeul 3. 40, enthalten feine

Anfid/ten ron bem ©eifTe ber 23erfaffimg unb 23er»a[=

tuitg im 3'unern; übet ben ©runbfah ber Slolerattj er^

flärt ftd) Sofepl) gegen ran ©trieten ©. US ff-,

über feine fird)lichen Einrichtungen ©. 47, 70, 125 ff.,

über bie Sefuiten @. 11 — 16, über bag ©uell ©. 8,

über bie Ernennung ju ©taatgamtern ©. 58 ff. An=

bere 23riefe enthalten bie rnhrenbffen ,3eugniffe reit fei=

ner ©efinnung alg 2)?enfd), alg ©ohit, aig Stcunb.

2)?erf»ürbig ffnb feine S5riefe über bic S5arbarei ber

Surfen ©. 134 ff.; fein S5rief an 2JIaria 2fntoitia rott

granfreid) ©. 20; feine 23riefe au» bem Säger bei 3a=

romirg u. a. m. ; — fdmmtlid) geeignet, um bag 2)a=

malg mit bem
ä
u rergleidjett.

Eö trdre ju »ünfeben, baß eine roüflanbige ©amm ;

(mtg aller, big jegt befamit geworbenen SSciefe gofephS H.
erfd)iene ; bann ließe ftd; eine grünbliche 23iograpl;ie
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bipjVf Sn?onarcT>«*n abfafTett. bisher 3- 9fleu*

fd,» «pcjjt, Jpübner, GEarncciolt (im Anhänge 3ofep()$

Briefe an ben ©reifen b’ 2tttott, au$ tetn gi-ang. Seipj.

j 701), nnb mein nccp tauber, (Sotnova unb SKilbiUet

bagu beigelragcrt haben, womit bie ©d)riften von ßope,

SiravaÜ, ©eprßel, Sriebrid) XI., Nicolai, and) 3. grie=

bei’« 33riefe au« $f3ien, unb vorjüglid) non ÄDobm’«
•Denfwüibigf eiten meiner Beit, gu cergleidjen ftnb, mad)t

bei fo verriebenen 2£nfid)ten von 3ofepp« SSerbienften ben

Mangel einer guten 25iograpl)ie 3o[epi)e> U- nur um
fo fühlbarer. 2)effo fcpaßenSwertper ifi ber mit gtünb=

lieber Prüfung alle« 33efannten abgefafte 33 ei trag

;ur SBürbigung Äaifer SofeppS IT*» von ©.
T— XLVT, burch welchen biefe gweite 2fu«gabe bet

33rief? einen eigentümlichen Söectp erf>dlt. (S'inige

Dnu -**..ler butten bemerkt werben follen. ©. XUf
frebt biircp einen ©dfreibfeplet 3. 4, Reuter ftatt 2fu=

garten.) — £>aß 3>ofepb II. ©treben, ob eö gleid)

ber ©egemxmrt eitet unb verloren erfdjien, weil e« ber

Beit vovauCging , benneep unenblicp viel getvirf't unb
|

eine gtofjere Bufunft vorbereitet f)ett , wirb fe^n Unbe=
’

fangen« laugnen. Unb mit 5Baprpeit fcpliefjr ber ÜBf.

feine biograpbifebe ©f 135 c SofeppB mit ben SBorten:

S.iluti publicne vixit non diu , sed totus. —
26.

Ueber fUeubollanb unb van £>iemcn«lanb unb befonbetS

über ben neuejien Bufianb be« [extern.

(Sefdjluj» au« 9to. 219.)

Sille Steifenbe, aud) bic frühem waren von ber (Schon*

heit unb ben Sorgügen be« ©'©ntrecafteaur* ©anal« entgücft.

Son (Point ©ollin« bi« ©obarttewn (fagt Sßentwortp) eine

©ntfernung, bie, wenn man bem Cauf be« äBafjfer« folgt, fte*

benunbbreißig Steilen betragt, i fl ein ununterbrochener £a*
fen, ber in Stücfüdit ber Streite von 8 bi« 2 Steilen abwed)*

feit, in Stüctficpt ber 3 tefe von 30 bi« 4 .Klafter. ©er
gluß ©erwenf felbft hat 3 .Klafter Sicfe hi« 11 Steilen

oberhalb ber Siteberlaffuna , unb ift baher fo weit fcptjfbar

für gaprjeuge mit ber größten Sabung. ffieredmet alfo von
?point ©ollin« an, geigt ©’entrecafteaur = ©anal unb ©er*
went eine ©afenlinte oon 48 Sletlen Sange, allenthalben mit Sanb
umgeben unb allenthalben mir ben beften cCnferplaßen verfetten.

©er ©envent ift mit einer gapltofen Stenge gifepe ver*

(eben; bie ühwargen (JBallfifche nahem fiel; oft ber Sieberlaffung.

©ie 2lu«fid)t (fagt ©van«) ift ben gangen Sauf be«

Strom« entlang äußerft angenehm
,

guweilen bbdjft roman*

tifd; unb malerifd). epope (teile Reifen mit immer grünen

(Pflanjen bicht bemadjfen, üppige Sßiefen unb gelber, mit
j

vielen neuen tlnlagen, bie in bem beften Bujtant firtb — Ira*

gen bagu bei, bie 2Cu«fid)ten gu vevfd)6nem. Schiffe von je*

feer ©rhße ffnbcn allenthalben einen guten tlr.ferplaß, von

ber füblichen (Hinfahrt an bi« 12 Steilen jenfeft« ©obarttoron.

Sn ber Spat, alle« fepeint (ich 31t vereinigen, um benjenigen,

bie (ich in ben nod' nicht eingenommenen Spcilen biefer ©e*
genb niebeitaffcn wollen, bie bebeutenbjt'u Sortpeile gu ge*

wahrer..

©ie Ufer be« .Kohlcnfluffe« , ber in bic Storthhöl) füllt,

ftnb auf brtben Seifen gleich fruchtbar unb retgenb. — 3n

biefer i(t ber ©auptdiaraftet ber ganzen Snfel, wie fte ©van«
befchreiht: ©a« ganje van ©iemen«lanb tft im ijodgften

©rabe mannidhfaltig unb abwe^felnb b'trd; Sfet'hen von mach*
tig beben ©ebirgeit ttnb breiten Shaletn , welche bie fdjenften
2£ n ji cf) *en gewahrer, ui.o überfliiffig verfepen ftnb mir allem,
wa« ein reicher 33 cben unb ein fajorc« (Jiima erzeugen tann.
©ie Serge, Sie in ihrem Sauf oft unregelmäßige Sogen bil*
ben , ftnb größtentveti« bemalbet unb von ihren ©ipfeln ent*
oeert man ebenen von gutem SBfefenlanb

, mit äerftreuten
Säumen unb üppigem (Vra«wud)«. Solche ebenen nehmen
meijten« 8 — 10,000 Storgen ein. ©iefe Sefcpretbung tann
oon ber ganjen Bnfel gelten.

Keine WegenO ber erbe pat ein fdjonere« 6lima al«
biefe fchone Snfel. ©unjttg gur förgeugung ber nimlidjften
sProbuctc ift e« ju gleicher Bei

t gefunb
, ftarfcnb unb in je*

ber 9tüct|id)t perrltd). ®« ift, fagt ber Serichterftattec,
englanb mit einer fd)bnern 2 u ft , mit aeringerer Äalte im
SSinter , weniger §cud)tigfeit tm grüblmg unb ^erbft. Stile

grudjle unb trauter ber engltfdjcn ©arten gebeihen hier ohne
Sdjwierigfeit.

ein Ueberfluß von Sautiolg, von benfelhen ©attungen,
bie man in Stcufubmatli« ftnbet, unb bie von Sabillarbtere
unb Srown hefchiieben ftnb, wachfen an ben Ufern be« 31a*

mar unb langjt ber ©eftabe be« ©’entrecaficaur * 6anai«
unb be« ©erwent

, ja faft in allen ©egenben ber Snfel, nur
|inb fic nid)t fo bid)t unb ben Slrbciten be« Slcterbauer«' nicht
fo miberftrebenb. ©ie witben Shieve ftnb bie be« Sfuftraf*

lanbe«: Äanguruh , Dpoffum, SBombat, ©tchhom, bie San*
btcola (Stu«) , bie Äänguruhrage u. f. w. (pferbc, ©fei,
ipornvieb , Schafe, Biegen, Sd)iveine, Äa|en unb Äanin*
eben , ferner alle« europäifd)e geberviep i|t fdjon mit Sor*
tpeil eingeführt.

©me ©egenb, wie biefe, braucht, wie e« ferner
nur betannt gu werben, um Slnjtebier etngulaben unb glüct*

lidjetweife fehlt e« nicht an Siaum. äßeite Strecfen von Sanb,
fagt Skntmortb, volltommen frei von Süumen unb Unterl;olj

auf ba« üppigfte mit Ärautern bebedrt, finbet man allenthal*
ben, aber befonber« in ber ©egffib oon ©alrnmplc. ©iefe
©egenben gef)bre» fammtlich gu ben beften, unb Stitlioncn
Storgen, bie füpig finb, gleich alle«, wa« gum Haushalt no*

thig ift, gu ergeugen, liegen hier ohne Sefi|er. ©er 6olo=
nift barf fid) hier nid)t in Slu«gaben ftürgen, um feinen Se*
ft'h gu reinigen: er hut nicht nöthtg eine große 2fu«lage gu
machen , ehe er einen bebeutenben Sortheil erwarten tann.
©r barf nur ba« ©ra« wegbrennen , um ba« Sanb für bie
unmittelbare Xitfnabme ber (Pflüger oorgubereiten. Sefipt
er nur ein gute« ©efpann fPferbe ober ©d)fen, htnlanglidje«

©efchtrr unb ein paar tüduige pflüge, bann i)at er alle«,

wa« nötbig ift, um eine lanblid;e Slnlage gu begrunben, um fid) unb
feiner gamilie einen bequemen Seben«unterhalt gu fiebern. —

£ier fau n ber Slcberbauer fid; mit Sicherheit anffebeln,

opne einen Serluft gu beforgen , wenn er in SeufübmalliS
bie griichte feine« gleiße« burch »>te Ueberfchwemmungen ver*
niebtet fiept. 3tie feplt hier bie ernbte burd? Stängel an
Stegen, wie oft auf ber großen Snfel. ©erfte unb Jpafer
wadjfcn tm Ueberfluß unb ber SBetgen ift beffer al« ber ’m
SenfubwaUi«

, fo baß e« ft'dj lohnt, ihn von hier nad) ben
VJtaitt tu Sibitep gu bringen unb ba« mittlere Serpältniß
ber 'Probuction ift für gemoptilicp großer, wenn man bie, ber
lieberfd;wemmung au«gefepten Ufer be« ^>awfe«burp unb
Stepean au«nimmt.

©ie wilbwacpfenben ©rüfer liefern einen Ueberfluß oon
ffiiefen gu allen 3apre«gciten unb erfparen bem Slnjtebler bie

Shipe, 233interoorrafp al«©eu ober anbere« fünftlicpe« gutter
gu beforgen, unb opneraeptet ber großem Strenge be« Söin*
ter« , erreichen bie Stamme eine grbßerc Sünge pier, al« in

ber Stahe von (Port Sacffon. ©er eingige Sorgug ber aro*

ßen Snfel fepeint in ber grbßcrn ganpeit ber bort ergeugten
‘JSBolle uub in ber großen Sortrejfticpfeit unb SSannid-faitig*

fett ber grtichte gu heftepen. Scfonbcr« oerfpredjen bort bie

Trauben einen fo guten Sßein gu liefern, wie irgenb ein
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fpantfcber, porfugieftfdicr ober franzöftfcber. Sie Temperatur

beS ran SiemenSlanb tft nicht bod; genug für ben Sßcin=

bau; aber burd) bie ©infübtung uon SKecüiofdjafen fjat bie

Sßolle ftd) fd)on fo bcbeutenb eerbcffert, baß man mit ©runb

hoffen barf, baß fte einen bcbeutenben 2(uSfubrartifel n ad)

bem SJtuttcrlanbe abgeben wirb. SBentmortb glaubt, baß

binnen zwanzig 3abrcn biefe oerfchiebcnen 2(rtifet bie Kolonie

in SteufübwaltiS unb oan SiemenSlanb fo weit bringen wer;

ben, baß fte in StücEficbt beS SBJofjlftanbeg unb beS ©üicfS

ftd; mit einem j eben anbern Seiig ber engltfdjen Krone in

ben übrigen 2ßelttt)ei(en werbe meffen f6nn.cn, unb bafi fie

im ©tarbc fepn werbe, alle Sabre für ©roßbritranien 2öaa=

ren, bereit SSertb eine SJiillton 'pfunb betragen, einjufd)iffen.

Sic 2tuäfubr beftebt gegenwärtig oorjttgliri) in SRinbriet),

©diafen, Sßotle, Sftcbt, geräuchertem gleifd), 3ungen, getrocf:

neten gifcbcn, Rauten, Talg, Sarilla (Soba), Stinben für bie

©erbemen, ©eebur.be feile unb gett, 3ßad[ifd)fert; bie

efbanbetSplähe , bie ben ©oloniften offen flehen, finb: ©ng:

lanb @ap ber guten Hoffnung, Mauritius (Sdlc be grance)

unb Sffinbten. 9)tan t;a t fd)on bebeutenbe ßabungen oon

©d)lad)toieb, Korn unb Kartoffeln nad) fPort Sacffon gefanbt.

Son bem btübenben unb fid) bebetttenb oerbeffernben 3u:

flanbe ber Kolonien fann ber Sericbt beS ©ouöernetirS 9)tuc=

quarie eine binläng(id;e 23ürgfd)aft geben. (Sr unterfudjte

fie im Söinter 1821. Sie etenben Jütten unb Scheunen,

aus welchen opobarttown im Saljre X811 beftanb, batten ftd)

in regelmäßige unb bauerbafte Sßobnungcn oerwanbelt, oicle

zwei ©tocfwerf b°d), geräumig gebaut unb nicht ebne ©e:

febmaef. Sie 3nbuftrie, ber UnternehmungSgeift unb bie

Sebtidjfeit ber ©inwebner fdjeint Schritt ju halten mit bem

2Bad)Stbum ber Sotonie, unb alles, was wefentlub jur 2£uf=

nabme berfelbcn bient, bat ftd) bitrd) bie jweefmäßigen ©in*

riditungen beS ©tclloertreterS beS ©ouoernettrS £ra. ©orell

uersielfältigt , unter beifen 2£bminiffration alle biefe SSerbef»

ferungen anftngen unb bearünbet würben. ’Äud) in ©eorge*

town, in Satrpmple 'Port," finbet man jefct Quartiere für ©i:

eilbeamte unb öfficiere, ein bequemes 'Pfarrhaus, eine für

ben gegenwärtigen Sebarf eingerichtete ©apelle, ein ©efäng*
niß, ein SBadjtbauS, ein SÜobnbauS für ben ©ommanbanren

;

baS ©d;uü)auS war faft fertig. Sie Truppen finb gut ge*

pflegt unb bie ScbenSmlttcl werben in rein liefen Jütten auf;

bewahrt, in beren Stäbe ©arten bie ©emüfe in Ueberfluß

liefern. Sie Sage oon ©eorgetown ift, n ad) bem Ser id)t

beS ©ouoerneurS, nW)t allein äußerfl angenehm, fonbern

aud) im bob ? u @rabe für ben agtanbel bequem. Siefe Sie*

berlajfting liegt an bem Ufer eines ©rromeS , ber fdpffbar

ifr für gahrjeuge mit ber größten Cabung, in einer unbebeu*

tenben ©ntfernung oon ber Saßftraße unb bat ben Sortbeil,

baß eine reiebtidje 50Ienge uon frifdjem Söaffer in ber Stäbe

berrorquiltt.

Son ©eorgetown ifl ber ©ouoetneur bis Saunccfton ge=

gangen unb weiter mitten fcttrcfj bie 3nfel t^inburd) bis'^o*

barttown , unb bat bie bequemen ©teilen für neue Stieberlaf*

fungen auSgejeicbnet. 2flle liegen in ber SJtitte weiter ©tre--

efen beS frudjtbarften SanbeS unb bitben eine regelmäßige

Kette uon Stationen jwifdjen ^»obarttown unb ©eorgetown,
bureb welche bte Serbinbung z'oifcben btefen beiben ‘plä^en ficher

unb bequem wirb. Sisber bat SieutnanK SeffrepS bie Snfel

am meiften in allen Stidxtungen swifeben £obarttown, Saun*

ceffon unb ©eorgetown, eine ©treefe uon 124 SJteÜen, burd;*

freuet. @r legte tiefen äöeg in einem fteinen jweiräbrtgen

SBagen (Saroucbe) jurüct mit brei, zuweilen mit oier ^ferben.

3« biefen ©egenben fanb er nicht jman§ig Steilen ^inburcf)

irgenb etwas, einem SÖege 2lebnlid)cS, aKeS Uebrige beftanb

aus fchonen SJicfenptänen , mit fo wenigen Säumen, baß fie

Weber baS gorrfommen, nod) bie tluSficht bewmten.
©ouoetneur SÖtacauarie fd)ließt feinen Sericht mit einet

Sarftellung ber großln ©efäUigfeit, mit welcher man‘it)m
allenthalben entgegen fam. SaS Aufblühen ber ©olonien, bte

gntd;f6arfeit beS SobenS unb bie ©d)6nbeit unb 2fnmutb bcc

©egenben überzeugten tbn, baß biefe Stieberla|fung binnen
furjer 3eit eine ber bebeutenbfien ber engltfdjen Krone fepn
wirb; eine 3 eit/ bte, wie er fagt, burd) ben erneuerten ©in--

fluß achtbarer, freier 2lnftebter mit binreidjenbem Sermogen,
bcbeutenb 6efd)tcunigt wetben fann. @r fügt bie SRefultate

einer 3äblung, bte furje 3ett uor feiner 2lnfunft flattgefun*

ben bat, bei, rad) welcher bie Seoölferung auf oan Sie*
menStanb, ©iöilbeamte unb Sfficiere nid)t mitgerechnet,

6372 SKann beträgt. SDian finbet 28,838 ©tücf Stinboieh,

182,468 Sdjafe, 421 pfeibe unb 10 ,683 SSlorgen bebautes Canb.

©rwagt man nun, baß ein gefunbeS Stima unb Arbeit,

ohne übermäßige 2lnftrengung, ©efunbtjeit »erfpricht, baß feine

Drcane h><w wütben wie in SSeflinbien, feine ©rbbeben wte
in ©übanterica, baß man rtt d) t in furchtbaren ©ümpfen wiber*

ftrebenbe SZBalbungen auSzuroben hat wie in Siorbamerica,

baß feine lleberfdtwemmungen unerwartet bie gelber oerwü =

ffen wie in SfeufübmalltS, baß feine giftigen Schlangen ben

Äiiftetler befd)leid)en, feine wtfbcn Thiere mit Angriff broben,
baß felbfl bie Ureinwohner waffenlos unb ohne irgenb einen

SiSiberftanb allmäblid) abjunebmen
,

ja ju uerfcbwtnben fdjet--

nen, fo fdjeint in bet Tfjat tn bfefem begünftigten Canbe
alles Unheil, wenn eS in ber 3ufunft ftd) zeigt, nur auS ber

©olonie felbft fid) erzeugen zu muffen — biefer ©egenb aber,

in Serbinbung mit SleufübwalltS, eine bebeutenbe SJode für
bie 3ufunfc beftimmi z« fer>n.
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Sae neue franjoftfcfK £>ouanenft)ffem in feiner fort-

fdjteitenben (Intwtcfefung, ober bie 9Sernicf)tung beß

*f)anbelS beS fubweffltchen S>eutfchlanbö mit granfreid).

Carlörube unb SSaben in bet 2). 3t. Sftarp’fÜKrt

S$ud)f)anbUtng, 1822.

Um ben in ber befannten Sanfabreffc ber franj&ftfdjen

Seputirten .'Kammer an ben König auSgefprod;enen Xöunfd),

bie Cetben beS 2(griculturffanbeS berücffid)tigen zu wollen,

Sefriebigung zu gewähren, würbe berfeiben am xgten .San.

b. 3- ein ©efe(;eSentwurf uorgelegt, ber für baS fübweftlidje

Seutfdjlanb »on befonberem Sntercjfe ift, weil er einen

neuen Tarif für beffen wiebtigfte ÄuSfubrartifel nad) granf*

reid) betrifft. Sa inbeffen in ber bamaligen ©ihungSperiobe
bet Kammern baS fProject nicht mehr zur SiSfuffion unb

JCbftimmung gebracht werben fonnte, fo erließ ber König
einftroeilen , auf ben ©runb beS Antrags beS ^rn. 0. Sou=
rienne, eine, beffen Seffimmungen nad) bei weitem er=

bobenbe, Srbonnanz, bie fofort in ©efeßeSfraft trat.

3n ©emäßheit berfelbcn finb nun bie uon mehreren lanb:

wirthfehafttidjen ©rzeugniffen , inSbefonbere bem ©d)tad)toieb/

ZU entriebtenben ©ingangSzolle in bem ©tabe gefteigert

worben, baß bie im Tarif beS 3. 1816, ben man als ben

erften Setfud) beS neuen ©pllemS betrachten fann, angenom»

menen 3otlfähe für biefe ©egenflänbe, um baS Tfdbtjcfjn - ja

felbft günfunozwanzigfacbe erf)C't)et erfebeinen, fo baß foldje

etwa ao^Jroc. ihres Surcbfd)nittSwertbeS betragen mögen.

—

Stod) ehe bie foniglid)e Orbonnanz oerfünbet würbe, erfdjien

über ben befragten ©cfefjeSentwurf eine ©djrift, betitelt:

„SaS neue f 1- a n 5 6 f i f d) e Souanenfpftem, in

feiner fort f d) t ei tenben ©ntwicfelung, ober
bie Sernicbtung beS £anbetS beS f ü b w e ft l

i

=

djen SeutfcbtanbS in granfteid)" — bie man
einem bodjerfabrnen praftifd;en ©taatSmanne unb im gad;e

ber ©taarSwirtbfcbaft bereits auSgezeidjnetem ©djnftftellec

beimißt. 3n berfelbcn werben bie Stadjtbeile bargetban, wel=

d;e jenes ©pftem bem ^»anbel beS fübweftlid)en Seutfd)lanbS

bringen muß, bem, nad) beS 4>rn.. SeifafferS SOteinung, b^r ;

burd) ein unabwenbbareS Setbctben erwaebfen wirb. Sßeit
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entfernt, mit einem fo bollenöeten ©temtsfunbigen, als bie»

ferftcß auSmeifh, in entfdjiebenen SBiberfprucß treten ju wollen,

erlauben wir uns hier einige Vemerfungen über ben namli»

cl)en ©egenjtanb, bie, wenn auch barauS beruorgeßen feilte,

t> a ß mir jenes SdjriftjtellerS 2fnfid)ten nidjt überall treuen,

bod) n i cf) t weniger ben 3t«ecf haben, ißn ber ernfllidjfien S3e=

riieffteßtigung ber refpectiren ^Regierungen ju untergeben. —
j)er Abfa§ eines jeben £anbelSarlifclS befrimmt fiel) nad)

bem ©rabe ber wirffamen Nachfrage «on Seiten ber Cionfit»

menten, bie tf?reS iSßctlS bie jufammengefc(ste SBirfung beS

VebürfniffeS unb ber SRitte!, es ju befriebigen, ift. Sßir ge-

ben bemnaef) ju, baß, im ©efolge ber, burd) ben neuen SEa»

rif bewirften Preiserhöhung beS Sd;lad)töieß«S in graut»

reid) , bie Nachfrage nad) biefetn ©egeujtanbe um fo btel [ich

uerminbern möcßte, als fortan eine gewiffe (Stoffe ber (5on=

fumenten fid) ben ©enuß biefcS SonfumptibilS wirb »erfagen

muffen; inbeffen wirb, nach unferer SRcinung, bie barauS fid)

evgebenbe Verringerung beS AbfafseS baburd) bebeutenb auf
gepalten, baß bas gefühlte Sebüvfr.if baffelbe bleibt; benn

bie an animatifeße Stabrung gewohnten Voller, ju benen bie

granjofen gehören, fonnen foldje fo leid)tl)in nteßt entbeß»

ren. — 3tehen wir jeßt bie SRotioe unb ben 3wccf beS ©e=

feßeS in Srwägung: erftere liegen in ben Vefdjwerben beS

3Cgricultur|tanbeS unb leßterer get; c &af)in bemfclben bie in über;

wiegenber ©oncurrenj, auf bem einheimifdjen SRarfte wenig»

jtenS, ju ftdjern. Um thn aber, ohne ju große Veeinträcß?

tigung ber anbern ©taffen ber @inwohnerfd)aft ju erreichen,

wäre jtt oberft erforberlich , baß jene ©taffe fid) wirflicß im

Staube befänbe, biefen SRarft hinreidjenb ju oerfeßen, fobalb

bie Vebingung einer (burd) fünjtlicße SRittel bewirften),

Preiserhöhung gegeben ift. Söir glauben aber unfdjwer nad)=

weifen ju fonnen, baß baS feitßer in granfmd) befolgte

rfgriculturfnfrcm eS nidjt ju laßt, baß aus ben ©rjeuguiffen

ber inlänbifcfjen Vicßjudjt ber Stadjfrage nad) jenen Vcr»

brawcßSgegenftanben auch nur bei weitem genügt werbe. Senn
ju welcher £ößc man c5 auch in biefem Canbc in ber Agri»

cultur gebracht haben mag, fo «evmiffen bort bennod) fad)=

funbige perfonen baS ridjtigc Verßältniß jwifeßenber Vieß=

judjt unb bem ©efreibebau, unb fie haben mit ©rünben bar»

gethan, baß, felbft in ben norbweftlicßen proDinjen, ber

Agriculturift auf erftere bei weitem nicht bie Sorgfalt oer»

wenbet, welche biefelbe erßeifdjt, foll anberS nidjt in ber golge

her feiten fogar festerer baburd) gefäßrbet werben. Stach

ihnen befißt granfreieß faum bie Hälfte beSjenigen Vießfta»

pelS, ber in feinen befonbern Verßättniffen erforberlidj ijt,

unb ßierbureß leibet beffen SBoßlfaßrt empfinblicß. 3jt feßon

ber Vießftanb in granfreieß ber Quantität nach unjureidjenb,

fo tragen bie SRetßoben beS AcferbaueS unb ber Vießjud't,

bie man in bem Sanbe angenommen hat, nicht minber baju

bei, bie SRaffe unb bie ©üte ber, jur menfcßlicßen Stahrung

bienenben Sbiere herabjubringen. Ser SRangel an Pferbcn

unb Vorurtßeil oerantaffen ben franj&ftfcßen Agriculturiften,

fid) beS Stiers unb ber Änß häufig al§ 3ugoieß ja bebienen

unb bie in granfreieß eingefüßrte Statlfütterung ift, nach

ber SReinung funbiger San'owirtße, bem ©ebeißen biefer

Sßierc weit weniger juträglid), als wenn fte, nad) ber 3Rc=

tßobe anberer Canber, wo ©etveibebau unb Vicßjudjt, fid)

wedjfelfeitig bie £anb bietenb, blüßen, ißre Staßrung felbft

auf ben VSeiben fammeln. — Sinb nun biefc mit ©rünben
unterjtü|ten ^Behauptungen, beren genauere ©ntwicfclung uns

hier ju weit füßren würbe, richtig; fo fallen aud), jum
Sßcil wenigftenS , bie bringenben Veforgniffe hinweg, bie ber

Jpr. Verfaffer ber befragten Scßrift ßinficßtlid) beS nacßtßci»

ligen ©influffeS äußert, ben baS neue franjöfifdje Souancnge»

feß auf ben Raubet beS fübroefrticßen ScutfcßlanbeS fofort
naeß fid) jiehen würbe. Unfer SGßunfd) geßt inbeffen fcineS=

wegeS bnßin , baß burd), ber «orfteßenben aßnltrije Vetrad)

tungen, bie refpectioen ^Regierungen uon ber etwa beabftdjtig»

ten Ausführung ber, jum Scßuße ißrer Untertßancn fo uu-

umgangltcß not£;lvenbiger. SRnßregrin ber Steciprooität fid)

abßalten, ober and) nur ju einer ORotification berfelben fid)

bewegen laffen möchten, ©egentßeils ftimmen wir ber, auf
einer ber leßten Seiten jener Sdjrift nur mit wenigen fffior»

ten geäußerten Anficßt »ollfommen bei, baß eS, unter ben
Dorliegenben Umftänben, äußerfr jweefmaßig feijn würbe,
burd) ein ploßlidjeS Verbot aller Ausfuhr beS SdjladjtmcßeS
aus Dem fübweftlidjen Seutfcßlanb, unb, wenn foldjeS ju
bejüirf'en wäre, Gudj ber Scßweij , ben, oßne bieS oon ben
öjtlicßen proomjen granfreiajS unb felofi bis Paris ßin fdtjon

bei ßoßeu ©infußrjöllen fo tief empfunbenep., SRangel an
biefem ß'onfumptibil nod) ßößer unb b/S ju bem ©rabe ju
fteigern, baß bie unauSbleiblidjen .Klagen hierüber nothwen»
big bie Serücffidjttgung ber franjc’ifdjen Sfegtcrung auf fid)

gießen müßten. ©S ließe fteß ßictuon mit Dieter SBahrfcßetn»
lidjfeit erwarten, baß biefelbe, um bie Snterejfen beS einen

Sßeits ber Veoölferung beS .%eid)S, benen beS anbern ntdjt

gänjlid) nufjuopfern, ju billigen ©rmäfftgungen beS ange»
nommenen SpftemS |Tcß würbe öeranlaßt finben. UeberbieS
würbe eine fo energifeße SRaßneßmung, nebjt einem glcidjjei»

tigen Verbote aller berjemgen ©infutirartifel aus granfreieß,

bse r.icßt ju ben VefriebigungSmitteln notßwenbiger Vcbürf;
nijfe geßören, ja felbft bie ©rfeßwerung tßreS SurcßgangcS,
ben ßßarafter einer fo entfeßiebenen SRcciprocität an ficb tra»

gen, baß fie bie franjöftfdje Siegierting ju einem acßtungS»
rollern Veneßmen gegen ißre öftlidjen Stadjbarn oielleidjt ju»

rücf führen mbdjte. — Söeldie gortfcßritte"inteffen aud) ber,

nunmeßr wieber mit erneuerter Sßätigfeit feine Arbeiten
fortfegenbe, ^anbelScongreß in Sarmftabt ju tßun für jweeft

bienlid) eraeßten follte, fo läßt fteß öon beffen SöeiSßeit er»

warten, baß berjelbe fid) nimmer werbe ju SRaßregeln «er»

anlaßt finben, bie auf ber VorauSfeijung berußen, baß nun
meßr ber AuSfußrßanbel nad) granfreieß gänjlid) oernidjtet

fei), unb baßer gar feine Veadjtung weiter «erbiene. SicfcS
würbe j. V. ber gall fepn, wenn, hei ben Vejtimmungen
ber gemeinfcßaftlidjcn 3oUcinvid)tung , bie Ausfuhr ber un=

mittelbaren ©rjeugniffe ber ßaubwirthfdjaft naeß jenem JReidje

objectloS betrachtet unb hierauf, in Vejießung auf ben bureß

ben Verein beabfießtigten finanjiellcu ober nationalöeonomi»

fdjen 3wecf, gar nidjt meßr SRücificßt genommen werben
follte. Smmerßin geben wir ju, baß biefe Ausfuhr, wenn
bie oben befragte SRaßregel r. cßt follte getroffen unb babureß

ein beflimmteS Verßältniß ju SBege gebracht werben, fieß

in foweit oerminbern wirb, als bie, bffrdj ben neuen franjö»

fifeßen Sarif bewirfte Preiserhöhung ber oon ißm betroffc»

nen ©egenftänbe, beren Verbrauch in granfreieß ßcrabbringt;
jebodj finb biefelben ein ju nothwenbigeS Vebürfniß ber Ve»
DÖIferung biefcS VeidjS, bem eS burd) «ermeßrte probuction
im Sanbe nidjt fobalb wirb abßelfen fonnen, als baß ber

£anbel bamit nidjt aud) fernerhin oon großer Vebeutung für
baS fübwejtlidjc Seutfdjlanb bleiben follte.

53>

S5 e r i cf) t i g u n g.

Sn ber ©rfra Veilage, welche ber «ortgen Lieferung
bcigelegt war, ift in ber Ziffer i 3 eile 15 ber djronclogifche

geßter ju «erbeffern, baß ftatt 1821 , 1 S20 geiefen werten
muß. 3cß war im Dctcber unb StoDeraber 1820 pufbnlid)

in V., wo mir in ter St. 31. biefer «erfänglfcße 2tntrag,

nad)bem idi baS SpuS mir «orßer ßatte mü|fen öorlefen laf»

fen, gemadjt würbe, bem ju wiberfteßen, ober ihn abjuleß»

nen mir freilid) nid)t feßwer werben fonnte. Sßn ju benun»

ciren fdjien mir aber in meiner Stellung als fäcßf. llntectßan

bie pflid)t eben fo wenig ju gebieten,

fieipjig, ben i8ten Sept. 1822.

SS r 0 cf ß a u S.
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Sie englifdje ©riminaljuftij tfl ihrer, ber unfrigen [0

entgegengefegten gönn wegen feit langer 3eit ber ©egen*
ftanb manmchfadjer Betradjcungen geroefen. Biel unb oft

tfl über bie Bwecfmägigfeit unb ben Urfprung biefer ©ertd)tS:

tjofe gefprochen werben. U11S Bewohnern beS feften CanbeS
bünfte jcbeS gerichtliche Sßerfaijren ber Snfulaner fettfam ge:

ntig. 2Bir finb gewohnt an einen, in einem tangfamen
9iln;ti)mu6 fiel) fortbewegenben @ang ber Unterfudjung, wel*

cfye, nadjbetn Säge unb ©egenfäge in gehöriger gortn auf*

geftellt finb, aus ber Steflepfon beS 3?id)terS burd) eine lange
3feif;e uon Sdilüjfen baS Urtl)eil fjeroorgetjen lägt. SaS
ganje Serfahren £;at man fchwarj auf weiß; es ift mit ei--

nein BSorte papieren. Siefem entgegen erblicfen wir nun
bie englifdje ©riminaljuftij ; wir möchten fic nennen ein le*

öenSDollcreS ©efdjopf, im Ceben erbalten, burd) bie ficb im=
mer erneuenben Regierungen auf bas Unetiblidje. Sene bei

uns gewöhnliche gorm fdjeut jur 3eit baS Ctcfjt 5 fie bringt
bei mfd;loffenen SUjüren bie i/tefiürate hcroon wcldjeS wir
it) r um fo weniger jum Vorwurf madien fönnen, ba befannt*
lid) 2itbenS Bogel, ber bem 'lliterthume als S«mbol ber

BSciSheit galt, bie Stille, ja bie nächtliche Stille liebte.

Sie englifdje ©riminaljuftij bewegt fid) frei, 2tngefid)tS aller,

bie fjoten unb feben wollen. Sene gorm fdjliegt fid) ihrem
SBefen nad) an eine ftreng monavd)ifd)e Regierung an; biefe

freiere, incbr an eine conftirutionelle ober bcmofratifdje
StaacSfcrm, infoweit legtere wirftid) ju realt fiten ift. Sa*
burd) gewann fie gingang in granfreieb, beijen ©riminalju*
ftij in ber allgemeinen Ausartung baS auSgeartelefte Äinb
einer Sulfur geworben, beren Sdjattenfeice befonbcrS eine in

fürd>:erlid)e Srcgänge geflutete Sfeflejcton war. Sie franjö*
fifdje 9?ed)tSpflege batte in einem Sinne fid) in fid» felo)l

sernid)tet, wie eS jebeSmal ber galt fe«n mug, wenn bie
Steflerion alle tbl;eren iBejiebungen aufgehoben.

2fn bie Stelle beS fd)lad)tenben Ungeheuers in granfreid)
trat bie englifebe ©riminaljuftij mit fe'hr Dielen Ptobificatio*
nen. Surd) bie ©rweiterungen beS franjöftfdjen S?eic()S, tarn
tiefelbe in einige beutfdje Proöinjen, wo aud) jegt nod),
nachbem baS Bcrbanb berfelben mit granfreid) aufgehort,
biefe criminelle ©cridjtsform in grofjem 2fnfct)en jtebr. SaS
Sntereffe an biefer ©ericbtSform würbe nun bei beutfd)en
Suriften unb Pbilofopben in manniebfadjen Bejahungen rege.
Ser oerebrte geuerbarij lieg fid) über biefe ©eriebte Demel;*
men, unb bie juribifdje gafuliät in Sübingen fegte fogar
einen Preis feft, für eine bcfriebiger.be ©efdjidUe biefer ©e*
richte. Siefelbe Aufgabe hat fid) $err 2fignan gefteeft, unb
er bann in jebem galle beS SanfeS ber für bie Sad;e jtd)

Sncereffirenbcn auch unter uns Scutfd)cn Derficbert fe«n.
Plan batte junäcbft ©nglanb als bie £eimath biefer ©ri*

minalgerid)te bejeiebnet: man hat ©elchrfamfeit unb Sd)arf*
fmn oerfebwenbet, um jti beweifen, bag bie brittifdje Snfel
ba§ eigentliche Ptutterlanb biefer ©eriebte wäre unb fc«n
mitgte. Sbatfadje ift es, bag bie Snfulaner ihre ©erid)ts*
form oor umwanbclnben tSinflüffen gefdjiigt haben: nicht fpä*
tere Ginwanbertingen unb BolfS6ewegungen , nicht tjterardji^
fd)e ©tnwitfungen im Bunte mit ben Befrrebungen beS gett*
balwefenS haben fie umgefialten tonnen. Sollten nur bie ©ng--
lanber eine ganje ©ericbtSform, bie fo wefentltd) mit bem
tnbtoibuellen 8eben Derjweigt ift, aufgenommen haben? SKtr
leben aber aucb_ wieber in ben SJerfaffungen ber alten beut--

fd)en iöotterfdjaften bie ©runbform jener ©eriebte beorfeben.
Smb biefe ©eridite DieUeicht aus ben beutfotjen Sßätbevr. r.ad)

©nglanb hinüber gewanbert? 3fucb biefeS bat man barju-

thun gefügt, e&err 2lignan ertlart biefe gragen für über*

flüffig , unb unferer 2tnficbt nach mit Dollem Siecht, ©r bat
feine Aufgabe aus einem bobarn ©eficbtSpuncte aufgefagt,
mit bem ^err Don geuerbacb nid)t ganj jufrieben fegn möch-
te; aber jeber, ber ©eijt, Sdjarffinn unb ein felteneS

Sueltenftubium bet bem ©efd)id)tsfd)reiber ju fd)ägen weig,

wirb £errn Jlignan’S SOBert ben beffern l)iftorifd)en Sd)riftcn
beigcfellen.

^>crr 21'ignan lägt bie jufäUigen Plobificationer. ber Sun;
fallen, unb ertennt tn berfelben nur baS Urtbeil beS CanbeS,
rratürlid) b erocrgebenb aus bem gefelligen 8eben, ift beffen

@infud)bcit unb natürlid;er ßbarattev nid)t fd;on burd) bie

überwiegenbe ©rfdjeinung eines ©iiijclnen gewaltfam jetftört

worben. S8on biefer tinfiebt auSgebenb, burcbwanfcert ber

Üfcrfaffer bie ®efd)id;te ber Kelter, überall jeigenb, ir. wel*

d)en 93lobificationen jene ©runbform natürlicher 5Ked)tSpflege

jur ©rfd)eitiung gefemmen. PiandjeS t;ättc fid) jut nähern
fBejeidjinrng beS XBefenS ber Sur« an biefe allgemeine 5Cn*

ficht noch anfnüpfen laffen. ©in buntleS ©efuljl ber Poth*
wenbigfeit, bem Äalfül ber inbioibuellen , irrenben SÄeflevion

ben ©egenftanb ber SSerurtheilung infoweit 311 entwichen,

um über benfelben bie unmittelbare ©rfenntnig möglicbft

Dicler Unbefangenen ju oernehmen, fd)eint uns ein Jpaupijug

in bem Pienfdien, ber 311 ber ©runbform biefer ©evidjte ge*

führt haben fönnte. traben bod) immer bie 2luSfprüd;e bet

unmittelbaren ©rfenntniffe mit benen einer Eunfttid)cn Sie*

flepion -tn einem gewiffen Sßiberftrcite gelebt! Sie nidjt

beutlid) 3um S3ewugrfe«n gefommene Scheu oor ber Sleflerioa

eines SnbiuibuumS fanb eine gewiiJe Sßefricbigung , bie Sa*
die bem SSolf e 3um 2luSfprudje ju übergeben. Ser tfuSfprud)

beS :8otfeS ftanb in frühen Seiten befonberS bod); bie ©nt*

fcheibung Dieler febeint einmal im 2ltlgemeinen jUDerläffiger,

was man für cinselne SScifpiele bagegen aus ber ©efd)icbte

aud) atifül)ren möge; 3U111 anbern ftanb bie natürliche, nid)t

burd; logifcbe Äunftftycte getrübte, unmittelbare ©rfenntnig
in allen ernften Ängclcgenbeiten beS CebenS hoher als alle

Sbcorte unb Sopbiftif. Sie Stimme beS SSolfeS, wiffen

wir ja, galt für bie Stimme ©otteS. 2Bir fagen nid)t, bag

biefeS aber wirtlich fo ifi, fonbern nur, bag biefe ©mpfin*
bungen buntel geherrfdjt haben mögen in ber fortfehreiten*

ben ülnorbnung biefer @erid)te. ©ben biefe bunflen ©mpffn*
bungen, bie baS Urtheil auf eine moglihft objectioe SBeifc

heroorgehen 311 laffen forbern, haben wohl bie Dtbalicn in

allen ihren ©eftalten erjeugt. 93lan fegte bie ©ntfeheibung

in einen, uon allem menfd)(id)en deinen unabhängigen 3tifaU,

ber bie Stimme ©otteS felbft war, nad) damaliger 3citanftd)t.

—

9tad)bem ber SSerfaffer einige SlBorte über ben Unter*

fd;ieb ber europäifdjen Don ben afiattfcfjen StaatSoerfaffungcn

gefprochen, unterwirft er jucrfl bie richterliche ©inrid)tung

ber Suben einer Betrachtung. Borweg berührt ber Serfaflfcc

nod) bie Don 93JofeS angeorbnete Sheotrirtie , bie ihm aus

bem Principe ber ©leidhbfit entflanben ift. ?llle Bürger
hatten gleidje Stechte; 2lbraham war ifw gemeinfchaftlidjer

Bater; feinS feiner Äinbcr fuchte baS anbere ju erniebrigen,

inbem eS ebler 3U feyn behauptete; in feinem Ptomente ber

fid) änbernben StaatSoerwaltung, felbft in bem monard)ifchen

haben anbere Privilegien Dorgcherrfdjt, als bie Beoorredjti*

gang beS Stammes 8 cdi 311 bem priefterftanbe. 2luS biefem

BcrjiellungSfreife bilbet ber Berfaffer fid) bie 2lnfid)t ber

jübifd)en StaatSfcrm. Ungeadjtet beS BevfafferS fd)ägbarer

Belefenheit über biefen ©egenftanb, h at cr fiel) bod) wohl
perieiten laffen , biefe Beoorrecbtigung ber Ceoiten nid)t in

ber Dellen Beleuchtung ju feben. Sev Stamm Cent war ein



erblicher spneiterabel, ber, betrad)ten mir ihn unbefangen,

halb bie SBcrrecßte ber bei uni getrennten (Staffen, bei 2Cbcll

unb bei »prieftcrftanbe! , ucrbanb , unb melcßer, all ein in

ber politifcßen Drganifation bei jübifdjen Staat! bebeuten:

bei Snftitut, ber 2tnficßt, bie ber SBerfaffer oon ber Staat!:

form ber Hebräer gu begrünben fucfjt , fcljroff entgegen tritt.

3n ber 2Cuffaffung ber Drganifation ber riäjtevtfcfjcn ©emalt
in bem jübifcfjen Staate ift ber SBerfaffer glücfltcßer. @1
njurbe bie gcftecffen ©rennen eine! SBericßtel in biefen SBlats

tern überfcßreiten, mollten mir bem SBerfaffer burct) bie gange

Sarftellung bei gerici)ttiel;en SBcrfaßren! in bem jübifcijen unb

in ben anbern Staaten, bie er gu feinem 3mccfe einer SBe=

tracßtttng unterwirft, folgen; mir merben nur ben allgemein:

jten Umriß bei ©angcl unb einige 2£nbeutur.gen über bie in=

bioibuelle 2£nfid)t bei SBerfaffer! geben. Saß ba! non itjm

aufgefaßte gcricßtlicße SBerfaßren ber 3 üben baö frühere ber:

fetben mar, bcbarf faum einer SBemcrEung; ba! Spätere bat:

ten fie, nadibcm fie beltenifirt morben, entlehnt oon ben

iltbenern, gu benen 4»err 2fignm non ben Hebräern manbert.

6! ift nidjt gu laugnen, unb dgere 2£iguun’l Sarftellung gibt

ißm bie ßocßftc 2lnfcßaulid)feit, baß bie Drganifation ber ge:

ridjtlidmn ©emalt in 2ltßcn unb Si’om, ba! SBefentlicße ber

Sun) gcßabt. Saß aber ein folcljeö ger,d;tlid)el SBevfaßren

mit einer freien 35erfajfung notßmenbig oerbunben fepn foll,

meldje Meinung ber SBerfaffer oft ßcrnorblicten laßt, mill

uni nießt redjt einleuchten. Söir haben feßon gugegeben, baß

biefe Drganifation gerichtlicher ©emalt einen freiem ©ßaraEter

behaupte, ber fie ben conjtitutioneiten formen gcmiljermaßen

nüßere; aber bennod) finb biefe freieren ©erießte auch in einer

reinen SDlonarcßie möglich, mie el in granfreieß fclbft ber

galt gemefen. 2Bir Eännen uni aueß umgefeßrt unfer crimi:

nellel SBcrfaßren in einer StepubtiE benEen, unb gmar all

fein miberftreitenbe! ©lement, gurnal, menn ißm bie Deffent:

licßfeit gegeben märe. Stocß muffen mir bemerfen, baß ber

SBerfaffer bie ©eridjtlformen 2ttßenl unb Storni in allen iß:

ren Ummanbtungcn oerfolgt, fo mie er burd) bie SDtittßei*

lang eingelner StedjtlfäUe feiner ©rgäßlung beben gu geben

meiß. Sebem, für ben bie ©efd)icßte bürgerlidjer ©inrieß:

tungen ein Sntereffe ßat, merben bie (Sapitel über 2tthcn unb

Stom in SBetreff ihrer gericßtlid)en ©emalt ein angeneßmel

©efdjenE fepn; eine aul ben Dlucllen gefdmpfte, geiftrcidje

Sarftellung irgenb einer Seite ber großen SBergangenßeit ift

immer miUEommen. .Konnten mir boeß aud; fagen, baß £r.

2tignan’l meitere Sarftellung ber fieß umgeftaltenben ©eridßtl:

barfeit feit bem Untergange bei r 6mifd;cn Steid)! benfelben

Söcrtß hätte. Ser SBerfaffer mar gu befangen non gemiffen

3eitbegriffen , bie ihrer Statur nach fine, au! einem l)öb>c?rn

©eficßtlpuncte i)cvoorgc^cnbc 2tnfdjauung bei pol: tifcl;cn be-

ben! , ber politifcßen ©inridjtungen bet europäifdjen SBolEec

feit bem fedjlten 3aßrßunbert nid)t gefrattet. Sem SScrf.,

ber über bie Stepublifen Stom unb 2ftßen mal;re unb fd)one

Sporte gefprodjen, fehlt gang ber Sinn für bie ©roßartig:

feit ber monard)ifd)en gormen bei SJtittelalterl. ©emiffe

leere 3 eitbegriffe haben ben £errn 2tignan gum 9cad)tßeile

feine! SKerEcl geleitet. Sein Stäfonncment roirb non bem

2fugenblicfe, mo er fich bem ©runbe ber ©inridjtungen un:

ferer jeßigeu Staaten nähert, feßr polenüfd;; feine SPolcmif,

bie man ihrem Inhalte nad) oft hören muß , floßt mit bem
anbern £ßeite bei Snßaltl, ber in oielfacßer -£>infid)t bob

oerbient, in einem großen ©egenfaße. ©I fami nicht be:

fremben, baß biefem naeß Jperrn 2Cignan’l SBütbigung ber

gerichtlichen ©emalt, mie fidj foteße aul ben neuen monar:

c!)
i fd) e n Drganifationen entmicfelt t>at ,

gum SEßeil fehl
-

ner:

fehlt ausgefallen ift. Seinem 3wecEe gemäß, ber ja fein

anbeter ift, all bie ©runbform ber %uxx) nadjgmoeifen
,
ßält

fid) ber SBerfaffer nießt lange auf bei bem ©ntmictelunglpro:

ceffe ber criminellen Suftig ber neueften europäifeßen SBolE'er.

©r geht über gut englifd)en ©eridjtlform, über bic er mie--

ber eine JReiße treflicßer SBetracßtungcn anftellt. @« gebenft

bann ber oerpflangung ßiefer ©ericßtlform naeß Storbame--
rica mit einigen SBortcn, pnb oermetit bei ißrer Sinman:
berung unb mehrmaligen Umgestaltung in granfreieß befon:
ber! lange, ©r bient hier all ein treff lidjec SJSegmeifer in
bem djaotifeßen Srange ber, auf bie govm bei ßrimi=
nalgericßt! ©influß ßaoeHben ©reigniffe in ber cngltfcßen
©efeßießte ber frangofifdjen Stenolution bil gu Stapoteon,
unter beffen ©emalt aueß bal 6riminalgerid)t eine fefte
gönn tniebev gemann. 3um Sdjiuffe gibt rgjerr 2lignan
ein ©apitel, in bem er beantmortet, mal eine repräfentatioe
SBerfaffung feg unb meldic! irt einer folcbcn SSerfaffung bie me:
fentlicßen SJterEiualc ber 3un) mären. 2lu d) hier fprießt ber
SBerfaffer mieber non einer freien SBerfaffung unb non einer

3urn all non jmei fteß gegenfeitig forbernfcen , fieß gegen:
)citig bebingenben ©mrießtungen

, roorüber mir fdjon unfere
2fnf;cßt mifgetßeilt. Saben mir auf ber einen Seite be! SBen
fajferl ©eleßrfamfeit , einen ißm oor t cn meiften feiner
Canbllcute cigcntßümlicßen Unterfucßitnglgeijt anerfannt, fo

müjfen mir aber aud) auf ber anbern fd)ließlicb bemerfen, baß
er, ungeadjtet ber genannten trefflidjen güßrer auf betn
StBege feiner Hnterfuißung, bennoeß fiel) nießt feiten non ber
rechten SSaßji ßat abfüßren taffen , non bem augenblidlicßen

l
©lange oemiffee Scßemen — freieren 2fnfid)ten, Änfidjten ber

3 eit genannt. n 6 .

Strnaö juv Erläuterung ber ©laubmuvbtgfeit literart*

fd)er S5crid)te non Säncmatf in fremben petiobifd)en

©cßriften.

Sal politifdje Journal, meUßel in Sambuvg ßeraulgf:
geben mirb, ßat im Sunißeft biefe! Saßrel eine Uebevjicßt
ber -fiauptpertoben ber bänifeßen Citcratur. SKan bemerft in

einem unferer Slätter, baß biefe Ueberfid)t Diele Unrid)tigEei:
ten unb unhaltbare Urtßeile erßätt, unb baß beibe in bem
normegifeßen „Stöoraenblatt" (©ßriftiania , 1821 , 9tr 18
unb 19) gerügt morben. 3Bir ßaben jenen 2luffa§ bei poli=

tifeßen Sourr.alS nid;t gefeßen; gemiß ift’l aber, baß auf fol:

d)e ®eife öfter! gefünbiget mirb. Stidjt feiten fznbet man
in beutfeßen periobifdjen Scßriften über literarifdje unb an:
bere ©egenftänbe au! SäncmarE, SBeridjte, melcße ben KU
cßevlfcßjten Srrcßum barbieten. SDSenn foldje Stacßridßten in

Seutfcßlanb gefdjrieben finb, ßat bie UnEunbc, gmar nießt

gang, jeboeß einigermaßen, in ber ©ntfernung ißre ©ntfcßul:
biguitg. 99land)e tiefer Stadjrid)ten aber feßreiben ßd) birect

aul ätopenßagen , unb laffen fo feiner ©ntfcßulbigung SEaum.
Sie Urfacße ift, baß bie Sorrefponbenten bilmeilen ben @e:
genftanb, morüber fie beridjten, gar nid)t fennen, fonbern
bie Stad)rid)tcn ber Sagrbtättcr gerabegu abfeßreiben, anßatt
fie nur mit SBeßutfamfeit gu benußen. Söorgüglid) in ^)in:

fidjt bei SEßeatcrl (morüber boeß faft am ßäufigfteu berichtet

mirb) finb jene SBlätter eine ungunerläffige Quelle, inbetn
man ßiefelbft bereit! in meßreren Saßren eine orbcntlidje

SßeatcrfritiE oermißt. 9)ian ßat in beutfeßen SBlättcvn meiU
läufige Sßeater -- Stacßricßten aul Äopenßagen gelefen, bie fo

albern maren, baß e! Eaum angenommen merben Eännte, baß
ber $8 erid)ter je in Äopenßagcn gemefen mar. 3 cbod) ift el

moßl nießt in Seutfcßlanb ber gall, mal notorifcß in ©ng:
lanb gefeijeßen ift, baß man erbid)tete ßorvefponbeng in perio:

bifd)e Scßriften einrüeft. Soldje grobe SBcrle^ung ber Süaßr:
ßeit ßat nämlid) ba! Sbinburger SDiagagin bei bie-

bern Ferrit SBlacEmoob fieß meßrere SBtale gu Scßulben
fommen laffen. Sie SBerfaffer biefe! SOtagaginl madßen ißren

Cefern — ober nielmeßr fieß felbft — bilmcilen ba! SBcrgnü:

gen, untergefeßobene SBriefe, mit ber Unterfcßrift im Äit!--

lanbe moßlbeEannter Slamen mitgutßcilen. So, g. SB., finbet

man im Septemberßeft 1320 ein erbicßtctel Schreiben aul
.Kopenhagen, wo 2fUel nom 2£nfang bil gu ©nbe gelogen,

unb roo (gmei anberer geniilbraucßten Stamen nießt gu ge-



benfen) bet 9tame D eh Unfchläget’S unter»

g e f d> rieben ift. 3« btefem martern Schreiben gefeilt

fiel) eine oorgegebene Ueberfegung einer Scene aug Öetjlen»

fdjläger’5 £ labbin. Unb foldje galfa traben bie SSerfaffer

jum 2djeit nur begangen um bem eblen gartet »£affe
(tltev gegen bie 333 t)igS) Cu ft ju madjen, unb um fernem

2Cnla§ zu erfrafdjen ,
ifjve ©egner mit einer SÖlenge armfeliger

Söigeleicn unb boshafter Schmähungen ja überhäufen ! *) ^

—

Sn bag Septembcrfjeft beffelben Edinburgh Magazine fürö

»orige 3a£)r ift über ben elften Zfyeil ber im felötgen Sahre

bort cifdjü'ttcnen Schrift: „Denmark deiineated (©entajbe

oon Dänemart) burd) 21. 21. gelb borg" eine 2frt meitläu»

figer Stecenjton eingerüctt, mo man beinahe auf jeber Seite

falfdje 9uul;rid)ten unb lächerliche terbicfjtungen antrijft. Die»

fer 2fuffag bietet ein fonberbateg ®emifdj bar oon felbjtge»

fälliger 2lltflugheit unb oon ftnbifdjen ober oielmet;r bübi»

feben Spapmachereien. Die mit oielet 2lnmaffung unb prä»

tenbirter genauen Ä'enntnip ber bänifdjen Ctteratur augge»

fprodjcncn, übrigenö febr gnäbtgen Urtbeile über oerfcfjtebene

im SBerfe erwähnte Sdjnftftetler unb Äünjtler (ö eblen»

fdjläger, Gmalb, goerfom, b o rtü a Ib f e n tc.) fte»

eben ganz luftig ab neben ben fpapljaften Subenftreidjen , ne»

ben ben Elcinlictjen läppifdjen Ctecfcreien gegen ben Serfajfer,

fo mie uoräüglicb neben ben groben Scrthümern, unb ben

tbeiiö aus Untuubc h«rüfjrenben, tbeilö aud) oorfeglfdjen,

auo finbifd)em Hebermutl; entfprungenen, Unmahrbciten. 2lnt»

mefttät gegen ben SScrfaffct beg „Deumark deiineated“

leuchtet febr bcutlicb l;cr»or Die ungefittete, läppifdje äBetfe,

auf weldjc fid) biefe Änimofität augfpridjt,- mad)t fhb fd;on

im 2lnfange tunb, unb biefen fegen mir bemnadj alg Probe

ber: ,,©ibt eg weljl in Gbinburg ober Äopenhagen Semanb,
meld;er gelbberg (gelbborg), ben Dänen, nicht fennt? —
ber muntre, ber luftige, ber lebhafte, ber migige, ber gefel»

lige gelbberg! - ber SBetfe beg 33ouboitg, bet 21 n»

boniö beg SSlhee = SEtfcheö, bag dulce decus beg

P u n f d) » 9t ap f e g ! (!!) gelbberg, ber öefäfjtte Öeljlcn»

fdjldger’g, betCicbling&jrarumlbfon’g, ber Sufenfreunb S3agge»

fen’S unb 9tambof)r’g
! (!!) Sffienn Gr cinl;er tritt um bie

Sledjte ber Literatur feineg SaterlanbeS ju behaupten unb

fte an ber Sernadjläffigung ju rädjen, mit meldjer fie, zur

Sdjanbe ber Nationen Guropag, fo lange getämpft hat, (!!!)

gibt eg benn jemanb, ber ihm fein Öhr nicht leihen mol»

le?" k. :c. 9t am bohr mirb nächft öetjlenfdjläger
unb neben SBaggefen oon btefem blartrooobfcfjen 9?ecenf.

ermähnt, fomie alg cingeborner bänifdjer Sdjriftjtel»
le r, unb jroar alg ein in Däncmarf fehr gefd)ägter
philofophtfdjerÄrttiEer unb Citerator mit oie»

ler SBärmcr gepriefen! „Stambohr, fagt er, ift ber Seffrep
DänemarfS ja in -gunfidjt ber Citeratur fteht er riel

höher — fein 3meig ber (bänifdjen) Citeratur, in meldjem er

fidf) nicht ausgezeichnet hat" tc. (xisum teneatis?)
— 3u ben uorfeglidjen Grbicijtungen, in melchen ber tinblidje

Stuthmille beg ohne 3meifel blutjungen 9tecenfenten fid) er»

giegt
, gehören ein fehr fabcg Epigramm, meldjeg er bem

oerftorbenen bänifdjen Dichter Z h a a r u p ,
unb eine

SSallabe, meldje er bem sProfeffor SOtolbech beimißt. —
Doch wir legen ben £m. SSlacfmoob nebft feinen jungen

hoffnitnggocllen 9)2itarbeitet bei Seite, um einige SSemer»

tungen nieber^ufdjreiben su ben literarifchen SBeri^ten aug

Danemarf, bie einem bcutfdfjen Sournale einoerleibt rcorben.

Sn einer umftänblid)en lleberficht ber bänifd)en
Citeratur im neunzehnten Sahthunbert, rcelche

Ueberfidjt bie jenaifdje Ci teratur jei t ung in ben Gr»
gänzunggblättecn für 1819 angefangen, im Sahtc 18^0 fortge»

fegt urib enblicf) im oorigen Suh^f »ollenbet h^t, ftnben fich

’) Gin anbereg, gleich eMeg, Ciebüngg : ©efcf)Sft ber iöerfaf»

fer be« Wagajing ift, ben «Jlationalha^ gegen bie 3r»
linber nach bejtem Vermögen i» h^en unb ju pflegen.

unläugbar nicht nur mehrere Sttungen, fonbern jugletd) e;»

nige unhaltbare Urfheile. Solche aber ju miberlegen ift ge;

möhnlicl) oergeblidje S)tühe, roogegen eg mo l)( feinen Stugen

haben möchte, bie fehlerhaften 9tad)rtd)ten etroag ju beridj»

tigert. Gg fommen bie mehrften biefer gehler in ben Grgän»
äunggblättern für 1821 oor; nur einige baoon ermähnen mir
hier. Sn ben SBeridjten ber beiben oorhergehenben Suhte
finbet man meniger Uniid)tigfettcn ber hier gerügten 2lrt.

Scbodj fönnen mir nicht umhin, oorläufig ein fPaar ju be»

merfen. Dag befreite Sörael, ein Gpog oon bem
Didjter unb SSifdjof |>etg, mirb unter „Rheologie" ange»

füljrt; unb einige oon bem 3tector hänfen gcfamnielte unb
hcrauggegebene Siadjrichten oon fchiffbrüchigen bänifdjen ®rön»
lanbgfahvern , merben alg eine SSefdjreibung bet eigenen aug»
geftanbenen ©efahren beg älerfafferg ermähnt.

Die in bem Graänzunggblatt 9ör. 20 fürg oortge Saht
fortgefegte Ueberfidjt madjt ben Cefer juerft mit feer mathema»
tifdjen Citeratur in Danemarf befannt. Unter anbern fommt
bafelbjt bie fonberbare 2leufjerung oor, ba^ maiv in bem
f djm e rb e m c g lidj e n aber leichtgläubigen Danemarf
angenommen Ijabe, bajj bie m a tfjem a tifdj e Schmärme»
r ei fidj in Deutfchlanb weit mehr oerbreitet habe, alg c5

mtrflidj ber gall mar. S3orauf bet Sfecenfent biefe 23e=

hauptung , unb bie unbarmherzigen SBefchulbigungen b^t
Sdjmerbemeglidjfeit unb Ceidjtgläubigfeit grünbet, ift fcfjmer

Zu erratljen. — Sn bie 00m 9iecenfenten ertheilten, btogta»

phifdjen Svachridfjten über oerfdjicbene ber angeführten Sdjrift»
ftellcr haben fidj mehrere Srrthümer eingefchlidjen.

iBemi, in SJeranlaffur.g ber 9teife nadj fparig oon bem
oerftorbenen ^)rof. ber 2lftronomie, SSugge, berichtigt mtvb,
„ba^ er oon bem franzöfifdjen Directortum bahin berufen
märe, um Seftimmung eineg neuen metrifdjen tOlageS

(50tetre) mit zu mitten;" fo raup bähet bemerft merben,

bafs SSugge auf Äoftcn unb SBefeljl ber bänifdjen 9tegie»

rung (im Sahr 1798 ) reifte, um zugleich mit bem burefj

bag Directoriuin ermählten Sadjfunbigcn über bie SSeftim»

mutig allgemeiner Gtalong zu berathfchlagen.

„San ber, S3aggcfen unb ganz neuerbingg felbjt

Ö eh l en f dj l ä

g

er

,

fagt ber 9tecenfent, mürben , fümmtlirf)

alg Didjter für bie Sühne betradjtet, tn >&änbel oer»

micfelc, Oie zum Sljeil erft oor bem bürgerlichen Stidjterftuljl

beigelegt merben tonnten." Dieg legte trifft jebodj nur ben

Suftizrath Saggefen allein. Die Srrung, alg märe Su»
ftizrath Saggefen, mittelfl eineg richterlichen Urtheilfprudjg,

fdjulbig beS spiagiumg in ^)inftcht beg Singftücfg: SirpUe»

pagpen erfannt, ift fdjon im Sntelligenzblatt ber jen. Cit.

Leitung oon einem Sohne 33g. berichtigt roorben; übrigens

auf eine ziemlich uneble, oon bem 9tecenfenten gar nicht oer»

fdjulbete Sßeife; benn biefer hatte 33aggcfen mit Schonung
behanbelt, unb bie angezogene Srrung mar feinegmegg oor»

feglidj, mag audj tn ber mit Sßürbe gefdjriebenen 2lntmort
beg 9tecenfcnten bemerfc, unb ohnebieg oon jebem Unbefan»
genen leicht oermuttjet mürbe. Der Srrthum rüljrtc rnahr»

fcheinlich aug ber Doppelheit ber oon Saggefen angefangenen
Stedjtgfadje tyer

,

inbem fie nidjt nur bte tn einer befonbern

fleincn Sdjrift getane Sefdjulbtgung beg Dr. 3). £jort
megen piagiatg, fonbern audj einige anbere harte Sefdjul»
biguttgen beffelben in ber Sdjrift: 3 m 6 lf Paragraphen
über Seng Saggefett, betraf. Sn 4?t'nficfjt biefer legten,

hinlänglich bemiefenen, Sefchulbigungen mürbe Saggefen aber
nicht freigefprodjen, meldfjeg bagegen in £tnfid)t jener, melche
fidj nicht juriftifdj bocumentiren liep, ber gall mar.

Die „auggemähltcn Sdjriften £olberg’g" finb nicht

oon Stahbcf unb 9fperup, fonbern oon JÄahbef allein

herauggegeben.

„Der ernfthafte procep, rnorin S? a fj 6 c B im 3.

1794 mit bem bamaligen franzöftfehen fStinifter am bänifdjen

£ 0 fe, p. ©rouoelle, oermicfelt mar, megen einer frei»

müthigen 2leuperung in einer feiner (Stahbet’S) ßeitfdfjriftcn,



bie ©rcutelle julefct auf gut fvanjofifd) burdf) eine reponse
k tout ju anntfjiliren fuchte" — t>at nie unb nirgenbS
eüftirt. Sie „Reponse h tout“ ton ©rcutelle, bie nidjtg

mehr unb nichts weniger als eine 33 ertl)eibigung ber franjo:

fifdjen Netolution enthält, ift non S’Jatjbef felbft, ohne ir=

genb eine tfeufjcrung feinblichet Natur, überfe^t morben.
JBtelXeidjt bat eine NedjtSfadje jwifdjen N a h h e f unb
bem englifdjen ©efanbten JpaileS, welche im obigen Sabre
ton bem banifdjen Nichterftuble, $um SBortheil "beS ©rft-
gebadjten , entfdjiebcn würbe , su jener fonberbaren Sr--

tung bie föcranlaffung gegeben. ©s entftanb biefer fPrccefj

megen einiger tfeuherungen in Nahbef’S „3 u fdj a u er ," web
d>e -^aileS auf fid) beutete.

Söon ben „Sabtjrinthen ober Steife burd) Seutfdhlanb"
ton 33 a g g ef en (Kopenf). 1792) tarn nut ein SEljeil beS
erften 23anbeS jum ^weiten iNale betau« im Sabre 1807,
unter einem neuen Sitel, (Sichterwanberungen, ifter

SbeiO unb mit einer neuen ausführlichen ffiorrebe, bie poli:

tifebe fBefetjrung beS SBerfaferS jum SOftjfticiSmuä betreffend
SerNec. fpridjt ton einer ^weiten 2fuflage beS ganzen SßerfeS.

Ser Neman: „ber Nu^en ber Siebe" ton S- 6- Slobe,
ift original, nicht aus bem englifdjen überfegt.

Sie Ueberftdjt erwähnt einer „Subenfeljbe 1813— 1819"
in .Kopenhagen, mithin eines ftebenjährigen SubenEricgeS

!

6r mar jeboch (bem Fimmel fei; Sanf!) meber fo lang:
ttierig, noch fo blutig. Sie Angriffe auf bie Suben
1819, welche biefen Srrtbum teranlaft haben, gefdjatjen

befanntlid) nicht mittelfi Sdjriften, fonbern nüttelft ganj
anberer 3Baffen. Ser SSerfaffer S£. ©. SSruun, bem ber

Neccnf. mehrere, bie Subenfeljbe betreffenbe Streitfdjriften
beilegt, hat an ben, im Sahre 1813, flattgefunbenen litera:

rifdjen Streitigfeiten feinen tfntbeil; er fanb fid) nur burd)
eine ju biefem Streit gehörige Schrift beS SuftijrathS 33ag
gefen $u einer Streitfchrift gegen biefen betrogen.

Sah TI. 6. SB r u u n (ber jegige franjofifche Schrift:
fteljer Tt alte SBrun) bie bänifdje Siteratur mit manchen
fdja^baren Schriften, betör feiner 2tbreife ton Säncmarf,
bereichert habe, ift ttohl ettraS ju tiel gefagt.

©S ift gan^ unrichtig, baß S eh l e n f d) la g er „öfters"
an ben ton SBaggefen erregten Streitigfeiten SEheil nahm,
©r hat SaggefenS Angriffe auf feine Schriften gar nidjt

beantwortet. ©S ift aud) nid)t richtig, bah „ber torurtfjcilg:

freie 3 ufdjauer" über fein-Urtheil in biefem ©ontroterS mit
fid) felbft uneinig fepn fonnte; benn, bie fParteifudjt,
welche fid) ja nie b e f dj tt i d) t i g e n Iaht, auSgenom=
men, gab eS ttohl .Seinen, beffen 2(d)tung tor Sefjlenfdjlä:
ger’S Schriften burd) jene Angriffe terringert mürbe. — 2( 11 :

jugemagt ift aber bie ^Behauptung : „bah bie ton ber £hea=
terbirection in Kopenhagen befdjloffene SBerroerfung beSSef)--
lenfchlägerfdjcn CufifpielS „Frpa’S 2(ltar," unter
SBagaefen’S 23 0 r f i g gefdjah;" benn fold)eS liehe fid) hoch

nie, ba SBaggefen fdjon bamalS tor mehreren Sahren feiner

Stelle als SJlitglieb ber Sheaterbirection mar entlaffen mor:
ben, im galle eines fProceffed, geridjtlid) barthun. — Uebri:

genS muh bemerft merben, bah hie fchriftftellerifchen 33 er:

bienffe £>et)lenfd)läger’g unb SBaggefen’S richtig unb
nad) ©ebütjr ftnb gemürbigt morben.

Sie ton Sehlenfdjlager im Sänifdjen h frauSgegebenen

„SOlahrdjen ton terfchiebenen Sichtern, bearbeitet unb über:

fegt," merben tom Necenf. mit ben beutfd) herauSgege--

benen Original : ©Zahlungen beffelben SBerfafferS (Stuttgart
unb Üübmgen 1816— 1817) termedjfelt.

Sie in mehtern bcutfdjen 3ettfd)riften befinblidjen SRach-

ridjten ton ber 2(uSübung ber SRuft'f in Sanemarf unb ton
mehrern mufifalifd)cn ©efellfchaften ju Kopenhagen, fonnen
ba§, maS in ber jenaifchen Citeraturjeitung ton bem fd)led)ten

3 u|fanbe beS mufifalifdjen Unterrichts bafelbft gefagt mirb,

beridjtigen.

Sie „gelehrten Nachrichten" (eigentlid) : Nad)rid)ten ton

gelehrten Sachen), ttelche in Kopenhagen erfcheinen, unb jegt
unter bem SEitel : Sanifdje Literatur -- 3 eitung (Dansk Lite-
raturtidende) fortgefegt merben, lüht ber Stecenf. mit bem
S. 179° anfangen; oieS gefdjah aber menigftens bretffig
Sahre früher. — 59.

@'in SSeitrag jur ©efcbidjte ber religiofen £5ul--

bimg im I9ten Sdhrhunbevt.

SöaS bie 9)roteflanten in ^ranfreich polittfdjen

>f)ah unb religiöfen Fanatismus feit bem Sahre 1814 gellt:

ten haben, ifl in Nr. 91, 99, 117 unb 125, aus ben bar:
über erfchienenen Schriften ton 2fignan, SNarf :5SSilfS u. 2(.

mitgetheilt morben. Nidjt minber midjtig ift ba«, maS über
ben NeligionSbruct, ben brei Ntillionen ctangelifche Unter:
tfjanen beS Königreichs Ungarn erbulben, in ben

Nadjrichten über ben jegigen 3u|fanb ber ©tangelifdjen
in Ungarn, ton ©regor ton ®erjeticjp, (üeipjig 1822),

beridjtet mirb. Ser Nerf. behauptet- bah bie toleranten

93 e(I:immungcn , welche baS neuefle Neligionsgefeh beS 2öften

2Crt. tom Sahre 1791 enthalt , burd) ben conflitutionellen

©influh beS grohentheilS intolerant gefinnten, unb ton einer

jefuitifchcn jpartei geleiteten, müdjtigen ©leruS, umgangen
unb unmirffam gemadjt merben. Sn ben beutfdjen ©rölan:
ben, sto fein foldjeS <i5 efeg bie ©tangelifd)en in Sd)Ug nehme,
fep ihre pelitifdje Cage gefieberter , als in Ungarn! Sinb bie

Stjatfadjen gegrünbet , auf welche fid) ber S3 f. beruft, fo muh
man münfdjen, bah bie 33 i ttf Reiften ber ©tangelifdjen
in Ungarn tom S- 1819 unb tom 3 - 1820, roeldje ber SSerf.

S. 99— 142 mitgetheilt hat, ©tngang [inben mochten. -©S
merben nämlich ton bem fatholifd)en ©leruS fogenannte ©lern

d)i ober SBemeiSlijten aller, jur fatholifd)en Kirche anäuhaU
tenben, verfertigt , welche einen NeligionSsmang jur Folge
haben, bet eine Ntenge 2(nfed)tungen berer, bie nicht jur

etangelifdjen Kircoe fid) befennen bürfen, teranlaht ; hier

unb ba füllen gemaltfame 23efehtungen burd) fwibuefen, ©in:

ferferungen, ©ntreihungen ber Kinbcr ton ihren 2(eltern, ber

©begatten ton einanber, unb ühnlidje ©emaltthürigfeiten,
ber oielen Fi fi ^al: 2lftionen nidjt ju gebenfen, Statt gefun:

ben haben. Ser legte 2lbfd)niti biefer Schrift enthalt eine

2(pologie ber ©tangelifdjen in Ungarn gegen bie 33 efd)ttlbi:

bung, bah fie Seiften, Naturalifien , Nationaliffen , gefaijr:

lidje Neuerer, untreue Unterthanen, ffets unjufriebene Ciue:

rulanten, gegen bie Katholifen intolerant unb terfolgungfi:

füdjtig fepen u. f. m. SSir glauben, bah ber 33 erf. biefc

S3 ormürfe auf eine über^eugenbe 2frt ton feiner Kirche abge=

wäljt hat. 2(uf feinem h&hftem unb allgemeinerem Stanb-
puncte hat baffetbe mit meljr ©rünblidjfeit Dr. SEsfdjir:
ner in feiner Sdjrift: ^roteflantiSmuS unb KatholiciS--

muS, betrachtet aus bem Stanbpuncte ber fPolirif, (Seipjig

1822) gethan.

Ser 23 erf. bemerft, S. 175, bah alle 23 orftellungen ber

©tangelifdjen unb bie barauf angeorbneten Unterfudjungen
beShalb feinen ©rfolg gehabt hatten , weil ber in Ungarn
üblidje Sicafierialgang mit feinen tielen Ncfolutionen , ©r=
planationcn, Neffrictionen , 2(lleS fo termirre, bah eigentlid)

nichts beffehe, als SSBilltür. Nur ein fbniglidjer 5Nad)tfprud)

fönne ben ©tangelifdjen halfen, unb fie in ben ruhigen ©enuh
ihrer gefeglidjen Nechte mieber einfe|en. Sie münfdjen ba:

l;er, bah alle firdjlich etangelifchen Angelegenheiten ton einer

auS weltlichen, fatljolifchen unb etangelifchen SNifgüebern be:

ftehenben fönigl. ©ommiffion unterfuetjt merben modjten, bie

ihren Sifc in SSBi'en habe, nur ton bem fNonardjen abhange,

unmittelbar an ihn berichte unb in feinem Namen terfüge.

— SaS Sfertrauen auf bie gerediten ©efinnungen beS SRo:

nardjen , welches ber 23 erf. auSfpridjt, ift in feiner Schrift

ber einzige Cnhipunct einer befferen 3ufunft.

26.
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düin SSlicf in bie SSabct ber ©djmetj unb be3 9rhcin§

im Sunt, Sult unb 2fugu(l 1822 tc.

DaS LeucEetbab ,
loain de l'Oueche 001t ben

SranjoJen genannt, ifl baS wid)tigfle, fo u> o f)
t

feiner

eigenen fftaturlage wegen, als um bcS ©ehatteS feinet

SSBaffetS, ber wohl eine Solge feiner Lage ifl. 5BaS

fann ein SSerg, ber 9000 gufj hod) ifl, ui cf) t für Piine=

ra(tf)eile enthalten unb foefjen, bett wahren unb einge=

bilbeten ©d)wdcf)en bet 5D?enfd)en abjuhelfen! 4)iet ifl,

mocf)te icf) fagen, bie beutfd)e SBelt $u Enbe. ©cf)tnei=

5er befudjen baS LeucEerbab, aber nod) weit mef)t

ftnbet man ba SSewohnet ^vanfteid)6 , 9Bo()(t)abenbc

auS ben riet ©tdbten beS SBalfifertfjaleö LeucE, ©it=

ten, SRartignp unb @t. Plaurice, unb <£>ülfe ©u--

d)enbe auS ben 9J?ittetflanben beS ganten angrenjeitben

SholS. 2fuö Paris, biefer mir nod) jüngft oon ber T>et=

jogtn oon S3roglio als fo ungefunb befdjriebenen ©tabt,

fanb id) oiele, bie bie SOlineralbdber LeucES beftufjten:

PairS oon ^ranfveid)
,

grand’ croix ©t. LouiSorben,

SOlarguiftnnen oon SlanfeS, unb Damen, bie mir oet=

fieberten, fefjon im oorigen Söhre 400 LieueS gemacht

$u haben, um biefe witffamen S&dber jit befudjen.

Diefe traten auS ber großen Entfernung biefe grofie,

Eoflbare 9icife, mit Burucflaffung ihrer gamilie, in 25e=

gleitung einer einzigen Äammerjungfer. 2fn mehreren,

fonfr bübfdjen @eftd)tern bemerfte tch, bafj bie 9feini=

gung beS ä'cint wohl bie T>aupturfad)e ber S5abereife

war. 83on feiner ©eite fann Lcucf in gewohnter ®emdd)=

lirhfeit ber Sfcifewagen befud)t werben, felbfl wenn man
bie Äoflen nid)t fdjeut, um oon granfreid) auS burd)

baS tafele Pofljlationen lange 5Balfifertf)al über ©enf unb

burd) gan^ ©aoooen ut fahren. Sebermann, ber bieS

SSab befudjen will, tt-ufj — et mag Leiter ober 9?eiterin

feon — eS hier ganj werben. 2Bte angftooll {lohnten

bie Äammerjungfern, bie nod) weniger als ibve Verrinnen

auf Pfetben ober P?attltf)ieren gefeffen hatten, am aller*

wettigffen auf biefeit S5ergpfaben, wie bie auf ber ©emmi
unb an ber Daub la bube, ein ©letfdjer nod) ganj mit

©chnee unb EiS bebeeft, waren, fo ba§ man eS bem
Shit« mehr als bem Dieiter anheimflellen nutzte, ben

wahren 2Beg $u treffen, ber hier unb ba mit ©fangen
befe&t ifl. Unb To oettrauungSooll unS oon Äinbheit

an bie ©aumthiere an ben gefährlichen SSergpfaben bet

©chweij als unfehlbar gefcfjilbert werben, fo mujj id)

bod) i)Ut bemerfeit, bafj man biefe nur für bie S3agage

erhalt, unb ben reifenben Werten ober Damen nur

Pferbe gegeben werben, fowohl oon Eanberfreig als oon

ber ©tabt LeucE. DaS 2fcngfllid)e ifl, bafj wenn aud)

baS SShier ftd)er geht, bet barauf ©ifjenbe bei bem 3ln=

blief ber großen T>bt)e fchwinblid) werben fann.

DaS SSab Seucf, ober eigentlich bort 23aben ge*

nannt, liegt jwei ©tunben oon ber ©tabt Seucf, in

einem ©eitentbal beS SBalliferthalcS, baS fo romantifcf)

eng liegt, baf fein guf)vwerf burd) fann. 3» ber

©tabt fleucf mu§ jeber feinen Oleifewagen taffen unb fid)

unb feine S3agage mit Pfetben unb Plaulthieren jum
S3abe bringen (affen ; bafjer begegnet man in biefem

Shale immer 3ugtu oon Sieifenben in ihren oerfcfjiebenen

SanbebcoflümeS , bie nebfl ben bcgleitenben Smhmn ber

5H)iere jum SSabe eilen. DieS gibt in bem engen,

entlegenen Shale eine Unterhaltung eigner ?frt. Dem
Seucfer SSabe werben alle Lebensrnittel burd) biefe Plaul*

thiere jugeführt, bal)er id) niemanb ratf>e, ff cf) oon Leucf

ju entfernen, ohne alle feine lciblid)en SSebürfniffe gejlillt

jti hoben. 3m ben Dörfern jwifchen Leucf unb bem
S3abe ftnbet man nicht einmal ein PSirthShauS; baS

23rot, welches bie ^auSleute in ganj TBalliS aufs ganje

Sohr baefen, — eS f'arn mir anfdnglid) uitmoglid) ju

glauben oor, bafj fte alle Sohr nur einmal büfen —
baS Sörot ifl fo hört, ba^ ber gefällige Pfarrer eines

Reinen SnterimS* Dörfchens jwifchen bem SSabe unb ber

©tabt Leucf — einen Rammet unb ein Pleffer jur

T>anb nahm unb. eS förmlich wie 3ucfcr jerfd)lug. Die=

fer Pfarrer, ber, um bem SSebürfnif; ein wenig abju=

helfen, SSein fdjeitft unb eben Etbbeeren in Eommiffton
hatte, wie er oiclleicht ber getfllichen ©chicftichfeit

Wegen fagte, i^-t felbfl fein anbereS 85 rot. Die grem ;

ben, bie nicht burd) ben Eanton SöalliS fonbern oon

3T>un aus bet ©chweij über ben fchonen 2Beg am
Shunerfee hrrfotmnen , beim ©toefhorn, SJiefenflotf unb

Eingang inS ©immentbal, über bie Eanbevbrücfe inS

3T) a l ber Eanber eingehn, fid) bei ©chipSweiler in bem
SSergfnoten ber Ehaufee brehn, immer f>ot>ev in baS

Shal bis gruttingen bringen , beim biefeS 2(lptf)a!,

baS fo oft oon wilben Sßettern oerheert wirb, ba^ bie

Kartoffeln auSgewühtt nach bem ©ewitter aus bem
Uebergufj oon ©anb geholt werben, biefe grtmben

müffen in ihrem SKeifewagen baS 3ff>al bis ju San*
berfleig h'nauffahren (fd)on befdjwerlid) genug für bie

Poflpferbe oon Sihnn) unb ba il)re Sleifewagen ftehen

[affen unb ohne SSarmhetjigfeit alles, was bie pavifec
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Sttobehdnbletinnen, in bie Sachen bec SfeifeWögen be*

üimmt hotten, bem Siücfen eineö 50?a«ltt>i«rS anhdngen.

Sn Sergleicf) ber 9000 guß dpehe, bie man I>at, nach

£eutf von Shun au« 5« fomnten, mag btefcc £>rt

Ganberfletg wol)l nicf)t bcd) votfommen, inbcm ein

©enner, ben mit ?(benb« fragten, ob ßanberfieig noch hod)

läge, antwortete Sop eben, (?) obgleid) ßanberjteig

3000 guß hoch liegt, ©« macht eine eigene 2Birfung,

nad)bem man eine fo(d)e jdf>e >f)bl)e erfliegen unb l)ie

imb ba bie (Sanber in großen gatten ftürjen fat) , fie

nun auf einmal roie einen breiten ©trom einen großen

£rei« machen fiet)t, wie jeber anbece große gtuß in bec

©bene. Son ©inbetficig geht man früh ob, hie unge=

heute £ 6 t)e ber 9000 guß 51t erreichen, unb mm ver=

laßt ttn« spfcrb unb SSRaultbicr, nur ber SiRenfch ver=
'

mochte e«, fenfred)t foldje di> 6be herabiufieigen, beim von

ber hod))Ten £bt)e erblicht man ba« Sab von fieucf un=

tcn im Shal. (Sine ©efelifcbaft bereinigte fid) ,
bie

getfen mit c£>ülfe be« spulvccfprcngenö gangbar ju ma=

dien, unb bicfe wohltätige ©cfellfd)aft rumirte fid)

bei ben 2lu«lagen, bod) machte fie ben Uebergang ntog=

lid). .Seattle ©chwadje tonnen nicht anbetö al« l>ev=

unter getragen werben, wie Äinbet auf bem 2lrm. 3lber

ber 2lnbltcf ber 2lmeifenwelt rn ber v£)bhc , wo man

fo fdmetl herunter fotl, ift g 3 neu. SSet fhtnb oft

fo hoch unb fat) fenfredit bie getfen herunter ohne eine

©put von 5Beg? Oft fcheint aud) ber Sieg ungtaub=

lid) unb nur bie ©put be« gebohrten -fbalbrobrö an

bem gefprengten getfen bient jur Leitung. 2fuf ber

vfiohe, gegenüber Leiter« unten im Sf)«le, liegt ba« Dorf

'^[binnen , baß nur burd) Settern mit ber übrigen SSBelt

correfponbirt. Die gtemben finb großtentheilö in Spern

ffon bei ben Sewohnern Saben«, bie ben Sag fed)«

grancen nehmen, aud) waren Einige bec heften öefetO

fcljaft bet SO? ab. Svotl) ju vier granfen. Der crfle ©aft*

gebet ift Sj r. ©d)lafti , ben bie ^Regierung von Sern

icbeit ©ommer fenbet, unb bet ben Süintcc über 'pen-

[ion in Surgbotf halt, wie feine hinfahrenbett grauem
jintmer e« nannten, welche« in bet Sbeenverbinbung

mit Suvgborf unb ^eftalojji eher an eine geiftige at«

eine leibtid)e SPenfiott ober .Soflanftalt erinnert. Da«
Scucf et Sab fd)eint fo für ba« wahre Äranffeon unb

pflegen be« Äorper« eingerichtet, baß man feine Anlagen,

feine Ghfinbungen, ja nicht einmal ©chattenbaume ge=

pflanjt hot, obgteid) bie $i(je hwr in bem fenfred)ten geU

fentbal groß ift, fo wie in bem angrenjenben SSiallifcr=

thal. S‘t man gibt bie vielen S9?i«fhUtungen ber SD?cn=

fd)en biefer ftd) in bem Sf)ole fammetnben #i(se fchulb,

unb bie ©mpftnbung biefer erfd)laffenben £t(je gibt ber

cvfTe (Sintritt von ber gelfenhdhe. 2lud) mögen bie

9)?enfd)en ftd) h* cc in wirffamen Siaffet am heften

befmben, benn e« ifl bie Sorfdjrift, e« früh von 3 Uhr

an bi« gegen 9 $u gebrauchen, grüt) wirft e« am meiflen.

Sftut ba« 2fu«sichen gefd)ief)t in eignen erwärmten,

an ba« allgemeine Sob ftoßenben 3inntierd)en; im Sab

ift man wie in einem ©aton verfammelt, jeber in fei=

tiem Sabcmautel. Sttan feherjt, man fprid;t, man

lieft , man frtthffücft unb jeber ftnbet b !

efe Seit af« bie

angenehmfte. Sebec Äurga|l befahlt ba« Sab mit jwei

Äronen unb barf nur auf einen guten (Srfolg red;nen,

wenn et jwei ober brei Sab’-e miebeifehrt, e« fed)«

SS5od)en, vier ober wenigem« brei gebraud)t. Dte Firmen,

bie ben SSewohnern be« £)rte« aud) 5ßoct()eil bringen

unb bei ihnen wohnen, hoben ba« 33ab frei. Dtefeö

if? bem Sabe ber bejal)lenben Äurgafte gegenüber,

unter bem nämlichen Dad)e, ganj von ber ndmltdjen

©roße wie jene«. Sftad) bem S3abe legt man ftd) nieber,

um hotb jwolf geht ba« große ^»aupteffen an, welche« ben

Sabegdfen fo vorgefd)rteben ifi, bamit ein leichte«

9?ad)teffen früh genug folgen fomte, um fo ju 85ette

ju gehn, baß man einigermaßen für ba« 3lufftehen um
brei Uhr jum S3aben entfehdbigt werbe. Dte gcemben,
bie von Shun nad) Q’anbevftcig fahren, finb verfd)iebe i

r.en ^Prellereien au«gefeht, bie id; ©elegenheit hatte ju

bemerfen, ba ich einige Sage in üanbetlfeig blieb.

S9?an muß in ber 9?ad)t von Sf)un abfahren, um ju

SBagen, ju 9?oß unb ju guß von ba nad) bem lieitcfer

®abe in ©inem Sage ju fommen. Die ad)t ©tunben
von Shun bi« ßattberfleig hatte bie SOZarqutftn von
Ovcchtevre von Sftante« fd;on um ein Viertel ad;t Uhr
SO?orgen« mit bet ^)oft von Sl)un jttrücfgelegt. ©ie
faß vor bet Sl)üt be« 'iBirth«hottfe6 , bie sPfcrbe ju er*

warten , bie fie unb ihre Äammerjuttgfec bie fed)« ©tum
ben über ben ©emmi bi« an bie Daube bringen füllten j

ba« S5agage rSJZaulthier ging ab; nun würbe e« neun

Uhr, bi« fie bie *Pfecbe erhalten fonnte, um ben in bec

v£)i he hoppelt befchwetlichen 2Beg ju machen. S9?it ben

^)ferben fam bie unerhörte 9ied)iutng von 18 gl.; fie

erfd)taf unb id) befragte ben SLUrtt) um bie Urfache; ec

fagte, bie $)ferbe famen nun in ISincm Sage nicht 311=

rücf, fie müßte alfo jwei Sage jaulen. Da« war, fagte

ich, nid)t ber Dame ©dntlb, fie fam jeitig genug; ja

aber bie spferbe finb nicht gleich bei ber vjpanb, fie müf*

fen ecfl von ber SQieibe geholt werben; bie« ift ein 23ors

wanb um bie Doppelbejahlung ju erpreffen, wie ich

Gelegenheit hotte, nod) an bemfetben 9?ad)mittag beut=

lieh ju fehn, an wetdjem ich be.t 9)ferbett ber 2)?arquife

gegen fünf Uhr auf bem 9?ücfmege nad) ßanberfteig be=

gegnete; über ba« einzige ^)du«d)en ©d)wartenbad), ba«

in ben jef)n ©tunben 3 tvifd)en ben Raufern im S5ab

unb üattterfleig fleht, waren biefe Sbiere fchon vorüber,

fotgtid) mußten fie an bem ndmtidien Sage wieber nad)

^)attfe, unb man hotte ber SJfarqu.fe ba« boppette ©ctb

fdlfd)tich abgenommen. 2(bcc wer fonnte e« dnbern? Die

Sfftarquife nahm jwar bie .Stage mit in« Sab, aber fie

fonnte nia)t« betveifen, unb jeber gcembe ijl fo froh, bie

gteubett ber Dtcife ohne gehbe ju genießen, baß ec gern

ba« Ueberflanbenc vergißt. >|)ier gäbe e« wobt ein Split-

tet, ben SJBirtb in CSanberjleig ju beitad)rid)tigcn, baß ec

bie ^5fevbe bereit hotten fotle um fiebert ober ad) t Uhr,

bamtt er ba« ©ud)cn ober -fioten berfelben auf ber Söeibe

für feinen Sorwanb nehmen büefe. Die angfruolle

Äammevjttjtgfer meinte, für fo viele« ©ctb hotten fie

beinah# bie grande route be« 2Batlifevtf>alcö mad)en
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fünncn, ohne auf ben Werben bte hohen mühfamen ©dhnee*

»fabe ju fucfjen. C’esc abominable, comme on ecorclie

fes etrnngeis, fügte bte SJturqutje. ©obatb bie SBirttje fran*

jc|t|d) tjören, rufen ffe ihre Reifer, an bcn Grten ber ©d)tt>et3

too ntdjt allgemein franjöftfci) gerebet wirb, unb bte Stedjnung

wirb nun auf h»hern guß geftellt; bod) mefjr nod) jatjlt ein

Sngtanber; ber Seutfdje wirb am müßigften in ber Stedjnung

gehalten, @ tn Jßette, was fie für fcdjS SSa^en anrechnen,

wirb einem redjten Snglänbet jum Jtronenthaler angefefcr.

©djabe nur, baß ftatt beS fo ffdufigen S8efud>e6 ,
je§t, in

bem trefflidjen «fahre , bie englifdjeit ©afte umfonft erwartet

würben , unb baS SSergnügen , wie uns ein bcutfdjer Seltner

tn Stolle am ©cnferfee »erftcljerte, i)ier nichts als Surften

unb (Grafen ju fetjrr , bieSmal geminbcrt war. SBir fallen öf=

terS genug bte prächtigen SSterfpänner um ben ©enferfee flie*

gen, aber fonfi tjätte man 16 bis 20 Äutfdjen ber 2trt auf

einmal »or ben äüirtf)§i)äufern ftcijen fetja , »erfidjert man
uns. ©er SÜSirti) in (Sanberfteig fjatte »crfdjiebene 2frten,

baS ©elb in feine (Sandte ju loden aud) auf bem Stücfweg

aus bem Ceucfer 33abe. Sie Sßarquife wollte "ihre Äutfdje »on

Stjun in brei 2ßod)cn wieber befreiten, er gab eS nicht ju,

um ifjr bann auf bie nämlidje 2lrt, wenn fie nicf>t eine Stacht

in feinem ©afttjaufe jubringen will, bie fPferbe nach Sl)un

für jwei Sage anjuredjnen. Sie briete 2frt ift watjr rein

patnotifd; ; er tann cS nicht ertragen, büß bei fo »ielent 3a*

gen nad; SBaffcrfalten, ©een unb @letfd;ern, bte Statur um
(5anber|tetg nid) t einmal fo weit in Sktradjt fomme, baß

ein grember eine Sladjt barum jubringen, ein 33ttttagSmal)l

barum »erjcljren ober wenigftenS eine glafdje äßeitt barum

bet il;m tnnfen müßte. Sa werben bann bte üBunber bcS

Ufd)tfecS gepriefen, in wcld)eit uierjeljn SSaffevfäUe fallen.

Sßaljr tft es, unb ber erfte beim fbingebn ift groß unb fdjon,

aber bie »terjeljn finb tlein unb fd)wad), unb ber aufrichtige

Srembe, ber nun feinen Sag ba bleibt, finbet fid) nid)t

beftteblgt, unb folgt nicht mehr, wenn ein enges gelfetulM

il)it ju einem ©teefdjer bringen foll, »or weldjem fid)

im ©ommer ein Sorf anfiebelt, baS bie ©efabr beS Sßin*

terS vier ju fepn nie wagen batf. S8ei guter SEöitterung ber

»otgerücften 3ahreSjcit unb gefdjmol .enent ©djnee tann man
mit einem bet'annten gttfjrer, ben Sßeg »on bem Ufdjtfee aus,

auf einem furjen gußjteig in baS Cauterbrunner=Sf)al an ben

©taubbad) fommen. Ser gcm&hnlidje SBeg geht über ben

Sktenjeifce, ben bie wilbe 2lar burdjtäufc, 3nterlacfen unb

burd) baS Sßat ber jwei Cufdjinen in baS »on Carterbrunn,

wo nur etne Cufd)ine raHfdjt, aber mit ben berabrollenben

SäSafferbädjen ein fotdjeS ©etofe mad)t, baß eS fetjr wol)l

tljut, wenn baS Dljr wieber Sfulje fjat ; auf biefe Söeifc ge=

nießt man bas Sßat am angenehmften unb fein nad) unb

nad) immer öngerwerben, bis junt (Eintritt beS majeftätt*

fdjen ©letfdierS ber Sungfrau , bie ein hoher Äoloß gegen

t -«•’ ©taubbad) über baucht, unb in Sßoifen »er=

fthwinbet. üötele burchfcßnctben baS Sßal jum ©taub*

bad), ba wo er fallt, bet Catiterbrunn, fie fommen aus bem
£)bert;aSli * Sßal übet ben 9teichenbad)er SKaffcrfall bie ©let*

ft^er »orbei, unb ftatt 6ei ©rinbelwalb burd) baS Sl;al ber

jwei Cufd)inen in baS Cauterbrunner* Sl)al ju fommen, gehn

ftc »on bem ©tetfdjerwege über bie Sßengeralp unb fommen
bei bem ©taubbad) herunter. SteS f>eigt bcn Änoten nicht

aufiofen aber jerfdjnetben. 2lud) baS S5ab »on Snterlacfen

wirb fleißig befucht. ©S liegt angenehm an bem ©nbe beS

S5nen'äerfceS, iBrienj gegenüber, unb ber am ©ee üegenbe

©itßbad) liefert bem Sabegaft eine angenehme Partie, wo
neben Dem äSafferfall aud) baS Dhr mit lieblid)en Ciebern

ber Äinbec beS ©cfjulmeifterS, ber im ©ommer ba wohnt,
unb ber ©aum mit feiner guten fButter, füßen Staßm,
georatenem Ädfe getabt wirb; ein Wano ^tet ju finben, hatte

man fid) in ber abgefcljiebenen SBaffereinfamfeit, mit ©rün
umfangen, wof;t nidjt gebadjt. S3cnn bie wilbe 2iar bet Snterla*
den wieber aus bem IBrienjerfee fließt, bitbet ffe balb

wieber im SSetein mit ben jwei Cufdjtnen ben Shutierfee»

Sollte Snterlacfen nidjt feinen «tarnen »on ber Cage jwifdjen
biefen beiben CacS ober ©een, beS SSrienjer unb Sljuner, er*

halten haben; auch ift ber ©ang biefer ©ewaffer »on bem
einen jum anbern ©ee fci)t angenehm, reijenb unb belebt.

Sie 33rücfe »on «nterfee gibt noch einmal ben 2lnbticf ber
hohen Sungfrau in unenblidjer SJtajeftdt unb ©djonheit, man
ift brei ©tunben weiter »on ihr als in Cauterbrunn, unb
fieljt barum mehr »on ihr. Sie sBrücfe war bebccff,

meine Segleiter tauften »on bem Äurfjen unb Dbfte, was
unter ber *8ebecfung ju »erfaufen war, wührenb beffen id)

nod) einmal an ben Anfang ber ffirücfe trat, bie Sungfrau
nod) einmal ju fdjauen, — unb cS war baS Cebewohl, tch

fah ffe nidjt wieber, fo beftimmt, fo adein. 2BaS ift eS hoch
mit ber wahrhaft weid)en ©ehnfudjt, bte wir für biefe ftarren
Stiefen haben; ber gelSbtocf mit ©djnce unb ©iS glatirt
unb fanbirt fann uns fo anjieljen, baß wir ihn mit Sheil*
nähme in feinen »erfchiebenen geformten Srfd)einungen auf*
fud;en, ihn umgehen, wenn er nidjt jtt erreidjen ift, ja fo*

gar wie jener ©nglanber auf ber ©djweijer Sjtietlje in ^>a*
djen unweit ©djwpj, ttnS ein ©eil um ben Ceib binben laf*

fen, um bem güf)rer folgen ju fonnen. ©leid) bei Un*
terfee ift 9teul)auS, wo eine SDtenge Sßagen bie ®e*
fehle beS jur ©ee angefommenen gü'mben erwarten, unb
babei finbet ber SSabeliebljaber audj wieber ein 23ab , baS
bie ©djweijer fehr ju lieben unb ju brauchen fdjeinen, ba fie

fogav mittelft Ceitern in baS sPfefferbab in ©raubünben tief*

tern. Äaum bis Sf)un gefommen , fann ber babeliebenbe
grembe, ehe er auf ben ©toefhorn geht, wieber ein befudjteS
SSab befchauen. SBer »on ber Siouffeau’S ober 5)eterSinfet im
öielctfee tommt, fann einen fdjonen weit nähern SÖeg fen*

nen lernen, wenn er über baS S3rütltjbab, baS 9t?ooS (le

marais) eine ©treefe ohnwett beS SJturtenfeeS in bie ©hauffee,
bie »on SOToubon fommt, einbeugt. St'eS fBrütlijbab liegt

angenehm in einer Sfefe. SaS große ©ewitter, baS fo »iel

©djaben, wie idj bei meiner Stücfreife fah, in ©traSburg
tljat, unb wie mir ©. aus Srieft melbete, »iel ©djiffe
in ber Stljebe jerfdjmetterte, bieS nämliche ©ewitter ließ fid)

um fünf Uhr eine tjalbe ©tunbe über tiefem SSrütlpbabe
aus unb ©d)uhh»dj liegenbe bicce ©d)loßen, bie wir noch am
anbern Sage wie 3ucferflümpd)cn im 5>Jlunbe fchmeljen ließen,

waren bie folgen baoon. Siefe Ratten alle J£irfcf)baitme

»v.b tiefte angegriffen unb ju SSoben gefdjlagen, bie tlehren*

ärnte fah aus als wäre fie fchledjt gemäl)t. ©anje ©emein*
ben fdjafften ben ©anb »on ber ©tbe weg, unb bie ©rbe »on
ben SÖiefen. t2)ie gortfefcung folgt.)

2orb 95 r> c 0 n ’ ö Sehen.
(SBefchluß auS 9to. 221.)

9tadh einer SBanberung burch baS norblidhe Sfalien unb
einem furjen tfufenthalt in ffienebig, wo er feinen alten

Steifegefabrten -gjottjoufe wieberfanb, ging er mit biefem tiad)

Stom. Sr »otlenbet f)icc ben Cliilde Harold mit bem »ierten

©efange, ben er feinem 3?eifegefährfen wibmete, weldjer nicht

nur »iele tlnmerfungen ju bem @ebid)te beitrug, fonbern

aud) eine befonbere crlauternbe ©chvift: Illustrations of
Cliilde Harold heraus gab. Ser ©efang erjahlt bie Steife

»on Slenebig über gerrara unb glorcnj nadj Stom, beffen

Senfmüler unb Srinnerungen ihn ju ben fdjbnften ©teilen
begeifterten. — Um bie 3cit, wo er mit ber SJollenbung

biefer Sidjtung fid) befdjaftigte, gab er ein humoriftifdjeS
©etidjt : „S3 e p p 0 , eine » e n c 1 1 a n i f dj e © e

f

d) i cf) t e*
heraus, ein leidjteS ©eifteSfpiel , worin bte Skfdjreibung
beS SarnaualS auSgejeidfjnet ift. Äurj nacf>f)er erfcfjien ohne
Stamen ein burlcSfeS ©ebid)t: „21 n f ü n b ig u n g unb
^)robe eines herauSjugebenben3?ationalwerfe§
»on JBilliam unb Robert S55 fjifllecraft, ©att*
lermeifter ju Stet» = S?ta rf et in ©uffolf, weldjeS
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1 1) u v unb feiner Safelrunbe enthalten foll." Ser
Son biefeg ©ebid;tg, bag offenbar eine SSerfpcttung ber poe=

tifefjen (ärjäijlungen beg eg>ofb;cf)tevö Stöbert ©outl;ep
war, erinnert fo fef;r an 25 e ppo, baß man eg allgemein

bem Corb jufd;rteb. — ©er „ißamppr" hingegen, eine

prcfaifd;e ©rgählung, mar ein unterg«fd)obeneg äßerf, bag

einige ©chriftjtellcc in Conbon gemeinfdjaftlid; bearbeiteten,

unb unter beg Cor&g berühmtem 9?amen tjerausgaben , um
fid; einen Steinen 35o:theil ju oerfefjaffen. 35pron’§ Verleger

bectre ben 33 etrug auf; ein Arjt aber, ber ben Steifenben

im AuSlanbe bel;anbelt hatte, erf (arte bagegen, bie Au§fül)=

fang ber ©rjchlung fep jjoar fein (Sigcntfjum, ber ©runbge-
banfe aber gehöre atierbingg bem Corb, ber bie ©cfdjidite mäh»
tenb feineg Aufentfjaltg am ©enferfee in einer ©efcllfdjaft

erjagt fjabe. ©iner oon ben 3Teilnehmern an biefem litc=

rarifdjen S3etrug, ben jener Umftanb, menn er aud; aegtün=

bet toare, nid)t cntfdfulbigen fonnte, mar früher ein niebri»

ger ©d)meid;ter beg Corbg gemefen, unb fud;te feitbem, fo

oiel er oermod;te, mit ber bitterfren geinbfeligfeit ben Stuf

bejfeiben 31t untergraben.

Sag ©ebid)t: „SOtajeppa", bag ein Abenteuer beg

berühmten Äofacfen » Anführerg erga^lt , mcid;t im Sou unb
Sarftellung auffaltenb ron SSprcn’g frühem Sidjtungcn ab

;

fo anöiebenb aber bag reid;e ©emälfce ift, fo nad)tl;eilig mir:

fen bie häufigen SDtängel ber gegierten ©pradje. 3uglc:'d)

mit biefer Srjablung crfd)ien bie ,, SZ5 b e an 33 e ne big"
morin er ben 23erlüjt ber greiljeit 23enebigg burd) Segpotcn
bcflagf, bie er in ber neueften 3cit 311 feben glaubt.

Über ©ebanfe, ben SSpron, mic mir eben ermähnten, in

feinem 4?arolb augjufübren aufgab, frfjeint ihm fo mertb
gemorben ju fepn, baß er ihn nod) einmal ergriff, aber batte

er in feinen frühem Sidjtitngcn bie ©d;ilberung rud;lofer

©l;araftere mit furd;tbaren, graufenerregenben Umftänben
oerbunben, fo flcibete er einen äl;ntid;cn ©tjarafter in feinem

25 0 n 3uan in bag gcfä(jrlid;er anlecfcnbe ©emanb munte»
rer Saune; einen ©haraitcr, ber alg Steprdfentant milber

9fud)loftgtcit auf bei 23iif)ne faft fprid;mcrt£id; gemorben mar.

25ie beiben erften 2ibttjeilungen biefeg, auf jtoolf ©efdnge
angelegten ©ebießtg erschienen 1819 ohne Stamen beg 2Jer=

fa|ferg unb 25erlegcrg, obgleid) jener ficb in einet ©tanje,
mo er ber Surd)fd;mimmung bei £c!lefpontg gebenft, fp

gut alg namentlid; bejeidjnete. 25iefe Dbpffee oon U n

;

fittlichfeit — mie ber SSiograpb fte nennt — if: big je£t

ein bämonifd)cr Sorfo geblieben.

2öäl;renb feineg Aufenthaltg in 23cncbig ergriff S3prcn
ben ©ebanfen ju jtoei Srauerfpielcn , aug ber, an romanti»
fdjen ©tcjfcn fo reidjen @cfd;id;tc beg alten greiftaatg. 25aS

erfte mar 93? a rin 0 galieti. 3n ber 33orrebe erflärt er,

bag ©tuet fet; nidjr gttr Aufführung beftimmt, raeil bie eng=

lifdje 33übnc in 25 er fall fet). Siefer 25ermabrur,g ungead)tet,

mürbe bag Sraucrfpiel in Srurplane auf bie 35übnc gebracht,

ungead;tet ber Verleger im Stamen beg S3erfafferg ein 33er=

bot ber 23orftcllung nacbgcfud)t unb erhalten batte. Ser
Augfprttd; beg pubticumg aber entfebieb toirffamer unb bie

u:ibramatifd)e 25id)tung oerfd)manb oon ber 2Sül;ne. ©inen

Anhang beg Srauerfpielg bilbete ein ©ebiefjt in oier ©efangen

:

S.ante’g 35 r 0 p b e 3 c i b u n a. e n, in Terjinen. 25ante mirb

tarin rebenb cingeführt, um bie ©d)itffale Stalieng in ben

fpatern 3al;rhunberten ju crjablen. — Sie ungünfrige Auf=

nähme beg erfreu Sraucrfpielg fdjrectte ihn nid)t ab, unb

halb folgte ©arbanapalug, eine Sidjtung, bie jmar,

mie bie übrigen ©d)aufpiele, ohne bramatifd)e SSSirfung, aber

bod) reich an Sntereffe unb SKahrljeit ber 6harafteräcid)nung

ifr. Aud; f)ier oermabrt et ftd) in ber äJorrebe gegen bie

Sarftelfung auf ber 23übne unb Eommt babei auf bie ©rille,

ben ©adjioalter ber brei ©inbeiten ju mad;en, meld)e, fagt

er, big neuerlich, alg Citeraturgefe| in ber ganjen 2i5elt

gegolten haben. 3u bem gmeiten, jugleid) mit bem norbem
ßel;enben unb bem folgeuben Sratna erfd;icnencn mmig an=

äiebenben ©tüefe: „Sie beiben § 0

6

ca r t
,"

bat 8. ben
©toff gleid)fallg aug ber @efd;id)te oon 33enebig entlehnt.
Sag bntüe Srama ,,© a i n ," be|Jen 33elanntmad)ung ©ifforb
unt> -|>ob!}Oufe it'ibevn’etljcn

, Verbietet bie öerweaeri'
ften tCngriffe, bie 25i)ron big babin gegen bag ^ci'igfte ge=
m.id^t batte. Sem Seufel unb feinem 3oglinge ift hier baö
gelb allein ubertaffen, unb fclbft ein englifd)er Ätvifer, ber
bem 33erfaffer feine bofe Abfid)t jutraut, unb ben fräfti--
gen poctifchen 3ügcn, bie fid) aud; hiev finben, ©etechligfeic
mibetfahren laßt, lieht bod) in bem ©anjen nur eine, gegen
bie ©üte, ober 93?ad;t ber ©ottl)eit unb bie SSernunftmüßig:
feit ber Steligion überhaupt, gcrid;tete ©rorterung. ©in
9?ad;brucfer lieferte furj nach ber ©rfcheinung biefeg' ©tücfeg
eine moi)(feile Auggabe, mogegen ber 33erleger ein Verbot
nachfuchte. Ser Äanjler oermarf bag ©cfuct), unb unfer
33icgraph billigt bieg, weil in ber bemitligten 3Sefchü|ung
ber Originalauggabe gemiffermaßen eine 33iUigung ber ©d)rift
gelegen haben mürbe. 33pron ließ barauf einen SSrief bruefen,
merin er erftarte , baß ber Srucf beg ©tücfeg bie golge
feiner hattnäefigen SSeharrung fet? , unb ftd) erbot, tm galt
man „ben S3erleget übertauben" molle, perfonlid) 511 erfebeü
nen unb alle 33erantmortung für feine ©d;rift gegen jebe

.Auflage ju übernehmen. 93?it e.ner geridjtlidjen S3eVfolgung
mar jebod) ber S3erleger feinegmegg betrogt morben.

©in Jtnijang ju jenen brei Sraucrfpielen enthalt einen

heftigen Angriff gegen 3?. Soutl)et). Ser £ofbid;ter unb
ber Corb maren fd;on burd; il;re politifchcn ©runbfage ge;

trennt, aber ©outhet; batte in feinem lebten fcltfamen @e*
bid)te auf ©eorg III.: The Vision of Judgrnent oon ber
„fatanifdjen ©d;ule" gefprod;en, unb bie ©d)riftcn ber»

fe Iben mit ben Sßerfen ber Ungläubigen oerglidjen, roeld;e

nad; feiner 33?einung bie franjöftfdpe Sieoolution heroorgebrad;t
haben fallen. Sicfe CCnfpielung auf 33pron mar ju beutlich,

aber men:t ber Corb aud) mit oollem Sfed)te (mag unfer aud;

l;ier befangener SSiograpi; freilich nid;t jugeben mill) jene

93?einung befampft unb bagcgeti trejfenb' behauptet, baß
£anblungen ber JHegicrungen unb nid;t ©d;riften gegen fie,

alle frül;ern ©rfd;ütterungen tjrrbct'gc führt haben, unb fünf»
tige oorbereiten : fo ift eg bod; 35erblcnbung über feine titera»

rifd;en ©ünben unb 33erfcnnung feineg Sierhältniffcg jutn

'Publicum, menn er meint, baß ber, gegen ihn gerid;tete

Sabel, bag Sßerf einer Partei fcp, unb burd;aug unmür»
big ift bie Art, mie er einen COfann oon auggejeidjncten

©eijteSgaben unb unbefd;oltenem ©haraftec be!;anbelt unb
felbft in feinen prioatoerhallniffen angreift. ©ontl;fp blieb

bie ilntmort nicht fcfiulbig; fie mar tjeftig mie ber Angriff,

unb fagte unter anbern: „3d; habe ben ©oliath ber fatani»

fd;en ©d;ule mit einem ©tein aug meiner ©ajteuber auf bie

©tirne getroffen , unb feinen 2?amen an ben ©algen gehef»

tet, ju ©djimpf unb ©d;anbe, fo lange er bauern mirb.

9?ehme ihn herab , merg fann!" Ser Corb fd;rieb eine Pa»
robie ber Apotheofe beg ^>ofb.iehrerg, bie aber, mie ber 85‘c«

graph fagt, fo l;8d;ft unanftanbig ift, baß fein 33udf)hänblcr

fie heraugsugeben mage; nad; einer 9?ad;rid;t im biegjährigen

Augufrl;eft beg New Monthly Review mt’rb jebcd; el;efteng

eine bem Corb jugefdjriebcne ©atpre: The Vision of
judgrnent, by Quevedo Rcdivivus, bet 3- Jftlintin
Conbon erfdjeinen.

33efanntliri) lebt C. 3St;ron jeßt in pifa, mo er fid) m'djt

mchr> mie früher in 33enebig, bem Umgänge mit feinen

Canbgleutcn entjiebt. ©r ftel;t an ber ©pi§e einer literart»

fd;en ©efellfchaft, bie unter anbern auch ben ermähnten
©hellet) unter ihre 93?itgliebcr iät)lt, unb bie ^»crauggabe

einer 3 eitfdjrift oovbereitet. SSpron ift burd) fein beträd;t»

ltcl;cg Vermögen in ©tanb gefegt, biefeg Unternehmen su

unterfiüi;en , unb loie mir hier erfahren, hat er aud) buburd;

feilte greigefaigfeit gezeigt, baß er bag 33erlaggred)t feiner

beliebtcften SSlerfe entmeber greunben, für meldje folcfte

©unftbejeigungen mid;tig maren, ober feinem 23uchhanb!er

fehenfte. 48.
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9?cue 21u§tjabe von ©rfob ^anbbucl; ber beutfd^cn

fiiteratur.

Sag gtofje ©chriftjlelletheet bet beutfd^ert ©elef)t s

fcnrcpubtig ift immer überzählig. Su feinet Scrmeh=

ruitg bebatf eg feineg .jöeerbanng unb feiner ©onfcrip*

tion: mit jcbent gahte brdngen fid} freimütig neue grofje

©chaaren 51t ben Waffen, unb bet frieblid} (ebenben

Sütger gibt eg in jenem 9Jeid)e nur wenig. Tfllerbingg

gel)t eg bei biefern freimütigen ©intritt mitunter etmctg

bunt ()cr. Oa fteilen fid} neue Sfecruten, wcldje jum

wirflichen Oienffe ganz untauglich finb, ohne Weitereg

mit in 9ieit)e unb ©lieb; anbere begefjten aug ©igen*

ftnn unter einer Waffe gu bienen, für welche fte nid}t

paffen : nod) anbete verfdjmdben ben ehrlichen Oienft

ganz unb fdjroeifen nur atg fftachzüglec unb Warobeutg

herum. 21 tt e abet fdjcinett fid) babei fo mot)t ju gefal*

ten, baj? fetten einet t»on felbff an ben 2fugtritt benft,

unb fetbft inoalibe ober f}od}jleng nur nod} jum ©arni*

fonbienfte tauglidjc Veteranen verlangen nod) mit ing

gelb ju jicfjcn. 2fn ein orbentlidjeg Oienfheglement, an

Oigciptin unb Wanng;ud}t ijl nicht ju benfen ; bie

©timme beg ^nbticumg, meld)e in ben augldnbifdwn

Siteraturen foviel gilt, vermag wenig ober niditg übet

ben ungezügelten beutfehen ©d}riftfiellerf}aufen, unb felbjl j

bie täglichen Äriegggerid)te , welche in gena, $alle,

4>eibetbcrg, ©ottingen unb Leipzig gehalten werben,

reid}en faum hin, bie Otbnutig notl)büiftig zn erhalten,

©g mar baher eine wahre Wohlthat, baf vor zehn

fahren bet Äunbigfle alter Äunbigen in eutfcl>lanb,

ber feit langer Seit bei einem ber vorgcbad}tcn Äriegg*

gerid)te prüftbirenbe ©rfd}, eine allgemeine ^»eerfchau

übet bie ©chaaren hielt, meldje nad) ber feit 1750 in

•Deutfdjlanb angenommenen literarifchen Taftif eingeübt

finb. Oie Nation lohnte fein, mit eben fo großer Un=

parteilidifeit alg Umficht auggeführteg ©efdiäft mit bem
ftllgemeinflen S5eifalte, unb mirflid} hatte er bie Seit zn

bemfel'oen bamalg nid)t glüctlidjet mahlen fbnnen. dlaurn

mar feine ©eneralrevue beenbigt, alg bie ^»ertfehaft beg

bighetigen Swingherrn von Oeutfchtanb zertrümmert

unb bag, feit langer Seit auf einen fraglichen griebeng*

juftanb gefegte beutfehe ©chriftfleücrheer zu einem all*

gemeinen Üanbfrurm entboten warb. Oie ©d}lad}ten,

welche in biKcrn faft zehnjährigen Änmpfe geliefert mor=

ben, brauchen wir nicht aufzujahten; fie finb nod}

im friTchen 2fnbenfen. Seht, ba bie einzelnen ^eercg=

häufen — freiwillig unb unfreiwillig — altgemad} wie- 1

bet nach fjaufe fehven unb bie Waffen weglegen, war

eine neue, fftenge Sfevue wiebet fehr nothwenbig gewot*

ben. Siele Streiter waren invalib geworben ober nur

noch Zur Ofeferve tauglid} geblieben, anbere hatten mit

unteblid}en Waffen gefampft ober waren feig geflohen,

Z«hlreid}e greicotpg waren aufzulofen, unb eine Wenge
literarifcher Tcofbuben unb Wegelagerer, weldje in

fPamphlctg unb in Tag* ober Wochenblättern greunb

unb geinb mit giftigen Pfeilen verlebten, waren vom
4>eete z« jagen, gn ber Tf}at ein mühfameg unb

fchwierigeg ©efdjaft, baher benn auch ©rfd} ftd} bfeg=

mal einige ?fbjutanten ju^cfcüt hat, welche ihm von

ben einzelnen Truppengattungen bie Svapportg überbrin-

gen, unb bei benfelben unter feinem Oberbefehl bie

©pecialrevue halten muffen. Sereitg haben bie ^h>l° s

logen, ^htlofophen, Theologen unb Webiciner bie Wu=
fterung pafftrt. Oie Philologen haben währenb bet

jeljigcn gclbjüge nichfg eingebüft, ba fte unterbeffen zu

$aufe ben ©arnifongbienfl verfehen haben. Weht ha 5

ben bie *Pbilofophen gelitten, weil biefe in Ocutfchlanb

mehr zur ^arabe, alg jum activen Oienfl abgcrid}tet

finb, unb wie manche ©arberegimentcr erfl nod} ein

paar Wal ing geuet fommen nmffcn, ehe fte red}t zu

braud)en finb. Sei ben Theologen finb biegmal viele

2fbfduebe anggctheilt worben; bagegen nimmt es ung

Wunbev, baf bei ben Wcbicinern unverhaltnifmafig

wenig 9iebuctionen unb faft nur Sermehtungen unb

2fvancementg vorgcfaflen finb, ba wir aber hoch nid}tg

von fo befonbern vpclbcnthaten biefeg ßorpg vernommen

haben.

Ohne Wefapher zu reben, biefeg 2Serf, bergleichen

jeft feine anbere D?atiort aufzuweifen hat, iff eing ber

trcfflichften unb unentbehrtichften, welche ung ber bieg-

jahrige Südjermarft brachte, unb Serfaffer unb Serie*

ger haben fid} bind} baffelbe ein neueg auggezeid}ncteg

Serbien}! um unfre vaterlanbifd}c ßiteratuc erworben.

Oer fftame ©t-fd} allein gilt feit langer Seit allgemein

alg bie treffenbfre Sezcidjnung ber Tugenben, welche

ben wahren unb ed}ten Sibliographen augmachen. ©n*

q}flopabifd}e Siclfeitigfeit ber feltenflen 2frt , heller unb

flarer Ueberbiicf, fitenge Orbmmggliebe unb eine ge=

wanbte unb bie verfd}iebenartigjfen Sebürfniffe unb 2fn*

forbetungen berücffichtigcnbe unb beftiebigenbe Ted)nif

in bet innern ©inrid}tung, enblich eine nichtg ju wün=

fchen übrig laffenbe ©enauigfeit big auf bie fleinjlen

Oateit unb Angaben herab, bieg finb bie ©igonfehaften,

welche ben wahren ^ettn unb Weijlec feinet Riffen*
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fcfyaft unb — ein Slick auf biefeS 5Betk nötigt ttnS

btefeö bankbare ©cfldnbniß ab — ben Schöpfet bet

beutfchcn SSibliograptjte funb geben. Aber biefe Atter*

femtung beS wahren unb unbeflrittenen SetbtenfleS

tvüvbe nur eine einfeitige fern, trenn tvir nicht jugleicf)

aud) beS waefern SetlegetS mit berjenigen ef)renoollen

AuSseid)ttung gelachten, auf welche er einen, jwar un-

begcijrtcn , aber eben barum bcfto geregtem Attfpruch

bat. G‘r felbfi trat eS, wie tut 6 bie Sottebe jur erflen

'Auflage berietet, reeller ben etften platt ju einem

fotzen SBecfe entwarf unb ben roürbigen Setfaffec für

beffen Ausführung gewann, unb bieg in einer Seit alU
gemeiner 91oth unb tiefen Stucks (1810— 14), in

neldjer wenige Staublungen eine Unternehmung biefer

Art gewagt, unb mit folgern Aufroanbe unb foldjer

SBurbigung burchgeführt haben würben, alg er es t!;at.

5Bo jwei fold)e bannet fiel) ju einer Unternehmung

vereinigen , ba barf man Seiflungen erwarten, welche

t er 9fation C£ 1) r e bringen. Auch bei biefer neuen AttS=

gäbe h^ben beibc wicber auf baS ©rfreutichfle ge*

wetteifert.

Sic erfle Ausgabe ging big auf baS Saht 1810.

Sei biefer neuen würbe anfangs baS (saht 1820 als

Schlußiaht angenommen, bod) ift bie neuejle Literatur

nod) über biefen Termin hinaus bis ju bem Augenblicke,

wo bet leiste Sogen jeber Abtheilung jur treffe gelegt

wirb, oollfldnbig nachgetragen, unb, wo bieg nid)t fo*

gleich im Serie gefchehen konnte, in befonbern ©vgdn*

jungen unb 9?ad)ttdgen ju ©nbe jebet Abtheilung fort=

geführt worben, fo bafi ber gleid) jeist eintretenbe Ädu*

fer nur baS nachjutragen braucht, was vom Stage bet

©rfdjeimmg an herauSfomnit, um eine roflfranbige

Uebcrftd) t itnb Äettnfniß beS ©clefenflett ber gefammten

beutfchcn Literatur feit 1750 ju hefigen. Pfit gleichet

Sorgfalt ifl auf bie Sebüvfniffe berjenigen Ovuc8 fid>

t

genommen worben, welche bloS einzelne Abteilungen

ober Literaturen jit laufen toünfd)cn. 3» ber etften

Ausgabe würben jwat bie einzelnen, mit ihren Slegifletn

für ftd) beflehenben Abtheilungen aud) für ftd) abgelaffen,

aber fte waren bod) nicht oollfontmen felbfldnbig. PRan*
d)c Schriften mußten in anbern Sachern, benen fte

naher angeboren, aufgefud)t werben, unb bem allgemein

nett Oicgitler waren bie Angaben ber ©ebttrtS * unb

StobeSjahre ber Schriftflellet, wie auch bie ©rcldritng

bet abgekürzten Sornamen attSfchtießlid) jitgetheilt.

Siefen 'DJ angeln ifl bei biefer neuen Ausgabe abgcbol-

fen. .Sic Autorenregifler jeber einzelnen Abtheilung

enthalten für fiel) bie gebachten Angaben ber ©ebuitS*

unb StobeSjahrc, unb in jebeS Sach ftnb (mit AuSfdiUtß

ganz für ftd) beftebenbet , wettumfaffenber $ü!fSwiffcn=

fd)aften) gletd) aud) bie ihm jufommenben , wenn gleich

einem anbern naher angc'odtenben Sd)riftctt aufgenom*

men, wie 5 . S. in baS 5ad) ber Philologie bie Schrif-

ten über alte G'vbbefchrctbung uttb ©efdüchte, Alterthu*

mer u. f. w. auS ber Literatur ber ©efd)id)te. So
bilbet alfo nunmehr jeber Shcit unb jebe einzelne Lite*

ratur ein in fiel; oolltommcn abgefd;loffencS ©anje. Sie

Sermehrungen ber neuen Ausgabe ftnb feljt beträchtlich.

Alles, was in neuerer 3eit burch gebtegenere gorfchungen
ocrbtdngt worben, ifl, wie billig, je(st weggeblteben, unb
ungead)tet biefe bebeutenben SBeglaffungen , welche nur
baju beitragen

, ben SJertb beS SBetfS immer me£)r ;u

erhöhen, ifl bie 3al)l bet neu hinzugekommenen Schriften

fo fcltr attgewad)fen , baß ohne bie Nachträge bie Phi*
lolcgie je(st 3039 (ehemals 2008), bie Phtlofophie 1137

(
eljetttalS 890), bie Pabagogtk 568 (ehemals 444),

bie Rheologie 4592 (ehemals 3230) unb bie Plebicin

5484 (ehemals 3994) Hummern enthalt. Sie Abtljei*

lungen ber Philologie unb Sl>eologte überfleigcn bie

Sogcn$af)l berfelben Abtheilungen in bet etjlen Auflage

jebe um ad)t Sogen, bie bet Pfebicitt aber bietet fogar

ein PluS oon jel)n Sogen bat, waS beflo beträchtlicher

erfdjeint, wenn man bebenft, weld)e Piaffe oon 91otizen

hier auf einen einzigen Sogen jufammengebrangt ifl.

Ungeachtet biefer betrdd;tlic!)en Sermehrungen, burch

welche bie ©efammtan;ahl oon 141 Sogen ber erflen

Ausgabe in ber jegigen bis auf 220 wadjfen wirb, unb

ungead)tet beS wahrhaft fd) 6nen unb ausgezeichnet cot*

recten Stuckes
, ift bod) bet preis beS ganzen SSetkeS

nur auf 12 Steter (auf Schreibpapier 16 Sf)lc.) geflellt,

ein Preis, ben jeber höd)fl billig ftitben mufi , ber nur

eine 3bce oon bem fd)Wicrigen unb theuern Safs eines

fiÖerfeS biefer Art h nC -

©S tnod)te übrigens für manche nicht unnothig

fepn , auf Platt unb 3wec£ beS iQerfeS unb auf bie

oerfchiebettett ©effd)tspttncte aufmerffam ;u machen, un*

ter welchen man eS gebraud)en ?amt. gür btn Äenner

00m §ad)e reid)t freihd) ber 9tante Cfcfch allein hin,

um it)n oon ben tmbebingten Söerthe beS 2Ber?eS unb

feiner Unentbehrlichkeit nid)t nur für jebat ©elehrtcn,

fonbern aud) für ben nur einigermaßen gebildeten grettnb

ber Siteratur ju überzeugen. Aber nid)t alle find JAn=

ner, uttb bei bet Fingerfertigkeit , mit welcher eben jefet

eine Ptenge ©elel)tte , welche in ihrem gadte recht gute

Äeitntniffe haben mögen, aber' aller wahren bibliegta-

pbifchett Silbttng unb Jlenntntß entbehren, Literaturen

über Literaturen ^ufantmenfloopeht, ijl eS hoppelte Pflidjt,

ben weniger Äuttbigcn an bie Quelle ju oerweifen, wo
et am meiflett fdjopfen kann. Unb unter biefen £luel=

len fleht baS (Srfd)tfd)e 9Betf oben an, ja eS ifl jefst

in Seutfchlanb in feiner Art eittjig. 3« jeber Abt!;et=

Utttg befjelben btefclbe Sollfldnbigkett unb ©ettauigteif,

bicfelbe forgfdltige Anorbnung unb bequeme ©imidjtung.

©rinnert matt ftch ber cncpilopdbifdjctt , alles grembc

fo unabldfftg mit bem eignen gunbe oerfchnteltenbett

Silbttng bet Seutfdjen , uttb überlegt man, baß eben

erfl feit ber Plitte beS oorigen 3ahrhunbertS itt Seutfd)-

lanb ein allgemeines, unb nad) allen Seiten hin ftd)

regenbeS literarifd)eS Leben erwachte, fo begreift matt,

baß biefeS 2Berk ein wahrhaft oollfldnbigeS SRepertorium

beS allgemein ©ültigctt unb wirklich ©angbarert in

jeber S>tffenfd)aft fep. Unb wie forgfdltig unb gemanbt

ifl biefeS Olepertorium bem tdglichen ©«brauche unb ben

oerfd)iebenartigftett Sebüifniffett unb gdl/.gkeiten angepaßt!
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Sflfan fdjragc eine ©eite auf, Welche man motte, tinb man

lüiib ftnben, mie leicht unb bequem ft cf) bag, mag man fucljt,

öurcf) innere unb äußere ginrt'd)tung bem 2Cuge barbietet,

äßetn eö an Hebung fehlt, bag logifclje ©hftem bet 2tnorb--

nung in feinen inann£d)fad;en Scrjroefgungen ju »erfolgen,

ber darf nur bie Ptatenenregiftec nachfdjlagen , um auf den

erjten ©riff ju finbcn, maä er fud;t, unb ift eg i(;m Darum

31t tljun, bie nähere Eingabe einer it;m bereitg bekannten

©cbrift ju ftnfcen , fo geben i£>m Die 2iutorcnrcgifter bie g.--

wünfdjte ?CuSfunf£- Unb mit welchem unbedingten. Sertrauen

fann man fiel) auf biefe einjelnen Eingaben unb Sitel oertaf:

fen! Sa t;at jeher Sudjjtabe, jebe ttbfürjung eine befhmmte

unb überall gültige Sebeutung, ba fet;lt teilte Sotij, welche

man nur irgenb »on einer Sifelangabe »erlangen fann.

Stefe Sorjüge, meiere burci) einen mufterhaft comcten Srucf

noch metjr gehoben werben, fprfngen etft bann vedjt ft djtb'ar

irte 2Cuge, menn man irgenb eine ber jeßigen 2£lltagglitera=

turen, gleid)»iel welche, neben bag ©rfd)ifcf)e SSert legt, »on

welchem Die meiften berfelben nur fehlerhafte unb ungefchictte

Kopien finb. SBie aber 'auf biefe 2trt bag ©rfd)ifdK £anb--

bud) ein, jebem gründlichen deulfdjen ©eleiprtcn unentbetjrlic

djeg, mtfTenfdjaftlidjeg Sfepertorium ifr , fo ift eg jugleid) eine

feem Siterartjijtorifer unfd)äf)bare Urumbenfammlung jur ©e--

fd)id)tc ber beutfdjen gelehrten SX£;ätigfeit neuerer 3eit. ©g

ijt ju biefem Schüfe befto tauglicher, ba eg nur bag ganj

S3ebeutungg: unb ©el)altiofe auggefcf)loffen , 2(lleg aber, mag

nur irgenb »on Sntbreffe unb '©influß für feine 3ett war

(wäre eg and) nid)t eben bag itBafjre unb 3tid)tige gemefen),

mit einer Unparteilidjfeit in feinen Plan aufgenommen bat,

bie fein Semper beg SBerfeg, welchen 2tnfid)ten er aud;

hulbigen möge, unbemürbigt la|fen mirb — eine (Sigenfdjaft

biefeg äßerteg, roeld)e biSt;cr nod) nidjt fo allgemein aner=

fannt morben ju fepn fdjeint, alg ite eg »erbiente, unb mcld)e

nidjrbtog für ben tjiftonjdjen, fonbern aud) für ben eigentlidjen

wiffenfdjaftlichen ©(brauch »on ber großen Sßid)ttgEeit ift.

gßir feunen fein literanfdjei SBert neuerer 3 eit, »on meinem

mir in foldjem ©rabe unb mit foldjer äßaljcheit »erftefjern

tonnten, baß jeder t)iet finbcn merbe, mag er fudjt unb

braudjt. ©nblid) aber liegt eg jirgteid) am Sage, baß ein in

@toff unb gorm fo geluugeneg dßerf tngbefonbete aud) alg

ein wahrer Codex bibliographicus unb Ptufterbud) jebem

bringenb ju empfehlen fep , welcher fiel) mit blbliographifdjen

©tubien befchäftigt. Sluintilian’g äßorte: „Stur berjenige,

ber an ©icero ®e fallen finbet, barf überjeugt fepn, ermag

Sud;tigcg ju miffen ; tonnen ohne alle Uebertrcibung aud)

auf baä ®rfd)ifd)e SBerf angemenbet »»erben. SBer lernen

will, mag wahre Sibliographie fei), ber ftubire. biefeg SBerf

tdglid), unb feiner unternehme eg, felbft in biefer 8Bif|en--

fdjaft arbeiten ju motlen, ber fiel) nicht beutlid) beg SBtUeng

unb ber Äraft bewußt ift, etmag, eineg foldjcu Pfeiftcrg r.id)t

Unwürdiges ju liefern. Sann erft merben für bie beu:fd)e

Sibliographie belfere Sage anoredjen, unb bie ©djüterarbeb

ten, mit meldjen jc|t in Seucfd)lanb fo häufig bie (Si;re ber

wahren unb edjten Sibliographie gefahrbet mirb, merben

bann »on felbft unterbleiben.

Sn gtanfreid) unb Snglanb mürbe ein fo oollenbetcg SSerf

mit einem ©ntt)uiiagmug aufgenommen merben, tueldjer bie

ganje Station burd)bringt. üßollen mir Seutfchen beim allein

bag Solf fepn, weldjeg feine SBürbigen nid;t ju ehren,, feine

Statioftal^öhrenbenfmale — unb ein fold)eg ift bag @rfd)ifd)C

SBcrf — nicht ja fd)ä$cit »rejtel)t? Stein! (Sfre, bem ©lire

gebührt! ©t)re bem mürbigen ©rfd), bejfen bibliographifche

SBerfe fchon fo »iele litetarifdje Uaternebmungen unterftü|t

unb beforbert l;aben. Sbn loyiie bet Sauf feiner Station

unb bie thätige unb freudige tt.ierfennung aller Seifern unb

©Hern, ©bce aber aud) bem macfern SSerleger, ber feinen

lebenbigen ©inn für Literatur bued) SSeranlaffung ur.b »oür=

bige 2iugftattung‘ bufeg ‘Hßerfeg aufg Steue bethatigte. ?Jon

beiden ©eiten ift hm^ 2ldeg, ja mcl;r noch geleitet, alg man
ermatten tonnte. So ijt nun bie pflidjt beg beutfdjen Pub»

blfcumg, burdh bie Shat jit jeigen, bafj eg ge^en fo

ocrbienftlid)e Scjtrcoungen nicht unempfinbltch unb unbanf:

bar fei). 65.

Sragivtenfe au6 einet ©d)t» eijerreife im Sommer 1822 .

(Jsortfet«un9 aug 9to. 223.)

2lud) bei ©d)toi)j gehört ein Sab ju ben Sergnügun;
gen. ©in großeg Sabehaug fünfctgt fid) an , am lernet;

pat ©ee fommt 2llleo jufammen. Sag Sab belebt »cremt;
unfere Stuoelplage mit gutem Stiebet angemacht unb im »ollen

©djmalj auggebaefen mit italicnifdjcm »reißen SDßein unb
viuo iosso erquieft bie Sabenben. Unter bem Stigi auf
ber ©eite »on Äüßnadjt, befuept man SJtaria jum falten

Sabe; bieg wirb oft thetlmeife gebraud)f, an einen 2lrm, an
einem Sein; bie eg ganj gebraud;en, gehen mit allen Kleibern

hinein, fo i|l bie SJtobc, ber ©laube — menn eg nugen fott.

Um ben ganjen ©enferfee fanb id) nur ein Sab, mit einer

Ueberfd;rift auf ber faöopfcfjen ©eite, jmifchen ©f. ©uiau unb
Sonon. SJtcin hatte moi)l Urfacl;e 2lad)en, Aix Ia chapelle

ju bejctchncn, ba eä in ber prooence noch ein 2lir unb in

©aoopeu ein britteg Sain b’ 2fir gibt. Sn betn romantifd)

felftgen SJtunfterthale, Salle De Sßtoutier, ijt nod; ein Sab hm-
ter ©ouranbolin unb gleich bei ber ©cabt Selmont. Siefcg

Shal »erbiente feiner gelfen roegen, »on bem greunb ber

-Statur unb bem SJtahler ftubirt ju merben. ©in jmolf big

»ierjcljn ©tunben langeg Shal, ohne ju ermüben, ohne fid)

311 roieberholen , fo fanben mir eg. 3umetlen mar ung ber

2tuggang »öllig »erfdjloffen. Ser 2lufang beg Shaleg ift bei

Siel unb ber Seifen, ber fid) fül;n quer über in ben S3 eg

legte, mürbe »011 Suliug ©äfac gefprer.gt, bie Snfd>rift ijt

»on ber 3eit, bod) fiel)t man nod) bic Sefejftgungen, bie ®e=
neral grimont mad)en ließ, um in bem franjojifdjen .Kriege bie

granjofen nid)t burchjulaffen. Salten, wie an einer ©djeune,

waren gelegt, .Kanonen dahinter gepflanjt unb Pierre per=

tuig »öilig mie eine gejfung befe^t. Sie Safeler haben ihre

nachften Sübcr in bem Oberland und ©chmarjmalb; 3 ell ift

ein er|t ganj neu erbauteg Sab, inbem eg mit allen ®ebau=
ben oor jwet Saljren rein abbrannte, ©g mar, obgleich ncu

erbaut, mit Sabegaften befeßt; 2Clleg ficht fo frifd) und rein=

lid) in einem Orte aug, mo
'

2Uleg abbrannte, unb auch teilt

alteg ©crath ju finden ift. Sie Seftanbtheile aller biefer

Säbel* finb ein tvejflidifg ©auerroajfyr, bag meit jum Srinfeti

»evfcl)ictt mirb unb' beim Äodjen jum warmen Sabc fdfjnee;

weiß mirb, alg märe (Seife darin. Sie fd)iieemeißen , neuen

Sabemantien in der langen Steihe »on Sabern, die meißen

Setten mit ben gleichen rctljen Secten, lagen nur müufchen,

baß audh die Anlagen, bie bag Sab »nieder umringen foden,

bald grünen mögen. Ser gorellenbad) fließt (er heipt die

SBiefe) in einem jroölfjtünbigen Sl;al, »on Safel big an den

geibberg, mo er in ber Söoe entfpringt. Siefer herr!id;e

Serg 1 0 cif t Siele jur Scmunberung feiner auggejeid)neten

2fugfid)t. Sie Sategäjte in 3 ell machen häufige ©paAer;
gänge auf die .umgrenjenben Serge, in bag rcmancifche

Sbal nad) ©djonau, mo bie 9Säbd)cn beg Canbeg »iel Per--

len jtricSeret für SJiteber, ^)äubd)en ?c. machen, ba cg wenig

Sand ju bearbeiten gibt, unb nad) ber 1' ©tunbe entfernten

dpafelhöhle, bic romantifd) tm ©ebirgggrunb liegt; man fteht

cg dem Sßalbe, bem Serge an, büß jic fo eine .pöhio enthat;

teu tonnen. Sie Serggeifter frticineii t^ier ju malten, unb

ber Sropfjtein figurirt fogar ein gürftengrab ober ©arfophag
mit allen Cid)tern, in biefeg ©rabeg SLiefe unb ©title, ©ie

hat »iel 2Cehnlid)cg mit ber Sielg= unb Saumannghöljle im
faarjgebirge, nur find dort »iel mehr ©äle ober 2(bthei«

lungen. Sn ©arlgruße hät man eine Äupferauggabe aller

©ehen.gmürbtgfetteti der ^äfclhöh^. Ser ©roßhevjog, ber

aud) ba war, t>at fie bem ©d)ulmeifter, ber ben ©icerone

macht, »erfprochen. ©g mar romantifd), mie mir naih

einem ganj eigenen djaraftcrootten 3Bcg beim SRonbfdjein

anfamen. Ser ©d;ulmeifter bcfleibcte ung alle mit Serg*
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mannSWeften. 2dlc Ätnber freuten fiel) bei- ungewohnten

Äteiber. 3Kit einem SPacE SCienfacfeln unter bem 2trm,

manbeltc er mit einer brennenben gact'el ocra-t, oon bem

Sbrfujen 4?afel etwa jehn SOHnuten. 25er COtonb [cud)tete

magifcf)/ eS öffnete fid) bic £ohle, jeber jünbetc eine Äien =

factet an, mit ber SBcifttng, nicht ju nat) ju gehen, utn fi d>

nicht ju oerbrennen, unb fo burdjwanbelten wir bie oielen

gönnen bcS SropffteinS , ber uns oft Eaum $öhe jum
Ourcl;fommen ließ. 2lm anbern SDtorgen merfte ich an ben

•paaren, baß biefc SK affe n i d; t bloß reines SBaffer, fon;

bern 3ufä|e fiebriger 2Crt haben muffe. — Sn bem SSa;

teort 3eft wirb, fo wie in unb um 3ürid), oiel SKult,

SKouffeün, fiinon ju Äieibern , SSorhdngen unb jum Orncfcn
gewebt, ©ehr feinen Stuft, ju iß Äreujer bie ©Ile, fah id;

ba; ber weife ßattun jum Orucfen wirb aber nicht oerfauft

;

ein gabrifant, ber in Sorrach, brei ©tunben oon SBafel, aud)

an ber SBiefe, gabrtfen hat, baut aud) eine fei;r betracht;

liehe im SBabeort 3cft, unb oerfauft bann nur en gros.

Oie goreften ftnb hier wohlfeil, aber nod; mehr weiter oben

an bem gelbberg; in bem lebten Orte ocr ben 2Clpcn unb
©ennen beS getbbergS, SSranbeburg, nahmen wir frifd; gefan;

gene in bie ©ennenhütte mit, bie ba wohl bereitet würben,
wo es an frifcher SSutter nid)t fehlt, hinter greiburg im
SSrciSgau, wenn man erft 3dhringen, ba§ ©tammfd)lo§, oqr;

bei ift — fuhrt ber SB eg nad) &tctl;cntl;a[, ein SSab, baS

meiftenS oon ben greiburgern befud;t wirb. SBeil nun ein

gar ju nal;eS SSab bei ber ©tabt ju wenig frembartige SSe;

rttljrungen geftattet, fo ift eS oft ben oerfdjiebenartigen geh 5

lern ber Äleinftdbterei auSgefep, mitgebrad)te SSorurtl;eile

unb Älatfdjerei. SBeiterhin bei SBalbburg ift bie 2lrd;e, ein

SBallfahrtSort in jäher rg>o£;e unb ein altes Schloß baneben.

Stun geht eS in bem fdjoncn Oberlanbe oon SSaben ober

©djwarjwalbe weiter bis ©Ifad). Oie Beute wollen nie eher

©djwarjwalber fepn, als bis eS nid)t anberS möglich ift;

fo lange man auf ber ©renje ift
,

fagt ein jeber: wir ftnb

nid)t im ©djwarjwalb. SSon ©Ifad) hat man einen, für

Äutfdjen über ben Änt’ebt'S bequem gemachten SBeg , aber

er bleibt bod; fo befdjwerlid; , baß wir bie meiften, aus

bem 33abe oon StipclbSau anfommenben SBagen, bei bem lieber;

gang, ber lange bauert, unbefe^t fanbeit, unb bie SSabegafre

uor ober hinterher wanbeln fahen. SSon £as!ad), wo man
herunterfommt, fann man nad) einen jroeiten SSabeort 3ell

fommen, welches an ber Äinft'g liegt, bic oon Ipr aus in

ben Stbetn fließt, unb oon ©olmav, ©traßburg :c. aus flci=

ßig befud)t wirb. 2tber baberreicher ift eS ber SBolf, bie in

bie Äinftg fließt, ju folgen, ju bem ©tabtdjen SBolfach, baS
ein anfehnlicheS ©dftoß hat, unb bann baS Oorf ober 2llt=

wolfad) im feßonen fünfftünbigen Shal ju ocrfclgen , bis ju

bem SSabeort StipolbSau. OieS £t)al enthalt nur ein Dorf
außer SBolfach, unb untcrljälr fel)r; feine Käufer gehen längft

beS ganjen fünfftünbigen SBegeS fo, baß Stiemanb hier ein

einfameS fpiäßchen jum Stußen ftr, bet; bie ©pagierfabrenben

tm Sßal ftnben £;icr ihren 2tuSflug, unb im SSßal ber ©eoe
beefen SSerge bie anbere ©eitee, rechts ber ÄniebiS. OicfeS

S5ab SiipolbSau war fonft gürftenbergifd) unb gehörte nad)5?o--

naufchingen, aber jefct ift eS unter babifchcr Roheit. Oie

SKarfgrafen SBilhelm unb fieopofb waren ba, ber ©reßb-’v--

jog, ber eS liebt, würbe erwartet. 2lile ©ebüube waren

befefit, baS ganje benadjbarte Sfheinthal fchien oerfammelt.

2flleS war nad; bem SKobell oon SSaben geformt, ber Äod;

aus ber ©onue, aud; ber namlid;e ^5reiß. Stur wirb eine

©tunbe früher gegepn. ©ine große 2CUcc oon ©chatten;

bäumen oerfunbet , baß bieS SSab eine ältere 2fnftalt i)t; baS

SSrunnenhauS ift umringt mit SBuben, bic ben ©äften immer
Steranlaffung geben, baßin ju gehen. Oie glafd;en, worin

baS SBaffer oerfanbt wirb, ftnb fchmale ©plinber, bamit ber

©eift nicht oerfliege. Um oierllhr würbe baS 3eid;cn jum SBaf=

ferfchenfen für bie SSabegäfte gegeben, ?£lle oerfammelten fid;,

ben perlenben Stecftar ju trincten ; mir fdimecfte baS SBaffer fehl
-

gut. Sm Sanjfaal fah h cute @efellfd;aft mit 33crgnügen

ben £balmdbd)en beS ©eoenthaleS jtt, bie ihren eigenen Sanj
tanjtcn, mit ben furjen Stocf^jen unb weißen ©trumpfen;
benn oorgeftern eben war ber größte Shell ber SBrunr.en;
unb SSabegefellfchaft, mit ©mfchluß ber SJtarfgrafeu, bei bein
©eoenbauet im ©eoentljal jum SOiittagSeffen gewefen. Oie
©hampagner glafd;cn waren geflogen, bei bem fo feiten ge;

noffenen Siergmtgen im greien ju effen. 2cm ©onntage nad)
bem Stahl, fam ber reiche ©eoenbauer in feiner S8arutfd)e
im SSabc StipolbSau angefahren, ©eine grau unb Sechter waren
fo gefcfjmücft, baß man ihnen bie SBohlljabenheit anfal; ; er

fuhr felbft, unb als er bie 2tllee httabfam unb fchon beim
eperunterfpringen oon ben SBrunnengäften, bie bei ihm waren,
begrüßt würbe, fragte jeber neu angenommene grembe: wcc
ift baS? — Ocr ©h arafter beS SSabeortcS SKtpolbSau war
frei, ungebunben, gutmüthig unb tneiftenS beutfeh, aber in

ben SSäbcrn, bie einige ©tunben weiter unten am ÄniebiS
in bem Canbe was ehemals bem £erjog oon Stol)an ge;

horte, liegen, horte id) meijtenS franjofifd) reben, unb bie

Spaltung beS ©anjen war mehr frembartig, auch bie SDtenfchen,

obglcid) im babifchen Banbe, meijtenS aus ©traßburg unb bem
Ueberrhein. ©rießbad) fann oon StipolbSau in jwei ©tuirben

über einen Ungeheuern SSerg, ber baS ganje &il;einthal mit

©traßburg unb feinen httoorvagenben SKünfter fel;en läßt,

errcidjt werben. (Der Sefcßluß folgt.)

2 a f cf; e n b u cf) = £ i t e r n t u c

SBir jeigen hterburch oorläufig an, baß baS beliebte £a<
fd;enbttd) Urania auf baS 3al;r 182B fertig geworben ift;

ba über baffelbe in biefen SSlättcrn nächftenS ein umftänbli;

eher SSerid)t wirb gegeben werben, fo befdjränfen wir unS

hier auf bie bloße 2£ngabe beS Inhaltes unb ber Äupfer.
Inhalt:

Äupfeu nnb ihre ©rtlärung.

I. ©abina an ber Äüfte oon Steapel. 33on ©. 2f.

SS 6 1 1 i g e r.

II. ©fe elftein unb S5erle. SSon griebrid) StücJcrf.

III. gieren tin. Stooelle oon griebrid) Sßtofengeil.
IV. © c l b |1 g e f p rä d) e. ©onettenfranj oon Ä. ©treef;

fuß.
V. SB anbei- lieb er oon SBilhelm SOtü Her. Oie SBin;

terreife in 12 Biebern.

VI. Oer ©e fange ne. StoöcIIe beS Sltcntcmapor oon

Otto g r e i 1; e r r 00 n b er SOI a 1 S b u r g.

VII. @ebiä)te oon ©uftao © ch w ab.

VIII- Stofen unb Eilicn. ©rjählung oon ©uftao
© ch i 1

1

i n g.

IX. Bieber oon griebrid) St liefert.

X. Oie ©roberung oon ©onftantinopel im 3.

1204 . 33cn griebrid) oon Sta unter.
XI. Cänblid)e Bieber. SSon SBilhelm SJtüller
XII. grag mente aus Safanooa’S h « n b f d) r i f t lr=

d)en SOtemoiren. SJon SBilhelm oon ©d;üh-
1. ©afanooa in Bonbon.

2. ©afanooa'S glud;t aus ben SSleicammern ju SSenebig.

XIII. ©onette 00m ©rafen oon S2 laten.
Oie Äupfer befielen bieSmal:

1. 3n SSottiger’S SSilbniß nad) SJogcl oon©chwerb=
g e b u r t h aeftodjen.

2. Sn fed'S Oarftetlungcn auS ©haffpcarc’S Äonig
Bear, Othello, SOtacbetl; nad) Opij oon 2lbam, Be =

clerc, ©oupe unb Ocloaur in ^JariS.

Oer ^reis biefeS SafchenbudjS ift 2 Oi)lr. 6 ©r. unb

auf SJeliHp. in größerem govmate mit Äupferabbrücfen oor

ber ©chrift 3 Sl)lr. 12 ®r. 2}6ttigcr’S SSilbniß in ben

beften Äbbrücfen in gr. 4. foftet 20 @r.

SSi3 ©:;bc October tonnen alle beutfehe SSud)hanblungett

mit ©remplaren oorfehen fct;n.

Bcipjig, ©nbe ©eptember 1822.

S8ud;banblung SSrocfi;au^
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©timme au§ ©nglanb für bie ©rieten.

©nblid) vernimmt ©uropa eine Stimme bet cbrifi=

lieben ?Rc5cf>ftenltebc für bie unglücflicben Sbl)ne 0rie=

cbcnlanbS aus einem ©ilanb, welches t»on jeher befannt

war barcf) feinen hochherzigen SBeltbürgetftnn.

Sie Liebe aber ift ttjatig; unb eben unter ben

dritten f>at ftcf> ber cbrijrlidje ©emeingeifl für baS all-

gemeine 2Bof)£ fonfi immer tl)ätig bewiefett. 253irb bieS

and) jebt ber galt fepn? Sie ©elegenbeit baju ift ba.

Set ?£ufforberungen frommen tdglid) mehr. S ad Un-
glück ber Scioten hat ben S3ritfen enblid) baS 2fuge

nufgeriffen; ber fftotljfchrei pon bjimbctttaufonb Schtad)t=

opfern ift if>nen in baS #etj gebrungen. ©in ad)tba=

rer 9ttamt, ber Der Ätirjem eine ber lel)iTeid)ften £Kei=

febefd)reibungen übet jene, ber Sclavetei unb bem £obe
geweihten SSoifet ©riedjenlanbS unb Albaniens, t)etauö=

gegeben f>at, ber wahrhaft wütbige 2. S. u g f) e ö

(Author of tlie Travels in Sicily, Greece and i

Albania) fd)tieb am 9. SuliuS 1822, $u ©reat=
I

S)atmoutf), wo er jeht ftd? aufhalt, einen Aufruf
ober eine j3ufd)rift an baS brittifd)e Söolb in

ber © a d) e ber © i i e d) e n

,

veranlagt burd) bie le(p

ten unmenfd)lid)en 9J?ejjeIeien auf ber Snfel Sc io.

An Address to the People of England in

tlie Cause of the Greehs^ occasioned by the
late inhuman Massacres in the Isle of Scio etc.

London. 1822. 44 S. 8.

Sein #auptjwecf ift, unter ben grofjmürhigen 95ewohnern

©rofjbritannienS, welche er bie first- horn sons of mo-
dern liberty nennt, eine Unterzeichnung zur Unterflübung

ber unglütflidjen ©riechen zu ©tanbe ju bringen. Set
©rtrag feiner Schrift folt biefem 3wcc? gewibmet fepn.

©r bepe()t ftd) auf bie befannten Sebatten im
brittifd)en Unterlaufe am 29. SuniuS, wo SD2r. 2Ö.

Smitt) ben SftarbiS ton Lottbonberrp fragte, ob benn

nntflid) fünfunbadjtjtg ©eifein bet Scioten in ©onftam
tinopel i)ingevid)tct unb barunter fechS fPerfonen lebenbig

gefpieft worben wären, aus feinem anbern ©runbe, als

»veil fte für if>re LanbSleute, bie Scioten, SSürgfdjaft ge=

leiftet batten? Siefe cntfefctidje 3:i)atfacf)e fonnte nicht

geleugnet werben.

^ugheS fahrt herauf fo fort: „Sd) weijj wohl,

baf bie ßabinetS= *Politib nur auf baS bcbad)t ift , was
fte ©teicbgetvid)t ynb ben grieben von ©uropa nennt,

baf fte alfo bie Sortbauer einer treulofen Sregierung in

Schuh nimmt, unb baS SSünbitijj mit planmäßigen

5)tb rbern aufrecht erhalten will, mit SSarbaren, bie ben

abfdjeulidjfien Sajtern ergeben unb erflarte geinbe beS

d)riftlid)en ©laubenS ftnb."

— „Sch weiß , baf türfifchc Heftungen burd) eng=

lifche Schiffe mit Lebensmitteln unb ©efd)ühvorratf)

verfeben worben ftnb; baf engtifd)e Offtciere bei ber

türfifeben SDtarine unb 2frti(lerie bienen, baf auf ben

ionifeben Snfeltt alle ^flidjten ber ©afrfreunbfchaft ge*

gen bie unglücklichen ©riechen verlebt werben, — barum

fül)le ich, wenn id) nod) langer fchweige, würbe id) ein

93errat!)er fepn au mir felbft, ein SSerratber an meinem
SSaterlanbe, an ber SOtenfcbbeit unb an meinem ©ott!"

9hm entwirft ber !Betf. von ber SSarbarei unb

Lafterbaftigfeit ber fanatifchen dürfen, bie er aus eigner

3fnfchauung kennt, ein fdjaubcrhafteS fßilb. ©t .beruft

ftch auf baö 3eugnif feines SreunbeS ^)ouqueville, auf

SBalpole, ßhateaubrianb u. f. w. , unb führt 2f)ntfad)en

an, bie baS vfjerj mit Summer unb 2(bfefteu erfüllen.

Sann fchilbert et ben Suftanb bet ©riechen, wie ec

ihn gefeben f>at ,
— ein entfe£lid)eS fJtacbtftücf ! S^un

prüft er bie SSeweggntnbe, welche d)rifflid)e Staaten

bewegen fonnen, bie türfifche S02acht SU begünftigen.

@S fonne nid)t bie 95eforgnif wegen fKuflanbS iBergro*

ferung fepn: benn früher ober fpdtet werbe bod) ber in

ftd) felbft wattfenbe ßolof ber Pforte jufammenftürhen.

Sep eS alfo nid)t beffet für baS ©leid)gewid)t, wenn
ein unabhängiger gried)ifd)er Staat in bie Stelle ber

fPforte cintrdte, als wenn jene krümmer bennoch sule|t

eine Seute ber 9tad)barftaaten würben unb babureb ju

einem europaifchen Kriege 2lnlaf gaben?
3lber ber ^anbefSgeij — fahrt ber SSerf. fort —

tviberfeht ftd) ber llnabbangigfeit ber ©tiedjen. 5)?it

ben plumpen, tragen, tmwiffenben dürfen hunble ftcbS

viel leichter unb vortbeilhafter! (Üine tbdtige unb aufj

gef (arte Nation bewillige nicht bie auSfd)liefenben *Prh

vilegien, we!ri)e man von ber Pforte erlange! —- 2flS

ob ein Lanb, baS immer tiefer im Söoblftanbe finft,

unb eine bem Seewefen gan, entfrembete Nation von

SSarbaren bem SSolferverf ef>r grofere 23ortbeile barbote,

als ein geijtvolleS unb civiliftrreS S3olf, weldjeS alle

^ülfSquellen feines SSobenS auffud)t!

Sie Sahne beS ÄreujeS, fragt unfer föerf., gegen

ben -Öalbmonb erhoben, nennt i()c ein Schrieben ber

©mpbrung gegen bie Legitimität? „©ütiger Fimmel!
barf benn biefec Gbaraffcr fo fehr miSverftanben unb
einem tprannifd)en SeSpotiSmuS beigelegt werben?" —
9tid)tS als Schreden feffelte bie ©riechen an ben £büpn
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bet- Ufwrpation. — piTfriotifc{)ai luimpf um bic

SBiebevcviangung jener Sichte, auf rocfcljc allein bie

Legitimität fiel) grünbet, als Siebeilion batfiellen reellen,

i|l politifche 33la6pbemie, iff eine S3erl)bf)nturg bed 9ia=

tur= unb fSölfcrrcchtS." — „?flfo hätte Spanien fiel)

nicl)t von bem Soche ber CUiaumt loeiretjicn follen , nod)

bie Stieberlanbe von bem fpantfcf)en, nod) iKttjjlanb von

bem-bev SJfongolcn? " —
hierauf folgt bie 0d)ilben:ng bee S5lutbabc$ von

0cio, ,,biefc3 LieMingSaufenttjaltö beö btinben tmj}erb=

liehen fSavben." Scio, bcc Luftgaiten bc$ 2l'vd)ipetS,

ber 9)?ittclpunct alt = unb neiigviecbifdiev SSilbung, bie

.fjeimatl) von 130,000 flcif igelt ?Jienfd)en — ift jegt

ein vcrpeftcteS ©rab.
— iDaS Looö ift gefallen, SDer griecf)i[d)e Siame

tvivb von bem Gtbboben vertilgt. 2Me Stimme bcö

35ntten verfallt unter Krümmern unb Leihen; aber bie

Siad'tvelt wirb feinen Süelvtuf boren, unb fpdte 3ai)r-

buuberte werben äutnenb fragen, waö t[;ctt Europa, alb

©ried)cnlanb unterging?

26.

Fragmente aus einer Sdftveijerreife im Sommer 1S22.

( S8efcf)Xu6 auS 9to. 224..)

Sn tiefem Satire 1822 mürbe aber ein 333eg jum
fahren fertig, ben ber ©ropherjog von SSaben übereinen

Shct’l beö Äntebtö madjen ließ, um einen SGBeg in bie

SSaber 511 gewinnen. Sinn fahren oft bie Sabegafte von

©riefbad), 'pctenktjal :c. nad) Stipotbbheim jum Vergnügen
unb um ba ju offen, befonberS weil bie fogts bort fetjr be=

fegt finb. Ser gupfteig nad) ©riepbad) lenft unerwartet in

bie tidjte Hßalbef. ope, unb weil man fid) ©tunbcr.weit in

bem S5albc verlaufen fann, fo tjat ba6 SSeil eine f<$grfe

55 unb e in ben SSaum glefdftagen, wo man fid) wenben müp.
©elbft nad) ben ©djweijerbergen fommt tiefer 23crg i;od)

vor, aber belohnt ift man in ber Abcnbfonne , bic gegenüber

liegenben SSogefen unb alle rg>crrlid)feiten beb Stheinthalb 3U

fetjen, ba§ 25 ab ©riepbad) in bie Slitte eingeflemmt, unb
©puren ber trichterförmigen Siefen*} bie, tag ein? ©tunbe
über ben 25 erg tiegenbe, Anbegaft einfdjliepen. Sieben auf
ber anbern ©eite beb SSergeb tommt ber guppfab auf bie

n’ue 6l)at.\e ber SSaber, wo viele Äutfdjen fd)on fuhren,

©et .SSirtl) l;at and) baS grope ©ntree feines geräumigen

©peifefaalb fo gefegt, bap eb unmöglich ift, nicht hinein

ju gehn; vor bemfelbcn machen bie Herren eine Partie,

brinnen wirb fchon wicbcr gebeeft unb in bem hintern

©alen, wo ber Brunnen fprubelt, in ber SJlitte mit einer

©allerie umgeben, umfd;wärmen ihn weif getleibete ©amen
ber eleganten 2trt von ©trapburg, mit jungen -Perm, bie

jur Abenbfutnbe fid) bab SJBafter in ben langftietigen SDta--

fehinen geben taffen , bab unten im pertenben ©trubel ge:

fd)6pft, unb eiligft mit bem langen cpoljatm heraufgercid)t

wirb, bamit im Sreppenfteigcn ber ©eift nicht verfliege.

Audi waren einige ber Herren ber 85abegefellfd)aft mit gefto=

jjenem Sitder unb 25e:nboutcillen verfetjen , bab Sauermaffer

frifdj an ber Quelle ju Shampagner 31; oerwanbeln, unb fie

fdftenen in ihrer gerüufd)Vollen Anvreifung fo ftclj barauf,

alb ob fie erft heute tiefe ©rfüibung machten, ©ab ganj neue

elegante unb fel)r geräumige SBabehauS liegt, wie eb bort

nicht anberb fcijn fann, in ben 25erg eingeprept, aber in jeber

feiner ©tagen finfcet man einen Aubgang auf bie jPromenabe

unb ©djattenanlage beb .'Sevgeb felbftj ber vorbere, grope

©pcifefaal fiat eine ©allerie in ber triefen Getane rinab um
bcti ©aal, ber baher von betrad)tlid)er epöbe ift“ ©iefe fef)6=

- nen ©amen, bie an bem ©onntage fammt unb fonberb im
Sthmphengewanbe waren, unb an beren feinem Sen unb Aub-
fpradje man halb ben ©rab ihrer gefellfchaftltdjen ©tufc be:
merfte — ju uerlaffen fammt bem eleganten ©ebaubej unb

’

bem gefdllig fröhlichen Sheil ber männlichen ©efellfchaft, war
mir leib, unb bed) war id) begierig aud) nod) bab jwet
©tunben weiter im Shal gelegene *Peterbtl)al ju fepn. 2)1 eine

2fhnung war richtig; bie" ©ebüube, bie Zlr.iuge, bie ©efeU=

|

fchaft, 21'lleb war um einen Son alter, tiefer unb mmbec.

j

©cd) war tiefer 2fb|tanb in ber Äüche am SBen :

gftcn ju mer=
fen, tiefer ©enup bavf feinem fBabegajf oerfümmert werben,
unb alte ßiajfen hoben bab SJcrmogcn unb bie gehörige 33x1=

|

bung, bie baju gehört, ihn ju fdjügen. ©icb i|t bei
-

2Cltar,
1 vor bem fid; 2(l(eb willig jur allgemeinen ^eier vereint. f©f eine

Äinber fanben bieb ©auerwaffer ganj mit ©djwefel ver=

mifd)t, mir fd)mecfte eb aber fe(w gut. 2Cbenbb nach bcc

Safel vereinten fiel) bic SSauern , bie aud) ihr fBabehaub
hatten, 3um San,, bei guter 9)liifif. 2tm SiRorgen würbe
ihnen i&ve ©uppe von bem Äod) bereitet-. @b erfch einen alle

23abcgafre, um in ben SSabecabinettcn, jeter befonberb ju ba:

ben, bab fdjneeweife 2öab barf ntemanb irre mad)en , nach

bem Srinfen unb ©pagicrengcl)n unter einer fel)r alten unb
angenehmen fPflanjung von ffiaumen bib 5U einem Sü^afferfall,

verfammclt man fich jum grül)jtüd vor ber Shüre in bet

2lnlage ober im (Saffee: ©alon. ©er ©eutfd)e trifft l;iet viel

©trapburger, alfo im Allgemeinen wenig SSefannte, im
©urd)gel)en beb 25ud)eb ber gremben. ©ine jweite £Utelle,

bie nod) vorjüglidjer ift, hat fid) im $>ctcrbtl)al an bem äu=

perjten ©nbe beb Drteb gefunben. ©in SSauer liep bie bei:

ben £Uietlcn in ein ^paub faffen, benn eine ift neben ber an:

bem. AUeb ftanb in voller Shütigfeit beb fBattenb bei

•panb +**, ber halb ein fd)6neb 2Sabehaub fertig haben
wirb, ber ©djltiffel genannt, ©obalb in biefer ©egenb
nur ein Xöirthbhaub , beren eb eine Unjalft gibt, unter ©ach
fleht, fo wirb fd)on bab ©djilb befeftigt unb eine ©tube mit

SBanfcn verfehen, wenn aud), wie bab in bem breiftitnbigen

Sl;al ^wifchen ©ppenau unb fPeterbttjat ber galt war, ber

nöthtge SBein nod) mangelt. Dppenati, jwet ©tunben von
bem 9lfmnthal unb an bem gup beb Änicbtb, ift ein ©täbt:
d)en, bem eb aud) an ©afthäufern nicht fehlt, ©b ift bec

©urchgang jum Sl)al ber SSaber, unb wenn man ben 22 eg
jum Äniebib verfolgt unb bann rtd;tb abbeugt, gelangt man
in einer ©tunbe nad) Anbegaft; bieb SSab behauptet ben

SJorjug in SSetreff beb XBajferb, unb eb wirb viel bavoit

verfd)icft. Sn Dppenau foftet ber Ärug nur jwei Pfennig.
Alle goretlenbad;e biefer reichen ©egenb finb ben S5äberit

tributär. Stad) bem Älofter Allerheiligen 3U, war ein gifd;ec

bamit befchüftigt, jeben ©tein ju heben, um bie brauchbaren

gorellen beraub ju nehmen, ©iefeb Älofter, jwifchen Dppenau
unb SSaben in ber SBilbnip gelegen, ift jwemial burd) ben
)Bli| getroffen, unb eb tput weh, cb jegt verfallen ju fehen,
nadjbem bie SSewohner von Äappel verfd)iebene SJtatenalien

ju ihrem ©chulbau ba ge£)olt hoben, ©b ift eine ©ciftung
von daulba von ©ebaumburg, beren legteb gamilienglieb jegt

nod) in bem Sfheinthal lebt. Sd) faf) bie ©»malbe ber 5)rd:

laten; an einem ber heüften fonnte man bie Sahrjalft 1200
lefen. ©ic ©ropherjogin ©tephant'e 9tapolcon, bie ;cgt in

SDlannheim wohnt, war ju'Pferb; in Allerheiligen, wo Stiemanb
über bic, benen in Sprol ähnlichen, wilben gelfen fahren fann,
war füt fte ein ©aubd)en gebaut in bem fie weilte, ©er gluft

geht fo von gelfen eingeengt, bap fein guppfab ift, m.b
hinten brin fxct)t man nod) an bem Stand), ber ben cberrt

Aubgang ber -pöhle fdjwarj färbte, bap eine gamilic hiet

wohnte. 5Bor jwanjfg Salden waren eS Zigeuner, bie in bec

ganjen ©egenb aubgerottet würben, ©ie armen SSergbewoh:
ner waren ihnen holb. ©ie holten fid) mit ©ewalt, wab fte

* braud)ten, unb thcüten ben Armen wieber mit. — Sm 5ft)ein=
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tfial ift nod) ein ffiab gelegen, baS Gitbab.
_

9ttd). toett oon

bem Sßcge ©toi, worauf man lieft : Clieimn pour le nio-

nument de Turcnnc. SötC folgten tfjm unb fanben baä

ölte^ welches ber -fberjog oon Stoijan gleich nad) bet ©qjlaajt

feften lieg, als nod) biefe hdnber fein ©igenthum waren,

burd) ein neues crfe(ft, welches unter ben (General -’.ioreau

Surenne gcfeöt war. sieben bem SRonum.ent, auf ber SRitte

eines mit Siafenteppig gefügten 3d;ranenwe;ben -- >pia$eS, 1“0 f

ein SrciecE, baS ben 'Punct bejeidjnet, wo ber •pelo gefallen

ift. ©leid) baneben jte&tber ei'rwurbige ©khenftamm, an welchen

ec, wie er bic tbbtliche SÖunbe erhielt, gelernt würbe. ~jie «

fer ift mit einem SSicrecE oon .fboljftaEeten umgeben. Lme

rul;renbe Sorge für baS 2tnbenten an einen großen -Jcann,

helfen eigentlidjeS SSegrdbniß unb cinfad)eS SRonument tch in

ber .Kirche aux invaiides in fPariS bewunberte. -jm <*d)ern

würbe fein übriger .Körper begraben. £>aS: lei tat tue l u-

renne auf bem 2>rciecf ift feljr bejeidjncnb, nur unbegrettud)

unEunbig bas £)eutfcl)e: £iet würben oertöbtet 3.urentuS.

Unter unfre legten S3abebcfud)e in biefem fchönen ü>ahre, baS

und bie ©djweij fo jeigte, wie eS fein ©ngldnber mit feinem

©olbe taufen Eann , geborte S3aben, welches auch, wenn

man aus ber großen Statur ber ©dpoeij Eemmt, einen fel;r

uortbeilbaften ©inbrucE macht. 3d) fab es oon einer neuen

©eite, oon ©teinbad) aus über ben SSerg unb baS .Ktofter,

nicht herunter nach hidjtentljal, aber gcrabe bem ganjen Ort

SSaben gegenüber. £>a eS feit einigen Saßren fo fepr oergro-

ßert unb oerfchönert ift, fo macht eS mit feinerüppigen 25egeta=

tion, feiner alten SSurg, einen fehr angenehmen ©inbrucE, in

ber 2lnftd)t oon biefer ©eite. 25aS fdjonftc 'llbenbrotb leud)=

rete ju biefer glanjocllen ©eene, in ber 2lllee wanbetten bte

©eftalten , anbere Eamen aus ben Zugängen ber Einlagen.

35aS nah gelegene Äomobienl;auS bringt einen 3ufa$ von ..c=

ben in bie 2lllee, felbft baS >£>ineius unb ^erauSgeljen wnb

für bie 3ufcl)auet in ber 2(11 oe ein ©djaufpie!. 2(ud) ber

SSau beS neuen großen JXanjfaalS gewahrt eine Untermal;

tung. 2)er babifd)e Jpof ift ein &etrad)tlid)eS ©ebaube, in bem

alle SBebürfniffe beS SSabeS oereinigt finb. Um ein Uhr Jteht

ber größte Sheil ber Sßanbelnben in ber 2(Uee burd) bie 2ln=

lagen , um ftd) bortfjin jur Safcl 51 t begeben. ©S wirb in

ber 2lllee größtenteils granjöfifd) gerebet, bal)er war eS

mir hoppelt angenehm ben .König oon Skiern Deutfcb fpreehen

ju hören. ©r liebt bieS SSab unb befucljC es fchon mehrere

Sahre. ©anj einfach im grünen 9ioct erfd)ien er am ®ors

gen um eilf Uhr in ber 2ldee , ohne 3 emanb ju ftören. ©r

führte 3 ‘.oei roohlgewaeffene , fid) oöllt'g dtmlid) fefjenbe yrin«

jefftnen, bie aud) oollig gleid) geEletbet waren. 2lm 9tad)mu=

tag fuhr er nach -Klojter Sichtenthal. iDiefeS Älofter war

früher mit Stonnen befegt , bie alle männliche Snftrumente

fpielten, gleid) wie in ber größten ©apelle. 2US id) baS legte

9Ral in SSaben weilte, faorte id) biefeiben ned) eine SOteffe auf;

führen; unb wie froh war id) ; ich Ijatte es jegt nicht mehr

getonnt; cerftummt finb bie ©efange, eS wohnt i egt cm

dBirtl) im dClojtcr. 2lm SOtorgen »erfammclt f:ch 2ltteS in bem

antifen Sempel, wo bie romifdjen 2ilterchümer bewahrt wcr=

ben. 3nfd)riften werben auf ben SSergen unb in ber Umgegenb

gefunben, aud) ein Elciner SRerEur ber auf bem bei SSaben fid)

befinbenben ÜRerEurienberge gefunben würbe; biefer SSerg er=

ftrecEt fid) bis ©crnSbad), jwei ©tunben baoon in bem be--

Eannten Sf)ale ber Sßur.5 . 2£ußcr bem babifcljen SRineraU

waffer Eann man aud) gemadjteS ©arlSbabcr bcEommen ; nad)

bem SrinEen unb ffiaben wirb bie 2ttlcc befud)t ,
an feeren

©nbe man ein ©ajfeehauS finbet, welches baS grühftücE in bie

2lllee liefert. 9Rir war eS angenehm bie $3robe teS Oberon

in bem, an ber 2Ulee gelegenen Äomcbienl)aufe su hören,

ber ben 2lbenb gegeben würbe. ©S Eoiumen bie Leitungen,

bie SJabeUften. Siefe legtcrn foilten auf Eleincn SSlattchen

herauSEommen , baniit man fie um fo öfters haben Ecnnte.

©egen eilf Ubr Eommt 2llleS in bic Kllcej in bem ©alon l)tn=

ter bem ©affeehaufe beginnt baS beliebte Pvoulctte unb Rouge

et Noir, Welches fo Diel SQtitfpibler als 3ufd|auec unb 3u=
fdjauerinnen h^t. StacbmittagS hört man eine gute SRu fit

oon blafehben Snftrumenten in ber 2Ulee. StichtS ging über
baS O.uatuor, wcld)cS mit oieler Zartheit unb ''prdeifion

2lbenbS fpdt oorgettagen würbe. 3d) hörte eS fepert Subnt
oon ©traßburg, bic nur in bem ©afthaufe ber 3uben in

SSaben fpielten. 2tbenbS würben wieber -fbajarbfpiele bis

neun Ul)r gefpielf. S3et bem feßonen Söetter ;er(trcute fich

2llleS in bie herrliche Umgebung. 3n ©ernSbach wirb iuwei«
len baS SRittagSeffen beltellt, um ben 2lnfang beS SRuvgthalS,
bie SSurg Gberfiein unb bie SetlScapelle ju ihren güßeri ju
fehen. Stah babei liegt ein großes SSabehauS, bem nur ein

Sßirth fet;lt, ber eS gut einäuridjten weiß; über bie SSerge
oon ©crnSbad) Eann man auf einem romantifdjen Söege nach

^forjhfiin Eommcn, über feie alten Älöfter c^errnalp unb
grauenalp. ©d)öne gelfen liegen in bem SEh*l- Su Stcufaij

har man eine ungemein hohe 2luSfid)t auf baS gange SRheinthal bis

auf bie-f? 6 l)cn hinter Joeibelberg, ben burladjcr dhurm fiet)t man
genau, ©inige ©tunben oon ba unb 'Pforzheim liegt baS SBilbbab,
welches feinen Stamen oon feiner Cage bat. ©S bat bie be=

fonbere ©igenfdjaft ber Scmperatur feines SBafferS. Gs
braud)t Weber geßeiät gu werben, nodt) ju flehen, um fich ab=

5 uEül)len. ®icfeS 3ai)r war eS befonberS befucht, ba ba«
3ahr fel)V trocEen ift, unb baS Sßilbbab als etwas rief=

liegenb fich nur für ein fold)eS gut fchicEt. Unter ben wert*
würbigften ©d)Weijerbdbern muß id) nod) ber oon Soerbun
am SReufdjatellerfee erwähnen. Shre Sage ift angenehm, unb
obgleid) biefe 2(nftalt neu, fo finbet man boch, baß feie alcen
9tomerfd)onSSaber hier angelegt hatten. Di. Äaifer, hehrer in

bem Snftitute »Pcjtatojji’S, begleitete uns auf bie SSSiefe, wo
burd) neueres ©raben oiele biefer alten 2(nlagcn ju Sage ges

förbort würben. 2(ud) Sheile gehauener ©teine oon ©aulen
unb ard)iteEtonifd)en Ueherreften finbet man bafclbft. 2f ber ich

habe ben Stamen beS SRenfchenfreunbeS ^ejtaloäji genannt.
SBcr Eann eS, ohne oon ihm 5 « reben! ©eit id) ihn im Saht
XS03 auf einer ähnlichen gamilienreife in ^aris befud)te,

wo er mit unter ben ©chweijer-'Ueputirten war, bad)t’ ich ihn
mir fehr gealtert, er ift aber noch jung genug, um fich nach

fo oielem Sßanbet beS ©djicEfalS , fid) feiner ©rjiehung ;u

freuen, unb fein Snftitut wadjjen unb gebeihen ju fehen.
©einen ©ohn verlor er früh; unb fo haben ©ie, fagte et

uns, mehr als id) oon ©rjtehung aufsuweifen, aber fein ©nEet
war eben bei 2(arau, um ein neue» Socal für baS Snftitut ;u

«richten, auf einem Sar.tgute ^eftaloäji’S. ©eine ©djriften

fegten ihn in ben ©tanb, bieS ju tfjun; benn feine @r=
jichung war nie ©pecuiation , er arbeitete um gute SRen=
fd)en unb ganj h^uptfächlid)/ «m hehrer ju bilben. 3 d) weiß,

fagte er mir, baß bie gute houSlidje ©rjtehung bie befte ift,

id' Witt eS ja nur ben SRüttern erleichtern. SSiele ©nglünbec
bitbete er, bie nun nad) feiner SRcthobe in ©nglanb lehren,

©eine 2lrmcnfd)u£e, bic nur burd) ben Sifch oon ben anlern
unterfdjicben ift — im hernen oertennt man bie 2lrmen nicht,

ju allgemeinen SSergnügungen werben fie jugejogen — feine

2trmenfd)Ule ift oon einigen SRitgliebern gebilbet, bic bie eng=

lifd)e Station ihm jur S5ilbung für ben hel)rftanb fdjicEte.

SSiele cnglifdje gamilien wohnen hier in 3oerbun ober ben

nahe gelegenen hanbljaufern , um ihre Äinber unter ihren

2(ugcn oon ^eftalojji erjiehen ju taffen, ©ie crEennen baS
einjig Unfpeculatioe , UninterefTirte im Seifte ber sPeftalojji=

fcl)cn ©rjiehungSanfta.lt, unb hangen ganj mit hiebe an ihm.
NoU 3 aimons tous le venerable Pestalozzi, fdjrieb bie

eble ^Bewohnerin oon ©hampitat am Stcufdjatellerfee, bie

brei i£;rec Äinber taglidh in bie 3tnftalt fcnfcct , unb bie id)

oft beS SRorgenS felbft mit ihrem ®emaf)t ba traf. ®iefe
hauSlid) fromme gamilie, bie lange in ber großen Söelt,

in SRalta, 2Cmevica, spariS, in allen SSerbinbttngcn gelebt

hatte, freute fid) jegt , hier fo ganj ftiU unb frei ber

©rjiehung leben ju fönnen. ^eftalojji weiß wohl, baß

burch baS SSilben ber hehrer, ec bie ©nglanber, bie nun
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bie Cehrart in ihrem Sagbe oerhreitet wtffen, oerliert, ba*

burd) , baß ft'e gutücEgehen. ©r aber arbeitet nidjt für fid>,

fonbern für baS ©angc. (Sr befißt einen ©djaß non ttefflidjen

£e&rern> ©djmitt, fein jJSgfing, bet als ed)ter Slaturmenfd)

einmal offentlid) gegen bie ©rgiehung in Snflituten auftrat,

hilft iljm jcßt Cebrer bilben, unb ©djüler auf bie SJjnen am
bejben befannte Sletljobe. 3n>ei ber ©chweftevn tiefes trcff*

lidjen SlaturEopfS unterftüßten Peflaloggi in 2tllem, mag er

ijeroorbringen wollte. 2iucf) ber meiblt'd)e Sbeil ber @rgie*

bung, ber gang oom männlichen getrennt i|l, gewinnt bei

tiefem SBefen coli Sattheit unb ©ebiegenheit, bie bem ©angen
auch baS im JCußern oerlieben, wag ber weiblichen #anö oft

inel;r als ber männlichen gelingt.
”

104.

Assunto primo della scienza del diritto naturale,

par J. D. Romagnosi. (9J?aifanb 1820. 1.95. 8.)

Ser SBerf. beginnt fein SBerE mit einer Definition beS

natürlichen SfedjteS, tag er unter ben brei ©eficfjtSpuncten

ber ffißijfenfcbaft, beg ©efeßeS unb bcg angeborenen StedjteS

betrachtet. SieSSegrünbung biefeS StedjteS fud)t er aber wiebev
in ber Statur felbft unb in ber Stetigion , worauf er bann bie

S3ebingtbeit unb Unwanbelbarfeit ber natürlichen ©efeße erflärt

unb geigt, welchen ©inn man bicfem 2luSfprud)e gu geben bat.

äöeiterbin, wo er bie ©taatsoerfaffunger. in ihren SSe*

jiebungen gu bem Staturrcdjte betrachtet 7 werten mehrere in--

terejfante fragen oon ihm oerhanbelt. 2Ccter6 cru ,
Jganbcl,

öffentliche ©rgiehung unb Unterricht, pclitifcbe Sage ber ®taa=
ten untereinanber, werben nad) unb nad) oon i!;m unter bem
gegebenen ©efidjtSpuncte betradjtet, unb alsbaim ben 33e-

gvijfen oon Unabbangigfeit, Freiheit, ©cfcßlidjfeit, SSBabr-

baftigfeit unb ©djicElidjEeit in SSegug auf bag natürliche 3fccl)t,

eigene Ifbfajnitte gewibmet;* entlieh aber auf bie ©rünbung
ber pofitioen ©efeßgebung Eommcnb, geigt er ihren notljwen*

bigen -Jufammenhang mit bem Staturgefeß, bie SBebingungen,

weldje fie erfüllen muh, um im ©inElange mit ber SSernunft

gu flehen; bie ©renjen , weldje ber ©efeßgeber nid;
t 311 über*

fdjreitcn wagen barf, will er anberg nicht Unrcdjt jlatt Sfedjt

auf ben Sbron beg S'tedjtg erbeben, unb bie ©egenjlanbe über
welche ftd) überhaupt rechtmäßig bie pofitioe ©efeßgebung er--

flrecEen Eann.

50?an wirb hieraus feljen, weldjcn weiten unb umfaffen--

ben plan fid) ber 23erf. entwarf, unb wie oiele wichtige @e;
genflänbe hier gur S3ehanblung Eomrnen, unb nach ßefung beS

SBerEeS um fo mehr in ben meiften puncten mit ihm überein*

jlimmen, ba feine Urteile unb llbftdjten rein unb gefunb
finb, unb überhaupt oon einem ©tanbpuncte auSgehen, ber

ber , auf weldjer bie SJBiffenfchaft freljt, angemeffen ift.

Sßeniger anfpredjenb bürfte im ©angen bie gorm fepn,

welche -jpr. 3?. gu feinen Gtrflarungen wühlte, ©tatt bie ana=

Irjtifcije SKethobe einjufdjlagen ,
ß at er fid) bie fpnthetifdje

erforen, bie nur gu oft ben Cefer swingt, gleid)fam auf feine

©ebritte wicber gutücEgugehen, um cnblich, nad) einem müh*
famen .Kreislauf,' gum 3iele gu gelangen; aud) ift baS häufige.

Slorfommen fdjolaflifchet KuSbrücEe unb SDSenbungen nidjt ge*

eignet, bem ©angen Steig gu geben.

©ine anbere 3lufjlcllung bürfte baS SÄiSoerfleben oon

Siouffeau in beffen Contxact social fetjn. SSeEanntlidj felgte

ber genfer ^hjtlofoph) baS gange Sßcfen beS Contract social

in bie cingige ©rutiblehre: baß bie ©ntaußerung jebeS ©in*

Seinen oon allen particularrechten gum SSeflen beS ©angen,

bie ©runblage ber allgemeinen Siechte fep, unb unfer 23erf.

meint hingegen, baß bieS ein ©ingriff in bie unoerleßlidjen

Staturrechte wäre, unb baß eS Stedjte beS Gingelnen oon fo

heiliger 2lrt gäbe, baß nimmer ein ©taat, ohne ungeredjt gu

werben, bie ©ntaußerung berfelhen begehren Eonne.

©0 wahr unb unbeflreitbar bieg ift, fo Wenig paßt es
jebod) als SSBiberlegung gegen ben oon ?Reu[feau auSgefprod)c*
nen unb oon ^)r. Sl. offenbar iniSoerftanbenen ©ag, wie ber
«erf. ohne Zweifel felbft würbe gefunben haben, batte er fich

bie Piübe genommen, im Contract social nur einige ©teU
len weiter gu lefen, wo auSbrucElid) ftel;t

: „ Outre la pev-
sonne publique, nous avont a consideier (im ©taate
nämlich) les personm-s privees qui la composent et dont
la vie et la liberte sont natureUement indeyeudantes
d’elle (de la communaute). II s’agit donc de bien di-
stinguer les droits respectifs du citoyen et du souverain,
et les devoirs qu’ont a remplir les premiers, en qualite
de sujets, du droit nalurel dont ils doiuent jouir tu qua-
lite d hommes. UnS bünEt, baß biefe ©teile eine t;inreid)cnbe

©rElärung beS erften ©aßeS gibt, unb baß man bemnad) ebne
Unredjt ben fdjarffinnigen ©enfer tiidjt befdjulbigen Eann, bas
natürliche Stecht jebeS ©ingetnen burd) jene Kufflellung beleb
tigt gu buben, bie in Siöabrbcit 2nieg enthält, wag eine gc=

funbe ©efeßgebung begwecEen unb feftjlellen foll.

92.

Dfcuoffb @tja()(ungcn »on WooS <£cliteiher. 2 95duh-

d;en. Stuttgart 1822.

(23ergl. eine anbete 9iec. in Sir. 217 )

Die ©rgäl;lungen beS erften SSänbcbenS führen fnSgefammt
in baS Ptittelaltcr gurücE. 3um ©lücE wirb tag Siitfertbum
EcincSwegS in fo poetifeben ©lang gefüllt, wie es neuerlid)
©itte geworben ift. dagegen t;at es aber freilid) ber 23erf.
in feinen £>arftellungcn fo wenig an ritterlichem 20>fd)aume
fehlen laffen , baß einem bisweilen bange werben modjte in

ber ©efcllfcbaft eines fo rudjlofen ©efinbelS.

SSei weitem mehr alS biefeS erfte S3änbd)en, (worin ber
Ptangel an 'Kbwedjfclung im ©egenftanbe unb ißortraae et=

wag ©mfovmigteit ^etfborbringt , unb ber £on mitunter an
bie ©pracbe ber beutfd)en Sfitterromane aus ben leßtcn 33e:

cennien beS ad)tgel)nten 2ah rbunbertS erinnert) bat uns baS
gweite angefprod)en , in welchem für einen recht anmuthigen
2Bed)fcl gefotgt worben ift. Sliel beffer als baS tlltetthüm--

lid)e, worin bem gefd)äßten Slerf. ber ©iaTog nidjt feiten
gut bebenfticben Älippe wirb, gelingen ^>rn. ©. bie ©chil*
berungen aus ber jeßigen Sßelt im Reitern, wie im ©rnften.
ä$ielleid)t Eonnte man bie SrgäbUtng: ®aS ©elübbe, bie

fd)Wäd)jlc oon allen nennen. SBenigftenS oerräth es hoch ein
allgugutmütbigeS ®ing oon ritterlichem ©ewiffen, wenn ber,

fonü a!S wacEer gefdjilberte, Stifter, weldjer gelobt l;at, feine
Sodjter bem Äiofter gu wibmen, fid) burd) bie 2fmme überre=
ben läßt, baS ©elübbe fct> ungültig, weil jenes arme ©d)lad)t:
opfer baffelbe fdjor. als Äinb, ein (wahrhaft f f n

b
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d) e S) ©elübbe gethan hat, be|fcn ©rfüllung fid) mit 2fn=

nähme beS ©djleterS burdjauS nicht oeretnigen läßt. @e=
rabe wie biefe ©rgählung, mit welcher bie gange ©ammluna
beginnt, für bie fchwadjfte, fo bürfte wohl bie leßte beS
gweiten SeänbdjfnS: Ser Sabcmonat, für bie oorgüg=
lidjfte gu adjten fetjn. Snbalt unb gorm, nebji einer Stenge
tvepdjer »emerfungen madjen fie fo angieljenb, baß gewiß
oiele befer mit unS münfdten werben, burd) ben S5 erf. auch oon ben
fün feigen ©djicEfalen ber ^auptperfonen untern'ditet gu werben.

SBiSweilen tommen prooingialiSmen unb feltfamc SGSorte
oor. ©0 fleht im erften Äljeile ©. 77 : fie flanben „oer*
f e l ft/-' jlatt oerjleinert. 2lud) an Srucffehlcrn ift fein Stan--
gel. 93ian finbet g. SS. ©. 139 im gweiten Sfjeile „unge=
fdjüchtert" wo wahrfdjetnlid) eiugefchüdjtert flehen foll,

unb weiter unten, auf berfelb,#i ©eite, ein „entweber" wel--

djeS auf fein „ober" oergebenS wartet. 17.

Siebacteur: J. V. Sro^hauS. — Söucßbtuder: g. aSrocthauS. a3etlagS6uct)hantlun9
; g. 2C. «8 r 0 ct ßa 11 S.
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SDfcfec Ciferatifche Änjeiger wirb bem ei tetati fd) en Goneerfationös SSlatte, ber 3ff8 unb ben ftifffehett
Jfnnolen beer SOlebicfn in Q.uart:gormat; bem £ctme«, ben ßeffgenoffen unb ben 3ahtbü($ern be« SRag»
netiSmu« in £>cta»:gormat befgelegt ober befge^eftet, unb werben baron gegen 6ooo@rpl. in’« publicum gebraut. ®ft

Snferttcn« ©ebüfwen betragen für bte 3etle nach bem £luart tlbbrucfe berechnet 2 ®r.

©tii’cf; ^Oiitt^cÜiingcn von Jveunben fyabe ich cv;

faf;tTit, baß man bau von CHinan Jpofyen tytinifteviutn

beü Unterricht» gegen inidjj ergangene 23crDot, 23or;

Icfwngcn an ber ^ieftgrn Univerfitüt 311 galten, an

mehreren Orten bemagogifchen Umtrieben jn;

fcljreibf. 97acl; QifUcI)t unb ©cinifTen ctflare ich hier/

auf, baß eine 33efch»lbigttng tiefer 2frt gegen m i ct>

bnrdjauö nicht erhoben Worten, and), ba mein Sebeo

fletd tu ft itier Surtufgejogeu^eit nur ben 23i{]enfcl;afi

ten geWibmet gewefen ift, nicht ber ©chatten eines

foicf;en 2)erbaci)tc3 vorf)anben fein bann. Q3iö jejjt

i|t mir höheren Orfeö nid)t6 weiter mitgethcilt wou
ben, ate baß bie Söcranlaffung jit jener SPtaßrcgcl in

ber int vorigen November von mir herattsgege&enett

,,©r unbiegung jur 93 f> »?.f t f ber ©itten" lie;

ge, weieije „gegrünbetc Sjcbenfficfifeiten'' erregt habe;
ob biefelben von fpeciiiattver ober von welcher 2üt
fonjt finb, barüber muß ich biejenigen, weiche an bte;

fern rein wiffcnfchaftlichc tt SSerfe X f; c i I neh-

men, ihren SSernuuf)ungen ttbcrlaffcn.

iß erlin, ben i5 ten tlugufi 1822 .

D. <£• Detlefe.

Neue naturhistorisclie Werlie,
Welche in letzter Ostermesse bei Unterzeich-

netem erschienen sind :

Sprengel, Kurt, neue Entdeckungen im gesammten
Gebiete der Pflanzenkunde. 3ter Band. Leipzig.
Gr. 8- Velinpapier 3 Tlilr. ; Schreibpapier 2 Tlilr.

4 Gr. Alle 3 Bände auf Schreibp. 6 Tlilr. 16 Gr.

;

auf Velinpapier 9 Tlilr.

Inhalt : i Species plant, min. cogn. 2. Epitome florae

indicae a W. Roxburgh et a W. Carey, c. not. N.
Wallich et C. Sprengel. 3. Pflanzen in Clarke’s Rei-
sen. 4. Auszüge und Beurtheilungen aus 59 neuen
botanischen Werken.

Rasoumowsky, Comte de, Observntions mineralogiques
sur les environs de Vienne. Gr. 4. Avec 10 planclies
colories. Vienne. 2 Tlilr. 12 Gr.

Bojanus
,
L. II., Anatomia Testudinis Europaeae, fase.

2us et ultimus. Cum Tab. xxx. Folio. Vilnae.
20 Tlilr. Preis für das vollständige Werk mit
40 Kupfertafeln 40 Tlilr.

Tarergon, ad L. H. Bojani Anatomen Testudinis,
cranis vettebratorum animalium, scilicet piscium,
reptilium

, avium , mammalium comparationem fa-
ciens, icone illustr. 4to. Vilnae. 16 Gr.

Schrank , F. P., Plantae rariores Horti Acad. Mona-
censis. Fase. 9 et 10. Monachae. Imper. fol. Jedes

4 Tlilr.

Hiermit ist dies schöne Prachtwerk , welches 100 ge-
mahlte Tafeln im grössten Format enthält, beendigt. Wer
bis Ostern 1SC3 ein vollständiges Exemplar bestellt, zahlt
nur 50 Tlilr.

Schmidt, Karl, vollständige Naturgeschichte in litho-
grnphhten Abbildungen. lster Band: Säugthiere,
mit 150 Tafeln; ß Tlilr. 2ter Band: Vögel, mit
140 Tafeln; 8 Tlilr. 3ter Band: Amphibien, mit
54 Tafeln; 3 Tlilr. 8 Gr. 4 ter Band: Fische, mit
17 Tt. } 2 Tlilr. 16 Gr. Gr. 4 - München. Zusam-
men 22 Tlilr.

Der 5te und öle Band erscheinen im Laufe des näch-
sten Jahres. Dies Werk ist aus der bekannten Anstalt des
Prof. Mitterer hervorgegangen. Man darf also hier etwas
Gutes, und nicht Sudeleien, mit denen das Publicum öfters

hintergangen wird , erwarten.

Köck, Prof., anatomische Abbildungen des mensch-
lichen Körpers. Besonders für bildende Künstler
erläutert. Mit 12 Steintafeln. Imp. fol. München,
2 Tlilr.

Leipzig, im August 1322.

Fr. Fleischer.

S3ef ©öbfcfce in ©teilen fft erfchfenen unb In allen

SSuchhanblungen $u haben:

Jpe&e, ‘Safchenhnch jitt* Erhaltung ber ©er
f litt b h

c

’ 1

1

ttub Schönheit, ©in ^oilettcnge;

fchenf für gehilbetc grauen. 23on .£>. v. a t* /

tiuch S. ©eh. 21 ©r.
©tan I;at bte weibliche (Schönheit öfters, unb nid?t of;ne

©tunb, mit einer SSlutnc verglichen. Steijenb unb berj?
geainncnb ergöfct fie ben Sinn in jugenbltdjer plle, aber— ein QJfanb ber 25ergönglid)ffft — fehlt ihr Sauer.
Silur ju früh wirb fte ein Slaub ber unerbittlichen 3eit -
früher aber noch weift fte bahin, wenn forgfame pflege fie

nicht flü^t ober ben ©efe|en ber Statur unb SJorficbt ges

fpottet wirb.^

Sn gebrangtem Siaume enthält biefeö ffiudh alle«, wa8

jur Scrperlithen unb geiftfgen 3lu«biltung unb Söevfeliönerttng,

jur ©rhaltung ber ©efunbhcit be« weiblichen ©efchlecht«
unb ju beffen moralffcher SSilbung nur irgenb abjwecft; eben

fowohl ba« biatetifdie Verhalten eon ber ftüheflen Äinbheit
bttreh alle tiUecjlufen. SBeigefügt finb 75 u n f eh ä b l i ch e,

burch Erfahrung bewährte, leicht unb w 0 h U
feil ju fertigenbe ©^önheitlniittel.



5 u r J f c u n h c <55 r i c d) e n I a u 5 £.

©rtcchenlanb, bas »ieber erwachte unb feines allen

Sititjmcg würbig ITö' be«?<it)r,enbe , e erbiente wohl, tafj

57J e i dj a v: b — a»mfannt ©eittfchlanfcg öfter ©eö'graph —
eg jum be fonbevtt ©egenfiante feiner gcrfrf)tr- gen wählte,

©itg ifi gefächen* Sabre langer gieiji lv.t alle ^cfcmterign

Jeden fcefteg: unb $wei neue Äufein beg Atias nmiquits

jtnb enlpanten:

Hellas, Tessaliä, Epirüs. 16 @1’. fdcl>f.

ober i j!. 12 äi.

Peloponneses et dyclades. 16 @1'. fucf)f. ober

i S'l. 12 Mv.

bie nfäfg ju n>ünfcf)cti übrig taffen ; ft'e geben ©ried^cnlanb

wie eg war. ©in anbereS SJlatl:

Set cuvopäifdjc $$eil hcS tßcfifdjcn SKcttfyä von

<L <55. Slcidj-ai'fc. 1 12 ©l\ |ad)f. oöcc

2 3(. 42 Är.

gibt ©riech enlanfc wie cg tff.

5Bkr Sntercffe an bem ©d)tc!fale ©stechenlanbg nimmt
— unb wcr füllte tag jegt nicht? — bem empfehle ich biefe

eortrefflkheu ©hauten.

Siurnberg, im tfugujt 1822.

$ t i c b v i d) <£ n m p c.

Jpiawgvavfyic, ohee topogtapfjufd) fn n cfg r 0 n
t
fr t fcf e ©ara

l'tclhing bet* @i’fd)ic(;tc ber d>itjllid)at Äitcfu’ in

SanbdjiU'tcrt. 23 on 2i. 2B. SD» öilcr. jftes 'Jpcft.

(55r. §ol. <2 1 6 c r f c 1 b , 1822» 25 ii f cf) ! c r fd>c 23av

lagsfcitd^anölimg. 1 32) Ir.

2Cuf fcd)g Starten gibt ber SScrfaffer bie ©efäichte ber

chrtfilfäen Sfictfg.on, oon ihrem ©mäetjen an bis 604 nach

©hrifri ©rburt, unb 6 Tabellen ftnb biefen (Stjartcn beige»

fugt, bie üeberffät ju erleichtern. ©s mar bie romifäc

SBelt, olfo etn großer Shell oon ©urepa, 3f fien unb Xfticar

in welcher bag @^rf{ler:rh>um guerft fBurjct fätug , unb

fämmtlfäe ©harten flelleii otefelben Eanbet, aber jebe immer
onbere ^Begebenheiten bar. ©er gteunb bes Sl;n(l»ntl;i;mg,

fcefonberg ber ongehenfce SEheolog überfiebt hier fchnell bag

gleichzeitige SBlctige, was 00m ©uphrat big $u ben JpeiEtt»

letfäu!?n, com 9?U big nad) Eonbon gefetah, in welche 0011

einander entfernte ©egenten bag <§l;riftenthum }u glefchet

3 eit Jom, welche 3 rrtel)rer neben einatiber bie Jtirde cer»

roüfjet, wefäe ©egenben ©d;u5ptä$e waren unb blieben

u. f. w. ©ie ©harten ftnb reid; , ohne mit Dcrtern unb

(Stimmungen übeilabcn ju fepn, unb ber ©tucE tfi fef>r

bcutlich. (Stoch 6 ©harten etfäcinen moglfäfi batb )

32cuc Uttteffudjungctt bcS ^cftemfjmtfä $ur 3ftiffjck

Jung Der ilvgcfcfjic^te Der ©entfielt, von D. 3 . ©.

SiaM.of, in 25omi. ©r. 8. <£ f 0 c v f e I b,

55 n f l c r fd)C asevlaga&udj^att&luttg. 2 ^f;fi‘.

Qi ift biäl>er oon uns gelernt unb geglaubt unb nach,

gcfprod>en worben, bajj bie ©eutfehen xio Sahre cor Shrifl'

©eburt guerft ber gebilbefen SBel't Äunbe so" ifjrerr. Säfein

gegeben. SOSaö ©ifar unb Sncitug fugten , man für

tag einzig m&'g*icJ)e ©ag&avc. SBag frühere aniedp'd.H

©dhrffliJ<tler, trag ©elehrte, bie ber grofe Äiepantrer auf

©ntbedung reifen aunfebiefte, gefagt unb woccn wir freilid

le-ber nur biufltgc g.agmciite haben, w«tb Wenig gewürfcrgf.

ffiorliegenbeg SS'udj enthalt ^orf<?>ungen über Jtelten unb

ei rmanen, über ben fv(U;«rn reUgiJfen 3i fammenh mg t es

Sirrber.e mit prieebifebfr» OraWc . über bteifen beurfcher

5>riefter nad; ©ritdjfnlanb. XBcnn wir t iöoe«: glaubten,

enfer* grnije ftulfur femme aug bem Offen, fo fehen wir
hier, bog bie erffen Unfferblidifeftölehrer ber ©ricdien aus
ccm Starten ju ihnen gefomraer ftnb. ©cfcaubecn'o über eine
con .uncr vertretene febone SQett flauntc ber ©riedje ob
ben ©ermanen, ba« JHathfe! ficj, nur babur* Icfenb: unbe--
Itcg ar freien fie in ber ©cblacht, benn ff e glauben, be

j

'j pt iagorag Sehren getreu, Unjferblichteit unb fünfiige S3er=
gcTtußg.

0

ii-S E?uch jeigt tths affo mehr o(g ein dnbereS bag
chrwucbige 211-fvihuffi b.« beutfepen 9?cffg unb juglefdS», wie
uteles in unterer ©proife aus j.rmm ?lltcvibume uoeb lebt
unb uns an tdngfi cmflrömic 3eiten fnüpft.

Sei (iiw.vaftc’i unb bie 25tfunmuing beb 93?aimcä,
von U. §r. Qrfjrenbcig. 3iveitc Siujlngc. 8.
Qifhcrfciö, 1822. 03 « fcf) I c v fcl;c 23alnglhu^
fxinbltmg. 1 %f)Ir. 20 ©r.

©Chon bie Sfothwenbigfeit ber iweiten Auflage beweffef,
tag tilg iüBi-rf in bem Greife, für welchen eg benimmt war,
gewirtt hat. ©er Älerfaffer hat biefe 2turgabe nod) rtidjer
auggeff ittet , unb über bag Sbcal dd)ter SJfdr.clichJeit

, über
mannücjeg ©ctbjtbenfen

, über 9)fenfc|cti= unb Sßcltf enntnig,
SBebanblung ber SinbitbungSfraft, äflherffdpc SSilbung, über
Raubein nad) ©runbfa^en

, ©ntfchloffenheit , männlichen
SJcuth, männliche geffigfeit, Äraft, über ©reff, ©nthufiag,
mus unb Skitbcft, cblcg ©elbftgcfüht, ShatigJeit beg Sflan»
neö finber fiel; hier fo oieleg, wag im einjelnen anjicht unb
gufanimengeftclU als ©anjeg tag ©anje im 91tenfd?en er>
greift unb etbnet, fo ba? wir bieg SüSerf, weicheg ben Sfa*
men eineg berühmten Söcrfaffccg tragt, nicht weiter notbia
haben ju empfehlen.

Sn ber lebten Sfeffe ifi fertig worben:

Homert Il/as, graece et lutine, Opera Jlageri
,

re-
cens. Wolfianae adcommodata. Vol. II edit.
quinta.

,

womit nun ber ganje ferner wicber oonifdnbig ju buben
ift. ©er gefedjifdje Zttt ifi in tiefer Auflage (oon ber
SDbpffce bie vierte) mit einet ganv neuen, bem” Jittge wehr
jufagenben ©c.rift gebraeft unb nach ber neueffen fluflage
ber SBJoiffchcn ituggabe rcoibirt unb fcrgfdttig c-osrtgirt wer»
beit. ©aS ©attjO, aug 105 Sogen btflehenb, f0 jret nur
3 ni-ölr. 10 @r. , unb bie SuaS unb £?bp(fee jebe einjetn
1 SThlt- 20 ©r. , wofür fotche in aller. 23uchhant!ungcn su
becommeu finb.

e t) e m n 1 g , im 2fugu|i 1 .322 .

213 1 i l) e \ m 0

1

a r f 0 .

Sn ber U n { u e rf

i

t d t g : «8 u 4 h a n.blu n g jn Äo»
niggberg in ^teufen iji etfcficuen:

55c fiel, SS3., aftronomifchc Q5coScid>tmtr
gen auf her fönigf. Uiuvafiiätä.^tci'mvai'tc itt

^ 6 n i $.4 6 c vg. 6 1 c 2f h t f)

e

i i u tt

g

; ppm ifccn $ar
niiai- 1819 *>iä 31jTcu ©eccWhet" 1820. So]io.
5 ^f)(c. 16 @r.

©iefe 2l6thtilung enthält bie mit bem prachiooffeit
Sf ei wen b ad) fehen ©feribianJretfc, tm erffen Sa ree feiner
auffieHiing geroadjten SJebhachtungen; fie ifi bie er fie ccU.-
jiu.ibige äkobad^tunggreihe, roeldie oen ernem Snfirumente
tiefer 2frt hefannt wirb, unb gewährt baher tag boppeltc
Snlereffi , welches aus ben ffitcbachiungen felbii unb au*
bfv Srr fltrfjfeir beg Snfirumente' hmwrgcht, oen welcher
man mit 3teä)t fefir wefentiiehe gcrtfcjiritte ber ptnEtifd;eu



Sffhonomie «Watten batf. ©et Betefaffet §at in b{efet Hb:
ttjeilung bie Sttafregeln auScinanber gefegt, melAe er tljeilS

bei ber 2fuf(lellimg beS neuen Snft'itmentfS ergriffen,

angeroanbt bat, um biefelbe ju prüfen unb bie in Rechnung
gu bringenbeti 53crbeffcrungen gu beftimmen; er ijt überall

bcmüf;t gewefen, bie BeobacblungSmetfjobcn einer neuen,

fltengm Ätilif ju unterwerfen unb bie (einigen genau unb
bcutlidj net 2lugen ju legen. Hnd) gi6t er Üafe’ln für bie

fdjefnbaren Dertet beS S Ursae minoris, ütjnlid) feinen

früfjern polarftern tafeln; tiefen ©lern f>at er bem polir>
(lerne an bie ©eite gefegt, um babutef) bie 2IuffleUitng ber

3nfirumente gegen ben Pol mit noct; nuf)r £ei$tig£eit unb
Siif>erf)erl;cit als bisher ju erfordern

9? cue »orjfiglic^c ©cf;i' iftett für Statut' foi*;

fd) cp, SJiincralogctt/ ^Sotantfcr, § o vfr man/
n

c

v, Sccfjnofogett it. f. tw.

©’Mubuiffon be 58 ß i f t n $ , ©eognofie ober © a r

:

fl e II u n g ber j e | i g e n Ä e n n t n i f f e über bie
PbDfifcije ttnb mincraliftbe Bcfdjaffenl) eit ber
tfrbfugelj öeutfd) bem bettet non 3 . ©. 525 ie mann.
3 ra e i t e r tt n b lebtet 58 a n b , mit einer & u p f e v

;

rafel. ©r. 8 - 3 SEfUr.

©er erfle Banb fojlct 2 SEljlr. 12 ®r. unb tfl im
notigen 3al;re erfreuen.

D. gfeinus, glora ber ©egenb um ©reSben.
Streite unb leiste Kbtljcilung; Ärtjptogamen. s.

2Kit 3 Äupfertafeln. 2 SEftlr.

©er erfte S^eil entölt bie pbanürogamen unb foflct

2 S&lr.

©aju als 2Cnfjang:

6. ©cfj m als, bie ©affungen ber um ©reSben
mttbmacbfcnben unb auf Jfecfern gebauten Pflanjcn, in

einet tabcllarifd^en Uebcrfüijt. 3n lateinifcfcer unb beut;

fdjer ©ptad)e. gol. JBrocf). i ät;tc.

<5 o 1 1 a , bie 58 erbinbung beS g e l b S a u e S mit
bem SZBalbbait, ober bie 58 a um fe l b t» i r t f)f <t) a f t.

2te unb 3te gortfeßung ober 3teS unb 4te8 -fteft beS ©ans
jen. @r. 8. i *El)lr. 8 ®r. 2CUe riet £efte, treibe
ben evflen 58anb auSmadjen, 2 Sljlr. 8 @r.

6f). ©• .Krebs, 21 n fisten ron bet Bemäntlung
ber ©rbrinbe, in £ b f i d) t auf g r u c& t

;

un'o
epoijers(el;ung ©in Seitrag sut ©ottaif^en
58 aumfelbmirtl)fd)aft. SJiit i Äupfertafcl. ®r. 8.
15 ©r.

©. g. £oll«nber, bie jtnecEmSfjtgfle Sinffabtt.
catton bei © t ein f o t) lenf euer un g. 3n nädjfler

Begebung auf ©arfjfen, als eines neuen unb Haßlieben
SnbuSriestreigeS für biefeS gewerbfleifiige £anb , unb
oujjctbem für ade BergwerfS : ©egenben , meldje iljre

Blenbe ober anbere ginEfjalttge goffilien unb probuctc auf
eine wohlfeile unb einfache Krt gu ©ute gu machen roün»
fd)en. SOlit i ftupfertafcl. 8. BtoA. 12 ©r.

g r. Ü3t o l; S , © r u n t r i £ ber SRineralogic. CS r ft c v

58 cnb, mit 5 Äup f er t «f e l n. @r. 8. 4 Sl;lr.

©. 91?. ©djilling, £el;rbud) beö gemeinen in
©eutfetjlanb giltigen gotft= unb“ SagbreAt«.
©r. 8 2 5Ef>lr.

D. ©. £. ©^ubert, bie Urmelt unb bie gir
(lerne. ©ine Sugabe ju ben ?ln fisten ron
ber 21 acht feite ber 9tatur»iffenfdbaft. ©r. 8.
2 Xblc.

©reö b en, im 3uH 1822.

2f r n 0 1 b i f cf; c 2?iuffl)gmMiitti).-

tüi c ö £ c i tt.

S?ei (S. Sq. g. >f)arfmann in Eeip 3 1 ß ifl nett er<

fdiimen unb in aller. 2?ud)f;anblungen ju^aben:

U c 0 c r beit ©tciitfcfjnitt D 11 r d) Den SD?a ft/

Darm, n a dt) © a n f 0 n u n D 23 a c c a 23 er;

Itng^icrt. ?(u$ Dem gran^fifef^n ifbevfe&t unD

mit einigen ^Cnmerfungcn rerfe^en non D. 2. Öuerutti

in Scinjig. 93 e i t 1 lit^ograp^ifc^ett 2iDDtlDiin 3 .

18 @r.

St e n c 05 it d) c r. 182 2.

Calderon, Schauspiele. Vter Band. Aus dem Spanischen
von Gries. Enthält: Dame Kobold und der Rich-
ter von Zalameä. Gr. 8- 2 Thlr. ; aut weissem Pa-
pier 2 Thlr. 12 Gr.

Richter , die specielle Therapie. IXter und letzter

Band: das Register und Literaturangabe. Gr. 8-

1 Thlr. 8 Gr.
2üle 9 SSünbe feften 25 Stic. 4 ®r.— — Auszug aus diesem grossen Buche. Besorgt

durch G. A. Richter, in IV massigen Räuden. Iter

Band : die acuten Krankheiten vollständig. Gr. 8>

2 Thlr. 12 Gr.
Ballif, Guide journalier pour servir a rembelissement

et a la conservatiou des Dents. 8 Gr.— — 3Inlctlung jur ©rpnlluttg bet 3ä1)nt. 8 ®r-
5E olfen, ®. Jf>., übet baß oerfdjiebenc 58erl)ültnif bet am

tifet» unb mobernen SSJIalcrei jue ^oefie, ein 9tad)trag ju

Ceffing Caofoon. ©r. 8. 6 @r.
58 ater, 3- ©•/ 3tnbau ber ncueflen Äiri^cngefdbidjte.

IlteS 58ünbd;cn. ©r. 8. 18 ®r.
©fkenburg, ©tunbjüge ter griecfjifc^en unb tomifdien

gabelgefd;id;te. 4t? 21 ;flage. 4 ®r.
©rieben, futjet Äbtt§ ber beutfdjen ©ef^fc^te, na<§

Äo^ltaufd». gür ©dmlen. 8 ©r.

SfticoUifdje OSnc^anDIung in 03cvliit

unb © tettin.

37euc 23 c i- 1 a 3 ^ werfe
v c n

Sofepf) Qtngelmamt in ^ cibclbcfg,
»el^e in allen 58udff)anblungen ju fjaben finb:

©Treibers, 21., 2fuSjug aus feinem £anb&uc&e für JReifenbe

am 3ll;ein; entijaltenb bie S^bcmccifc SOTains bis ©üf=
felborf. 9tebfl einem eigenen 2Cnl;ange, bic SJlainreife ron
ÜJlafnj bis ilfcbaffcnbutg entfialtcnb. 9ttit einer Sparte.

2luSgabe für 1822, mit ben nbtfjigcn 3ufäßen unb 58er»

beflTentngcn. @eb. in gutfcral. 2 3l)lr.— — 4>anbbud& für Sfeifenbc nad> SSaben, tm ©rofb f c-'

jogtbum, in baS splurgtbal unb in ben ©«broarpualb.

Stcbjl einer J'usroabl oon Sagen aus bem allen 2(denta=

men. 93.it einer Anleitung pm mirffamen ©ebvaud) bet

JBaber in Baben. HaSgabe für 1822. — 3ufä|e : 1. Ber*

änberimg in Baben unb helfen nähern unb fernem Um=
gtbungen. 2. SOlond^etlei 9?olijcn für gtembe. 3. ©e*
mülbe beS BabelebenS. 4. ©ebldjte oon 21. ©Arciber unb

9)1. t>. ©djjenfenbotf auf Se en. 2fuf frans. 58 finpapier,

m?t einer neuen Gl;arte unb 9 2fnfi(pt n oon 'ptina üc ft,

mif aUegp-. Umfd)lag, broA.
, 4 Xf)lr. ? auf 58eiinpapter,

oßne bie Xrtfidjtrn mit UUelfurfe 1- unb Gljatle, 2 X^lr.

8 (3t.-, dito auf ©rucfpipiet 2 Xf;lr.



6f)f j t> , -fjelmtna oon, .gianbbu# für SHeifenbc na# £>d=

belbcrg, in feine Umgebungen, nach ffitannbfim, ©d) vefcin:

gen, bem Dbenwalbe unb bem 92 ec£urtnale. Jfuägabe für

1822. £C2!t Jfufä^en unb ben neueren Sörränbftungen,

unb einem Sotfüjlag }U gcnußret#en ©pa&tergängen
,

gr&»

fern SBar.berungen unb Steifen aus -fmbeiberg. 2fuf SBe»

ltnpapier, mit 24 2fnftd)£cn
, 4 Rinnen unb 1 Sbarle,

bro#., 4 SEljlv. ; dito, oijne bic 24 2fnft4>ten , 2 Sflr.

©# reib er, 2t. , malerifdje Steife am Stijein , bon ben 35 c*

gefen biä jum ©t'ebengebirge. SOtit 40 pon pref. Stcup

na# ber Statu: aufgenommenen unb tob. SSIattern. gol.

@#on geh. Sn gmterat. gol. 16 Sijlc.

•Der Stpeingau bis Singen. Sn 6 2tr.fi#tcn na# ber Statur
gejei#n.et unb rab. pom prof. Otoup. gcl. 2 2i)(r.

16 @r.
SDer Stbein pon Singen biä Goblenj, in 12 trnfldjfen na#

ber Statur gejcid)net unb rab. pom Prof. Stoup. gol.

5 £b!r. 8 ©r.

©# lener, g. S.^£fben 5 = unb gormgef#i#tc ber PfTan»
äenwelt. ©runbyige feiner SBotlefungen über bie pbbffo»
Iogif#e Sotani?. #anbbu# für feine äußrer unb für

geöilbcte Staiurfreunbe. s. 1 32)lr. 14 ©r.
Äepfetlfngf, D. £. SS. S. pon, ffintwurf einer Potlftdn»

bigen Xfycotit ber Änf#ouungäp!iilofcpbte. 8- 2 JEfitr.

Siogröpf)ie, neue, ber 3e»gencffcn, ober bffiortf# -- präg«

matif#e ©arfhUung beä £eben4 etter berjenigen, fcfe feit

bem Anfänge be: franjofiftpen Sterotution biä auf gegen»

«artige Seit SSerüfimtfjcit erlangt fjeben. 2?on 2t. Sb
2trnault unb anbevn ©eleljrteii u. f. w. 2(uä tem grany
mit OCnmetfungen pon Sari ©eib. 3tcr§*anb, iftcö£cft.

8. 18 @r.

J? e v n 6 3 c f c % t c r v c t $

beä naturfiiftorif#en pra#twetfeä:
Horae physicae Berolinenses

,
collectae ex sym-

bolis virorum do.ctorum: FF. Linlcii , C. A.
Hudolphi , IT. F\ Klugii

,
C. G. Neesii ab

EsenbecJc , Fr. Ottonis , A. a Chamisso , Fr.

JFornschuchii , F). a Sclilechtendul et C. G.
Ehrenbergii , edi curavit Dr. C. G. JYees ab
Esenbeck

,
cum taLulis aeneis XXV II. Gr. fol.

1820. Eonnae
,
apud A. Marcus. — gl'Utft’l'Ct'

<pici$ mit t (1 u m i tt i c t c it Tupfern 12 Sf)Ir.

12 ®r.
;

tytTafcgt’fe&fcr Sßveiä 6
c
Sf)h'. 16 (Bf.;

mit fcfftvöi^cn Tupfern 4 5f)(r. 12 ®r.

592cbrfa#en aöünf#en ju entfpre#en, bat ber Serleger
eine 2Cnjob ( SpempUre ju ben obigen greifen befiimmt, für
wel#e baä äBerf biä Q'tern 1823 bur# alte Sud;panbUirgen
ju erfialten ifi. — ©pater tritt ber fiabenpreiä «übet ein,

fo tr»te aud) bann f#on, wenn bie bejiimmte Äiijabt Gpempl.
früjKt f«t>cn Pergriffen fein foltte.

S5 ci SB. SBaffttf, SMtdj^nidcr tn (fonftanj, fitib

int Saufe Mefcä foigenbe neut’ ©üdjer er;

fdfienen unb in aüen S>ud)^anblungen ^it fabelt

:

Stiert, <5 .

,

©ebidjte. 8. 1822. ®ro#. 9 ©r.

Fiifolauä ÄoperniEuä, bargefiellt pon D. S.
SEefipbal. SDIit bem Silbniffe beä dlopevnifu«. 8.

1822. 58ro#. 14 ®r.
©aut er, D. g. 502 .

,

bie g 5ntli#e ©pjlirpaiion ber earcii

nomatofen ©ebürmutterj mit näbever 2itiletiung, «ie tiefe

IClpetation gemadjt »eiben fann. SJJit 8 Äupfertafeln.

8. 1828. 88 ©r.

SBeffer.b erg, 3 . 0 .

,

bie 2C'jf?rft;b'jng unfer? |>crrn.

©ine Setra#tung cn ©einem ©rabe. 22lit üitetfi pfer unb
Vignetten. 8. 1822. ©eb. 13 3r.— — baä bettige 2tbenbmat. «Kit Sitrlfupfer unb 93 ig»

netten. 8. 1822. @cb. 18 ©r.

Sä ifi etf#icnen:

ü? c r m e ö , frmfd;Cv 3d^v6ttc[> ber Siferatur. 3tcö

etücE für 1822= No. XV' ber ganjen yelge.

C'Pretö bcö Safn’gangö von 4 djeften 10 ^0- L'O
Ceipjig, ten 22ften 2(ugufl J822.

'4'. S3 r o cf f) a u 5.

Sn ber 2£nbreäf#en Sit#banblung in granffurt
n. £02. ift erf#ienen

:

Ijebensansiclxten.
Ein

Buch für Jünglinge.
V o m

Verfasser der Bruchstücke zur Menschen- und
Erziehungskunde religiösen Inhalts.

Jg2 i. S- 1 Th lr. 8 Gt.

Erfahrungen,
Meinungen und Berat h ungen'.

Vom
Verfasser

der

L eh e n s a n s i c h t e n. Ein Buch für Jünglinge.
1821 . 8- 1 Tlilr. 12 Gr.

SBcf granjen unb®rope fn Stcnbal ijlfo eben

erf#iencn :

Dr. lob. Ilerrm. Becker’s V7ersuch einer allge-

meinen und besondern Nahrungsmittelkunde.
Mit einer Vorrede von Dr. S. G. Vogel. Ster

Theil: Darstellung der Nahrungsmittel der

Menschen nach alphabetischer Ordnung. _ 2te

Abtheilung: B — Brezoles. Gr. 8. 2 Thlr.

12 Gr.

3ttfbrfce Sturtbcilungtn in ben fritif#en SBlatfern fyahtn

bet früher crf#ienenen Zfyti'n fciefeä mit Sorgfalt bearbei.

teten SffierEä fjfnltängficb» anerfannt unb wir enthalten unä

baber jebec weitern ?tnempfeblung ; ber ^>reiS für bie biä

je§t erf#ienenen 5 Sbeiie ifi 10 äfjlr. 6 ©r., wofür tiefek

ben tn alten SBud;banblungen ju erhalten ftnb.

S« ift crf#tmen:

Allgemeine naedicinisclie Annalen für 1322. 7les lieft.

('Pcetä beä Safirgangä Pon 12 4>*‘'en 6 Sblr. 16 ©r.)

Sfiä pon Dfen für 1822. 7teä (p»eiä beä 3abt*
gangä oon 12 heften mit »teten Äupfer i 8 Ub Ir )

?efpjig, ben 22fteB ttugujt 1822.

g. 2(.



2 i t t r a r i f cf) e t* 31 n 5 e t 3 e r.

(3u bcti in bä* QJticfjijanMiutg 03roct'l)au» in 2cip^ig cei^atu’u&en Sfitl’^vifccn.)

N°. XXIV. 1822.

®iefer Citerarffche 2£ngeiger trivb bem Citerarifdjen G>onoerfation$ = Vfatte, ber 3 f i 5 unt ben friti'fcf)crt

Ännalen b e t «Ölebicin in £1 uar t = gotmat; bem #ermeS, ben 3eitg eno ffen ur,b ben Sahtbücfern be> i»lag =

netiSmuS in £) c t a o = gormat be*gclecjt ober beigeheftet. unb »erber baren gegen 6ooo ©rpl. in ’S »publicum gebraut. Sie
SnfertionS : ©ebüijren betragen für bie 3e>le nadt bem £luart= 3lbbtucfe beregnet i ®r.

Slcuc golge t>c$ (£on»crfation$ *2cj|:icon$.
3» eite Cteferung.

Sc& beeile mich, bem publicum baS gertigwerben ber

»weiten Cieferung beS (5ono. Cer. «Reue golge angugeigen.

3)t'e britte wirb nod) befümmt im SRoocmber unb bie oierte

im gebruar 1823 erfdjeinen.

2)aS ©ange wirb aus 8 Lieferungen befielen, bie an
200 Vogen ent^atten »erben unb bie äujjerft billigen fßrü=

nutnerationSpveife, gu welchen eS bis nad) rolligem ©rfcheinen

iu begiehen ift, finb foigenbe:

SRr. 1, auf gutem Srucfpapier 4 3d)lr. 16 ©r. ober 8 gl.

24 Ät. rpein.

— 2, — — ©d)rbp.6 3d)lr. 8@r. ob. 11 gl.24.Kr. rf).— 3 ,
— — Srucfpap. in 2ERebian=gormat mit erwei-

terten ©tegen ^SE&lr. 12 ®r. ober 13 gl.

Bo Är. rhein.

— 4, — feinem frang. Rapier in bemfelben gormate

9 Sfjlr. ober 16 gl. 12 Är. rt>ein.

— 5/ — gang feinem frang. Velinpapier in bemfelben
gormate 12 Splr. ober 21 gl. 36 Är. rl).— 6, — Schreibpapier in 4. gormat 12 S&lr. ober

21 gl. 36 Är. cbjein.

Von le^terer Ausgabe finb nur 12 ©renipl. gebrueft.
©oioopl Saß als ©djrift finb bei allen 6 3litSgabcn gleich,

unb nur im gormate unb fPapier liegt ber üntcvfdjieb.

®ie erffen 10 Vänbc beS G>ont>. 2 er., oon benen gu
Anfang biefcS SatJ^eS ber 3 te, forgfältig oerbejferte 3lbbruc!
ber 5tcn Auflage erfchien, finb gu folgenben greifen gu
erhalten

:

Vr. 1, auf gutem £>rtt<fpap. 12 Sfjlr. 12 ©r. ober 22 gl.

3o Är. rhein.— 2, — — Schreibpapier 18 3lf)lr. 18 @r. ober

33 gl. 45 Är. rhein.— 3 /
— — Srucfp. in «Btcbian.-gormat mit cr»eiter=

ten ©tegen 22 Shit- ober 39 gl- 36 Är. rl).— 4 unb 5 fehlen bereits.— 6, auf Schreibpapier in 4. gormat 30 ££;lr. ober

54 gl. rhein.

Von lefcterer Ausgabe finb nur nccf> wenige ©rcmpl.
comtfjtg.

3 n allen Vuchhanblungen ift übrigens fowotjl baS >£aupt=
»er! in 10 Vünben, als bie neuen 2 Vünbe gu erhalten.

fPrioatperfoncn , bie fid) birect an ben Verleger »enben
unb ben Vetrag ber Verteilung gleid) beifügen, erhalten bei
einem Vetrage oon »enigftenS 75 Stjlr. 144 pr.G. «Rabatt.

5cW 9- ?. *. ©rotf$«u*.

Um bem publicum einen Vegriff oon bem .«Reidjthum
«nb ber «Dlannidjfaitigfeit ber neuen golge beS ©ono. Ser.
gu geben, theile id> baS Verzeichnis ber »ichtigfien in ber
erften 3lbtt)eilung ober ben erften 2 Cieferungen enthaltenen
tfttifel mit.

3f.

2lbbot. — 2i'berbeen. — 2lbracababra. — Tlbrugjen. — 2fc=

cum. — 2lcerbi. — 2lcharb. — Acta eruditorum. —
Acta 8anctorum. — Zlctenuerfenfcung. — elctium. — 31 >

tuarius. — 2t bei. — TlbelSfette. — 2lbelung. — 3£breffe.— 2£brian (Zapfte). — 3l'brianopel. — 2lbule, abulita?

nifcher fßtarmor. — 2lffe. — 2(fghaniftan. — 2(francefaboS.— 2lfrifa — 2lfri!anifche ©efellfdjaft. — 3lgathofleS. —
3leginetifche ©tatuen. — 3lgriculturchemie. — Jlegppten.

—

3thnenprobe. — 3(ferblab. — 2C!anb. — 3l!b. — 2llbani

(rom. gamilie). — Albanien. — 3llbano. — 2flbert Safts
mir. — 3llbertuSthaler. — 2llbredht. — 3llberman. — 311=

binen. — 3tlbini. — 3llefia. — 3l!eranber ©eoeruS. —
3lleranber I. — 3(leranber (^apfie'i. — 3tleranbrien,

aleranbrinifche ©chule, aleranbrinifdjcS 3eitalter. — 2lleran=

brinifcher Sober. — 3llgarbi. — 3tlgen. — 3fli (fj)afd)a

oon 3am’na). — 3lllir. — 3llopeuS. — 3flpenpfXangen,
2t£pcn»irtl)fchaft. — Ttlpenftrajjcn. — 3lltenftein. — 311=

tengelle. — Altera pars Petri. —- Alter ego. — 3llter=

thümer. — 3Cmbroftanifcf)e Vibtiotl;ef. — 3lmbrofto. —
3lmalungen ober 3lmelungen. — 3lmen. — 3(merifa. —
TCmienS (griebe gu). — 3lmme. — 3(mmon. — 3lmneftie.— 3CmoroS. — 2tmt, 3lmtSoerhaltniffe, 3lratSentfehung.— 3lmtmann. — 3(natomifd)e Präparate. — 3lncülon. —
3fnbad)t. — 3(nbre. — Angelus Silesius. — 3lngefid)t

ober ©eficht. — 3lnglefea — 2fntjaltifche ©nclaoenfache.— 3lnid). — 3fn!lage. — 3lnfi)lofiS. — 3lnlage. — 3ln=

la.nbung, CanbanmachS. — 3lnnalen. — 3lnno. — 3ln=

fd)lag. — 3lnSgar. — 3lnfprüd;e. — 3lnfiett. — 3fntar.— 3lntl;ing. — 3lnthropopl)ag. — 3Cntichrift. — 3lntino=

miSmuS. — 3ln»eifung. — 3lpel. — 3lpofatafh>fe. —
3lpollinariSnntS. — 3lpotogie. — 3fppellation. — 3lppel=

lationSgerichte. — 3lppeliuS. — 3lppetif. — 3lprilfchicfen.—
. 3lra!atfcha. — 3franjueg. — 3trau!anen. — 3lrbeit. —

3lrbiter. — Jfrchangel. — VCrdfubiaconuS. — 3Cremberg. —
3lretin. — 3£rgenfon. — 3CrguelleS. — Aria, Areia. —
3lrifto!ratiSmuS. — 3lrmenifd)e Literatur. — Tlrmuth,
2lrmencolonien. — 3lrnaulb. — 3lrnault. — 3lrnbt. —
3l'rnim. — 3(rnoIb. — 3lrnolbi. — 3lrnoulb. — 2lrnftein.— 3lrreff. — 3lrtigaS. — 3frtillerie. — 3lfd)affenburg. —
3lfcenfion. — 3lSfanien. — 3lS!lepiaben. — 3Cftolt. —
2fffalini. — Tlffemanni. — 3lfftfen. — 3lftralgeifter. —
3ffturi_en. — 3ttIjcm. — 3fthen. - 3ltterbom. — Aubaine
(Droit d’). — 3fuerbadf). — 3fuer§berg. — 2ftt fenttjaltö =

unb ©icherheitScharten. — 3fufführung. — 3luffd)rift, 3n=
fdjrift. — 3luger (3(thanafc). — 3fuguft, ^)ring oon

teuften. — 31 unb £>. — 2Curf df>. — 3luSgrabungen. —
3luSlieferung. — 3fuSnahm»gefe|e. — 3luSfteuer, 3luSftat=

tung. — 3luS»anberung. — 3(uS»eid)ung (muftfalifch). —
3lutcnrieth (Äangler). — 3luteuil. — 3lutopfie. — Aven-
ture grosse. — 3lrum , apumitifeber SRarmor. — 3lt)ter.— 3lgaiS. — 3lgincourt (Schlacht bei).

03 .

Vabplon. — VaccalaureuS. — Vaccioccht. — fflaben. —
Vabifd;e Canbjtanbe. — Vaggefen. — Vajae. — VajuS



ober be ©cp (3K:c§aejD. — ©albt. — ©alcan. — ©als.

buhl III. — ©alle;'. — ©nllcfte'rog. — Bande noire. —
SSanbtf. — ©anf.— SSarrquct.— ©apbomet.— Saarbier.

—

©arbejaneg.— ©aring.— ©arFer. — ©arocF. — Sarcntttg.

— 83 arte (juribifd)). — ©am • S^'etfaltec be la). — Sar*
te!$. — SSartft-— ©arten.— ffiartfd). — SBaöcutefyfrern.

—

©afd (Äirdjenöcrfarnmtung). — ©aftlibeg. — ©aftg. —
©ajiiUc. — SSaftton. — ©atalim. — öatrt&rebncr. —
SJaubin. -- ©aümisottcnjjcitge. — f3m;.ertfc^e Cantfranbc.

— ScaubarnciS. — Seaaficu. — ©edjftcir. — S«h —
fficcfeborff. — SecFcr. — SScbmar. — ©i-er (9?itc!;e£) urb
gamtlte. — ©egafte. — ^Begrüßung. — 23et;r. — ©eigel.

— ©effer. — ©eftetbungämateriaifen. •— 53clem. — Sets

lamp (Sacob unb ©errata 2fnna). — ©etjont. — SSenebict

(ipäpfie). — ©enecfc. — ©enno bet fettige. — ffieuglep.

— Scnttjam. — ©cntiroglie. — ©enjenberg. — 8Seob«

aefttung. — ©eren. - ©erg. — ©crgb.ffe. — ©crgproftl.— ©ergrabt, ©evgrcgal. — ©ergmerft. — ©critii. —
©erlitt. — ©entfärbt/— ©ernftorft. — ©crr». — ©er=
fetter. — ©erftetf..— ©evjeliuS. -- ©eftarabten. — ©efs

fei. — ©c’flcuetung.'
—

' ©cten. — ©etfbrt. — ©ettel«

toefett. — Semper. — ©eoblferuitg. — ©eja. — ©iagioti.
— ©ibet. — ©tbe(geielifct;aften. — ©ibliograppie. —
©ibUotpefat. — ©igtton. — ©ilberbpf. — ©ill,

©tUa. — ©inglep. — Slae&8. — ©laufen, — ©lafte.— ©laufcure.' — ©linbcnanftoften. — ©lomfielb. —
©laute. — ©lumetifpradtf. — ©lümner. — ©lutegel.
— ©Ittfgdb. — ©5cfl\ — ©epme. — ©ogbancttitfcl). —
Solitär. — ©ollmann. — ©ombelleS. — ©onadentura.
— ©ottbtt. — ©otter. — ©onifai. — Sionn. — ©onfd=
tnt. — ©ovd). — ©ergpefe. — Sotgonbtü. — ©cvrottieo.

— ©orftelf. — ©orrp be Saint ©inccitt. — ©oftepa. —
©ofeotttd). — Stofe.— ©offt. — ©ogtuell. — ©orattif —
©otanifdjc ©firten.— ffiotta:— ©otocuben. — ©open,

—

©otteper.— ©outllp. — Boulogne (bois de).— ©ottrbon

(©arbinal). — ©curbon (#<utg). — ©out ernte?. — ©orten.

— ©Oper. — ©racteaten. — ©capam. — ©raftiien. —
©raunfdjtretgtfdje fanbftanbe. — ©rap. — ©ree. —
©rciglaf. — ©reiglaffcpeg Stiftern ber ©eologie. — ©re=

men. — ©rentano. — ©regeia. — ©reglau. — ffiret«

fdjneibcr. — ©tief, ©riefftpl, Sriefftdter, ©rieffamm=
lungcn. — ©rieftnube, ©rieftaubenpoft. — ©tinfmann
(Garl ©uftao oott). — ©toeef putjen. — ©rogtie. —
©rotttn. — ©rübergemcinbe. — ©run. — ©tunet. —
©rüningg — ©runo. — ©rüftel. — ©tuper. — ©ud)s

bol*.' — ©ücperncdibrucF. — ©ubbp-a, ©itbbpaigmug. —
©ucnog = 2Ipreg. — Buen Retiro. — ©ugenpogen. —
ffittjufbere. — ©ulgarten. — ©ülcm. — ©tut au. — ©um
begfeftungen. — ©uonapavte. — ©urcauFratie. — ©urg,
Sitterburg. — ©ürg — ©ütget (©lifabetp). — ©urctarb
SBalbtS. — ©urfparbt. — ©ttrfa. — ©urfdtenfdjaft. —
©uttraann — ©urpoiuben. — ©pron. — ©pjantiner. —
©pjantinifdje Äunft.

<L

©abinetg = 3uftij, ©abfnetg = Sr.ftanj. — ©nbinetg = Dtbte. —
Cachet (iettres de). — ©adjemir s 3iege. — ©aftatdli.

— (Safte. — ©ajiig. — ©alobda. — ©alamata. — ©al=

berati. — Galebonifdjer ©anal. — ©altrtug (Zapfte). —
©allifen. — ©alfat. — ©alfoen. — ßalüiftug. — 6am=
bronne. — ©ammern ber ©olfgftctrbe. — ©ampbell —
©amuccini. — (Sanbelabcr. — (Sonbia. — (Sanga = 3fvguels

leg. — ßcmnemdnn. — Sanning. — ©anopen. — ©anofa

(jpetjog oon). — Sanad. -r Sapetitiger. — ©apellen. —
©aptan. — ©apo b’Sftrtag. — ©ataccag. — ©arageofa.

— ©arbonari. — ©ariati. — ©artgnatt. — ©ad SUpeobor.

— ©arl 2fttguft. — ©avt XIV. Sopöntt. — ©arlin. •

—

©ad-obabcv ©efdjlüfte. — ©aroline, Äonigin non ©eapel.

— ©aroline, Äontgin non ©nglanb. — ©aroline, Äonigitt

ttott ©Snemar?. — ©arten. — ©afanopa. — ©aftationg=

geridpt, — ©aftelcicala. — ©atacombe». — ©atedjelen-

frfjttlen. — ©atfaneo. — ©arfon. — ©elteg (©onrab). —
Cent jours. — Centre (le). — ©fjaban. — ©tjabert —
©palcebon. ©palotaig. — Chambre intronvable. —
6l;amifto ©bamp b’2fft;lc. — ©ttampagner Söetn —
©Dad emo nt unb ©5ttfet. — ©barlerot), — ©bnrta magna,

©barte. — Charte consti tutianelle non 'Jvanfrttd).— ©lateaubvianb — ©baurdin (gran^oisb — ©bemie.— ©bejft urb- beften ©attin. — ©bile. — ©biliagnntg. —
©btmap. — ©birottomie. — ©hierin — ©brifropb ber
Kämpfer. — ©bvontf. — ©icognara. — ©tötlbaufiöift. —
©iriutfte.— ©lan.— ©larc.— ©larfe. — ©laftenfteuer —
©laffiFer ber 2(lten. — ©laufende — ©lemeng (Situg glam'ug).— ©lemeng (fPapftc). — Cibtnre (la).— ©nmb (St.).—
Codes (les cinq). — ©oleribge — ©Olefttnug (f itpfte)—

-

©oltegiatureti. — ©oliin (SJtattlxkg ©bler oon) — ©o=
lonnc-. — ©olqulpoun — ©clumbt.t. — ©omnenug —
©omponiftett ber neuern 3cit. — ©cncorbat. — ©ongefdon.— ©onfequettä. — ©onftabler. — ©onftant be Stebecque.— ©onj'tantinopd — ©onftitution. — ©onftitutionen aig
Äenbenj- ber 3dt. — ©onftitutionelte 3beett — ßonftt's

tutioneüe 3nftitut:onen — ©onj. — ©erat. — ©ornmall.— ©orporationen. — Corpus juris. — ©orreo be Serra.— ©orteg. — ©efet (©rdfin oon). — Cöte droit, Cöte
gauche. — ©ourbiere. — ©otta. — ßrabbe. — ©ramer.— ©totd). — ©ttbacb. — ©«Hoben, — ©urran. — Sur--

rctibc. — ©utlattb.

2ln[)aitg jur eirften Tfbt^riltinq, ICvtiicl ctitftaftcttö,

lüdest’ bic ©laubcnglcjjft’ tmb S)crfafft;: j ber tömijd;/

cat^oüfd)t’» Ütreftt’ bette fttii,

( ©on einem ©atbolifen bearbeitet^

2(blap. — 2Cbe*tbmabl. — ©ttfe (©ufanftalt ber catboltfdjen
gtirebe). — ©anon ber bdligen Sdjriften. — ©anottifebeg

Sccbt. — ©atbolicigmug I. ©laubenggrunb beftelben.
II. Sebre beftelben. III. Äird:en»6rfaftfttg beftelben.
IV. ©erbältnip ber Ätrcbe jum Staate. — "©blibat. —
©onciltum. — ©ofttti|. — Sogmatif.

2f n f ö tt t> i 3 u n g.

3m 3abt 1822 erfriert »on ber Ätabemie ber SQ3 tffen=
fd)aftm 3u Stod'bdm jum etftenmale

:

3 rtf)flicl)c 05 c t* i cf) t c übet bic ^ortfef; ritte
ber SSiffcnfc^flftett.

8$ erj e t tu

g

lieferte ben ©eriebt über bte »btififcüen

äBiftenfcbaften, nämlid): ^bnfi? unb unerganifde ©berate,

tninvratogifd;e ©bjtmtc unb SJJfncralogie , »egetabtiif^e ©bcs
mie, tbierifdje ©bemie, ©eologie — ipooen eine liebetfegung

unter ber Grefte ift unb in furser 3 «it bei Unterjeiebaetcm
etfebefnen tritb.

Sü bin gen, ben iiten iluguft 1822.

jp. 2 a u p p.

3n bee UnföerfftStg.-Sudibanblung ju äos
niggberg in reuten tft erfftjienen:-

& d f)

I

cl‘

,

D. 2f. 5!., über 9tcligionöbu(bfäm,'
feit imb 3velig iongeifer, gwei Qörebitjfht, ge.'

galten in ber £5&eitid}tfcf)cn ^irefte 511 Äöniggberg

um Sonntage Qitdtibi unb am erften 'Pfmgfttagc

©r. 8. 6 ®r.



23ott SB. ?f. 2 1 ti b et li firtb 6ct um? itt btcfcm 3«^
neu a‘fff;tcnc«

:

©banrti. Cf t n t om a n t i fd) e S ©cm albe nach 23.

©cott'o XB.at) et l c p ,
r.act; bersten Original rlütSgabe

überfeine eon 2B. 21. Cinbau, 4 Steile. 4 Splr.

T8 @r.
,

Sic ©rauf, ©in romantifdjc« ©emalbe oon 23.

©cett, au« bem ©ngltfcpca oon 23. 2t. Cinbait. 2te oer;

Jcjferte Auflage in 3 Steifen. 3 SMr.
23. 21. C i nb a u, ©ricd)enlanb unb bie ©riedjen.

S^ad) bem ©ngltfdhen. 12 @r.

SteSben, im 3uli 1822.

11 r tt 0 1 6 i f cf> e Q3ud;f)antdtuig-

SSci S ti fi u 3 sperthe« in ©ofha ift erschienen:

K. E. A. von Hojfl’s Geschichte der durch Ueber-

lieferung nachgewiesenen natürlichen Verände-

rungen der Erdoberfläche. Ister Theil. Eine

von der königl. Gesellschaft der Wissenschaf-

ten zu Göttingen gekrönte Preisschrift. 33 Bo-

gen. Gr. 8. Mit einer Charte von Helgoland.

Preis 3 Thlr. oder 5 Fl. 24 Kr.

Ser 3wc<£ biefer @d)rift — nach ©Jafigabc ber ton

ber ©cfcttftSaft ber SBiffenfcpaften 511 ®6ttingcn »orgelegten

gragc — ift: bie »orl;anbenen ^>iilor<fc%cn STcachrichten , @a=

gen unb fabeln, welche »on «ßesdntetungen in ber ©cftalt

ber ©rbobcrfldche jeugeu, jufommenäufleiten unb nach ®runb:

fagen ber pbpfifchen ©rbEunbe unb ©cologie ju prüfen

Sie auf äftutijmaßungen unb dpppothefen , au« ber spt)pfif

unb Ökologie ijergenommen , berupenben 3been, betten eine

f>tftorifd;e ©tunblage mangelt, finb barin n(d;t berücf,

fichtigt.

Ser fegt erfdjienene ifte &i)ett bebanbelt bie toiejfjtigften

ber befannt 'geworbenen ©eranberungen ,
we(d)< bie aUges

tneinfte SScbeutfamlcft für bie ©cfto.lt ber ©rboberflddje .

haben, bie nämlich , welche in bem großen SBettjdltmfe 5ml'

fdjen ben beiben 4>auptbcjtanbthetlen — Canb unb ©leer —
»ovgegangen finb. ©r fann al« ein für ftef) beftchenbc« Sffletf

betrachtet werben.

©r jerfSttt in jwei ^auptabtijeilungen. Sie erfte

fchilfccrt bie SKirEungen be« Umfid) greifen« beg
©leere« unb ber 3etfl6rung, bie e« an bem feften Canbe

unb ben Unfein au«übt; bie jineite hin3 ?9en bie ©rfepeinung

ber SBilbung neuen Canbe«, burd) treibe bie Äüften

in« ©teer »orgerüeft werben, wobureb alfo ba« Canb ge=

»rinnt unb ba« ©teer oerliert — ba« Ungefeijrte ron

ber ©tfdjeinung , bie in ber erjten Mbttjeilung gefdjilbert

wirb.

Sa aber biefc leitete fid) auf oerfdjiebene Söeife jeigt

unb tuirdf) fte jum aijeil fet;r große SBfrEungen t>er»orcjc-

brad;t worben fepn follen; fo finb ben beEannteu Stacprichtcn

ron fotdhen jwet befonbere #auptftäcfe gewibmet worben.

Sßon bieftn enthält ba« ©ine bie ©agen ron Surchbrü»
d) e n ber ©leere burd) ehemalige Canbengen,
fcurch welche fonji getrennte ©teere rereinigt, Canbfeen ju

©teeren geworben fein füllen u. f. w. , unb ba« anbere bie

Ucberlieferungen, au« benen man gefdiloffen tjat, baß in

alter 3 e i t gewiffe n i <b t metjr uorpanbenc
Cdnber oberSnfeln beftanben t>abe n, unb ron
bem ©teere ganj oetfcplungen worben fein
follen.

2llle ju biefer Sarfiellung geljorenbe fpftorifche unb älm=

Ü<ie Uebetiieferttngen finb in einer, einem befonbern ©pftem
folgenben, geograptjifdjen Dcbnung an emanber gereift unb

au« allen Shcilen ber ©tbc entnommen, über weldje fid) bet:

gleiten rotfinben. ©ie finb mit ben erforbetlicijen 3*^

ttfffen au« ben ©d&riften bet 2f(feti unb Steuern belegt, unb

wo e« tbunltdj war, ftnb bie un« beEannten älteften Suellen

für tiefeiben r.aoge .riefen.

3um ©d;lujje hantelt ein befonbere«, auf bie rovher*

gementen fid) bejit^enbe« ^jaupt^ücE ron ber fieegt: Ob
ein allgemeines ©teigen ober ©inEen be«
©piegel« ber ©teere feit ber biftorifdjen 3 p it

wabrgenommen wirb? 3n biefem ift jugleii) ba« 23e.-

fenrltdie ron bem ©treite siifammengeftdli ,
ber über biefe

rtcage im rerfl ffenen 3al)rl)unberte, befonier« eon norbifefjen

©eiehrten, fel;c lebhaft geführt worben ift.

Sa« Urff)eil her f&nigl. ©ocietot ber SSStffenfe^oftf

n

über biefe ©chcift finbet fid) in ben ©bttfnger D.wi e{,

gen 0. 3- 182 r

,

©t. 190 unb 191, ©. 1892.

Sie beigefügte Sparte flellt.bfe großen 23?ranfcrungen

por, welche mit bev mcrEmücbfgen 3nfel ^»elgclanb feit

1000 Sagten oorgegangen fein feilen.

Streit, E. TV., Charte des osmanischen Reichs in

Europa und_ Asien nach vorzüglichen Hiilfs-

mittein entworfen, nebst einer geographisch-
statistischen Uebersicht. 2 Blatt. Gr. Fol.

1822. 10 Gr.

Siefc mil befenberem gleiß auSgearbeitete unb bei ben

je§igen großen ©reignfffen in ber ganjen Surf ei

fntereffante <5t)aute t(t fo eben fev ig geworben.

3 . Ql. Jp t u 1 i ci) » fcl)c
c
Bucf)!)anö(iin<3

in Scipjtg.

©0 eien ift erfreuen unb bucc§ alle gufe Sudihanb»
lungen ju erhalten

:

@rtt n&v i|j Des @t;ftcmsJ ber Chemie, ober
f I a f f t f d> c 2f 1 ; ffielfung ber etnfacfjeit unb
ßcnit festen ^.6 rp er, »orjögiid; n a ci) £«öoi/

f i e r unb 33 c r j e 1 i u §

,

f 0 tu i e n a d) eigene tt

Q:rfdf)rungen, uoit SS. 2f. Sampabiu«,
fönigf. fad)f. S3 erg

c

0mm i ffion « rn
t ^) unb ^rofefTor

ber Chemie unb ^iitteufunbc. ©r. 8. 1 ^U'.
18 ©e.

©3ir geben hhc fc£m pub icum b:« Mefultat ber 3ojSh»

rt'gcn @rfaf;rungen eine« wafuhdtltecenben Staturfcrfder«.

gtembe unb eigene JSearbeitungcn ber fo wichtig geworbenen

Sßiffenfdjaft ber ©f>emfe ftnbet man hier in einet gebrang*

ten Ueberficßt ganj fp^ematffdh in jwsi Steichen aufgcftellt.

Sa« erfte Steich umfaßt bie ©lemente; ba« jweile bie mau«
nichfaltigen ©lifd^ungen berfelben. Sie ©inteitung jeigt,

bi« ju »oeldher bebeutenben £6l) £ bie ©h£n, ie fid; al« 2Bif*

fenfehaft unb ^unfl gehoben hat. ©ine feftr jWecfmüfige

unb m&glfdift Erftifche lateinifcße 9tomenclatur erhöht ben

2Berth be« SBcrfe« für alle europdifchen ©bemifer, welche

biefc SBijfenfdjaft bearbeiten. 3n ber Sheode folgt ber

^)err ©cvfctffer grhftenthcil« Caootfier unb aSerjeliu«.
2ßegen ber ©ebrdngtheit be« SBerfe« Eann baffelbe oorjüg:

lieh aid ^anbburi; ju SJortragen benußt werben; boch finbet

fiel) auch für ben ©elOfijlubirenben burchgangig eine reid;e

literarifche 5ltad)weifung. llebtigen« bürgt ber fd;on Idngfl

rühmlich^ befannte 9tamc be« ^ierni 23irfa|fetS für ben

SBerth be« SBerfe«.

g rep b erg, im 2luguft 1822.

<£ra$ uni) ©cvUd;.



Sn her uatenetdnelcn , fo wie bittet alle SBudßhdv.Mun*

gen tft gu erhalten :

CD i c ©cfd)icf)te bei- cf; riß liefen geße
t n

$ i' c i) i S t nt /

oon
3* Sin mann.

<5cß r SSa .b. i SLßlr. 4 ®r.

©er £err 23fifaffec ging bei ^Bearbeitung btefer Ptebig»

ten oon ber ßnfiaß au$:

„baß unf,re ©emeinben auef) einer SJelcßtung „über bie

Sn.ßebung unfercr ehrtßiichen 3‘ß c beburfen, trenn fte

bsffe mit Siebe unb djrißlicßem ©eiße feiern foßen, unb
baß eine Kbroechfelung itn Äangeloottrage für bie ©r.-

meir.be unb ben Ptebiger giefc?» oi:l üngießenbeS b^t."

SOTit ftetee ^»in.ceifurtg auf «Bibel unb ©efcbicßle, in

einem Elar*n unb erßebenben Vertrage, behanbelt bet wür»
bige Ufeifaßcr in biefem erften 33änbcßen bie @efd>id)te ber

«ßrlßliten jeße oon tiboent bis Cidifmeß. Sßelehrcnb unb
erbauenb in üeßt cbrißlicßcm ©inne, in ebier unb cinfa^er
©praeße, werben biefe pre’oigten, ba man außer ben alten

.fconulien von Jiugufii 83ctt'.äge btefer 2lrt niefjt ^at, gewiß
ein «elücfntß in unfeter ijomiletifdjen Siteratur befriebigen

unb eine fr.unblicße Aufnahme beim publicum fit,ben.

Ein gweiteS JBünbdjen folgt biefem in ber Äürge naeß.

S?on bemfelben 23e,faßcr iß nod) bei uns etfdiencn:

3KoraIifcf>cr Unterricht in 0pr öd; »örtern.
© u t dß

05 c i f p i c I e unb €rjdf>fnngen für bie

3 n 9 e ti b c r f n u t c r t.

©ecß« SBünbdßeü. ®u:te cecbefferte Äuffage. 8- 1815.
Preis für 74 SBogen 2 Sßlr. 4 @r.

Unfirei’ig finb ©prud.wort.r ein wfrtfamcS unb groecE:

mäßiges SOlittcl jur SBeleßrung ber Sugenb. ©ie oorliegenbe

©ammiung gehört ja ten neueßen, oo'ßßünbigßin u<;b gw.ct=

mü'jigßer, unb beS pretfeS wegen — 74 Sfogen 2 SEßlr.

4 ®r. — gu ben woß.feilßen unb empfeßlungsroertbeßen.

^ct;fcrfdj;c 23i:d;f)<mbhmg in Erfurt.

SSon 9t. 9?ooS iß in biefem S'ßrc in ber 3trnolbi=
feßen SSucßßanblung etfdjieren;

© i c t r i cf; von Jj ar r a £ , ober ber Stifter;

f p r n n 9 , unb ber P r d c e p 1 0 r. £Tjdhfimgcn nach

htßovifd;en 0 agcn. 1 'Sfjlr. 3 ©r.

S5fi ©raß, SBartß unb Somp. in SBreSlau
(Seipgig, bef 3. 2t. S5 a r t f<) iß erfdienen:

93er f tief) über ben Unterricht ber 25 /inten,
ober: entwirf einte ©arftellung beS beim
© I i n b e n ; tl n t e r r i cf) t angewnnbteu 23 e r f

a

fy
r e n 3. ?fuö bem Sraitjöfifthcn öber feist

bnrcf) 3 0 n tt n ^nte, Oberlehrer ber fehle;

f t f cf) c n 25 1 i n t e n ; U n t e e r i d; t $ ; 2f n (l a 1 1 in

95rc3/au. 3» eit er u nverä n berter 2f 6

;

bruef. 1821. 8. @ef). l 20 ©r.

®*>feS 3BerE iß nicht blos aßen Sturem unb greunben
ter SBllnben, fonbern auch oßen S^nuben ber SÖ/enfcßenbils

bung unb ®?enfcßenoereblung als feßr amießenb gu empfehlen,
benn es ßellt ber felbß blinbe ug>crr Ueberfeß:r in feiner $or.-

rebe bie gewiß metEroürbtge unb für bie «Beßanblurg beS
Slinben hcchßwichtfge SSergleidjung jwifchen ben 3ußanb

ein?« ©eßenten, eines iSliabgcborcnm unb eine« SSltnbge»
worbenen auf.

©iefer SScrrebe folgt bie fCorrebe unb Einleitung be«
£errn öerfaijet«, D. ©uilliee. ©obann werter, in 5 Sa»
piteln bie geißigen ©igenßhaften unb gäbigEeiten be« SSlin»

ben beßanbclt. ©er 2te Kbfdmiit tn 2 Sapitem gibt ge»

fdjidjtlirfie 9tad)rid)ten oon tnetEwürbigen SBliober. Sn ber
3ten u.ib roidjtigßen Jibtßeilung beS aSSerfes iß ber SB tir.ben =

Unterridjt in 25 Sapiteln barg*ßeßt, unb gcrfällt tiefer

1) in ben ©djuls Unterricht, 2) in ben Stufit Unterricht unb

3 ) in ben ©ewcrbS; Unterrid)t. Ueberatl t>at ber ^>?rr Uebec»
fe|er in beigefügten 2lnmcrfungen feine eigenen ©ebanfen
nnb Erfahrungen beigefügt.

®aS ©angc fd)ließt fich mit her angfehetiben EnlßehungS»
©efd'idre ter fdjleftfchen fBlrnten = Uaterrid):S = 2fnßa(t, unb
wir glauben fagen gu bürfen, baß btefeS SßSerE gewiß eben

fo lehrreich als angieljenb f.i.

SSet 3. g. ®t eins häufen in 9?iga iß fo eben er=

fehienen unb an äße auswärtige SSuehhanblungen oerfar.bt

worben

:

D. 3 oh* 5t’* ©rtmamt’ö beitrage jur ^enntniß

beS ^tttict-r* von Siußlani). ©rfrer 2h ci ** 32 oh|t

einem großen 'Platte ter 0tntf Ä’afcm mit tereu

Umgehtingeu. ©r. 8- 2 ^h 11’- 18 65 r.

5 r. ^ 0 f) 1 t- a u f cf)

,

f u r l c © ct r |t e 1 1 u it g ter t c u t f cf; e n © c f cf; i cf; t e

für 23 0 I f $ f d; u f e n.

Sfhcrfelö, ?5n fd; f er fcl;e 23eilcigdbuchhdßölung.

1822. @l. 8 260 ©etten. 12 ©r
Sn gebrangter Äürge, aber bo* mit mbglichß r ©e»

nauigfeit im Etngelncn, ßeßt biefeS Sud; b,n £auf brr gc»

fammten beutfehen ®efchid)te ins Cfrijt , u.tb iß, laut ber

fBotrebe, baju beßimmt, in ben eigentlichen SSürgcrfd)u:en

unb ben @(ementarfdiulen, welche auf folcßcr ©tufe ßeh?n,

baß ße ein paar ©turtben in ber 3ßcd;e auch fu: bie @e»

fdjidjte bes IfaievlanbeS erübrigen Eonnen, gum Cettfaben,
eiellcicht auch gum ßefebueße*, ben ©d.ulern ber höheren

©djUlen, wo bie beutfehe ©efdjichte nad) bem größeren Sßerfe

bes SBerfaffcrS gelehrt wirb, gut 9i ep e t i t i or. ; unb mb»
ließ »n ben gamitten ber ©rabt unb beS SanbcS, in weidet

ber ©'im für oaterlaitbifche ©efehießte gewecEt iß, oßne baß

fte große, e 3Ber!e gu lefen bie SOlufe haben, gut fBeleh*
rung gu bienen.

Sn aßen SBudißanblungen tß gu haben:

Q5 inni, SBilbuitgShriefe für tic 3 3 c rt 8,

jur Itehung im 0 ti;I mit 3111- angenehmen Unter;

hdftnng. 2te vermehrte unb verßefferte 2fußage.

8- (i'honin iß, 0tarfc. 18 ©r.

©iefe ©tiefe firb eben fo unterßallenb als belehrenb,

eben fo gefaßig bureß ben einfachen, fließenben unb unge»

Eünßeiten ©tpl, in welchem fie gefchcteben finb, als am
gtehenb burch ben ©toff, ben ße behanb.ln. 3ug•n^lehrer,

bte nad) guten unb brauchbaren SKußern fich umfehen ,
um

ben Unterricht im beutfehen Sriefßpl fid.i felbß leidster unb

ihren ©chülern unb ©eßütcriniien anger.eßmec gu machen s

keltern, tie ihrtn, bem Sugenbalter ftch naßernben ©oßnen
unb Sechtern ein nühlidjeä ©efchenE gu machen wünfdien,

werben ßier finben, was ße beburfen unb luchen, unb bem

SBerfajfet für feine Ärbeit h«iüthm ©anf wißen.

4>— ^*



2 t t c r ö r t f cf) e t 3f it $ c i 9 e r.

(3« bcii in bei' 33iic^nnbfi:nj QJtocf^ötiö in 2 c i p 3 i £5 a’fcfjcinen&cit 3citfd;i'iftcn.)

__
N°. XXV. 1822.

Siefer Citerartfc^e tfnjcigec wirb bem Citerarifchen ©o n o er fa t i o n g s 25 la tte , ber 3 fiS tinb ben fritifdjen
Zonalen bet SJtebicin in D u a r t Format 5 bem £ermeg, ben 3etügenoffrn unb ben 3 ah rb ü d) ern beg 9Xag»
netigmug in D c t a s s gjormat beigelegt ober beigeheffet, unb werben baren gegen 6000 ©rpl. in’g »publicum gebracht. Sie

3nfertion§ ; ©ebneren betragen für bie Seite nad) bem Oluarts 2(birucfe berechnet 2 @r.

0 u 6 f c i' i p f i 0 n i : 2f n 3 c i 3 c.

3m SJerlage oon 3. ©'• ^eubner in SOS i e n erfefeint

fotgenbeö SBetf. worauf in allen SSuchhanblungen ©ubferips

tion angenommen wirb

:

SYNODUS BOTANICA
OMNES

FAMILIAS, GENERA ET SPECIES
PLANTARUM ILLUSTRANS.

EDITORE
LEOPOLDO TRATTINNIK,

Musaei Cnes. Reg. Vindob. Custode, Pliytograplio Mag-
nat. Austr. inf. pluriumrjue Societatum litt. Sodali.

©g fehlte ber SSotani! bigl;cr an einem SEÖe fe, bag

man ju jeber Seit unb aller Drten alg ein ooltjtdubigcg

Slepertovium fammflicher SSeobacfjtungen ber äußerlichen spflan.-

jenformen anfehen bürfte, an einem ttnwanbelbaren ©atafter,

bag feine Steuerungen, fein ©pftem, feine fpätecn ©nts

bedungen unb S8 er f (4; tfgunp.en in feinem SGBeethe oerleßen,

baS oielmcl;r mit jebem Sage an 33oll|tünbigfeit unb ©or-

rectfjeit gewinnen muß, unb fiel) ju jebem @p|iem, fe wie

3 U jeber 2h t oon ©ebtaueh, ganj unb in fein« conftituicen-

ben Steile oeveinaelt febieft.

Sag t)ter angefünbigte SBetf foll biefem S5ebürfn(ß ab:

Reifen. SOtonograpljienweife werben hier alle Familien, ©ats

tungen urb 'litten ber fPflanjen abgehanbelt. .Keine SSeobs

aebtung, feine S3erid)tigung fann oerloren gehen, unb bem.-

nach batf bt:feg SSSevf nie umgearbeitet werben, weil man
jebe ^flanjenart auf einem eigenen SSlatt behanbelt, burch

welche ©intidifung bann immer bie Slachträge eingebettet

unb auggemechfelt werben fonnen.

©0 wie alle 85ot«ntfer ber SBelt al§ SMt'fatbefler an

biefem SBcrfe anaufel;en finb, fo muß e« enblich aud) ein

gefeßlidSjer ©ober für alle SSotanifer »erben.

Sie fönigl. baperifhe botanifef^e ©efellfdjaft au Sie,

genfiburg garantirt für SJtitwirfung unb gonfe^urg. Sie
(Sprache tfi bie in aller SQSelt gangbare, wiffenftbaftlidje, bie

lateintfdje. Sie ©mritfjtung heg SBerfg geftaitet ben man=

nitbfaltigjfen ©ebraud;, außer ben gewöhnlichen, für 2lug=

aüge auf Steifen, für ©ärlcn unb £erbaicn. Gigcne SSes

merfungen u. f. w. fonnen bei biefet ©inridjtung gleich dn

Ort unb ©‘.eile tjinäugefü^t werben.

Qi erfdjeint in SSänben a« 24 S5 egen in 8. auf ©<$refb=

papier.

Um bie ©emeinnüßigfeit be§ SBerfeS au beferbern, wüm
ftfje id) ben mögliche niebrigen $>rei8 bafür a« machen unb

fcfilage baher ben StBeg ber ©ubfeription ein, teuf bem bie

greunbe bet ?)fianjenfunbe burch aaßlteiche Sßeilnahme felbff

baau beitragen, benfelben *u ernttbrigen.

SIBenn bie Saht ber She'lnehmer an ber ©ubfetiption

meinem »ortdufigen ©atcul einigermaßen enlfpricht, fo wirb

ber ^reig für einen SSanb oon 24 fßogen nidjt über 20 @r.

fSd;f. ober 1 gl. 30 £r. rhein. , nach 83erhdltniß aber wohl

noch niebriger, augfallen.

Sie ©ubferibenten genießen ben 93 ortheil bfefeö geringen

^reifes allein, unb ihre Stamen werben bem elften SSanbe

oorgebrueff. S3 ig ®nbe Stooemberg b. 3 - t ft ber ©ubferips
tiongtermin offen, ©pdter cinlaufenbe SBeflellungen rönnen
nur um ben algbann eintreienben, betradfMlid) tfotyexn, Sabens
preig beforgt werben.

©ine augführlidße Jlnaeige fn beutfeher unb
late iit t f cf) c r ©pradfje, welcher ein ip robeblatt
beigefügt ffi, auf bemfelben tapfer unb mit benfelben 2et>

tern abgebrueft, wie bag SSBerf felbft erfdjeinen wirb, i(i in

allen ffiuchbanblungen bed 3n s unb 2luglanbe8 gratis au be=

fommen, wo felbft man auch fubfccibiren fann. $>tioat:

^erfonen , bie burch gütige SBerwenbung biefeg Unternehmen
beförbern ur.b in ihrem SBirfunggfreife ©ubferibenten fanv
mein wollen, fichere ich auf 5 ©pemplare ein 6teg alg greis

epemplar au.

SBicn, im 3uli 1822.

3 . ©. ^

e

u 6 tt c f , ^ucf)f)dnbfci'.

Äm jßauernmarft Stc. 590.

SSon ber

3eitfcf;rtft fäv 91 a tut; unb ^ctffunbe, fyevt

auegcgcbcit uott Haitis, SictnuS, ^vanfe,
ÄT'ci;Hi3/ Siafcfjig, ©cifci* u. f. w.

ift beg 2ten SSanbtg 3teg og>eft mit 2 .Kupfern, unb femif
ber 2fe Slanb oolljfdnbig erfdjienen.

2llle 6 £efte foffen 6 Zfylt. — um aber biefet ©cßrift

einen großem aSirfunggfreig au oeefdjaffen , wollen wir big

au ©nbe beg 3ahteä ben f)reig auf 4 Sblr. fefife|en, wofür
folc|e burch alle S3 uif hanblungen a u befommen finb. Sfbeg
einzelne £eft aber foflet 1 Shit. — Me aett^cr.

Steäben, im 3 u!i 1822.

2f v n 0 \ & i f d) c QSnc^^atibfung.

& d 1 1 n c r c i u ti b 33 0 1 a n t f.

Ser fo rühmlichfl befannte ©artenfünfiler unb SSotanifer,

^»err Soctor Stetricb, SSorjleher beg großhetaogl. bo»

tanifefen ©arteng in ©ifennaeß unb oieler gelehrten ©efell»

fchaften SHttglfeb, hat, nach SSeenbigung feineg großen
fiertcong ber ©ärtnerei unb 33 0 tanif, angefangen,
Stacbtrage a« biefem flaffifcßen SEBerfe hecattgaugeben, inbem
bie oielen neuen ©ntbeefungen in brr S5a?anif felbige nötßig

mad)ten Siefe SSndjtrage bilben faft ein eben fo ftarfeg

Cepicon ber neuentbedten ©ewdcßfe, bena fie betras

gen bereite acht Sldnte unb an bem 9ten unb lebten SSanbe
witb gebrueft. Sa mehrere ©artenfreunbe unb SSotanifer

biefe Slachtrdge ober einaelne äiänbe baoon noch ni^t be<

fifcen fonnen, fo madßen wir befannt, baß fie oollftdns

big ober auch in einseinen S3 dnben noch für ben $)ranu.

merationgpret'g, jeber ffianb au 2 ^h^- 6 ©r. (ober 4 g(.

3 Är. rhet'n.), au haf»tn finb, fowohl bei ung, ben unten
Segneten SSeilegern, alg auef) in jeber guten IBuchhanblung.,



fpalete $vct« eine« jebcn SSanhe« wirb 3 3 f)lt. (5 gl-

24 Ä r.) fcfn. SS3« reld>^attig' biefe Bacfjtrage finb, erftept

man au» fotgecbem 3n{ialt:

iftcc S?arb: Abnma bi« Carduus; 714 ©eiten.

2tev Sbanb: Cnrex bi« Diphaca; 726 ©et-cn.

atft gjanb: Diphylleia bi» Hieracium; 700 ©eiten.

4ücr SBanb : lligginsia bl« Mertensia ; 683 ©dien.

r,tev SSanb : Mesembiienthemim bt« Pekea ; 664 ©eiten.

6ter ffianb: Pelargonium bi* Psycliotria; 604 ©eiten.

7ter Ssanb: Ptelea biß Scurrula; 691 ©fiten.

Ötee Staub : Scutellaria biß Tagetes; 628 ©etten.

®ie ©cwarfjfe finb nach ben latcintfeben botanifefien ifla-

men a'.ptjabetifd) geerbnet, bebet tote beuffdjen tarnen unb

ade ©.Hütungen finb ebenfall« beutfdj. 3 uin ©djlup wirb

auä} ein ©cnetal * Begifier aller beutf^n Barnen geliefert

metben. x>aö AauptwerE von 10 SBdaben l;at einen glcidjen

^rct« unb bie leiteten äiünbe ceffelben finb ebenfalls noch

etnjeln gu fjaben.

QMicf;f>attblcr ©efcvfibcr ©a&icfe
in '2> c tT i n.

3m SBerlag bet ^ilbebtanfe’f^en SBudbfjanblung in

31 1 ml ab t etfebten fo eben unb warb serfanbt:

2)ic Icljtnt Örünöe beß Stal tonn lißmuß.

3tt einer SBibcrlcgnng ber Briefe beß J?mtt ©uperin;

tcttbenten Sbtlid) ü&er bcu ©upernatiaalißmttß , von

g. jj. ©ebfyarb, ‘Pfarrer nnb ©uperint. 51t Ära;

nid)fc(b im ©offlaiföctt. 28 3>ogen. @r. 8-

1 12 ©f.

©0 eben finb verfanbt worben:

3fi« von Ofen für 1822- 8tcß J?eft- (<Prciß beß

3af>rgangß von 12 mit vielen Tupfern

8 ^Uv)
Seitgenoffen. Steuc Steife No. IX (ber ganzen

golge No. XXXIII). Stebaeteue: D. g. dwunev.

©t. 8. ©et). 204 ©ruefpapter l
<

Xf)lr.

©djicibpaptcr 1 £t)lt'. 12 ©n
3nf;alt tiefe« Jpefte«:

6. ?. SB. von ©rolman, groflljergogl.

©taatsmfnifier :c. — 3- ©• Säuljle. — 3- g. ®tar>

montel. — ©tauvitle ©f;arp. — £enn> ©tat tan.

— 33 i Ü a u b = 83 a r e a n c «.

,fb c v m c 0 ober fritifcfceß 3af>vC'ttd> ber ßitcratuv. Srio

'
tcö @töcf für baß Safjr 1822- (No. XV ber

ganzen golge.) @r. 8. @c$. 418 0. 3>teW

beö 3al)rgangß von 4 ©.tfiefen (im ©aitjen 100

«Sogen engen Srutfs) 10 Xt)lr. unb einet? einzelnen

etMö 3 ^ir.
3nfi alt bi cf e ö ©tuet«:

I. «Die SCRcndjevei, ober gefd)i(f)tlid)e Sarjtetfung ber Älo-

ftcrwelt. SBott griebrid) von Staunt er.

II. a. spfpdtifdje e&eilEunbe. Stentf. St. SS er in 3. b. 3tit-

fchvift für pfpd)tfcf)e etergte von g. St affe. SJon b. e. £.

HI. ®arfteUung tcö ©teuerwefer.«. ©in Serfud; oon

2Uoi« ©ilo. ©bien von Äremer. SSon Bk.

IV. 2)a« .&au« mit jwet 3?l)üven. ©in Suflfptel in brei

tlbtbeilungen. fOtetcifd; treu au« bem ©panifbfjen
^

be«

®on iiebro ©albevon be la SSavca für bie btutWe SSü^nc

übetfc|t 001 ©eorg Sticolau« SS a a ntt.

V. ©panten unb bie Steöoluttort. SJon 0 — b.

VI. SSerüanblungen ber gefammten Canbfta. be be« Äcnfgä
rcid)S SBürtemberg int 3al;r 1319. — Sßierte unb legte

3(l'!’l)cilting. Stcn G. r b.

VII. lieber bie lpf)ilofopf)te be« Stcd;t« unb ber pofitioen

©efeggebung. 35on N. L.

1) Commentaire sur I’Esprit des loix de Montes-
quieu, par Mr. le Comte Destutt de l'racy.

2) a. Traites de Legislation civile et penale. Par
Mr. Jeremie henihum,

b. Theorie des peines et des recompenses. Par le

nieme.

3) c. Ceijrbucb be« Staturrerfjt« »on 3. © IBecf.

b. ©ruttbfa|e ber ©efe|gebung oen bemfetben SSerfaffcr.

4) ©pftem ber tnttern ©taatßoerwaltiing unb bet ®efe|:
politif von $. g. SB. ©erftdeter.

5) geitfaben ber ©ntwicbelung ber pbtlofoplttfdjen Slriu*

ctpten bc« bürgerlid)en unb peinlidjeit Sledjt«, von

© 0 1 1 1 0 b © v n ft © dj u 1 1 e.

6)

a. politif nach $Hatonifd)en ®runbrü|cn, mit 2Cntver.s

‘ottng auf unfere 3eit, von griebrtd) Äöppen.
b. 9iecl)t«lebvc ttad) $>latenifef)en ©runbfa|en, mit 2(ntven»

bung auf unfere 3eit, von bemfelben.

7)

©runblinien ber sPf)ilofopd c be« Stecht« t von Dr. ®.

SB- g- 4> e g e l.

Cetpitg, ben ijten ©eptember 1822.

g. d. S5 rocf^au§.

SSon

Rosenmiilleri Scltolia in Vetus Testamentum,
Vol. IV. Pars 2da. Psalmorum Pars 2da. 8 maj.

2 Thlr. 16 Gr.

ift fo cbfr. bie streite burebau« umgearbeitefe , vermeinte unb
verheuerte "?aS:jabe eifbUnen erb an alle Suibpanblangcn
verfaul worben.

erkält« micS) jeber Änpreifung eint« fdfion langfl

als crafflft© anettannsen ®?rfe« unb bemerke nur, baö in

wedgen .lüoifen auch bte gweite, ganjs neu bearbeitete Huf»
lage*vvi '.,7 eiben Sierfaffet«

Scholia in Vetus Testamentum. Vol. I. Pars 2 .

Exodum conlinens.

verfanb: werben wirb. 2Cin Vol. II, Edit, 2, unb Vol. IV#
P. 5, Ed. 2, wirb ununterbroe&en foitgebrucbr.

3o^. 2fmbr. ®art^.

2fit grcunöc unb 2c^rcv ber Svdigtoir,

2> c v cf; t t fl l i d> e ©taube
U t! b

baß cf; 1
1 fr f i cf> e £ c b t it.

©ct|!ltc$c 2icbcr unb ©dünge für Ätrcfie, ©c^nfc
nnb ^tauß,

von

So^aun griebrief; ^6 Her,
©taeonu« an ber eoangclifd;en Shttfifhr ©emetnbe gu ©rfurt.

i Splr. 6 @r.

©er Snljalt btefer Sammlung religibfer Sieber tfjellt fl<$

in folgenbe ^bfrfjnitte: I. Sit ©otepcit. IT. ©ftrfftu«, bie

Offenbarung be« lebeneigen @otre«. III. j©er ®-.t(l, ber

in un« wirfe.ibe Sott. IV. Set iBenf.' tm S5erbaitni§ gu
@oit. V. 2Da« goltfclige Ceben. VI. Sie Beltgion gu
befonbern Seiten. VII. Sie Beligüm tn befenoem Sagen
«nb aSes^dttnlffen.



Um bem publicum einen Slicf auf &eh ©etft bhfer

©antmiung werfen au taffen, geben wie aus feem CSingangS:

gebiert ,,Bte Religion cn b i e £efer," fcte elften

©tropfen

:

Sd) toiä Md? führen, liebeS Äinb

;

Sd) roi'J mit bir burcfcS Seben gehn.

(SS foöl, wenn mir beifamnten finb,

Xtn äßege bir bei« Selb gefdjehn.

Sbu auf bie -Spanb — id; will fie teity

Xuf ew’ge -Seit mit @afcen füllen ;

lEbu auf ble ZCügen — allfogjeid)

S33 trb bir bet -fpimmel (Td) enthüllen;

iSbu auf ba$ -£erj ! SJlit sattem Stiebe

StefcfjenJ id> bid) mein junger Gbtift,

58 iö bu gefüllt mit (fanjer Siebe,

Bnfj übet bit ein SJater ift.

(Sfnen gtcfcfpc«
, ebetn, frommen ©fnn, bet ben ®Ien»

flfcen unter ben Äampfen beS Snnetn ftdrft unb fm SBanbel

beS Stbifdjen erbebt, unb ber ffcf) fo febbn in btefen wenigen
©troeben entfaltet, atbmet bie gonje Sammlung. 33orjüg<

lieb bestimmte fie ber SJetfaffer für fromme Uebungen bauS.-

itettcv Xnbacfct bevjenigen gamilien, bie gern wichtige Seiten

beS Sabres unb be« Gebens burtb ftflle ©mnben feiern.

Nichts befto weniger bietet Re ben öffentlichen Gehtern ber

Steligion in Äircbe unb @d)ule fruchtbaren Stoff bar jur

Belehrung unb (Erbauung ber ©emetnben unb 3&gltnge, unb
«ntfpridbt fo ihrem Swed?, unb bei ber »33lenge ähnlicher

©cfriften gewfjj btm Bebihfnif ber Seit.

& e b f e v fd)c ©ucf$anb(nng.

$3ci Ö5 6 bfd)C ttt e i jj c n ift crfcfjienen unb tu

allen SÖucf)f)Ant)(ungcn $u fjabeit:

©et- $31 c it f $ /

• I S organi|d)cS, lebcnbeS mtb bcnfcnbeS
SÖ c f c n f ü f f i d) ö t) c v \) a u p t unb n n t e r uet;

fcfri ebenen c o g ml f cl) e n Stuf (Äffen.
93on gr. ». 2 icljtenftein.

8. 21 ®r.

5Jtan witb f#»»rH$ einen ^ebilbeten SOtann antreffen,

ber nicht baS fpecleUe S3ebärfnf$i einet umfajfenben (Sbaraftes

rf fl f ocS Ü)2eafd)«n gefühlt wie berfel&e ndrnlid» in

ber wirtlichen SSelt, fcwobl nach feiner pbbRfchen 92atur
betraifet, als in ber öigvnf^aft eines öenfenbep, fittticben,

in ©emetnfcfcaft mit anbern feines ©leicfcen lebesiben SBcfenS

Rcb birftcUt
, ber Swtcf oiefes SSucbS ijt gunachfl beRlmmt,

bie ftauptmomente o.njugeben, »on welchen bie Cbfung biefet

Aufgabe abhängig iR.

®ie trieb, D. Groatb, Glara unb 932atbtlbe, bet Sungi
flauen 92eif>. nach Ähaeattb, in bie fdcbftfcbe ©cbweij unb
nach (Sati6bab. (S.nc ibt)Uif^e tSrjdbltmg. 8. 14 ®r.

Cutb«rl|, D. S. g., bet £attSarjt bei ben wiebtiaften

innern unb duffem Äranfbeiten beS Äopfee. Sine 3in:

leltung, wie man [tdj bei ben öerfduebeaen Xugen j, @e.
bbt: unb Sohnubcln, fo wie bei ben fo Idftigen Äopfs
fdjmerjen, Äopf: unb ©efidbtSaaSfcfclagen ju »erholten
habe; neCjl wichtigen SBiufen, um bie Xniage jum ©ibiag;
flujfe unb ju mundjen ®eifteSi»rrütrungen in il;rem Äeitse
ju unterbieten. 8- ®eh. 10 ©r.— — ber ,&aubarjt in b?n Ätanf betten beS Unter.-
leib es. tfin pcpuldr . praftifdjer Un cuicht tn aEc» ben,
ton fehlecbter ‘Serbuuurg abhängigen lieb ln, als ©taaen.
füue, ©obbrennen, äXagenti^mpf

, (Erbretten, ©eblaf
Icflgt it, SBafferfpucfi’n, ©*i<ir:flufTe , ©tubloerRcpfuni
©abfueft, iDutr fallen u. f. w. S »'ßlfidj in befonbercr
SSejiehung auf ^»ppothcRörie unb Ceberleiben. 8. ®ef.
10 ©r.

Sutberfg* D. ^5. , ber fteunblidht -^ansavji für affe,

bie an Äaia.rh, ©(bwinheudit ©iebt, Xflfraa, Sihemna
urb ^emerrboiba befcfcwevb.n leiben u. f. w. 8. 8 ©r.

Dietrich, J, T.
,

Insula fortunata, s. deliciae JMaiiritio*

btirgensis. ß maj. 4 Gr

Ney genfind, Calcndor der schles. Flora, für Freunde
der Botanik, ß. 6 Gr.

^»crmSbotf, 3./ üeitfabrn 6eim ©iulunterricbte in ber
Slementargeometrfe unb Srigonomitrte. gdt bie obern

Piaffen ber ©vmnafien. 50?it Setcpungen. iRer unb
2.er SurfuS. ©r. 8. 21 ®r.

©roffe, 3- G .

,

^rebigten aus ben lebten ÄriegS« tmb
©rangfaisjabren, »eranlap buccfc UttRdnbe ber Seit/ be*
OnS unb beS Sat.-rlanbee. 8- 1 SEMv. 6 ®r.

Schiller , Fr. v., die Glocke, für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte, gesetzt von J. G. Adam,
ß Thlr. 12 Gr-

Ypsilanti- Polonoise für das Pianoforle. 4 Gr.

Steuefte

SSerfagS QJrteher
ber

©öO^arbtifehcn Q5 ucf;f)anö(«iigen
i« ,,

^Bömberg unb SBßfjfrtifg,
weldfce bureb alle folibe SSucbbanblungen ju bejieben Rnb;

Xmmon, D. g. SÖB. ^). , Xnfcacbtsbutb för bie beranblüs

benbe 3ugenb. 9)Jtt 1 Sitelfupfer, gejticbnct oon Jg»ei»

beloff. 8- 2£uf »Drucfpapicr, tingeb. , 1 ablr. ober

1 gl. 30 &r.; auf weip !8elin » ®rucfp pfer , cartonirt,

1 SEljlr. 8 ©r. ober 2 gl.; auf 23 cltn.- 5>oj}papier 1 Sblr.
20 ©r. ober 2 gl. 45 &r.— — cpifllidje SitligionSoorfdge. ©r. 8. 1 Shlr. 8 @r.
ober 2 gl.

Xrctin, 6l;r. greif), »on, beS grefen Pb urfürften SÄarG
rnflian I. oon ffiuiern , Xnleitung jur ZRegirtungSEunfl.

5)}{it bem lateinifisen Originale jur ©eite, unb burefc alte

unb neue spacaUetffelfen eridutect. 3J2 it bem por rait beS

PLucfüvflen, gejficbnet eon bracher. 8. 18 ®r. ober

1 gl. 12 Är.

Xuffenberg, Sof- greif», »on» bramatifdie SBerfe.

Sw ei S3dnbe. 9Kit bem Portrait beS c&frrn SJerfafferS

unb 4 biflcdfcfcen Äupfcrn ,
gejeiefcnet oon ©pple, £ei»

beloff, SJamberg unb ©ebubert, nebjt SÖiisRf, coms

ponirt 00m ÄapeUmeifret ®anj i unb SKufiCbirector 92 dp
ner. 8. ©eh- 4 Sh*»- 16 ©r. ober 7 gl. 12 &r.
®er erftc San» enthalt: 1. ^ijarro. 2. £)ie ©pars-
taner, ober: SerpeS in & r t ed) en l an 6. 3. SB i c 5

t 0 r i n.

®et jroeite Säanb enthalt: 1. Ser glibufifer, oben
©ie öroberung oon »Panama, jte Xuflage. 2. Ber
X b m i r a l 6 0 l i g n i , ober : Bie ÜSartholomduS:
Sfadp, 2te Xuflage.

— — baS Opfer beS Slh*mijiof{eS. Gin Sraurrfpicl in

5 Xcten. SQlit 1 aitdfupfer ,
gejeiipet oon ^»etbeloff.

8. ®cb- 1 4 ® 1'- ober 1 gl. 48 £r.

Btebenfelb, gerb, greif;, oon, ber Siebe SSMrfen, ober:

bie gelben oon ©ranaba. Sin SErcuerfpiel in 5 Xcten.

mit) Sttelfupfer, gejcicifnet oon £eibeloff. 8- ©eh-

1 Shlr. eb-rr 1 gl- 3°— 3isinceraber.be. ®ine ©ammlung bramatifefcer SSet»

trage, für leichte Unterhaltung unb Barifellung brflimmt.

«ßtet SBcmbe. 8- 4 St)lr. ober 6 g'.

Biefe enthalten: 1. Sohan« ©fcogar, ober: Bie Stuinen im

sjßalSe oon ©palatto. 2. Ber ffllprtbenjwcig , ober: g)at;

teien = Kdmpfe. 3. Ber SBaron gjeartin. 4. Bie ginfiebe;

lei im äBalbe, ober: Ber unficfctbate £euge. 5. Bie eifern«

Sungfrau. 6. ßortej unb feine Ariege, ober; Ber Xufs



ruh* in -SKefito. * 7. Ugoltno, ober: fccr ^uitgctlfewtm. I

8. ßeon »on Wlontreal. 9. Sic beiben ^peter, ober: Set

Säürgermcifier oon ©aarbam. io. See Galabrefe. 11. 3 o ;

t)ann S3 etnot. 12. Ser ©dfiiptapitain.

«Büffel, K. 3 ./ •£>?« ur.b Sleanbrog. (Sin Srauerfpiei in

5 Keten. SERit 1 Sdtetfupfer, gejcidmet oon £etbeloff.
8. @e&. 1 31 i)!r. ober 1 gl. 30 Är.
— — ©an ipietro oon Saftdica. Sine tramatif<be Dtffj*

tung in 5 Koten. 8. ®f(). 1 £btr. ober 1 gf. 3° Är-

©etjrt'g, 3 - SJ. , Knbacftgs unb Grbauunggtud) für ge=

bitbete Äatbotifen. Zweite, tucd'gefa-ene unb oermei)tte

Kuflxge. 5ERit 1 3h-clfiipfer unb geftoefjenem Sitcl. 8.

Kuf Setfnpapier 1 S£f>Ir. 16 @c. ober 2 gl. 24 Är. 5 auf

Spoflpapier x St)Ir. 4 ®r. ober 1 gt. 48 Är. ; auf ©d)rc ib-.

papter 1 Z'ylr. ober 1 gl. 30 Är. ; auf Srudpap. 13 @r.
ober 1 gl. »2 Är.— — ber fttf) mit ©ott im ©eijl itnb ©fnne 3efu unt«;
tjattenbe Sfiriff. Sin ©ebet; unb Gr&auimggbud) für gut
gefilmte fatfjolifcfje Gprifien jeben ©tanbeS. 931 t£ 1 SEitch

fupfer nebft geflogenem Site!. 8- Kuf Srudpapier 9 ©r.
ober 36 &r. , auf Schreibpapier 12 ©r. ober 48 Är. ; auf

SBeünpapier 16 ®r. ober 1 gf. ; in Safdjenfomat, mit

1 Sütelfupfer unb geflogenen Sütel, auf ©ructpap. 8 @r.
ober 30 Är. j ebenfo, auf ©cfjretbpapier 10 ©r. ober

40 Är. ; ebenfo, auf SSetinpapfer 14 ®r, ober. 54 Är.

©rotfd), 3 - © , Kctffcbemog. Gin Srav.erfpiel in 5 Kc.-

ten. 8. ©eh- 13 @r. ober 1 gl. 12 Ar.

härterer g., georbneter ©icjf jur j'.ocdrndfigen

beebolühg beä beutfä;en ©ptad) = ünterrtette in S3 otfSfi)U.-

len , ncbjl einer «Sammlung oon Kufgaben jur ©elbflbe*

fetjaftigung bet ©cfcüler. Gin 4>ülfgfcuch für feerer unb

5erncnbe. 8 5 ©r ehr 18 Är.

#ot)nhaum, g. G. fp. , über Grjiefjung. SRad; bem Gng :

iif^en. 8 ®rt). 8 (Sir. ober 30 Är.

50t üb dien, bag aug 3 ante. Gin ©eftaufpiei in 4 Koten.

9R:t 1 Sffelfupfet, gejeidmet oon Reibet off. 8. ©et).

1 SEfiir. ober 1 gl. 30 Är.
d’Oufre ort, Medicin. Rath Dr. J. , Abhandlungen und

Beiträge geben tshüliliclien Inhalts. Gr. ß. 2 Thlr.

8 Gr. oder 3 Fl. go Kr.

31 a füge ber. ber erfahrene, für alte ©lanbe, ober: 9lü|=

lidjeg unb belcbrenbeg ^3 anbbud) für Äütrflter, Jfjanbtoer;

fer, ©efonomen, £augfvaucn, ^Bürger unb ßanbleute.

3Tug ben oorjüglidjflen Sffierfen ätifammer, getragen uor g.

G. §). & 6 f) n bäum. SJitt rr>
i

^ograptitr: en KbbÜbttngen.

© . 8. ©>f) 18 ®r. ober 1 §t. 12 Är.

© p b 0 ro
,

griebr. ren, bie gürfien&taur. Gin ©rama in

4 Kc ? cn. ffllit r Sitelbrpfcr, gpjcicljnet oon S3ogei. 8 .

©ei). 1 Sl;!r. ober 1 gt. 30 Är.
Heber ben conjli’utionetlen ©ctfl. gür confhtutioneKe SSüc=

ger Seutfdjlar.bg. 8. ©ei). 8 ®r. ober 30 Är.

23 eicf)felbaumcr, D. Ä. , Kbenbbitber. Gine ©jitim,

lang romantifd^er Grädfiiungen. 97tit 1 Sfttclfupfer, gej.

oon Reibet off. 8 . 2 Si)h. ober 3 gh— — ©ibo, Äor.igin oon Äartbigo. Gin 31rauerfpiei in

5 Kctcn. ffllit x Sitetfupfer. 8. ©e£. i Si;!r. ober

1 gl. 30 Är.— — 9tiobe, Äonigin ccn Sf)c6«n. Gin Srauerfpfet in

5 Koten. 8. ©eil- 16 ©r. ober x gi.

SSef 3. 3. Sei) ne in Gaff ei tfl fo eben erfd;iencn

unb in alten SSud)i)anblungen ju ijaben:

{Sglojffh’tn, 2f. €f>. von , bie ©ritbei'vcrf&fymiitg

ober Stibnug unb ^ctiu-id;, fiembgimfen Reffen.

Qiin ^iftoitfcf) vometnttfdieö ©cnmfbc bev 33ot'^cit.

?3lit 1 Tupfer. 8. 1822- 1 ^Ir.

Seggleidjen erfcfjicr» bafeibfl:

Slommd, D. €^r. , ffiJM^elnt J., Qifmvfurfc non dpef;

feit. (Eine Ud>crfid)t feineö öffentlichen Sebent. 8.
1822- ©cf). 6 @f.

©0 eben ifi erfdjienen unb an alte 53u<ft)<mblurgcn oer»
fanbt tag 2te ^eft ber 3?ftfd)rtft:

©er grcificitgfampf
ber ©riechen gegen bie dürfen

in feinem €-nt|tef;cn unb £ortgcf)en. ^iftovifd) pofix

tifd) bargeftelfr. 92cbfr ©cbilbernng ber ©tiefen
unb ©riec&eufnnbS, ber ©firfen unb ber ©ürfei,
foiv-ie ber ©e|d;id;te briber Stationen, ©eeaüeitet
von gr. ©leid), von Reifem, Svttber unb 2tih

beim, dpcrauiigegcbeu uon Qi r it ft tRlein.

Sie oerfprodjene ÄriegSgefefiiebte (geiflreicf) oon
gr. ©teief) bearbeitet unb to:d)'ige Kuffapüffe gebenb) fingt
baun at>,

f
nacfjbem eine S3 elcucbtuug ber SBetfat niffe oerbec

gef)f. Dtübcr’g gebattoolte gotgen ber SSeibeevung oon ©cio
unb bte anbeat Kuffdlie geben ©loff jur 58 ;t«brung unb l!n*

terpattung unb betof fen SOlatintdjfaUtgteit. S<r ^rätiume;
rationgpreig oon 1 SEblr. für ben iften SBanb gilt noeb big

Grfd)einen beg 3ten unb ieg-en Jpeft.g int ©ept.mb.:r, n ad)*

l;eriger eabenptcig 1 Sljlr. 12 ©r. 3» ber SJerlaggfanb:
lung auf 4 Gremp are bag gte frei.

Qirnfl Älein’ö literaetfd;c^ Comptoir
in £eip$ig.

3n altm Suebbanbhmgen ifr ?u haben

:

©efftvarfc/ 3. -931. , für je 32 a cf> v i cf) t von ber Qi it f;

|l e i) u n g unb $ e t; e r ber d; r t ft I i d) cn © 0 n n s

unb § e fc t a g c. 2tc vermehrte tmö verbefferte

2luflage. 8. C^emni^, ©tarfe. 4 ©r.

Sttfe ©djtsft mirb alten
, bie üoer bag ©ejcö'idjtliie ber

firdlichen ©o:m= unb gifltage fief) na!;er tu unttrtid)ten

münfehen, um fo rcepc totUlommin fein, ta fte fid) bei oer=

bältnifmüfiger SJotldünbigfeit unb Scutlidffett aud) burd>

äiuoi)lfeilt) clt empfiehlt-

S3 et 3 . $>ert&eg in ©ottia tfl erf'ffenen:

£f)r. gerb. ©chufjc’iJ, Q2>iof. ju ©otfjm, ^ifro/
r i f d) e r ©il&erf««!, ober ©enf mürbigfei/
ten atiö ber neuern ©cfcf)id;te. Qiin £ c f> rx

unb £ c f c 6 u cf> für gebt 1 bete ©taube. IVren
Q^anbeo 2ter

l

X^rif.. Ü3tit viet je^n i'on guten
Ätiiiftleiit geftod'enen Tupfern nad; ©d)tibcrtfd)en
3eid)nungen. ©r. 8- 1822. C35 33ogcn jitirf.)

Sabettprct» ber beffern 2fubgabe auf ©epreibpapier

4 ^^fr. ober 7 gf. 12 Är., unb ber tvofjlfcifcm

2fuögabc auf ©ruefpap. 3 5f)fr. cber ,5 gf. 24 Är.

Ad. Stieler's geographischer Hand -Atlas. IVte
Lieferung, lste Abtheitung (von 10 Chatten).

Sie 2te Kbtiieitung biefer Cieferung erf^eint oor Gnbe
b. 3-5 bi« baf)t'n complete Gremplare bfefeg 4>anb;Ktta8
nod) gum ©ubfcriptiongpretg oon 10 Shfr. ober

18 gl. su Ijaben ffnb.



gttcrairifcO er 9f tt j e i ö e r.

C3u bot in bei’ 33uctytyaitbfimg Q3i-ocftyaut> in Seipjig etfttyeinenbcn Scitfc^riftcn.)

N°. XXVI. 1822 .

Sfefer Sh'terarifeße Sfnjeicjcr wirb tem Si tera viferen @o ne er fa t i o n S : 3 (a 1 1 e , bcc Sfis unb ben frifffefjen
2fnnalen ber SJtebicin in Q. u a v t-- gormat ; bem ifjeruieS, ben Beitgenoffen imb ben Sahtbücßern tes s3iag*
«etil in uS in S c t a u = gormat beigelegt ober beigeheftet, unb werben bauen gegen 6000 Gsrpl. in’S 'Publicum gebraut. 2)ie

SnfertionS : ©ebühfen betragen für bie $cilc nadi bem Ctuart: 2tbbruc£e berechnet 2 @t.

2C n f ü n b i g ti n g.

2f U g c m r i tt c

*£
ty

ii v i n g i f cty c 93 n r e r I n u b 3 f 11 tt b e.

SB 0 cf; c n f cf; v i f t

,

ber ©cfdHdjtc, Ofatur : mtb ganbePf'ttnbe,, Sitetatur

ttnb ^mtff, bem 2fltmtyum, ©cim-bfleiti mtb J^anbd

^tyüiingentf, fo wie einer gemeintiü$tgen S3eief;ning

ttnb ltnfeityalttmg überhaupt getvibmet,

f tt r alle 0 t ä tt b e.

Sn Scrbt'nbung mit mebtern @ e l e h r t e n
berat: »gegeben

ton
D. Jpcinridj 2f tt 3 tt ft Qürtyatb,

ESnfgl. SBiblfotpefar, Hrrf>io r bei ber Eoni'gt. Stegierung jtt

(Srfurt, SDlitglieb ber Eonigl. llfabemie ber a3Siffen=

fißaften bafelb|i :c.

SDl i t Ä tt p f e r n unb Beilagen.
'Preis oimetjabiig 18 @r.

®fefe, nirtjf allem für Sbüriegen, fonbern auch für»

2EuSlanb frtjr intenffanfe, 3 eit|cßrift ijt, nebfl eir.em auS =

füljrUcbtn piane , in allen Suchhanblungfn ©eutfdjlanbs ju

paben. £>ic .fjauptfpebifion l;at baS Eontgl. pteuß. ©renjs

Poffomt in (Scfurt übernommen, an tuelcjes fid; auswärtige
SScfletler ebenfalle teenben Eonnen.

Sr für t, im September 1822.

Sppebitiott ber ttyüitttgtfd)Ctt 93 atei'fatibSfrttibe.

3frtjeige für 21'erjlc uttb Q5 tt cfj F> d t* b f c r.

Ser egjccc profeffor Jpcufinger ifl entfchloffen , bem;
näd;fl einen 9tad;trag $u feiner ©eßeift über tie Sntjünhung
ber ©lilj ju liefern, er trirb ba'^e. außer anberen Setträgen
aud) Grottnnellii animadversiones ad liistorias etc.

Spleniddis jo benugrn , baß eine beutftße Scarjeitung ober

ein 9tad)brucf jener ©cßrift in Seutfcßlanb entbd;rifcß fein

wirb.

Sifenadfj, ben 3ten September 1822.

3- %. S3arecfe / SJucf^attblcr.

Son einer neuen, rechtmäßigen, feßt faubetn 2EuS:

gäbe eon

5 i c b g e’ß p 0 e t i f d) c tt SB e r f e tt

unb einem feßr äßnltd'cn, frelflid; g<’jloeßen?n Silbe bef=

felben, tft in allen Sudp; mbtungen eine ausführlich«
21 n j e t g e ju erhalten , welche bie feßr oorttjeilbaften
Sebingungcn en’ßält, unt r benen man barauf fub =

feribiren fann.

3veug c v fetye 23crf<igör S3nc()f)(ittb(ttng

in J?<tl(e.

Sleue fd)6ngcifiige ©dbriften »on S. g. nan ber Sei:
be, im Setlage ber 21 rn 0 1 b

i f d; e n Sud;l;anblung in
S r e 8 b e n

:

@ a ttt m

1

1 i d) e 0 cf; r i f t c tt. 8r, 9r unb lor Q3 attb.

Sber

:

0 ». b. 93 cf bc, ber 55? af tiefer. 2fttö ber

Ickten Jjaffte bcö löten Sa^rftmtbert^. l 'Style.

12 ©i*.— — Stic Sictyten ff einer. 2fuö ben Seiten

beö 30jdtyrigctt Äriegeö. 1 Styfr.— — Sie SBiebertanfer. 2fuö ber erfreu

Jpüifte beß löten 3<Jtyt'ty»nberts. 1 Stylr. 3 ®r.
3)ie erfien 3 Sar.be tiefer geiftreießen ©tßriften ent:

halten Eleinere Srjäblungen unter bem 5£ifel : Stäffufen,
3 Sfjeile, 2 Shlr. 18 ©r. iDer 4fe Sanb: ?>rini giieb:
rid;, j Stjlr. 12 @r. ®er gte, 6fe unb ?te Sanb: bie
Sroberung uon SOlerico, 3 Hßeile, 3 Sfjlr. — ®it:
bin foffen alle 10 Sanbe 10 Sblr. 21 @r. Si8 Snbe bc«
3aßre8 tcoilcn mir jeborf) ben 'Preis ju 9 Sblr. gegen
haare Gablung fefife^en , wofür folcße burdft alle Sttcbbanb:
lungen ju befommen finb. ©pdtcr tritt ber SabenpreiS wie:

ber ein.

Q3ei 2fbofpty 53f tt r c tt ß itt Q3ottn finb fofgenbe

nette 95üctyer erfetyienett mtb bttrety alle 95ttd;tyaitb^

Iitttgett 5 u ertyaiten:

2(6ercrombte, S t Hnterfucßungen über bie ^atßologie
bc§ SarmEanalS. 2luS bem Snglifcßen überfeßt uon
D. £einr. SBolff. ©r. 8. 1822. 20 ©r. ober 1 gl.

30 £r.
® e l b r ü cf

, gerb., Sßriftcnfßum. Setracßtungcn unb Un:
terfuebungen. ®r. 8. 1822. 1 SEßlr. ober 1 gl. 48 Är.

Srlauterungcn 51t bem berühmten fünfjährigen Äriminal:
^teeeß gegen ^)cter 5inton gonf, ober Sltpltf auf baS
crfle i&eft ber Serth’ibtgungSf^rift bed wegen ber Srmor:
bung beS SÖilheim Soenen angeflagten gt. 21 . gonE, uon
efuem Eontgl. prettß. Sujiigbeamten. 8. 1822. ©eh.
12 ®r. ober 54 3Er.

©raff, D. JEart, ber Sflcfelwein als ©etrdnE unb $tiU
mittel, nebfl einem 2inhange über ben SBeinhanbel an
ber 9J?ofel. ©r. 8- ©eh. 182T. 12 ®r. ober 54 Är.

©türm, Ä. 6‘ß. @. , Seitrage jur beutfdßcn Canbroirth^

feßaft unb beren ^ülfSwiffenfchaften , mit SRücf ftcßtt auf bie

E!anbwirthfd;aft benad'barter ©taa'en unb tnSbefonbere be«
lanbwirthfd;afl(idßen SnflttutS in Sonn. 3 weites Sänb:
dien mit Äupfern. ©r. 8. 1822. 1 3^- 1 gt.

48 Kr.
Tlieinis , 011 bibliotlieque du jurisconsulte

,
par une

reunion de magistrats, de professeurs et d’avocats,
Tome IVerne. 8 * Paris. (In Commission.) 1822.

4 Tlilr. oder 7 fl, 12 Kr.



Verhandlungen der Leopoldiniscli - Carolinischen Aha-
j

demie der Naturforscher, Ilten Bandes 2te Abtei-
lung. Buch unter dem Titel: Nova Acta physico-

medica Academiae Gaesareae Leopoldino - Carolinne

naturae curiosorum. Tonii X. Pars 2. Mit 59 il-

lum. und schwarzem Kupfern. Gr. 4 - lg22 - nTlilr.

g Gr. oder 20 11 . 2/1 Kr.

iprelä b.ic ijlcu 'Äqtftniung be§ I r cn SSanfces s SEtjIit.

x 6 ®r, ober 15 g(. 36 Av. Sec g ante SS.mb , and jmri

Jlb-djcilungen bejhfcer.b, »ufömtn.-n genommen wirb erloffen

für 17 3U)!r. ober 30 gl. 36 Ar. gür tie ISe^er ba-

jjlfa Äbtlndung wirb bie 2te Äbtpeilung crlaffen ju s ÄMr.

8 ©v ci.t 15 $1.

SBolter, II
.
ghrb. , 2 c!/r&udj be§ Awd;icnrcd)td , mit SSc.-

rüctfiditigung brr neueflen SJ erfjdltr.iffe. @r. 8- i8i2.

2 SEltlr. 8 ®r. oler 4 Sl. 12 Ar.

91 ee§ 0. ©fei beef, D. 6 ©., t;nu Jf. Reifee, SSO:

fdjret&ung ber beutfilu.n SSecmbeerarien, iflcs unb 2lcS

mit 9 JlbbtlbüngSM nad' ber ?Jaf v. (ffum im'f laret;

nifefjem S’ t't unb SEM: Specierum generis Rubi ger-

man. descriptinnes et adumbrationes. Fase. 1, et 2

cum IX tab. aeri incisis.) gol. 1822. 5 SEi)lr. ober

9 gt.

©ie j»ei f e burefaug tun g e a t 6 < Oct e , »er.-

m c I) r t c unb cer belferte Auflage Don

Scliott, Dr. H. A.
,

Epitome theoiogiae chris-

tianae eloginaticae in usum inaxime scholarum
acadr nncaruin adoinata. 8 maj. 1 Thlr.

12 Gr.

fiat
.

bic 7>t • ffc »erloffeh u b iH an olle SSttübanbltingen uer;

fenbet worben. Sr wür.tge 2S?rföJfec l;al mit uaetmübf.et

Sorgfalt ftd> anoci.’gcn fein -taffen , ben »3ert& fcfefeJ. feilte«

f*oa in ber evfteii ‘rl «.flöge fo beifällig aufge.noü.me..'.:. ßsom«

penbi' mg auf alle Ißcife ju eifjcljeii, unb Alarteit , ©.h\'=

gentjeit unb @ebeär.gtl>ett feibft bet fcen ftbwierigften ©o.i:

men nicit iu uorfeblen. ©öS tfceoiogifdic publicum, infen*

bntjeu ble XfobnmEec, madje td) wieberl;olenb aufmerffam

auf tiefe eigeutlid) ganjt neue ttrbett be6 geehrt n Jpuvti

Sßcrfaffer^ , unb werbe bet größeren fpartieen unb bei unmiti

telhavet aJcrbonbh.ng mit mir felbfl ben $?reiij, fooiet tf>utt»

lief)/ ermäßigen.

3 01). 2( in 6 1. Q3 artf).

Sn ber ©ebüppelfdwn SRuct.fcanblutig in SSerliit ijt

furjlid) erfdjienen unb in ollen äSudjyaiiblungcn ju fjaben:

Ä 0 d m c 1 1 , D. S)t i eff. , I; n r n: ! o f c 33>. c in c v ? ti tt q c n

auf einet; Steife über 'p e t c t ^ b u e q

,

0 e ;

i n 11 , Ä'icu) n o cf) 3dffi;. 8- 1822 - 1

6 ©r.

©ieS whflftfi interefjfante SBud) ift feine iSeifebefiirei.-

bung gcwoljnlidift 2trt, feine Bufommenjlellting eft fci)on be

frfirfebener SJcetfwurbigfeiten unb ©egcnf.cnbe. 2£lIeS fd;on

S3.efanhtt umgefenb, »eijj ber SBerfaffer, ein trefflidjer, w(f=

fenfctjaftiid) gebilbeter Äcpf, mit ©d'avfblicf unb felfemr

SHenfdiCnfenntiii? auggerdfiet, ber ben großen SEtjeil feincö

mcr.S cuf Steifen jubrocf'te, tie 2Cufmerffamfeit feiner Ce fei

gu feffein, unb gewiß wirb jeber btefe Ijarmlofen 5Semer=

fttngen gerne lefen, bi?, mit lebenbiger ©oritellung unb in

einem bfitbenben ©tnle »ovgefrogen, übereil ben ©trmpel
bes ©enicä erfennen laffen; gern bem 2Jct:faffer in bie fai:

fnl. SF'l’Ollitf . in bie Seirälbciammli^g ber Eremitage,
in bie clhbettiifdr Attnfltdmnier unb in bi? Äofcnfd;e Aifil;e

ju f)et:riburg, fo wie ouf ben Ätml ju SCeosfvtu folgen;

gern feine fivjfenbon SBemerfungen übet bie gefear^aftticfifn

i

SJei'b^f'iffe ii ciefet .^auplfi.ibt ber Saure, i’ ber bog bor=
113c d’- ;

'

' i 'M-'foirs , über bie ©tnru'e’i ber Jlfaoemie lefen;
fo wie ouef) fein? ßbavofteviflif ber S’ab n in Stuß'.onb, feine
SS.fWr 'tbung ben g-t^dufdien Älc'deig ju Ä ew, nebfl bet:

gefügten fhwifrften Ceg-iFcn, feite ©ufJeUung von Ob ‘fo
unb Soffü . unb fcen Sösrfcbrungen gege bie eb-n bon eins
gebrodjen? ?)ep, gan; geetgur ffnb, ba« Sr.tenjfe b?6 Cef r§
roge j t erhalt tt. Seiuff greunbe bet ©td f -.-ft bürften
fid> bird ein? gelungene Uebcrfrgung ber in .^ußlonb fo bod)
geptti'fenen O e oon Det jawin, überi’d) leben : ,.@ott",
weide ouf \6efelil beg ÄaiierS ren Gbim in« Gtinefifd;e
überf'gr unb, mit golctnen Siud)flab?n Mo-ri ben, in ein.m
tofrbaren , mit Oerie» veidi beferen Slalimen, in feinem
3tmmer cufqet;dngt würbe, fo wie burefc tle gefiUtae SS.v^
beurfdiung mehrerer d;orafttrif}ifd;cii ruf;ifd;en SBolfeticter
angejogeu füllen.

SSei So.ft. g r. ©lebitfd) tff erfdifenen:

Nöuveaux nielanges de Litterature fran^oise
recueillis par J. U. Brunner. 12 . 1 Thlr.
12 Gr.

Talde des mntieres. Style eyistolaire. Style dra-
v.utique (Drnme, Dialogues , Monologues). St) le

historitjue (Ilistoirc, Contcs , Voyages; Pays et

Peuples, Ilistoire naturelle). Style didactlque (Ca-
racteres, Maximes, Reflexions).

.
$‘1 le oratoire

(I)iscours politiques, Plaidoycrs, Eloges, Sermons,'
Oraisons funtbres).

Cetpjig, im September 1822.

Sm fBevlog ber ©. 9t. SOtarp’fdien 93udf)6anb(ung in
9a--.gr it ne unb So ben tfl erfm'.nen unb an a.le gute
SSttdlbolibhüigen ®eM|>ionb« oetfa- bi worbet :

Cl ii c I 1 c n b c 6 6 f f c tt t I i cf) c st 3$ c d) t i

ber bc Ulf cl) eit 03 u n b efi.fr not eit

ober (Sammlung ba- n)icf)tig,cen llrfmibeit, bie pir

Ä'er.ntnili beü atlgemeitten beiitfdien ©nnbesfhiatöredjtö

biegen. Söoti 1800 bid 1021.
3wei SBäube. ©r. 8- Sß’fr ®i • c6, IBeitii. 4 gl. 30 Är.

cber 2 3il)lr. 19 @r.

0) i e 33 t i 11 e r a 1 q 11 c 1 1 e 11 im & r 0 f t) c v
3 0 3 1

f;
n m

Ob a b e n ,

b c r e » d? e i 1 f 1 ä f f e unb e i 1 a u ft alte 11

in einer Sammlung mebiciaifd; .- rt;eori ti)'d;a- unb praf;

tifd/cr 21 bf)onö4tmgen jur ffürbermtg fih- Riffen/
fd)aft mib Äuuft in HejVm iheile ber uriiltunte,

unb jum Seitfabelt unb 3iufeen für Äraitfc, bie an
biefcit 0.u eilen Jjülfe fuehen. Xbciatu-gegcbat von
SB. S. öl reut er, groffur^oglid) bnbi)(f)eu Jjoh
mebteuß, ber 93frbicin unb ril;ti urgie 5bocior, me^;
ferer gelehrten @efelli'd;aften für 9?afui2«nbc unb
üDt cbictit ?3iitgliebe.

Smeitcr unb britter 3a^rgattg 1822 -

SB.it einem Ä.pfer, bie Jtafict. o?» tn-uen C-otwerfolionS«

baufeS ju SBa'.en; unb jwei ©teinobbrüffen : 1) iBaien:
wollet jnr 3?(t ber Sl mev, 2) bog Äüßttffctooir ja
SSa ! en öoiftelienb. 3u eitt.m eleganten Umfcylag. iBroci’.

2 gl. 30 Ar. ober 1 ü£lr. 14 ©r.



65 o r i dl 1 1 i cf> e 1 f> i e f f) c i (

t

» n ft e. I

Sin .Jpout 6ncf> für Beamte, vierte, Sfttercüjtt’, Sanft;
j

ttmtfte tntft 23icf>6i’ K*i;aucf. J?muH>gegfftcR yon Gicotg

^rüfttieft 5£ fcfttultu, grojj$tf$. ftaft. J?oftf):eitU g£.
j

$}Jit einet- Seteftmmg. 3n>cifc mme&t’tc ein flöge.

65t. 8. 2 Sh oftet 1 £f)(c. 6 ©t.

^iit-jc ©cfcfttcfttc bet- Qint|I cfyti ng bc$

3 e f) c n b t- e cf; t ß

itt ftc» cf)emnligctt vßmifeften Se^enbfonben

öfter bem jefjigen ©roljftcr^ogtfttim haften unb bet-

Qx-leucfttung feinet- m-ffu-tlngficften SSiftcrrecfttlicftfcit.

Sin (Tucl)figed SfSott oit ftie jweite kommet bet-

baiüfcftett ©tonftcyerfoninthmg yon üOJtcftaef SSofttv

roar.n, bem ©oftne. Qxocft. 15 &r. obet- 4 65 f.

58 ei ©rap , Bart ft
ttnb Scm.p. in SteSlau

(Setpjtg, bef 3- 3h B a r t b) ijl erfefttenen:

2 o f) t ft u d) beut fei; er Sßocftfpicfe füf 1S22.
3rt Etc in 8. auf fei» Rapier gcferca't.

i 21; Ir. iö @r.

®er erfte 3aftrgang entftält:

wilbe Jpecr, Suftfpiel «on »an bet- Selbe.

SD e c» .£> u n b beß Äubrt, o ffe oom E&nigl. #offcftatt.-

fpieter unb Stegiffatr iftfus ttftejc noeu SBo’f

SB n n nur ber flteeftte femrat! Cu|ifp(cl uont

©cia-üpfcler #einrici ©dmcl£a (neeft nieftt aufgofüftrt).

SD t c färben, ßttflfpiel non Äcut oon Jftoltei.

Ser ©toßpapet/ Cufffpicl oon Äurt SBJalUr.

In der Buchhandlung von C. Fr. rdmelang in

Berlin. (Brüderstrasse N r. 1

1

.) , ist erschienen mul in

allen Buchhandlungen des I11- und Auslandes zu

haben

:

E 1 e m e n t e

der theoretisch e 11 und praktischen
G h e m i e

für Militairpersonen;
besonders

für Ingenieur- und Artillerie- Officiere.

Zum Gebrauche bei Vorlesungen und
zur Selbstbelehrung;

von
Dr. Sigismund Friedric li He rmbstädt,

konigl. preuss. Gelieimen Rathe und Ritter etc. etc.

Drei T heile.
In gr. g. Mit 2 Kupfertafeln in Quer -Folio.

1142 Seiten Text, nebst Titel, Vorrede, Inhalt etc.

Auf weissein Rosenpapier. Compl. 6 Thlr. g Gr. Cour.

Er ter lhe.il: welcher, ausser der Einleitung, die

l.eliTe von den chemischen Operationen, die Af-

frnitiitslehre ,
die Delire von den strahlenden, den

säurezeugenden und den säurefähigen Elemen-
ten —

Zteeiler Theil welcher die Delire von den alkali-

schen 1 lern eilten , den erdigen Elementen und den
Elementen der selbständigen Metalle —

Brüter Theil welcher die Lehre von den Säuren,

von di n Salzen , dergltit hen von den Bestandlhei-

lt n der vegetabilischen und der animalischen Na-
tuieizeugnisse enthält.

In demselben Verlage erschien früher.*

Orjila , M. E. (Doctor der Arznei Wissenschaft a. d.

medic. Facultät zu Palis, Professor der Chemie und
Physik etc.). Allgemeine Toxicologie odei Giftkunde,
worin die Gifte des Mineral-, Thier- und Pflanzen-
reichs aus dem physiologischen und medicinisch-
gerichllichen Gesichtspuncte untersucht werden. Aus
dem Franzos, übersetzt, mit eigenen Erfahrungen
und Bemeikungen vermehrt von Dr. Sigism. Fr.
Hurmhstädt. IV Theile. Gr. g. Mit 1 Kupfertafel.
Complet 7 Thlr. lG Gr.

3 e t 8 i n t c t § (i t- t r c c

obt’f Jfmürifung, bic betiebteßen SDiofteftltmten unb
3tcvpfIoit^cn, oftne 5tmftf)äitfcr unb iütiftücctc , in

Simmcttt, 6t c fleen unb nnftan 'Q5ci)äita-n ,;ii u6er;

wintern öfter ftü- ften offenen ©orten »orjufteretten,

yon CD 0 c

1

0

1

- ®t et rieft, 93ot(teftci- fte$ gro|jf)cr$»

ftorouifeften ©ottenss »u (Eifenacft. SSicttc y c t

;

ft ef fette Sfu flogt. I8i8.

3fl fortmaftrenb bei uns, fo nie in ollen attStrarfgcn
SJutftt’anblur.gcn für i 2 ftlr. ju ftaben, unb für ben be;
o o r fl c ft

e r. b e n 503 in ter oon neuem 3 it cmpfeftlen.— 33 ie oier Kwflaocn bi efeö 33ud;.S fir.b Jßiüge für bf|J.rt

ungemeine 5)C ‘-felicbEeft. £)te öiiUeitm g en balt Belehrungen
über gjflanjenbebütt r, über Bubereiiung- ber IStte, Berfcgcn

{

unb Begt pen b»r ©etoadfjfe, unb über bte ©tonbbrtec ber

Sopfpflcnjen. ^ti-rauf fo.gt eh e weitere Jtnweifung, wie
bic faiönjKn SSluweu unb ©ereücbfe im BJinter im ^>aufe

ju bcl}vnbctn ober für baö ^tuftjabr unb ben @ rten cor;

juberiit.n finb, alles a::d; mit ben iiötftigen botansfe^en Be;
uftcungen o.r uubcn.

65 c ft tu ft et © a ft i cf e in ®crf itt.

Q3ei <$. Jh. 65. (Efjtiftinni in Q5ct-fin ftitft fofgenfte

neue Q3iu1}ci- crfcfticncn imft in allen Q3ncftf;anftlun;

gen fünften:

Blum, &. P.
,

Älagen ©d.cftrnlanbs. ®s. 8. ©cft.
6 ®r.

58ocE, 3 p-Q-i auSfüftrlicfteS 3?edfjenbucft über bie »or3Üg;
ltct)üen nieberen unb ftbheren ®.fd;i5fc6äweige; 3um ^iufsen

für gabricauten , aRanufactUiiflen, Äaufleule, BanquierS,
Defonomen, Äamerollften, jorflbeamten u. a. m. , jum
Bet rag unb jum @elb(lunterricl)t. 3 oü Bünbe. 4 Sftlr.

Sictertcfts, 3. g. 6. (Ober = -Eütcrargt 31t Berlin), Kn:
leitung, baö Älter ber spferbe natp bem na-ürlicft.-n Baftn;

wegifel unb ben BcrSnberungen ber Baftne ju erfennen,

unb in b-efer 4> l’nftcftt geaen B .rug tm $>ferbcba bei fid)

ju fcftügen. SWft 12 Äupfertafeln. ©r. 8. 2 2.ftlr.— — ^anbbueft ber Beterinür; Sbtrurg'e ober bte Äur.ff,

bie aupern Äranfbeiten ber ipfetbe unb nnbeier e&auötftiere

ju erCennm unb ju peilen. 93tlt JEupferiafeln. ®r. 8.

2 Slljir. 16 @r.
Guthrie, G. L. (Mitglied des königl. Chirurgischen

Collegiums zu Lomlorff), über Schusswunden in den
Extremitäten und die dadurch bedingten verschiede-
nen Operationen dei Amputation nebst deren Nach-
behandlung. Aus dem Englischen und mit Anmer-
kungen von Dr. Sjiaz/gei.berg. Mit 4 Kupfern.
Gr. g. 2 Thlr. g Gr.

Öttemann, fit., Peftreud) ber ©comctn- für Änfanqer in

©pmuaften uni Bürgevftftulen. 8. ?Wit 6 Äupfertafeln.

10 @r. OPavtiepuis für ©cftulcn 8 ©. )



•Stto, 3 . ©. ©., getnbucf), ober attgemeine, Poftftünblge

unb ausführliche Säbelten jur Stebucirung unb Cegirung

be« ©elbeß unb ©tlbcrß nad) betn feinen ©ehalt unb in

bei- roffen Sfßajfc ; nebft Itnfjang unb Serhattnig ober ©in.-

theilung unb SBergleid)ung occfdiiebener ©olb: unb ©it>

bcrgemidjte u. f. m., tute aud) £ülfßtab eilen jur SBered):

nung beß @tn= un^ SSecfaufß u. f. >0. eon ©olb unb ©iu
bei, unb einem SSorberfcfjt oom ©ebrauef) alter biefer

Säbelten, mit beigefügten Aufgaben unb ©rlauterungen.

gang 12. 1 Sfilr. 12 ©c.
spotig, X., fagtidjer Untcrrid&fc $ur ©ampagne Steitfrei.

©in £anbbud) für ©aöaterijten, bie über SDrcffur unb

gügrung bes fPferbcß fi<$ genau belehren motten u. f. m.

8. 12 ®r.
Stocffiuof;, D., Xnmeifung jitnt STIobelttren auß Rapier,

©ine nügtidje Untergattung für Äinber. SSZit 21 .kupfern,

©auber gebunben. 1 Stjtr. 4 ©r.

SBet 3 - S- >f?attfnodh in Ceipjig ijl fo eben er*

fd;ienen unb in alten SBuchhanbtungcn ju hoben:

(D 0 ß CE » a tt g e l i u m bet 3 c f tt i t c 11

,

«nt> bei- ‘Sfycorie unb fp r a.v 1 6 öiefer 23a t er

j u f a m m c ngcfcclft

unb bei lieben <£l)vi|tetit)cit ncucriungß jur

05efycrätgung porgclcgt.

23on 5 r a 11 $ © e r t) a r b t.

©r. 8. 1 £h lr- 4 ®r. oter 2 gl. 6 Är. rfKin.

S3 ei 3 . 3 . SB cf) ne in ©affet ftnb fo eben erftfiienen

unb in cll.n SSud'f)anblun;en ju
f)

ben:

Kühne, Professor F. .1 ., Dialogues for the use

of young persons who leavn to speak English.

8. 1822 . 16 Gr.

— — ©allicißmcn neb|? tfitßbrücfen unb Sieben^/

arten beß gemeinen 2ebcitß, tferauogegeben für folcfjc,

n?elcf;c frattj&fifd) richtig | cf)reiben nnb fp rechen ler;

neu wellen, ohne ©ermanißmett eiitjumi|d;en. 8.

I 1822 . 16 ©t\

SJJJtt btefen beiben ©dtriffen fjat ber für baß ©tubium
bev abenblanbifdini ©peadjen fo tfjütlge £ert SSerfcffer man:
djem fein unmtdfommenrß $ü!fß: unb © lfid)teviirgßmittel,

biefer beiben Sprachen Gigei’tt)ümlid)ffilen fennen unb fie

rein fprecfjen unb f -2 reiben $u lernen, bargeboten. ©ie ©al:
licismen, fo in gekrängter Äürje ur.b guter Xußmahl ju:

fammengeftcllt, bag fie mebl feinen, ber fid) über irgenb

einen Xußbrucf im gemeinen geben 3tatl)ß erholen mitt, un:

befriebigt taffen — ein gleid-eß ift oor. ben englif.fen ©tö:

logen ju rühmen, bie noch baß Cobensmertge an ft cf) haben,

bag in ihnen af eß Xnftbgige unb 3me<hcutigc oermieben wor»

ben, unb beßmegen unbebfrgt in bie e^janbe eine« jeben

©diülerß unb Xnfängcrß ber englffcijen ©pvache gegeben met:

ben fonnen, maß bei rieten engtifdjen ©ombbien unb fonftigen

©efprädjen mcf)t häufig ber galt fein bürfte.

3 u affen OSudjfjanblungcn ifl ju ^a6eit

:

©eFdjfcfjte ber fr an 5 0 f i f cb en Steuolution. 3 SSänb:

djen. 8. 1 32-lr.i j| c § t für 16 @r.

©efd)id)te ber S8erfd)i»6 rung beß Stobcßpierre,
auß bem granjofifchen »on Ärchcnholj. 8. 18 ©r. > jegt
für 12 @r.

Cubmig ber i6fe ober ©ematbe alter ©reuet unb SWig«
hanblungen, bie biefer ur.gtücf i)t Äoriig eibulbet l;at.

©r. 8- 8 ©1.5 ieh f für 6 ©r.
2)e la SBgrrenne, bie SBerbrechcn'Btaratß unb an»

betet Sffiürger, auß bem granjcfifchen een 2£r4 en^o tj. 8-

lh @r. j je| t für xo @r.

©0 eben i^ etfcfciencn unb burch alte gute S8u$h®nbtun»
gen ju hoben;

Snfcemfltifche Uchcrfic!)t ber fiiterntur für
9)1 i tt e r a 1 0 g i e , 05 e r g ; un b ü 1

1

c 11 1 un b e

;

Pont 3 « hi* 1800 hiß mit 1820 . 8. 25i
gen. 21 ©r.

©ir.e fctd;e Ueberficht, hjeldfce fdion in einer frühem,
rneit rceniger umfaffenben unb unpcltffanbigem tfuiga&e fo

oielen SBeifatt unb batbigen <C6fa§ fanb , ttnb bie bießml
burci) SBoUftänbigfeit (auch in ber attßlanbifcfjen Siteratur)

unb fpfiematifche 2tnorbnung ihrem Jftuccfe noch weit entfpre»

dhenber gemorben, auch mit einem alphabetifdjen Strgifter oec»

fehen ifl; bürfte wohl ntcijt nur für baß mineralogifd); ^u»
blicum t'nßbefonbcre, fonbern auch überhaupt für alle 9la>
turhift 0 rif er unb Se cf) no l 0 g en oorjüglicheß Sotereffe

haben. 3Bir glauben jur G . pfelyung biefeß Sffietfeß nid)t

mehr fagen ju bütfen, alß bag mir ben 4ytrn SBergrath

greießleben alß SBerfaffer beffclben nennen,

gretberg, <m 2tugufl 1822 .

(Erg j unb ©erlnch.

3n ber unterseichneten , fo mie burefj jebe anbere SBtidh»

hanblung ifl ju hoben:

2f n 1 e t t tt tt g

j u bem Ö e h r o u c!) 11 it b ber 05 e r c dj tt u n g
ber

2 0 g a r i t h m c n *

(Sitte Q5eilage ju affen fogorifhitiifchcit ^ofeltt

oon

D. S. ©. llnger.
®v. 8 . 14 Soge;;.. iS ©r.

®er bttrd) fein grünbltcheß ©tubium ber S9Jatf)emo!tf

allen gretmben biefer Söiffenfdjaft rühmlicfjft befannte ^>err

Söcrfaffer, hifft burch biefe 2tbhor.blung bem fefjon lang ge»

fühlten Scbürfiiig einer ooltflanbigen 2tntütung jum ©e»
braud) ber Segartihmen ab, bie nicht attein ber SOTathema»

tifer, fonbern jeber, ber fiel mit f}of)!en umgehen mug,
rücfftijtlid) ber barin enfhottenen 2fuf fcfjtüffe über neue unb
furje 931 erhoben ber 2(nmenbung ber eogantf)men, mit gro»

gern Stagen unb Söortt)eit gebrauchen mitb.

$ei;fcrfdje 03!rd;hgnblimg in Erfurt.

3n ber ©dhulbucfthanblung in Sraunfchmeig
ifl etfrfiicncn unb burdj alle Such» unb Äunf:l;anblungen ju

bejtehen:

3 « •£>• (Eampc’tj 03 i(hnif5 , nach ©chrober auf 0 tein

gejeidptet von ©roger unb 2llbeiu*fltf). ©r. Jol.

3ntpcnoI/S3 elin. 1 ^Itr. 8 ©r.

35 cn iahtreicf,en gceunben unb S8e;eheern beß hocfiocr»

bfenten SOtanneß mirb eß angenehm fein, baß SBilb beffen

ju hefigen, bet ihre 3ugenb erfreut unb üerfcfknt hat. 2)te

geachteten Stamm ber Äünftler büigen für eine mürbige ttuß»

füfmung.



2 i t e r et r t f cfj e r 9£ n 5 e t 9 e r.

C 3 u ben in ber Söitchhaublung Q3 1
-

0 cf f> n u ö in Scipgig crfcheuienbcn 3 rttfd;nfrcrc.)

N°. XXVII. 1822.

Diefer giterarffcfre Knjeiger mirb bem 8 i t er .1 r tfd) c n <5 onr>erfattondsSlatte, ber 3 fi^ unb ben fritiftfren
Knnalen ber SHebicin in D u a r t-- gorrhot ; bem £ermed, ben .3 e i tg eno f f e n unb ben ^at)rbüd;ern bed SHag*
netidmud in Dcta«*gormat betgelegt ober beigebeftet, unb «erben bauen gegen 6000 (Sxpl. in'ä »pu’-ltcum geirad;t. Die

Snferttcnd ©efcübren betragen für bie 3nle nadi bem Duart* Kbbrucfe beredetet 2 ©r.

05 ei OS. Saitffcr in 2 ei 5)313 finb fo eben

er feiltencn

:

SKatiiilbe oon SfoEebp, oon SBalter Scott. Seatbef*

tot oon g. ip. ($. Dttöter. 2 Sanbe. 8. 2 Stbtr.

3 a co bin e ober ber SliUer bed ©ebeimniffed. (Sin fuflo*

rifdier Sternen , bearbeitet oon g. -fi. ©. Sftdjter. 2 San*
be. 8. 2 Sfclr.

©rgüblung en oon SB. 0. ©eidborf. 3 5Bar.be. 8. 1 S()lr.

(3 Sänbe 3 Zf>lr. 6 ©*.)
Stemel le ober bie SBluugeborene. ©in romantifdjed Ge.-

inÄlbc oon SB. t>. ©eedborf. 2 Säule. Steile Kucgabe.

8. 2 5Xi)ir. 8 . @r.
©bring, g. V.

,

Eomffrf) * fatorifdfje unb ernfi.- poetifefe ltn=

terljaUungen für müßige ©funben u. f. m. 8 >2 ©r.
Fr.icke

, F. A-, Vorschule der freien Handzeichnung
in 48 litliographirten und symmetrischen Vorlege-
blättern, für Schulen und zum Selbstunterricht.

D ritte umgeänderte und verbesserte Auflage. 1 Thlr.
— — Unterricht in der Bliunenzeichnenkunst zur
Übung für Schotten und Licht, in 24 nach der Na-

\ tur auf Stein gezeichneten Vorlegeblättern. .Zweite
Verbesserte und vermehrte Auflage 1 Thlr.

— — Unterricht in der Thierzeichnenkunst, in 36
theils nach der Natur, theils nach den besten Mei-
stern auf Stein gezeichneten Vorlegeblättern. 1 Thlr.

8 Gr.
gun Ee, D. g. ©. , ©tufd für bie ScdEerfunbe ober KbbtL-

bung mit Sefcbteibung b?c uorjügltdjflen SoiEer ber ©rbe.

©rjte Ctefer ng: ©usopdiftbe, mit 32 colorirten Darflel*

lungen. 21 ©r.

ffirteffammlung für Sinter gehüteter Keltern
, jum

@>ul = unb 'Prfoatgebraurfi. KU erfle prafthebe Knleitung

jur inr.ern unb & fürn ©lnr’d)tung ber .»Briefe unb jum
Srieffd;reibeu ü erijaupt. SBon D. K. fOIofer, ?>a|iot in

©orbe. 8. 9 ©r.

Sf ©rag, Sartb unb ©omp. in S red lau
(8etpjig, bei 3 . K. Sant') ifi erfcfjienen :

SB ad ifi 5ß a 1) r f) e i t 'f Sine 21&()nnblung, »cranlafjt

ijuvef) bie alte unb ähnliche $tagc bed Jperrn Etat6;

vatf)3 unb orbentlidjen 'Ptofcfford <£. i'. Steinljolb

in Ätel. 93en bem (Grafen 0011 iValfreutf). ©r. 8.

1821. 18 ©r.

©d en ber Sf ei blefec ©ebrift fpridjt ifjre JSfdjtigfeit

au«, Denn bie aufgefleüte grage g. ijt auf nfcttd ©e inge.-

re« al« auf t ne ©r tfdcibung btnau«: über bie mafjce 5Be*

beu ung aller SBiTenfdwft unb be« in it)r gegtünbeten 8e*

ben«. SÖir achten e§ baljer für 'Pfli rf t, fte bfn gieunben

bes beffern 333
: fl"

” ö unb aU n benfenben JlUnneru an'ges

• legentlub ju einpiebten, um 0 mebe, alä ber £ert See.-

feffe*
rdon buub feine früf)>'tn ©djrtften feinen oollen Se:

vuf jur JBiiTenfdjaft tangjl beioabrt t)at. ©0 toitb nun aud)

in tief r ©d.trift mit bem b6d;fifn ©rnjre b « gerfdjer« unb
mit Älacbeit für jefcen , bem es nur fclbfi ©ruft ifi mit
bem DenEen, bie Untcrfudjung oor aller Kugen, ©dir i t occ
©cfiu'tt, blö auf bie legten unb imierfien ©tunte bc« 5Bif-

fenS unb gebend jurücfgefübvt. ©eifr unb Straftet ber

©d;rift ifi jugleid; ein butcfiauä practsfcfjer. ©d ifi ber

©eifl bed ©brifimtfiumS, ber barin l;errfd)t. Die polemifdje
SSejiebung ber ©egrift crf)ol;t oi)ne 3 oetfel noch ibr Sntereü
fe, unb follie ^ierr Sieinbolb felbfi bagegen auftreten, fo

mürbe fte benn tureb bie, allgemeiner beroorgerufenc, Knfr.-

Eennung bed untebingt SBabren in t'bcen golgen unb 2Bir*

Eungen um fo bebcutenbec »erben. —

Sn unferm SSerlage tji erfreuen unb an alle fBudjfjanb;

lungen oerfanbt

:

Ferclusi. Musikalisches Drama in 4 ALtlieilun-

gen; von L. Freiherrn v. JLichtenslein. Mit
Musik von Max Eberweui. Gr. 8. Broch,

10 Gr.

Die refp. ütjeatcibtrectionen finb gebeten, ftef) oegen
ber ^)ariilur au ben Somponiflen felbfi gu »enben.

Siubolfiabt, im ©eo'ember 1822.

Surftl. pr. Jjof6 ucf;f)aitb(un3 .

Sei g. Äupferberg in SOIainj Ijat fo eben bie

fPtcffe oerlaffen unb ifi in allen Sucbbanblungen ju l>at>cn

:

© I a u 6 c tt / SB i f f c it unb ^ ti u jt

ber
alten J? i n b u $

in uefpetlnglidjer ©efcalt nub int ©enntnbe i:\er ©t;m;

bolif, mit verfllddfenbcn ©ettenblttfen auf bie ®pm;
belmntlfe ber bml^mtercn 23ölfei* bei- alten Sßelt,

mit ü)fei' gehörigen Siteratuv nub Skmuitfrif. —
fßon 37 i f l a 6 3)i ü 1 1 c r. — S f |i c r iÖ a n b mit

jmei Tabellen unb fteben ©teittbiucftafcln, auf mel;

d)cn mel>r al» ^nnbett ftebin^ig nod; nid)t öffentlich

evfcf)tenenc bilbisdfe ©arficllungcn enthalten finb.

Einleitung XXX. 030 ©. ©r. 8- 1822. 4 'Stylf.

ober 7 «I. 12 $t.

Diefcd XBerE — in meldfjem feer Sevfiffcr unter ben

fbfomtnbtfdien ©eüaltungen unb ©pmboLbüllcn bet altefien

Ur unten ber gjimfd)i)cit bie S;nijeit bed urmeltUdjen ©lau*
bene, SBiffena unb Äunfloermögend fiabet — barf in »ielsa

Sejiefirngen eine miUfo.r.mene ©rfebeinung beißen.

©tefer et Re ffianb maebt und mit ben Semübungen
beutfrfier ©’' brfen um bie Sffieidbeit u b ben ©lauben bec

4>i:ieus in bicecter und iiuicecter SBeife beE.nnt, unb tritt,



#0?aaj5, % ©. ©, 4>nn50uc^ juv aSevgleidjung unb

richtigen 2imbenbung bei- finnverroanbten SBörtcr ber

bfiufcOc» ©pfadje. 3 Steile, aufjaltcnö : einen

3lu3jug and 3. 2f. <£ 6 c r i) a r b'$ ©pnonpmif unb

and bcs ajet-faffetd 6 ©•ganjungöbanbeu ^n bcrfelöcn.

ß5i'. 8. @eb. 3 Xfylr.

Sine ciläuternle 2lnjetgc über bfefed roicfjffge SGSeif i(l

|n ali.n beutfrt,cn »öudjfynb. ungen ju l)ab:n.

— — ©ninbrifj ber Sifjetortf. CD ritte verbeffertc

nnb vermehrte 21‘ udgnbe. 8- 1 Df) Ir. 8 ©r.

Uc er ben äBetil; biefed 53ud?cd haben längft ble güm
ftigflen SBeurr l>eltu gen fritifeber Skalier entstehen.

Diufffc^e 2Jcrlggdbncf)^rtitbIiing in Jjttlfc.

3n ber © d) ü pp ei fd)eit 33nd)f)antlung in 03 erlitt

ift fo eben erfd;ienen unb in etilen Q3ucf>^anblungen

jn f>«6cn

:

Soun, gr. , bie ©parfaffe. (Sin Stoman. 8- i Sblr.

4 ©r.
Sftojart’d, SSolfg. 2t nt ab.

,
gunbament bed ©C:

nercl:83affcSi beraudgrgeben unb mit evlüuternben

KnmecEungeit begleitet ccn 3- ©. ©i eg nie per. 4 .

16 ©r.

% n 2f c 1 1 c r n nnb CE r j i c f; e r.

SSei mir ift crfdjienen:

Sang, CE. , 3i a r i t d t e it 6 ü r e a n für gute M it 0

;

tun u tt b 93i oberen von .5 bid 8 Safyren; rooritt

fte beit rcicf>l)nltigjh’n ©toff ju angenehm er

»crfüijimg unb 03elef)tung fittben. 16 03onbd)eit.

SQitt 96 iiluttt. Tupfern, ©eb. unb itt Futteral.

3 Df)lr.

Keltern unb ©rjteber werben fid) freuen, ihren lieben

Älcincn ein if'.efdjenE matten ju tonnen, rodded ganj bem
SBebur fntff? ber f Iben entfprid't, inbem ed oielfetttge Unter.-

hal ung unb SJ leftrung jroeefmafig oerbtnbet, tljcild b rd)

bie otrfdiiibenarig unb ganj bem .Rinbcdattef angemeffen
gewdtjlten unb behanbclten ©rjahlunger., ttjeild burd) bie,

biefeiben tserfinnlnhenben .Rupfer. Um and) unbemittel'en
Kci'ern ben Knfauf beffelben jy erleichtern, habe fd) ben

<id ! id @nbe December 1822 auf 2 Stplr. 8 ©•'. &er--b:

gefegt , wofür e§ in allen CSitdjbanblungen ju betont:

nun tjl.

SB i I f) e ( m © t ttr f e

,

23ud;l)änbler in ßf>emui§.

SSet Kbolpl) 5D?arcu§ in SS onn ftnb erfebienen unb
burdfi alle SSuchbanMungen ju ertjatfen

:

3. 2f 0 er cromb ie, ttntcrfud) ungen ü 6er bie

M r 0. it t f) e i t e n b e d D a r m t a n a l d. 2f u d bem
Sngiifcben ß&erfe&t von D. J?- SBolff.
Q3onn. 1822. 20 ®r. ober 1 gl. 30 Stv.

®iefe mit ad;t praftifcljem ©eifie g.fdbrteb(>ren Unter:

futbun.’cn beet wütbfaen SS‘ifaff rS ftnb , auf S3eranla(fung

bed ©eirn ^pro'rj^or D. Stoffe, and b?tn 16'en SSau e bed

Edinburgh Medical and Surgical Journal übetfefct unb

geben widjltge Kuffölüffe über l?tanff rtten , bie b'dfjer fefnt

im ©unfein gelegen paben. 2f;$ Knljaiig (fl eine fetjr lepre
reld)e 2Cöf)anfc>ftmg bes D. %. ©mttb non Äinguffie
über bte IffiitCung bed innetlicb unb dufierlicb angeroanb.cn
falten SJaferd fn Unt cleibdentjünbungen beigefügt. —
©raff, D. (£ari, ber SOt ofelmcin ald ©e;

t r a n f unb Heilmittel, ne b |t eine tu 2i n s

1) a n g e über ben SBeinfyanbel an ber 2Di 0 ;

fei. 93onn. 1821. ©ei;. \% ©r. ober rA
Sine gerulp roiUfemmene Stfcfjeinung wirb bi-d SBerf:

d)en bem llrjte feroebl atd aud; j;bem gre:inbe bed b frr »

ltdjen 'SiOfelroeind fein, intern ed 0011 einem OTanne gefd)rie.
ben ift, ber fict) mit bem Knbau bed SSlofelwein« fovuofjl atd
mit ben SBtrfungen beffeiben ald ©eirü- E unb Heilmittel
tjinveicfenb oertraut gemacht t)at unb feine ©rfal;rungen in
jenem tjotfiji anfprec^enben Sottcoge barlegt.

S3ei Sen bl er unb 0. 502 an ft ein, 83ttd(jbanblern In

Söien, ift erfcfiienen unb in allen Sutbbanblungen >Deutf(§:

lanbd ja befemmen

:

Les Avantures de Telemaque
fil’s d’Ulysse

p a r r e n e l o n
Jmprime d’apres l’edition stereotype

de Finnin Didot.

ODiit beutfeben Jlnmcrhitigeit unb (Jrffarung febtverer

SBorter unb Slebendarten uetfetjeu

burd)

2f u 3 u (t © cf; u 1 1 e.

1822. 3n Umfcfilag. tBrodj. 1 Sf)(r.

®iefe neue Kuflage empfiehlt fid) jum ©ebraueb beim
©praitunterrtdjte cor allen anbern babmef) , bag ber Sejct

nact) her anetfannt ricbitgflen Kudgabe abgebrnefi wutbe,
m<|r ncel) aber tu, cf) bie roefentlidie tßerbejfciuog ber beut:

fd;en Knm rfnn. en, fo rote burd) möglid;ft fehlerfreien ©ruef,

gutes ?)apnr unb roobJeifen sf).eid. @d:ul: unb ^?riooe

=

lefjrtr erhalten oon ber ißerlagdbantlung bei einer Abnahme
oon 6 ©jcemplaien tad 7te unettigelbtid).

^tir 9)rebtget ifi fo eben erfdjfenen:

Synopsis theologiae pastoralis candidatorum theo-
logiae et munus pastorale ineuntium adorna-
ta

,
opeia et Studio Joannis Borott. 8.

unb in eilen aSud;bantlungen für 16 ©r. ju tyaben.

©redben, im Suli 1822.

2f r n 0 1 b i f d; c 03ud;^anblting.

SSei 3 0 1). gr. ©lebitfefi in Seipjig ift neu tt:

febienen :

3 . 3- 92 « 1

1

c r (Scrfaffpr beä 2fnbacfyt6iicf>S für bie

©rbilöctcn bts trciblidjcn ©cfd)Icd;tö), 'Picb gtrn

über bie f>ctligc ©efd)icf>lc brr Seibtn , bc» Dobc^,

ber 2fufa|fef)uttg unb ber Himmclfalyrt 3cfu. ©r. 8.

1 16 4k. i auf fSelinpapicr 3 ?^lr.



€ f t v a S e i l a g e

6 c p t e m h r, 1 82 2.

Sn perfonItct>cn Angelegenheiten.

Der SRebacfettt einer Beitfdjrift foll, bünkt mich/

ftd) fehl- bavor hüten mit feinen perfönlichen 2fnge(egen=

heitert bab publicum $u belaftigen; aud) werben bie

Sefer meiner Sournale, fcbmeid)le id) mir, ftcb barübet

in Vejiehung auf mich nicht jtt befd)roeren haben. (Eb

gibt aber bod) $afie, wo ?fubttahmen Statt ftnbett

muffen, ?Ran wirb mir bebbalb foigenbe (Erklärungen

um fo me()r $tt ©Ute hatten , ba einige bavon felbft

bab öffentliche Sntercffe in 2(nfptttd) nehmen.

1. Vielleidjt erinnert man ftd) jWeier auffatlen-

ben Anffci^e in ber 2(itgemeinen Bettung von vorigem

fRovember, in weld)ett ein vornehm thuenber Semanb
mid) alb ben ßbampion ber fogenannten ultra = liberalen

unb rabicalen Söeen, ben beutfehen ^Regierungen unb

brnt publicum benuncirte unb bie S3ltf)e bet ©ewalt auf

mid) berief. Sd) habe biefe beibeu Angriffe feinet

Beit wbrtlid) in CJjctra = Beilagen jum Sitcr. ßonoer--

fationb--23(atte (fRo. 294 von 1821 unb fRo. 50 von

1822) aufgenommett unb fte beleuchtet. Der Verf.

biefet 2fuffa|e i fl mir je|t bekannt geworben. @3 ift

ein gewiffer Dr th, Agent einer gewiffen, nicht

öffentlichen ^>oli ,ei unb entweber früher felbft Demagoge
ober bamalb fd)on provocirenber Agent irgenb einer foh
dien ‘polijei. Denn im DJovember 1821 (alfo

gerabe ein Saht' vorher) fud)te mich berfetbe j

u

verleiten, eine, a n g e b l i d) von ihm f e l b ft v e r=

faßte bemagogifche (EonfHtution für einen
gewiffen S t a a t h e i m l i d) b tu ef e n j u l a f f e

n

unb h e i m l i d) $ u verbreiten!! Snt $erbjf beb vo-

rigen Sahrb fuchte berfelbe $err von mir jehit £ouib=

b’or }tt erborgen ! SBenige Sage nad) (Empfang meiner

auch biefen Antrag ablehnenben Antwort, würbe ber

föericht, angeblid) „von ber (Elbe" an bie fRebaction

ber 2Ulgemeinen Bfitung gefchickt! bie foldjen benn auch,

aufnahm! (Eb ift bieb, nebenher bemerkt, ein SSeleg,

wie berühmte Beitungd- unb SournaKSnftitute ihre 33ericl)t=

evfiatter tu Wahlen pflegen unb wie bie fRebactoven berfelben

eingefanbte Artikel ju beurtheilen wiffen. Sch habe bab

Sflctum felbft ber h c i^ftrn Verwaltungb - Vefjötbe beb

betreffenben Staatb mit allen näheren Umftanben jur

•ftenntniß gebracht unb biefet auch bab Snbiuibuunt ge=

nannt. SEReht laßt fid) betrübet öffentlich nod) nicht

mittheilen.

2. Von $evrn ^Prof. S d) u ij jun. in ditalle ift

bie (Einrückung ber (Erklärung beb dprn. (Eßlair in

fRo. 20 beb literarifchen 2fttieigerd, ber meinen Sour=
nalen beigelegt wirb, fehr übel aufgenommen worben.
Sn einer fogenannten „Sdnilbigcn Antwort" in ber Vci-
läge ju fRo. 163 ber Seliger politifchen Bfitungen

hat er fief) nirf;t allem gegen ben Verf. jener einfachen

2Ritth«iliing bie hfftigflen Ausfälle erlaubt, fonbern aud)

mid), unb jwar blöd, weil ftd) bie (Eßlaitfche (Erklärung

in ben, meinen 3ei(fd)riftfn beigefügtem Angetger
, ber

Sebermann gegen Snfertionbgebühren offen fleht , be=

funben hat, auf eine dußerft beleibigenbe Ißieife angegrif=

fen. Da meine fehr gemäßigte (Erwieberung in fRr. 165
bet Seipjiger politifchen Beitnngen ihn aber nidjt be=

rul)tgt hat, fonbern ber Angriff in bem 2(llgem. 2fnjei=

ger ber 2)eutfcf)en fehr verwarft unb in einem nod) hohem
©rabe verle(jenb wicber()Olt worben, fo habe i d) ben

>hrn.
s
Prof. Sd)ü(j bei feinet SSehöcbe bem £)ber-2an=

beb-©erid)t in jRauntburg gerichtlich belangt unb auf
feine Vefhafung ben ©efefcen gemäß angetragen. S» wie

fern aber bie (Erregung fold)er ein öffentliche^ ?fergerniß ge-

benben Bdnfereien nad) beit Dibcipliiiar=©efefjen berUniver-

fttdten in ben föntgl. preuß. Staaten einem bei benfelben

öffentlid) angefTellten ^Profeffor, ber ber akabemifd)en Su;

genb flRufter unb ä)orbiib in Sittlichkeit, Sitte unb am
ftdnbigem betragen fepn feil , juftehe? — fo bürfte

biefe Stage von ben h°h fn S3orgefe^ten berfelbe:; viel=

leicht ebenfalls in (Erörterung gebracht werben.

©egen bie fonfl von mir fehr geachtete £3ecFer*

fd)e S3 u d) h anb l u n g in ©otlia alb Verleger beb

?f!lgem. Jlnjeigerb fo wie gegen ben fRebacteur biefeb

Slattb habe ich ^ugleid) gerichtliche S5e[cf)wetbe geführt.

3. 25ab publicum hat ftd) aud einer (Eptra=23ei=

läge jimt £it. (tonverf. fßlatte vom SRdrj b. S- übet

bie formelle unb materielle Sage breter Snjuricnvroceffe

belehren können, weld)e ber .Dichter beb §)ngurb wegen
einiger flarken Ausbrüche , bie td) mir über feine javt

unb fein gebad)ten Auffdfee „Aff unb Schnur" unb „Bi 5

geuner * Stetheit" in ber Bettung für bie elegante DBelf,

fo wie über fein ganjeb bamaltgeS literarifdjeb unb jout=

naliftifd)eb Sajlnachtbfpiel im Saht .1819 erlaubt (patte,

gegen mid) eingtlciten, mir bie angethan. Sd)
verweife baher auf biefen 2fuffa<5, bem id) ein 5Rotto

gegeben: „9Rit bem BRaß, wo ihr mit meßt, füllt ilpr

tvieber gemeffen werben", bab unfere Herren Snriffen

freilid) nicht wollen gelten (affen. Darum fuhr id) mit

meinem ©efttch um (Eaffatiou ber brei mid) jur foge-

|

nannten ^rivatgenugthuung (einfacher 2frt) conbcmniren=

|
ben (Erkenntniffe aud) ab. Scbod) blieben mir nod) brei

I

Snfianjen jur 91ad)fud)ung berfelben übrig unb man kann

nicht wiffen, wab ftch hier ergehen hatte. 2Son fehl
-

verehrter hoher >£>anb wuibe aber in biefem 2lugenb!icf

lieber eine ehrliche 2fubföhnung unb CRieberfdjlagung beb

alten ^)aberb gewünfeht. (Ein (Ehrenmann fanb ftd) alb

Vermittler ebenfallb unb fo würbe ber (Kongreß anbe-

räumt. 2f:t DRoten hin unb herüber fehlte eb nicht.

Der Vermittler tfjat bab Seine. Aber kein Stiebe kam
tu Staube. Der Dichter ber Sflbaneferitt nahm bie

Sadpe mit welfl)ifiorifd)er SBidptigkeit. Der 3i\b. beb



Gonv. S5f. frellte ftd) in ihrer materiellen ©ütbigmtg auf

eine wenigfieng gleidie Sinie mit if)m unb nahm fte aud)

formell Icirfit genug. tle gciebcngprojecte fd)citerten

an biefen einanber entgegen|lc[icnben ?fnftd)ten. Um nicht

attö meiner Ofolle, bte bie ©ad)e fo leicf>t genommen,

ju fallen, tfjat ict) nad) aug einanber gegangenem Gon«

grefj , auf bie mir nod) offcnftchenben brei 21ppelIationg«

Snfrattjen Verzicht unb bat fofort felbff um bte Grle«

bigung ber Grfenntniffe, auf weldje ber Did)ter an bet

©aale einen fo hoben ©erth felgte. 23iele meiner ge-

neigten 2 efer werben wiffen, wie midttig non unfern ©e«

richtgffcllen ein Sniuricnproce^ in einer fold)tn Grlebigung

bebanbelt wirb. 3 d) machte jum erffcnmal bie (Erfah-

rung, bag für einen ffarfen acht unb vierziger, einen

S3ud)()dnbler unb einen Sournalifien in unferer Seit viel

fagen will. Der beleibigte 2Dtct)ter fehlen nun aber eben«

fallg baut beitragen $u wollen, um ben Uebergang von

ber gebbe jur Sßerfohmmg nur mit 23lumen ju beffteuett.

©ob! mujjte ich einen tiefen unb zarten ©inn in il)m

annebmen unb feine ©alantcrie unb Reinheit bei mir

preifen, alg id) in bem von il;m gewählten Siepräfen«

tauten, einen wertben greunb von mir unb wag mehr
noch fagen will, einen fleißigen Mitarbeiter am Gcnv. 581. er«

blicf'tp. ©it einigen ©orten, mit einem fjanbfcblage ober

^anbebrueü war bie ganze dpanblung erlebigt unb eg fanb

ftd) feine SScranlaffung für mich, an bie ©altleifcbe Dfefer-

vatio mentalig; e pur si muove benfen ju fontten.

Diefer2(uglegung fdjeintallerbingg eine fogenannte,,S5c=

fanntmadjung fürSSefannte" zuwiberfprcdjen, unb eher auf

gegenseitige ©efmnungen fcbliefjett zu [affen. 3<x, bie biffoti«

fd)e 2(ufffellung nad) Sohlen, bie ben bort mitgetheilten brei

SJegijfraturen, bie wabrfd)ein(id) aug ben brei 2fftenbeften ge«

jogen, gegeben wirb, fd)eint biefe gegentbeitige 2fnftd)t 51 t be=

ffatigen, baffebiftorifcbnid)t fo begrünbet iff. ©obl liefe ftd)

gar eine neue gebbe baran fnüpfett. $at eine Gitation, baf

bie ehrbaren 9?att)öbPtccn im .König fHngiirb ftatt mit ,,be«

trdd)tlicl)ern ©einen" nur ,,itt iSbtanen fd)wimntenb" bie

fbdube beg gelben haben „füffen" follen 3« einer fo blu=

tigen breijabrigen gebbe führen föttnen, warum wäre fte

nicht an biefe „SSefanntmachung" in ihrem gefd)id)t[icb«

unrichtigen 3ahlcn« 2fufmarfch zu fnüpfett?

Dod) id) will liebet alle gebbe beenbigt wiffen, wenn ich

aud) meine fpmbolifche vorhin angegebene Deutung jutücf=

nehmen muf. 3d)fenfe immcrmcinc gähnen vorbemgelern«

ten ©eijter in einem Äriege, in welchem icbgtücflid) ober un«

glüeftid) nur 9?ovtz unb Saie war. 2lber ia) fage je|t and)

:

iionny soit qni malypense unb matt foll mir babei fünf«

tig eben fo wenig ttad)fagen, baf id) babei nid)tg gelernt

batte. £r. ^)rof. ©. (flehe bie vorhergehenbe Ziffer)

mad)t barüber vie(leid)t bie ctffe Grfahrung.

4 . 5» ber öligem. Leitung iff fürjlid) bie 9fad)tiu)t,

,,baf mein neuer 2$ er lag aufg 9feue einer

SJecenfur in beit f 6 ui gl. preuf. ©taaten un =

tetworfen" von ber Dfebacticn berfelben für nod)

Zweifelhaft erf luvt worben. Die 9?ad)rid)t ift aber wahr

unb folgettbeg bag 9cül)ere barüber. Üutj nad) ber bei

mir etfebienenen SSrodaure beg banialg in SBerlin lebenben

*£>rn. Dr. 35 c n 5
en b er g, ,,gt ie b rieh © i lb f l nt III."

bie hier in Seipzigmit Genfurgebrucft war, würbe mt vorigen

. 34r turch eine Gabinefgotbre ©r. <3D?aj. beg Äonigg ». *Preu

|
fenmein neuer 23etlag, bei feiner gefdi)rlid)?n polttifdjen Xen«
benj, unb aud) ohne irgenb ein« 21ugnabme beg nict)tpolitifd)cn

Sh^itö beffelbett, unter eine ficenge ©pecial= 0?ecenfur ge ;

[feilt. 3n wie weit jene©dtrift ober wag fonff baju 2}eran=
laffung gegeben, iff mit nie genau befanitt geworben, wie nie
eine beflimmteÄlage gegen mtd), bie hierauf Jöejiehung ge=

habt, auogeiprod)en ift, wesltalbeine Söertheibigung nur eben
fo wenig moglid) getvefen. 5(ug SSecehrung gegen ©e. ©aj.
ben Äonig, unb ba ich bic ©ad)e alg-vorübergefeenb betrad)=

tete, fam ich ber fÖfafregel entgegen unb bagüfefultat war,
baf von meinem zahlreichen Seriage im Saufe eines ganjen
3«htd blog nur eine einzige 9fr. beg Sit. Gonv. föl., eine fPar--

tei = 9fed)tfertigunggfd)rift in 2)rivatfad)en eineg

^Berliner 2ftjteg, bie authentifd)e@ammiung von c=

ten = 2fugjügen ©anb betreffenb, unb bag fogenannte

Safchenbud) ohne Xitel bie in 23erlin angeorbnete

Sfecenfur nicht paffirten, weghalb ich benn biefe brei unbebem
tenben ©egenffanbe aud) nicht pro novitate an bie preufj.

S5ud)hanbluttgen einfanbte. Unterm 9. 50?ai hatte ©e. gür)fl.

Durd)l. ber © t a a t gf a n 3

1

e r bie ©nabe, mir 31t eroff=

nett, bafi bie im vorigen 3ubr anbefohlne Dfecenfur auf
feinen 23ortrag von ©r. 9Jf ajeffat wiebec aufge =

hoben worben fep, m e i n SB e r f e h r folglich wieber g a n $

frei tvdre. 3 d) beeilte mid) bavon bem ^ublico Äennt*

nifj ju geben, unb bie 9fachricht ging in bie nteiffen

betitfchen unb auglanbifd)en Seitungen über. 21bec fd)on

am 22 . ?Jfai zeigte mit ©e. Durch!, wiebec «n unb
Zwar „ju feinem Sebauern", baf auf ben S3 or-
trag einer anb er tt t)Ot)en SSehorbe, bie Sfecenfur

aufg 9feue aitgeorbnet fep. Die ©rünbe, welche mid)

hierauf (ba nid)t bie entferntefte neue Seranlaffung eitt=

getreten) heffimmten., biefer, ben gefe^lid) freien SSerfehr

vielfad) hfntmenben, unb alg Gpceptiong = 23crfal)ren bag

blog gegen mich angewenbet wirb , meine ffaatgbürgerliche

©tellung wo nidjt beeintrad)tigenben bod) bebrohenben S9Zaf=

regel nid)t nod) mal felbft entgegen ju fomnten,
habe irii ber f6nigl.fud)ftfd)en9?egierung vovgelegt, unb biefe

ebretbictigff um2lufred)thaltung beg einem fonigl. fdd)f. Un-

terfhan jufrehenben OfechtöRanbeg, wie folcher nad)

bem 25unbegtagg = 'Protocoll unb bem für alle ©taaten beg

beutfehen 25unbcg verbinblid)en ^refgefe^e v. 20 . ©eptbr.

1819, III. §.1.4. 6 . 7. unb nad) bem fonigl. preup. Genfur=

G'bict v. 18. Dctbr. 1819, fo wie nad) allgemeinen ffaatg=

red)tliehen ©rnnbfdhen begrünbet fdjeint, gebeten. 5d) hab«

fte zugleich ©e. Durd)laud)t bem ©taatgfanzler
unb ©e. Grcellenz bem ©in iff er beg Snnern unb
ber 0

1

i 3 e i in 35 e t (

i

n vorgelegt, unb fehe td) bem 9fe*

fultat biefer gethanen ©d)ritte ruhig entgegen.
Dag bieg auf bem jehigen ©tanbpunct ber Givt*

lifation unb ber 9fed)tgbegn)fe ber fepn bürfe, wirb

hoffentlid) bag ^»hticum hei ber ©ürbigu’ng meiner neuen

literarifchen Unternehmungen, wie fte tn uachffehenbem

2?cnd)t verceidjnet ftnb, znzugefiehen bie ©eneigtheit ha=

ben. ' 3d) bitte baffelbe jugleid) um feine fernere Unter«

ffühung berfelben, ba fte , wie idt mir fd)meid)le, ber

offcntlid)en Xhcilnahme nid)t unwürbig fmb, fte biefer

aber and), um ju gelingen, freto bebüvfen werben.

Seip'fg, ben 3. ©ept. 1822. g. 71. S3 1

0

cf h aug.
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(Die SDticbaeliS = SDtef«rtiM ftnb mit einem * bezeichnet.)

I. 2fn SteuigFciten tmb ^ortfefjungen tft tont

3anuar bis jur 2fttcf)aeHö*9J?effe entweder

wirflicf) fertig geworben ober wirb eä no d>

im 8aitfe be6 3al)r§.

1. A.nnalen, allgemeine medicinische, oder

kritische Annalen der Medicin. Herausge-

geben von Dr, J. F. Pieter und Di. L.

Choulant. Jahrgang 1822. 6 Tlilr. 16 gr.

*2. S3e()v, D. 28. 3- (in 2Büräburgv), bie 2el)re

ton ber 28irtE)fd)aft beS «Staats , ober pragmati*

fd)e $£f)eorie bet ©efefsgebung u. ginanäberwal*

tung mit Diucfficbt auf beit ©ebtaud) afabemifcfyet

fßotlefungen bearbeitet, gr. 8. 1 £f)lr. 12 gr.

3. S5ibliotI)ef beutfdjer Siebter beS 17ten 3aE)rhun*

bertS. «£erauSgegeben ton Dr. 28ilb- SD? u l
=

ler. ErffeS S3dnbd)en: auSetlefene ©ebid)*

te ton SOtartin £)pi(j. +3wciteS 58anbd)en:

©rpphiuS. *DritteS S5dnbd;en: Slemming.

8.

SebeS S3dnbd>en 1 ShEc- 12 9 r -

(£)iefe Sibliothe? wirb aus etwa 8 Sanbchen bc-

flcben unb tm nädjflen 3af)r ooilenbet werben.)

4. S5riefe auS Kolumbien an feine greunbe, ton ei*

jtem bannoterfd)en Dfftcier. ( ©efd)rieben im 3-

1820.) 8. 1 Sb Er. 8 gr.

5. SSriefe 3ofcpE)S beS 3 weiten. (25iSf)et ttn*

gebrueft.) Zweite mit einer neuen Einleitung „85ei*

trag jur 2Bütbigung 3ofepl)S beS 2ten" bereid)erte

Auflage. gr. 8. 1 Sbtr. 8 gr.

6 . 21uS ßafanota’S Sitemoiren. Stacb bem frait*

jofifd;en Original* SXanufcript bearbeitet ton 28.

t. Sd)u|. 8. 2ter unb *3ter 23anb. 3cbcr ju

2 Sbtr. 12 gr.

*7. Gafanotiana; ober 2fttSital)l aus Gafano*

ta’S SJtcmoiren. lc 58b., entbaltenb: 1) Die

©efebtebte feinet gluckt aus ben 58(«ifamnwn ton

S3enebig; 2) bie ©efd)id)te feines Duetts mit bem

©rafen 58tanicfp in 2Barfd)au; 3) feine 58efud)e

unb Unterbaltungen mit fallet u. 23cltaire. 8.

(SuSbefonbere für bie grauen beflimmt.)

8. GaSper, D., (5f)arafterifltf ber fran^ofifeben

SOtebicin unb (Sfjitutgie , mit dpinblitfen auf bie

ettglifd)e. SD?it einem Äupf. gr. 8 . 3 2if)!r.

9. GonterfationS * 33(att, literarifd)eS, für baS 3.

1822. gr. 4. 10 Sf)tr.

SßStrb in wöchentlichen unb monatlichen Lieferungen

»erfanbt.

10. GonterfationS * Sepicon llter u. 12ter S5anb.

3n fed)S terfdjiebenen Ausgaben. *PreiS für beibe

83anbe:

9fr. 1. Drb. Srucfpap. 4 S&lr. 16 gr.

s 2. (Scfireibpap. 6:8 =

; 3. 9)teb. Srucfp. 7 = 12 =

* 4. granjbf. fein meb. ©ruefp. 9 = — =

* 5. SSetin = Rapier 12 * — ?

= 6. 3n 4. auf «Sdjrbp. 12 s — =

gertig ifl bie erfte unb jweite Lieferung ; bie Ste u

4te Lieferung erfolgen ju Grnbe beS SatjrS unb im ge=

bruar. £)aS @anje erfcheint in acf;t Lieferungen, bie

gegen 200 Sogen enthalten werben.

11. GonterfationS*2epicon, bie etfFen 10 25anbe.

Dritter Dtucf ber fünften Auflage.

STCr. 1. Orb. Stucfpap. 12 S^tr. 12 gr.

s 2. ©djreibpap. 18 ; 18 s

= 3. ®eb. Srucfp. 22 : —
s 6. 3n 4. auf <Sd)rbp. 30 : — i

5prioat = 5Perfonen, bie fid; mit bem Serleger birect

in Serbinbung fegen unb ben 23etrag gleich mit ein;

fenben, erhalten, fobalb bie Seftellung über 75 Shlr.

betragt, ein «Siebentel beS SelaufS als Stabatt. Sec
ute unb i 2 te Sanb (f. 9tr. io biefeS Serid)tS) fann

in bie Sefteltung mit inbegriffen werben.

12. Ebert, Dr. g. 21., ©efd)id)te unb 25efchrei=

bung ber fdnigl. ÜBibliotfief in DreSben. gr 8.

(21uf franjof. Schreibpapier.) 2 £Edr.



13. Ehert, Dr. F. A.
,

allgemeines biblio-

graphisches Lexicon. 2ter Band in sechs

Lieferungen gr. 4. feines französ. Druck-

pap. 10 Thlr.; feines französ. Schreibpapier

13 Thlr. 8 gr.

fertig fttib bie beiben erflen Lieferungen btefefi

SScinbee. ©ie 3te folgt ju Gnbe beS SafjtS. ®te

4 — 6te bis jur Sftltte beS fünftigen 3aor$.

14. Encyclopädie der gesammten Freimaure-

rei. In alphabetischer Ordnung. Von Len-

ning. Durchgesehen, und, mit Zusätzen

vermehrt, herausgegeben von einem Sach-

kundigen. Eisler Theil. A — G. * gr. 8.

fein französ. Druckpapier 2 Thlr. 20 gr.

;

ord. Druckpapier 2 Thlr. 12 gr.

(Ser streite Steil wirb nc d> su ©nbe beS SahrS

fertig werben. 2)aS ©einje füll 3 Slieile enthalten.)

iö. ©rganjungett bet a 1
1
gemeinen ©erichtS*

Drbnung uitb ber aUgemeincn ©ebübron* Saiten

für bie ©eridjte, Sfuflis* Ciommiffarien unb 9Iota=

rien in beit preufjifdien ©Staaten; enthalt

tenb eine polljtdnbige Bufammcnftellung aller noch

gcltcnben, bie allgemeine © e r i cb t $ = £) r b tt nn g

unb bie allgemeinen @ebuf)ren :Saj:en abdnbetnben,

crgdnjcnben unb erlauternben ©efe^e, föerorbnun*

gen unb SWinifreriahSSetfiigungen, nebfl einem ebto*

nologifdien 23er$eichniffe berfelben unb einem Oie-

gijlev. gv. 8. (?OTit ber allgemeinen SP v e it 0.

©e rieht 3 = Srbnung gleichförmig ^ebrueft.)

SDuidpapiev 1 Sblr. 12 gv. ©djreibpapier 2

*16. Grcgdnjtmgen beb allgemeinen 2anbted)t$ für

bie Pceufiifdien Staaten; entt)altenb eine

tjolljldubige Sufammeitflcllung aller nod; gelten*

ben, ba$ allgemeine üanbrcd)t abdnbetnben, er*

gdnjenbcn unb erlauternben ©efe^e, 2$erorbnungon

unb P?ihi(Ierial*23etfügimgen; nebfl einem chrono*

logifcben föevgeidjniffe berfelben unb einem 9?egi*

frer. 2 23anbe. gr. 8. (9J?it bem allgemeinen

2 anbrecht gleichförmig gebrudt. ) •Drudpapier

3 £blv. Sdjreibpapicr 4 Shit.

17. Erscli, Prof. J. S v Handbuch der deut-

schen Literatur seit der Mitte des acht-

zehnten Jahrhunderts. Zweite his auf die

neueste Zeit foi tgefühite, berichtigte und

ergänzte Ausgabe. In vierEänden oder sie-

ben Abtheilungen, gr. 8. complet 12 Thlr.

Schreibpap. 16 Thlr. In 4. auf Schreibpap.

24 Thlr.

$«tig geworben ifl bet

@tffe S3anb, cntbaltenb: T. bie Literatur bet

Philologie, Philofopbie unb pdbagogif, unb

II. bie Literatur ber S^ologie. SSeibe Lite-

raturen oon Prof. iS 6 de l m ©reifSwalbe be*

arbeitet unb ton £rn. Prof. Qfrfd; retibirt.

genier tom

dritten ISanbe bie erfle Abtheilung: Litera*

tut bet füiebicin. Gearbeitet ton Prof, pu*
chett in Leipzig unb ton £tn. Prof. Gjrfch

retibirt.

3m Laufe biefoS SabrS erfdf>eint beflimmt nod) tom
2tcn©anbe bie erfle Abtbeil., bie Literatur ber 3uri«=
pvubenj, politif unb Sameraliftif enthaltend

®cr öruef ber übrigen Abteil., atS bie 2te beS

2ten ©anbeS, febone Äitnfle unb SSerntifdjte

© d) r t f t e n ; bie 2te beS 3ten ©anbeS : ©aturfunbe,
unb ber 4te ©anb: ®ef<bid)te unb ©cogr apbie
werben fo befchleunigt, bafj baS ©anje opne gefU int

näcbflen Sabr tollenbet fepn wirb.

©Setter habe id) über biefe neue Ausgabe biefe«

•foanböudjS su bemerfen : .

1) £>afj teine Supplemente 5ur erflen Ausgabe ge=

liefert werben, weil bie mit ber Anfertigung ber*

fetben terbunbenen Äoflen unb SKütjen in feinem
£5ert)ältni|fe mit bem su erwartenben Aofafce waren.

2) £>aji im plane mehrere fetjr sweifmäjjige Abän=
berungen, bie ben ©ebraud) erleichtern, getroffen

worben, 5. 21, bafj fafl alle ©erweifungen in einer

aufanbeve Aufhellungen oermieben unb bie Arth
fei, worauf fenft oerwiefen würbe, lieber aufge*
nommen ftnb u. bgl. m.

3) 5)a9 ber Umfang bufer Aufgabe natürlich ben ber

erflen bebeutenb ubeijleigf. ©0 enthalt bie Lh
terutur ber Philologie, Philofoplpc unb pübago*
gif in ber erflen Auflage 11 SBcgcn unb 10 (So=

lumnen, in biefer sweiten aber 19 S5ogen; bi«

ber Serologie enthielt 11 25ogen 14 Sol., in

biefer smeiien entfült fte ebenfalls 19 ©ogen;
bie Litera ur ber Plebicin umfafte in ber Aufgabe
ton 1811, 14 ©ogen 6 60L, in biefer umfafit fie

an 24 ©ogen unb 6 ßolumnen. ©Senn baber in

ber erflen Aufgabe biefe 3 Abteilungen auß 37
©ogen unb 14 Kolumnen bcflanben, fo entbalten

fie je|t 62 ©ogen 6 Kolumnen unb alle Abtheb
lungen in gleichem ©erhülrntp angenommen, werben
biefe, weld;e in ber erflen Ausgabe 141 ©ogen
urafafiten, in biefer suchen Ausgabe gegen 220
©ogen fiarf werben.

4) ©Sät nttn ber preis in ber erflen Aufgabe bei

141 ©ogen 10 Steiler, fo mitjire er, abgefehen ton
ben je|t ticl höheren papier: unb 2)rucfpreifen,

gegenwärtig bei 220 ©ogen über 15 iXhlr. betra=

gen. Sch habe tiefen preis aber, um bie An»

fchaffung su erleichtern (in Hoffnung eines fldrs

feren unb um fo rafd;eren Abfa^eS), ntd)t (ober alS

auf 12 Shaler auf 45rucfpapier , unb 16 Shit-

auf Sdjreibpapier notirt.

5) jebe Literatur bis 5« bem Augenblicf, wo
ber le^te ©ogen sur preffe gelegt wirb, nachge--

tragen unb ergdnst wirb



18. Gfrfd), 3. ©., Siteratur ber ^Uologic, ^t)i ;

lofopf)ie unb spdbagogif. 3»ftte oon $rof. 85 6 =

cf c t in ©re'fötoalbe bi« auf bie neuere Seit

(Subilate=S)2effe 1822) fortgefübrte 2fu«gabe. gr.

8 . 1 £f)lt. 10 gr ; ©dfteibp. 2 5Tf)lr. 6 gr. unb

in Duart 3 2blr.

19. Deffetben Siteratur bet Sbeologie. 3 n>eite

oon «Pvof. 83 6 cf et in ©reif«toalbe bi« auf bie

neuefie 3 cit (Sub. 9». 1822) fortgefübrte 2lu«=

gäbe. gt. 8 . 1 £btt. 16 gt.; ©dfreibp. 2 Sf)(r.

6 gr. unb in Duart 3 ülbtr.

20. Deffelben Literatur bet Sflebicin. Breite

non fProf. <Pudfelt in Seipjig bi« auf bie neuefie

Seit (Sub. SD2. 1822) fortgef. 2lu«gabe. gt. 8 .

1 £blr. 20 gt. ; ©dfreibpap. 2 2 l)lr. 12 gt. unb

in Duart 3 Sf>lr. 8 gt.

21. galf, S^bnnneg, ba« 33aterunfer bet 2Bei=

matifdjen ©onntag«fdnile. 9J?it ßoangelien, Äu=

pfetn unb 92oten. Bum SSeften eine« non beit

Äinbern felbfi 5U erbauenben S3et = unb ©d)ut=

Ijaufe«. 9üit 13 Dioton unb 10 Äupferbldttecn.

$Ptei« 1 £i)it. baar.

(Ser ettigobenbe ©rfrag iturb ton mir ohne 2f6=

jug bem 5ßerf. jur götberung feiner mobltbatigen

3tt>ecEe eingefanbt. Me Stenfcljenfreunbe merben ge;

beten biefe 3t»ecfe auf btefe 'Seife $u unterfingen).

*22 . glemming, *Paul, au«erlefcne ©ebiebte. $ct=

au«gegeben non SBilb- 8W u ll e r. 8 . 1 £l)lr. 12 gr.

(2tud) unter bem Sitel: SSiMiotbef beutfd;er Sid)=

ter be« 17ten Saprfiunbert«. 3te« SSdnbdjen.)

'*23. ©eilet t’« 93riefrocd)fel mit Dcmoifelte 2u =

ciu«. 32ad) ben Originalen oollfianbig b?rau«ge=

geben. 9iebft einem 2fnbange, Sftebrere« nod? un=

gebruef te non ©eitert entbaltenb. gr. 8 .

*24. ©emalbe au« bem B^ttalter ber Äreujjüge.

Sn jtnei 2ü)eilen. Briten Steile« evjle 2lbtbei=

lung : Die lebten Äon i ge non Serufatem

unb ©a lab in. gr. 8 . 2 2if)lt. (Der crjie

Sf>eil fofiet 3 £l)tr.)

25. © e r ji d cf e r , Dr. Ä. g. SB. , 2fmoeifung jut 2fb=

faffrng geriditlidjer 33ertbeibigung«fcbriften. B'tei=

ter Sbeil. gr. 8 . 2 %\)lx. 6 gr. (S5eibe 3:t>eile

4 £t)tt. 18 gr.)

26. ©ernai«, 2 ., fleine SJiittbeilungen au« bem

flaat«iviffenfcl)aftlicben ©ebiete. Breiter unb le^=

ter $£t)fil- gt. 8 . 1 2t)lt. 16 gr. (33eibe Sljeilc

3 Sl)lr. 8 gr.)

*27. ©rppbiu«, 2lnbrea«, auöerlefene ©ebiebte.

$erau«gegeben non SBilb- Skuller. 8. 1

12 gr.

(2fud) unter bem Sittel: S3ibliotbef beutfdjer Sidj=

ter be« 17ten SabrljunbertS 2te« SSdnbdjen.)

*28. $enfe, 21., 2lbl;anbtungen au« bem ©ebiet

ber gerid)tlicben SJiebicin. ßrfiet 83anb. Bmeite

nerme^tte unb nerbefferte 2lu«gabe. gr. 8. 1 ÜEblr.

12 ©r.

(Ser 2te SSanb mirb je^t ebenfalls neu gebrueft;

»cm Seen unb 4ten ftnb bagegen nod) (Sremplare bet

erften 2Cufl. »orrättjtg. @in Ster SSanb erfolgt fpäter.)

29. $erme« ober fritifebe« Sabtbud) bet 2iteca=

tut. gut ba« Sobr 1822. gr. 8. 10 2blr.

*30. ^)obenlobe, gutji 21lcpfinber oon, bet im

©cifi bet fatbolifeben Äirtffe betenbe (Stftifl. Dritte

Auflage. 8.

(Sn 2 »erfdjiebenen Ausgaben mit (Sicerc unb mit

<5orpu« gractur jebe auf ©djreibpapier unb auf SSeltn--

papier gebrucJt unb jebe mit einem befonbern Äupfer.)

31. Dolberg’« ßufifpiele. 92eu uberfe^t unb bear=

beitet non Deblenfcblager. Sn oiet 2E)ei=

len. 8. 2luf ©ngl. Drucfpapier 9 2l)lr. 12 gr.

32. ^Jufelanb, ©taat«ratl) u. D. ß. V
2B,, 2fnlei=

tung jur pbpfifcben unb moralifeben ßrjiebung be«

meiblicbeit ©efd)led)t«. 92ad) Dann in bearbeitet

unb mit nielen Bufdfjen u. f. to. nerfeben. (@i=

gentbum ber 2 ouifenfliftung.) gr. 8. (2fuf

fraitjoflfcbem Rapier.) 18 gr.

33. S’fiS- ©ncpclopdbifcbe Btitfcbtift für ba« S«bt

1822. $erau«gegeben non Dfcn. gr. 4. 8 £blt.

34. Äannegieper, Äarl 2ubtnig, ba« erfie S5udl

ber Dbpffee. ^robefebrift. gr. 8. 4 gr.

*35. Äotbe, D. g. 21., ©timmen ber 2fnbad;t.

Sn cbrifilicben 2iebcrn. Sine 92eujabr«gabe. fl. 8.

*36. Äcug, 85rof. 2Bilf). Sraug.
,

^)anbb«cb ber

^)bilofopl)ie unb ber pbilofopbifdjen Literatur.

Bmeite nerbefferte unb oeemebrte 2(uflage. 2

SSünbe. gr. 8. 3 Sf>lt. 16 gr.

37. Ärug, ^)rof. SB. , neuejier ©tanb bet gtie=

djifeben ©adfe. gr. 8. 6 gr.

*38. Sieber, D. granj, Sagebud) meine« 2fufent=

halt« in ©ricd)en!anb mabtenb ber SSionate Sn=

nuar, Februar, fOiars, im Sabre 1822. 8.

39. 2 u c cb e f t n i , 9)far djefe non, f>tflotifd>e ©nttniefe-

lung ber Urfacbeit unb SBirfungen be« 9?beinbitm

be«. 2fti« bem Stalienifcben non 33. S- S- »• $ a=

lern. Breiter 2beil. gr.8. 2^blt. (33eibe Sbeile

4 Sblr. 8 gt.)

3



*40. Martens, Charles, Baron de, Annuaire

diplomatique pour l’annee 1823. 12.

41. Martens, Charles, Baron de, Manueldi-

plomatique, ou precis des droits et des fonc-

tions des agens diplomatiques ; suivi d’un

recueil d’actes et d’offices pour servir de

guide aux personnes qui se destinent ä la

carriere politique. gr. in 8. 2 S()lr. 12 gr. ;

auf feinem Rapier unb brocbirt 3 SÜtjlr. 8 gr.

42. Der 2abp Morgan fReifert. groeite btf>ei=

£ung: Statifn. ©rflet bis britter Sanb. Sfber

ju 2 S£(>tr. 8 gr.

(Sie crfte 2Cbtljeilung : Steife in granfreid). 2

Sänbe. 3 Splr. 12 gr.)

*43. 9R aller, 2ßitb., 61>ioS unb ftfjemtopila. fl. 8.

*44. 3.9?., baS ©anje ber 3lf>ierf)eil=

fimbe, ncbfl allen bamit oetbunbenen 2Biffen=

fcljaften, ober fünf Sucher bet Sl)ierarjneitt)iffen=

fcbaft für Sanbroirtlje, Caoalleriffen, ^Pferbezücbter,

2d)icrarjfe unb ^fftbeliebfiabec. ©tjlet

Son ber ^ferbejudjt. Sftit 2 jtupfern.

gr. 8. 1 £f)(r. 12 ©t.

(Sag ©anje wirb aus 5 SSüdjern ober Sfjeilen

befielen.)

*45. ©aalfelb, *Prof. gr.
, 2f(lgemeine ©efcbidjte

bet neueften Seit feil bem Anfänge bet franjoftfeben

Sieoolution. Vierten SanbeS jtocitc 2lbtl}eil. gr. 8.

(gitljvt bie @efd)td)te ©uropenS bis jum 2lad;=

net ©onareife fort.)

*46. ©d)inbel, 2lug. oon, bie beutfcfyen ©d>rift=

flellertnnen beS neunzehnten S'tbebunbertö. 3n 2

Sanben. Grrflet Sanb. A—L. 8. 2 ü£()tr.

47. ©cbulje’ö, ©tnfl, fämmtlicbe poetifebe SBerfe.

Sier Sanbe. 9f?eue Auflage.

93on btefer neuen Auflage finb 5 oerfd)iebene 21 uS--

gaben oeranflaltet:

9h\ 1. auf feinem franjöftfcfien Rapier, ofjne Hupfer.
6 34; Ir.

9h. 2. auf bemfelben Rapier, mit 16 größtenteils in

Claris geftodjenen Hupf. 8 S&lr.

9h. 3. in größerem gormat unb auf befferem fPa=

pier ; mit benfelben Tupfern. 10 3l;lr.

9h. 4. in SRebianformat unb 'auf fuprafeinem franjöfü

fdfjcn 'papier ; mit benf. Hpf. 12 3t)£r.

9h. 5. auf SRebian fuprafeinem ©ebtoeijer S3clinpa=

pier, mit. Hupfern oor ber ©ebrift. 18 Sblr.

(Siefc 2fuSgabe ift cartonnirt unb ftnb baren

nur 50 ©r. gebruebt.)

48. ©djulze’S, (5rnfl , Gdcilie. Srod Sanbe.

9?eue Auflage.

Sion btefer neuen 2Cuflage ftnb ebenfalls 5 ecrfd>ie=

bene 2luSgaben oeranflaltet:

91r. 1. auf feinem franjoftfd>en ^aoier, otjne Hupfer.
3 31; (r.

9h. 2. auf bemfelben Rapier, mit 7 größtenteils in

Claris geflogenen Hupf. 4 Ztylx.

Sir. 3. in größerem gormat unb auf befferem Rapier,
mit benfelben Hupf. 5 3blr.

9h. 4. in SDlebianformat auf fuprafeinem feanjofifd^en

Rapier, mit benf. Hupfern. 6 3l)lr.

9h. 5. in groß iRebianformat auf feinem franjöfh
fd)en Slelin, mit ben erflen Hupfer=2lbbrücfen.
9 Xt)l x.

49. ©cbitlje’S, ©rnff, bezauberte Stofe.

9h. 1. 2luSgabe otjne Hupfer. 1 3blr.

9h. 3. 2luSgabc mit 7 Hupfern. 2 3fjlr.

9h. 4. größere HuSgabe mit benfelben Hupf. 2 3btr.l2ar.

50. ©cbüfc, 2Bilt). oon, zur intellectuellen unb

fubjlantiellen fSftorpbolegie mit Siucffidit auf bie

©djopfung itnb baS ©ntfleben ber ©tbe. 3n>?<te$

«fjeft. gr. 8. 1 S£(>lr.

*51. ©l)af fpeare’S ©cbaufpiele, erläutert oon

granj £orn. ©rfler Sanb. gt. 8.

(@ntt)ält bie ©Läuterungen oon SRacbetf) — SuliuS

©äfar. — Ser Haufmann oon Slenebig. — Honig

£ear. — Romeo unb Suite. — SSiel Cann um nid;tS.

— 3ituS 2lnbronicuS. — Dttjello.)

52. Dttinteffenj aus Anfang, S?itte unb ©nbe bet

SBunbeccur* üßetfudje, tx>eld>e ju fSBurjbutg unb

Samberg burd) ben Sauer 9Rartin 9ftid)el

unb bem gürflen 2Clepanber oon $of)enlo*

fie = ©d}itlingSfürfl unternommen worben finb.

9ftit ^)of)enlof)e’S Silbnif. gr. 8. 1 £l)lt. 12 gt.

53. Saffo’S, Torquato, befceiteS Serufalem.

9leu überfe^t oon Äarl ©tredfuf. 2 Sänbe.

£ieröon finb brei 2(uSgaben oeranflaltet

:

91r. 1. in Eiein Sccao, bloS bie beutfdje Ueberfe|ung.

<Sel;r jtcrlid) auf feinem franjöfifd)CH Rapier
gebruclf. 2 Sänbe. 3 SSlfjlv.

9h-

. 2. in groß Sctao, auf gutem beutfdjcn Srucfpa=

pier, mit bem Stalienifdjen Original = Serr

gegenüber. 2 SSänbc. 3 Sl;lr. 12 gr.

9h. 3. auf gleidje SBeife, auf feinem franjoftfdjew ^)a=

pier. 2 Sänbe. 4 S^h. 8 gr.

54. Sweater, claffifd)eS, ber gtanzofen. fRr. III.

Gäfar oon Soltaire, überfebt oon Reuter,

fl. 8. 1 2l)lr. 4 gr. *9?r. IV. 3pbigenia

oon SRactne, überfefst oon bemfelben. ft. 8.

1 SEtflr. 8 gr.

Ser Driginal = Siert ifl immer gegenüber gebrudt.

*55. Urania. Safdjenbud) auf b. gabt 1823. 9hut

golge, 5ter SEÄit 7 Tupfern: S 6 1

1

i=

ger’ß Silbnip nad) Sogei oon ©dftoerbgeburtl)

unb fcd)S Darflellungen ju ©baffpeare’S Äönig

£ear, Dtbello unb SRacbetb nncf) Dpij, geftodfen



von tfbctm, Goupe, Selvaup u. Scctecc tn <))«*

ri6. 12.

(Sic 2fuSgabe mit ©olbfdjnitt unb cartonnirt Eoftet

2 Shlr. 6 gt. unb eine 2CuSgabe in 8. mit ben heften

.KupferabbrücEen 3 £f)tr. 12 gr.)

5ö. SSico, ©iambattiffa, ©runbjüge einet neuen

Söiffenfcfyaft utec bie gemeinfd^aftlidie Statut bet

S3olfer. 2fuö bem jgtalienifchen, mit vielen ?Cn=

merfungen unb einem geben beä 23f6. , von Dr.

2B. Uöebet. gc. 8. 4 £l)(c.

*57. 2Bet&eI, jgof., betS SD?erftx>urbigftc au$ mei-

nem geben unb aus meinet 3^it. 3>veiter S5anb. 8.

2 Sljlr. 8 ©r. (Der erfte 3!f)eil Eoftet 2 Sblt.)

58. 53 in cf eil, ©. g. D. au$ bem, ^anbbud) füt

Säger, Sngbbetecbtigte unb S«gbliebl)abet. 3roeite

gänjlid) umgenrbeitete, fel)t vermehrte unb mit ei-

nem ©enera99repcrtorio u.
f.

tv. bereicherte Auflage,

dritter unb lebt et Sheil. gt. 8. 3 Shit- 16 gt.

£>aS ©anje biefeS vortrefflichen £anbbud)S, welches

in biefer jweiten Auflage um baS Doppelte ift £>erei=

d)ert worben, Eoftet 11 Shit.

59. Sßolfntt, Dr. Ä. (Shrift. , Sahtbüchet füt ben

gebengmngnetibmub. Stierten S3«nbeö jtveiteö $eft,

ober 9?r. VIII. bet ganzen golge. gt. 8. 1 Shit.

60. 3eitgettoffen. S3iographi?n unb GEhdraEterifti*

fen. €Reue golge 9tc. VI—X. ober 9tr. XXX-
XXXIV. bet ganjen Sfeihe. gr. 8. jebe 9t r.

1 Shit.

(Set je|ige Stebacteuv ift £err D. griebrid) ßra;
m et in cpalberjtabt.)

II. Stcrfchicbcne fonftige auf meinen 23erDg

Qkjug l; a^nbe Stotijen.

1. 2fn baS neu aufgelebte Citeratur ; ©omptoir

beS £errn $ofrath 3- g. unb beS 4>errn £auptmann

JCuguft fPierer (feitfjet in foniglidf) fpreufiifdjen 9Jlilü

tait -Sienften) in tfltcnburg gebe ich bi e bisher von bem

rrjten in ©ommiffion gehabten jwei ttrtiEcl sutücE, als

:

a) 3. g- gieret, allgemeines mebicinifd;cS Stealwor;

terbud). Ifter— 4ter 35b. unb

b) £aaS, lateinifd) 5 beutfdjeS unb beutfd) ; lateini;

fdjeS 3Borlcrbud). 2 SEhle.

unb wolle man Eünftig biefe $wei ttrtifel von gebachtem

Citeratur ; ©omptoir bestehen , mit aud; etwaige fPranu;

jnerationSgelbet auf ben 5ten Vanb beS mebicinifdjen

8Realworterbud;S wiebet juvechnen.

2. #abe idj aus bem ünger’fchen Verlag von

bem lebten S3efi^er , eperrn epetbig in Vetlin (.9tach=

folger von £errn ©djabe), auf Veranlagung eines an;

bern ©efdjaftS mit bemfclben, Eüuflid) an mid; gebracht

:

a) ©bthe'S neue ©djriften. Stechtmaßige unb ur;

fprünglicbe Crfgtnal=3CuSga6e. ©ieben Sheile. SSit
9)lufif=Vcilagen von 9teid)arbt unb Ä'upfern v. g.
Volt unb 3)tenö $aaS. El. 8. Schreibpapier 7 Splt.
unb Sructpapier 5 Shit.

Sinjeln wirb barauS verEauft:

b) ©otfie’S IfieinecEe gud)S. 3n 12 ©efangen. 8.

Sdjrfibpapier 1 Shlr. SrucEpapier 16 gr.

c) — SSilhelm IKeifterS Sehrjahre. S3ier Sheile,
mit llSufiEi SSeilagen. 8. ©d)teibpapier 4 Shit.
SrucEpapiet 2 Shlr. 16 gr.

d) — ©ebidjte. SKit 2 Ätipfetn von SSolt unb 93?eno

ÄaaS. ©chreibpap. 1 Splr. 8 gr. unb £)rucEpap.

1 Shit.

3. 35on #errn ß. gr. Ä u n j in Samberg hobe

id> folgenbe jel;n etrtifel mit Verlagsrecht Eöuflich an

mich gebracht:

a) Sorft SSeweiSlaft im Sivilprojef. gr. 8. 1 3!hlr.

b) 2)orn Stecepttafchenbuch. 8. 2 &hlr. 12 gt.

c) — pharm. Slafdjen = Sericon. 8. 1 Shlr. 4 gr.

d) ^>enEe 21bhanblungen aus ber geridjtl. SKebigin.

4 Sbe. gt. 8. 6 £t)lr. 12 gr.

e) cjjoffmannS ^)h ani:a fiefliide. SShle. gr.8. 43hlr.

f) Hohenlohe/ bes gurften JClcranbet von, ©e=
betbud) für Ä a t h o l i E e n. 8. £>rucEpap. 12 gr.

fein ^vftpap- 21 gr. ©djreibpap. 16 gr. Velin;

pap. 1 Stjlr. 4 gr.

(.£>ievon werbe ich jwei uerfdjt'ebene neue 2fuS;

gaben veranpltcn. ©ine mit ßicero unb eine mit
ßorpuS gractur, jebe auf ©chreibpap. unb auf
Velinp. gebruett unb jebe mit einem neuen Äupfer.)

g

)

üOtarcuS 91eccpttafd)enbuch. 8. 1 Hfp.
b) ©arfena, 4te 2fufl. gr. 8. 1 Splr. 12 gr.

i) Schubert ©pmboliE beS SraumeS. Zweite 2fufl.

gr. 8. 1 Shlr. 4 gr.

k) SSalther'S sphth:p. ©rften VanbeS erfte unb
jweite 2lbtheilung unb jWeiten VanbeS erfte ^bthet';

lung. gr. 8. 5 Shlr. 16 gr.

(Sie ä'reite Itbtheüung beS ^weiten VanbeS,
beren 35rucf fdjon begonnen, wirb bieS treffliche

2öerE befdjliefien.)

4. Von folgenben franjofifd^cn unb englifdjen SBer«

Een erfcheinen bei mir Vearbeitungen unb wünfd;e ich ba=

bei ohne ßollifion ju bleiben.

a) Von 3- £> 90teper: Esprit, origine et progre*
des institutions judiciaires etc. wirb cgierr ?)rof.

3. v. .fpornthal in greiburg unter bem
SEitel: @efd)id)te bet StedjtSpflege bet
ben vorjüglidjften Voller n germani;
fchen ©tammeS, eine beutfehe Vearbeiiung in

4 Vünbcn herausgegeben, beren erfter bis jut nüd;; <

ften Subilatemcffe fertig wirb.

b) Von beS ©rafen von Villeveille ©djrift: Des in-

stituts d’Holwyl, consideres plus particulie-

reirent etc. bearbeitet ber furfürftltch ^effifebe De;
Eonomie;ßommtffait, #err SBenberoth in ßaffel,

ber mit bem ©rafen von V. jitgleid) längere 3eit

in ^)ofwpl lebte, eine beutfd;e Ueberfeping unter

bem üfcitel: £)ie 3nftitute von ^>ofwpl,
mit vor jüglicher VerucE|id)tigung ihrer hoh^n Sßich;

tigfeit für bie ©taatSjweefe, ober aus bem ©e;
fi^tSpunfte ihrer großen ftaatSwirthfdjgftlidjen

Sßid;tigEeit betrachtet.

©ben berfclbe epetr DeEonomic; ©ommiffair SSen;
beroth bearbeitet eine lleberfehung von beS ®ene=



ralsffllajotS ton Bofd) SG3et¥e : De !a Colonie

de Frederiksoord ctc. unter bem SSitel: Ueber

bie ßclonie greberifS«©rb ttnb ben Mitteln , ber

?frmuti; burdj ttnbau unbenugter Sanbcreien abju«

helfen.

d) Sou bem in üonbon erfd)ienenen iridfjtfcien SBetfe:

Lowe State of England etc., wirb oon einem

fe$* fachfunbigen ©dehnen eine beutfdfe Bearbei«

tmtg geliefert/ mit 9tüc£]td)t auf bie Schriften

oon ©en 3, Staumer, ©djudmann, ©at>
u. anb.

5. 2luf bie Ueberfefcung oon: The Travels of

Theodore Ducas in varions countries of Europe at

the revival of letters and art. Edited by Charles

Mills, Esq. 2 vols. Icifle id) bagegen jefct, nad) genaue«

rer dtenntnip beS DriginalS, Serjidjt.

6. gür baS nddjfte Sal)r babe id) au per ben
gortfeßungen unb neuen Auflagen unter mehre«

ren ar.bern ©adfjen aud) folgenbe neue Unternehmungen

eingeleitet.

») griebrid) oon 9?a unter, ©efchichte ber .fpohen«

llaufen unb it) rer Seit. 6 Banbe in gr. 8. mit
12 Ä'upfern unb Quarten unb eine anbere 2luSgabe

in Ouact in 4 Bdnben.
lieber biefe wichtige Unternehmung toirb bem

^ublifum ndchfienS ein umjtdnblidjer Beridjt oor«

gelegt toerben.

bi Sine gdnjlidje Umarbeitung beS alten gebend)’«

fd;en |>anbbud)S ber l;ifiorifd)en Sßtifenfdjaften

;

ober eielmehr : ein l; i ft o r i f d) c S £ a n b b u d)

nad) >£>eberid) ’S fpian, oon ^tof. .Klein. 2
Bdnbe.

c) ©in neuer ®rucf meiner beliebten 2fuSgabe bc§

ifficrES ber grau oon Sta€l,: de rAliemagne. 4Vol.
(Bcfanntlid) mit einer Einleitung oon Ch. de

Vilters unb oielen Steten, bie jid) in feiner fpartfer

2fuSgabe befinben.)

d) ©ine neue Ausgabe oon ©othe’S Bömifchen ©ar«
neoal (be|fen BcrlagSrcd)t id) fduflid) an tnid) ge«

bradjt) mit jioanjig umgeseidjneten unb eolorirten

SOtaSfen-« giguren. Sn ffein 8.

(SBirb auperft siertid) gebrütet toerben.)

e) ©in neues unb oollftdnbigeS Steimlericon in

2 Bdnben.

f) ?>vof. Büfcbtng, Berufungen über Stitterjeit

unb Stitterwefen.

g) ©erbarb oon Ä ü g e l g e n’S heben, oon fProf. £ a f f e

in SreSben; mit jtoblf .Kupfern, Umriffe feiner

oorjüglidjften ©emdlbe enthaltenb unb feinem Bitb«

niffe.

h) ©ine neue fel)r oesbejferte Auflage ber Ueberfegung

beS 35 a n t e oon .Kannegieper. 25iefe neue 2luf=

läge toirb aud) mit einem ©ommentar bc«

reidjert toerben.

i) ©ine neue Ueberfcbung oon $omev’S SDbpff ee,

ebenfalS oon &a n ne g i e p er. ©ine fProbe biefer

Ueberfefcung ift in biefem Saf)te bei mir erfcfjtenen

unb in allen äJudj&anblungen ju erhalten.

Seipjig, t>en lOtm September 1822.

h) ©ine neue fefjr oerbejferfe. eCuSgabc beS romantifdjen
@ebid)tS Der grau oon ß fj e } t) : 3) i e brei
meipen Stofen, baS juetfi in ber Urania für
1821 mitgetheilt lourbe. 35iefe 2fuSgabc wirb mit
betn Bitbnip ber Berf. gegiert unb fefjr sittlich

gebrueft toerben.

1) fProf. ©olger’S nachgelafifcne Schriften unb Brief«
wecpfel. 3 Banbe.

rn) ©in £anbbud) ber Bibliographie oon D. g. 2f.

©be rt, in 2 Bdnben.

n) (Sagen beS djriftltdjen 2C£terthumS, gefammelt oott

D. g. 21. ©bert.
o) Peitfaben beim öffentlichen unb Selbftunterridjt in

ben gefammten 3toeiger. ber SagbEuttbe- oon ©. g.
3). aus bem B$ in cf elf.

p) Sopograpltie beS SpeffarttoalbeS oon fProf. Bef) :

len in 'iffd)ajfenburg.

q) ©efdjdftS« Cericon für bie beutfepen Canbftdiibe ttnb

für alle, welche ihre Berhanblungen unb bie Sie«

prdfentatio«Berfaffungen überhaupt grünbltd) beur«

theilen toollen, oon Steg. «Statt) ^tartleben tn

SOtannheim.

x) ©ine Bearbeitung beS Catechismo de’ Gesuiti.

s) ©in Pehrbud) ber BSaarenrechnung oon S. 3ß*

D.uard) in Peipäig.

t) SDtatthid, 3)irector u. ^3rof. 2f.
,
£anbbud) ber

^5f)itofopf)iß fdt bie obern ©laffen ber ©pmnafien.

u) SOßegen ber lleberfehung eines ©nglifdjen unb breier

frans. Sön'Ee oon Potoe, S. 3). ®t e p e r , Bil«
leoeille unb oon Bofd) fielie oben bei 4.

Um Bearbeitungen gleicher Stücf beS ©albe«

ton ju begegnen $eigc id) an, bap bet unter ber fPreffe

beftnblidje fünfte Banb ber 93t a l S bürg f d) e n Ueber«

fegung enthalten toirb : 35er Sdjultheip oon 3 a«

latttea rnttb 9öeipe ef)dnbc frdnfen nidjt. — gttt

bie folgenben Banbe h<tt 'Pr. oon ber 93t als bürg fid)

nod) folgenbe Stüde gur Bearbeitung getodhlt:

El postrer duelo de Espailn.

El Comie Lucanor.

A secreto agrnvio secreta venganqa.

La Exaltacion de la Cruz.

NB. NE. fPrioatperfonen , 2efegefel(fd)aften unb 2cil;bi«

bliothefen, welche Sdjwterigfeiten finben, fich

meine neueren, neuejten (biefe hi?^ oer«

jeichneten) unb alteren BerlagS « tlrtifel im

2Bege beS gewöhnlichen Bud)l)anbelS ju oer«

fd)affen, fönnen, wenn fte fich beShalö an mich

birect wenben, ber pünctlidjjfen Bebienung

unb ber billigjten Bebingungen oerfidjert fepn.

2fud) befolge id) in folchen gallen tüiflvdge

auf anbern Berlag.

5* X 23 1
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tinti

uitifttui crfc^eittenbeti SBerfefrr

£>te e et s «g e Surupa’tf it> i l> e t t>ie Domänen unb ben 9? r r f u ct> e rr ber

©rieten $utt fttejfjeit bott bem erften (grfcbdnen ber Os'manenmacbt

bi$ $um 5(ufjlanb be$ 5(U);anber §)pfilanti.
M

2 SEbeile. 2lu$ ben üueden burdj £it. «JJrofeffor ®rit(! Sflündj.

JBafef/ in ber ©ch weighauferfchen Buchhanblung / 25—30 Bogen

©er .ftampf im Öfieit / welcher nach burchbrochuen biplomattfchen ©ärnmen/ Pon höherer Baturnothwetu

&igfeit geteitet , ben Aufruhr ber Hellenen jnm geredeten 9lttf|ianb abein , baS ©chicffal ber alten Pforte er*

füllen / über baS Begehen ber Barharenherrfchaft im fehönlien Sanbe ber Seit , wie über foetfaö greiheit auf

immer entfeheiben fad/ führt jebett Btenfchen/ ber für folche 9ltt|irengungen ber höchlfett Kräfte ber 93tenfchbeit

nteüt jiumpf bleiben will ober bie (Sachen nur wie fie pon heut uttb geifern ihm erfchtenen burch bie jeweils

je Brille ber Hagblättcr ju beurteilen pflegt/ in bie Bergangenbeit jttrüd.

9luS ber ©efchiehte mag er bann erfehen/ was in ben Hagen/ bie oorüber finb/ ganzer SBöffer trnb ein*

ielnet* 93?cnfcben £elbeumuth nnber jene geinbe unferS SelttbeilS für Kämpfe gefampft , was fie herrliche*

crjfritten unb ipavtet? erbulbct; wie bie pereinjclte Äraft gewaltiger Naturen ganje 9Jlaffett erfchüttert/ unb in

ihrem ©iegeSlauf aufgebalten; wie bas ©cbidfal ben ©tolj ber H&ronen , Nationen unb ipecrc brach/ bem

Schwachen aber , ber mit ber Bcgeijicrung eines in ©otteSmntb geffählten £elfcen|innS an ftch felbff nicht nerjagt/ utt»

ein Bodwetf für bie ©brilienbeit f»ch hinifedte / 9)?acf)t wiber bie Ucber&abl pcrlieb. Hie ©efduebte enblich wir»

ihm ben (Schleier oor ben Pielen geheimen unb medbfeinbett Urfachen lüften / welche bau in feinen ©runboe*

ffen mehr als einmal ftfdhütterte , aus ben miberfireitenbüen Beiianbtbeilcn j-ufammeugefehtC/ ben Äcirn feint«

politifchen 3ernicl)tung fchon urfprünglich enthaltenbe DSmanenreicb trop ader 9ln)iürme ber Beit fo lang«

noch belieben/ unb im Bejty beS ©eraubten tiefen.

Htefc Betrachtung bewog beti Unterzeichneten/ halb nachbem er feine ©ajrift : „Ueber bie Hü r fett.»

ftiege” (Bürich bet Drell/ güßli u. ©. 1821 .) herauSgegcben / unb feine ©bitionber Serfe #utten$ aut?

gearbeitet hatte , an ein umfaffenbereS ©emahtbe jener wichtigen ©reigniffe fiel) ju machen/ Pon betten etfrere

(Sct^rift in ber ©inleitung fttrje 2lnbeutungen unb Ueberftcht gab. ©r wollte fein Unternehmen nicht mit ber

mtsiemlichen ©ilfertigfeit brofchürenfeeltger Hagfchreiber beginnen , um ber Begeiferung beS HageS fargci

9ltthm ober ein gutes Honorar abäulocfeti/ fonbern mit reblichem gleiß/ attU ben beiiett £Luellen fchöpfenb/

bem großen ©egentfanb wenn auch nicht ganz würbig/ hoch nicht ganz uugemäß. Bbn erfüllte hiebei ein hei-

liger ©ruß unb jenes ©efüpl mit ©chauber gemachter Bewuuberung ob ber 93lad)t / bie ©ott bem SÖlenfchen

cerliehett/ wenn er bie pie-len blutigen (Schfachtgefilbe / bie Hrümmer utuiberminblicher Beifett / bie 5ß>ü|fen

gattjer Sauber im ©eiife bttrchgicitg/ unb bie ipetbenbilber grofer 93Jenfchcn , eines ©cattberbeg/ £nnnpab '

Äonflantin xr, Brittt)/ BittierS/ ©tarehntberg/ ©onB»an pon Defferrcich/ ©ugeu/ 93lorojiiti / ÄbnigSmarf

Äattjini u. 91. in ber weiten ©hrcnhalle ber Kämpfer mit bem B^attt ihn anriefen. SBohl reicht ber Bleifi

pon 18 93lonatett nicht htn ben Ungeheuern Sieichthum oott Hhaten ju einem wohlgeordneten ©efchichtSwerf fo

flat*/ frttifch unb podlfänbig/ als hinretfenb unb begeiifcvnb ju perarbeiten nub jtt erbnett. 9iber bie 3eif

mahnt ihn/ bem bie Umjiänbe nicht perlfattett baS ©cfpwcrt in bem heiligen 5t'ampf ju führen/ ben hintan

tränften Äranj ber Hhaten früherer Hage auf ben 9fltar ber Freiheit mit tiefbewegtem ©emtithe h© 5 «legeu/

wie es bem ehrifien/ bem Heutfchen unb ^orfcher ber ©efchichtc gejicmt. ©in umfaffettbeS größeres ©efdjicht*

wert iß nur bem gleiße fricbenoolfer Bahre möglich, ©r wirb aber in ber Borrebe $u feinem Serie über

einen großem Blatt fid) ju rechtfertigen ©clegeuhcit haben/ weldjer iha ganj erfüllt/ unb ber

/

gefratten cS

bie Umüanbe/ baS Serf feines ScbenS werben fod. B« porltegenber ©chrift begnügt er ftch bie porjüglichifen

jener Begebenheiten in einer gorm ooit Bantheott aufjuftellcn / unb fchließt eine fortwäbrenbe ©cfd;iihte

DSmatiifdjen Reiches eben fo wie ein adjit umftänblichcS ©intreten in alle Bewegungen/ Scchiet/ ©chicfiale

unb Unternehmungen ber europäifchen BoHtif währenb ber -i 3faf>r(:atnbcrte bcS nur penobtfd; ruhenben Äam.pf5

an». HaS ©anje tl;eilt fid) in fcchS 91 b fd) n itt«.



0

$er erfte Sibfc&nitt enthaft bie Greigntffe jwtfcben ©hrtfien «n b öfltttÄtten bon bem er,

ftenGrfcbeinen biefer teurem b.iP jnr Groberung Äonftantittoperp, unb befc^rcibt in 9 Kapiteln:

3)ie ^orejönae pom erßen grfebeinen &cr D«manen bi« gttc erßen ©chlncbt1 W toffo»«. — ©0» i>cr erßen ©cblnct>t bei

Äoffoma bi« jur Bie&crlage Bajasit)« bei Ancpta burcf) Eimur Senf beit Mongolen. — Bon BajnjtH Slberim PUcberlngc bi«

jum Sreutjua ttlnbislau« U- unb ber @d) lacht bei ^nrnn. — Ser Sumpf auf Morea; — Sie Ebnteit beb Sobanne« SorpimtS/

ßenannt Aunnoab. — Sie E&ntcn ©eorg Soßriota«/ genannt ©conberbeg. — Sic Grobetwtg Sonffantinopcl« butd) Mabcmeö
II. ben Ueberroinber.

$er jmette Slbfdinitt gebt yott ber Großer ung ßoniianttnopcrp big jum tobe e u in*
manP 11. beP ©roßen. S» benfet&cti fallen:

Sie fernem Ebntcn ftunnpab«. Sie Selagerung t>on Söelgrab. Sapißratt. ©cattberl'cg« AuSgang. — Sie Bcrfitcbe be«

d)ri|K- guropns $u einem allgemeinen £reus*ug reibet bie Pforte ju bewegen unter ffviebriib HI- unb Maximilian I. — Scr

Jbeerjug ©uleimnnö II.— Si<@d)larf)t bei Mobnfcf. — Sic Belagerungen ooit Stfrebtt-S unb Malfbn. — Sa« Bunbuiß {Tran» I.

mit ©uleimntt.— Saris’ V. Bug nach EttltiS unb Algier.— Sie ginfälle bcS ©ultanS in Ungarn unb Oeßemicb — Sic Bewegung

be$ rcutfelien Reichs reibet benfelben. — Sie Belagerung t>on Bhiget. SWlanS Svint)« Opfertob.

dritter Sibfrfmitf. ©le fernem Kriege beP ebrißi. GuropaP mit ben dürfen' bip ju

@nbe Deo i7ten SabrbuitbettP. ‘

Sie groberung t> n Gwetit t>urcf) Befr Mitßapba — Ser Bunb Don Spanien , Bettebig unb bem Gabßc unter Son Suan

Pütt OeßerreicI). ©ddnd)t bei Äcpanto. — Sie Belagerung unb groberung ber Qnfel unb #miptf?att Siutbin.

Giertet Slbfcbnttt. 25 0 « ber großen Koalition jwifc&en ©eutfcbUnb , «Beliebig/ «Poren
w. f. m. miber bie Pforte biP jum erften ritffifcMörfifc&cn Kriege/ cm&aftcub:

Sie Belagerung «SDten« burd) Sara Mitßapba. Sie ©djlacbt auf bem Sn&lenberg. — Sie Ernten SontgCmarf« ur.b Mo
toßnis in Morea unb Salinatien. — Sie Ebatcn GugenS reit ©ßDopcn. ©cblacbt bei ©enta unb fpetetwarbeiu. Ser S, mpf
por Beigrab. — Scr {Trieben bei ^affarowife.

fünften Slbfcbnitt ftnb bie geibj-üge BTufraubii pom Sabr 1769—1774./ unb jener S 0

.

fepM 11. unb Äat^arinair. nnb bie «Vorgänge biP $um ^rieben bei <5 $ifiom/ betrieben,

Ser Stieg in ber Molbatt unb «Baflodici. — AferiS Orion? unb ber Aufßnnb im Gelopomte«. — Sie Unterfianbluitg ,;-.i

Budjareß. Ser {Triebe bei GbiuSci Gainarbifrf). — Sofepb« n. Steife nad) ber Srimm. Bünbitig mit ftufilanb. — gelbjug

Oeßerreid)! — Sanjini. Ser {Triebe bei ©jißew.

6ecfyi$ter srbfdjnitt. 93 c n Napoleons? 1. ^ e r b 5 it g in Hegnpten biP auf bie nettcjicrt

tiage,

Sic Seerfabrt Sßapolcon« naeb Slegpptcit unb ©prien. Sie ©djladjten bei ben fppramibett unb Slbufpr; bie Belagerung

ron ©t. 3ean b’Acre u. f. ip.— ©eltm«lll. Dtcformen itnbibre©<it(ffalc.— Sie Belagerung Sonnantinopd« burd) bie gnglÄnber.—

Ser Slufßanb unb 5 iäbrige Sampf bei ferbifdjett Bolfeö mit ber Pforte. Gjerni ©eorge. — Scr Srieg Stujjlanb« mit Mah*
mnb II. 1811 st. 12 . — Sie ©djicffale ber 7 joutfcljeit Bufelit. — Ser Bunb ber Äetaria unb bie Seiten be« SSicnerfottgreffes'.— Sie
Unt&aten Ali lafc&a« pon Sanina. — Sic Ucbergabe Targas? an Ali burd) ©ir EbjWtaS Maitlanb im S- 1 S 19 . — Ser S.ttfßanb

AU ^ftfe^o« roit Sanina. — Ser Anfßanb be« Alejanber iPpßlanti iit ber Molbau unb B3al|acl)ei. — Sie ©väuel ju Sonßan»
tinopel unb ber allgemeine Aufßanb be« bcUcnifdjen Bolfcy. — Uebcrblicf ber btObevigeit greigniffe in ber Molbau unb BSnllacijer »

bem Archipel/ Macebonieu / El/effalien/ gpivu« unb beut fPeloponne«; cttblic^ bie Berfudje ber Sipfomatif Den {Trieben ju er-

balten.

©ieP tft bie Uebcrftc|t ber pprjwglidifen 6ecncn beP Pierbttnbertjäijrtgett ©ratnaP , por beffen fettem

Sitte mir i;arrenb / nid)t olnte jene ©fn-furdjt/ febett/ metd;e bei meiterfd^ütternben Gegebenheiten unfre

öeeie in burd;fd;auern pflegt, iffiemt ber leiste Sibfchnttt / beffen Gegebenheiten n'nP ju nafc , eine cu

gentiidje fjiuor. GeTe«d)tttng noch nicht erträgt/ mirb ber Gerfaffer menigfenP partbeiioP , unb aup ben fan

terßen £lueficu eine treue SHeibenfoIge ber ne ließen Greigniffe jtt geben bemüht feptt. ©ie Ginieittutg

ioU bie SUeratur ber porjügttdtßen Ciuelleit jit einer poüßänbigeu ©efehiefte ber Sürfenfriege enthalten,

©ie GcriagPbanbtnng mirb feiner Seit baP Nähere über baP SBerf/ wenn ep beenbtgt fepu mirb/ cutjeigen.

frrciburg im GreiPgau im Siprii 1822.

© r 11 ff u n di.

Sluf bie/eP in ber jefjigett ©poehc büdiß intcrcffattte G3ei;f / beffen er fter Sb eil auf fdjöttem weißen Gapier

gebrudt unb fautcr brodjirt/ näijfrenP »erfanbt werben famt/ unb ber GrciP beiber SbeUe obngefäbr ß. 3. femi

mirb/ werben fomobt bei unP alP in jeber guten Guchhanbiung ©eutfddaiibP unb ber ©chmeij/ Po.riänft.ge

GeßcUnngeu angenommen.

6chmeigha»fer’fche Gudbbanbrimg in Gafcf,



«Beilage jüm üfTarifcbett (? onncrföfi o n^-SSlatt.

5? e u e S c r i fl M cct
'O e r

ö o n

%ni iiv;ei7
(S. §. 0 f i a n b e r in

iveldje aiscf) In etilen ©udfUcutMurtgen S5 tut fd? f a n b ^ um iKigrfeiuc freite

'
' ' "

$er’ aitro'nomtfße ?u«enbfreuttb
,

ot>er fßfHtdK unb tmferlialtenbe ©arflctfung ber ©ternfunbe für bi« 3«fi««b unb bie CScoiibcte» »eiberlct @c»

fd)Ircft«; non Dr. % S). gj?. <f r pp e

,

jpcfratf> unb erb, 9>n>f«for Xubtnaen. 2 ZW. tmt gefio^

«cm Xitel unb 15 ©teintafeln. 1Ö22- 8. fi«b.
,

«Preis 4 fl. 30 fr. ©c&rctbp. 5 fl. 42 fr. C ©«r «rlle XM
and) unter bem befonbern Xitel : bic matlfrmatifdfr (£rbbtfd)tctbung tc. 8. mit 6 ©tetntafein. 1822. S«^*

o fl tc fr (&• fh r p i b 15 2 fl K \ fr

Ser 9?erle(ier glaubt, ber Sugenb, ben Eltern unb Schrern bcrfelbcn, fo wie ten«gebitbeten beiberlci ©efd)(cd?tS

«nr Empfehlung biefeß «2er feß weiter nißtß tagen ju bürfen ,
als bat? baficlbe bon wem Berfaffcr i«8 »ejfaUc

aufßenemmencti (aud) inß J&ol!anbifd)e überfeßte«) p t> i) fi f a 1 i fd> t n Sugenbfrt un bes tp, woran man

baltiqfeit, gaßlidjfeit unb angenehme Sarfietlung in einem fo lieben ©rabe rühmte (*, Sä. in ber Scnaeir, Malier unb £eMVfl«

Sitera.ur eiiung, in ©utßmntbß P^agog. 9>ibliot*ct n. f. »0, wie md,t lad)t reu einem anbern ju abnhd;em gwed bcfmr.nu«

toiffen 'ivaftlidjcn ®erfe. Damit baß ^ublifum eonber 9teid>h«ltigfeit tiefes neuen *erf$ einen 55 egn ff befomme

merft, baf inten soSfapiteln fceS erfien Ibcilb rprhmn.cn: ^ c *1'*®
r!?« k tS’ V,t». ulV«

iiceTb«b\uigr€iminh»nöunb evieuAtun'n tc« «ßionbeS, bic «Kenbfiuflerniffc, bic ©onnenfinfimiiffe, tic ©cfralt, ®rHe, Säef^affenbcit

uuft Bewegung ber 6onne, baß spianctenfytem unb befouberc Befdjaffenhcit ber «Planeten, ber «Öterfur, bieBenuß, ber War«, tu Bena,

^.uo, Üttei mbWM, ber Snpüer unb feine Trabanten, ber ©atur», ber ©aturnSr.ng unb b.e fatnvnS •-Trabanten ber U.anu« unb

fceien Trabanten, bie So nieten unb bic ^ertuibationen ber -öimmelßtorpcr. — SerSruef, taß «f
apieru-nb biefbignetten aufbcn vthUi

|nb l;übfd) unb yoeefmäßig. ,

T) e i* £ tun p e n - $3 v u n v e t? , eine anmutige SSolf^fa^e ßu6 5em 0d&tt)ariival^
9)iit einem gefiodjenen Xitel. 8« 1 fl.

eine yieipe üou vsr&apimigcn au, m uauytu «»vyiviv uimv.w
l t 1 ^

intet’ tem ßrcflen Raufen herifdjeuiDc 2luSßct>nrten bcö Slberglaubenö , neben andern, Sitten onfc 9oob*i;öno zerrüttenden

Bobnbeiten (mit ber ©eifei ber 6ati;re) gerügt, unb trefflidjc SJinfe für C»lfßs5?erebUuifl unb fbrlfß* i&egluilung gegeben reers

>en. 'üufferbtm , bap fiel) baß SBud) burdg feinen annmtbigen 3nbalt, bureb Popularität mit ©efd)mad, geifirc!d;en uta ftu«

niee Caune bor^ügfid) für llnterbaltungß« £efe = girfcl eignet, bürfte eb avui in tem ipanbcti eerfianbtger 3ua*iib * 6T;.iepcr un

S3olfßä£ebrer viei ©uleb giften. Daß Titelblatt jicrt ein tiiebiid;c8, auf bie (Page fid) be^iebenbcß, Supfer. fpadjfplaentcr iinfang

)cü « 2 tcn Sapitelß mag hier sur $robe bienen, g u m ©urtgurf. ,, 9Jte|fjrercffvcnite, bie ben 2umpenbrttnnenbefumt«ii, raten ben

, Slaußner, er möchte ein <Birtl)ßbauß erridgten, unb er gieng ungern bi an. Sod), wie man überall eine un|d;ulbige freite »eigen

teum unb feibft tie gremmen ihren 2Birtl)gi;auüfdjiIb roobl jti rergoiben wiffen, fo warb and) t er Slaußncr, Porguglic) um ber

'«i-nnfen willen , bie auf ihn warten muften , enblid) ba^in gebrad)t, ein ieiditcß ©ebaube errieten ju I affen. @r nanntß »um

,'f üd. .it unb tbat einen eerborbenen SSirtl; bvein
,
ben er in ber Sur l;aite. Silber weit entfernt, taff er natff jener öiemmea

e ,,

;

c bloß beß ©ewinneß halber, uim Sßetbaliß ein SßirtbSbauß feste , war firenge Siegel ffier eingcfübrt. Der Aid) war 2\v*

'men» unb ff.ranfcmifcb, unb ber 2ßiitl> fonntc ben ©aft nid)t überfeßen ;
benn cß ftasb aüeß an bie Aafel 3 eW) rieben unb er bunte

, iwd)bcm Slufaj oerlanflen. 91ber warum ber «pater tem neuen ©afil aufe einen fo wenig empfe|lenben ©d'.ilb gegfbenJ;aHf

„wünfd)ten Diele Sieugierige ju wiffen, unb ba crß nid)t fclbp faßte, fo fragten fie enblid). ~aß ift ber 2fcirti;51)au?fd;nb aicr

Stumpen, fpraeb ber pater lad;elnb. (5S gebt bod) alles »um ©titfgucf! hdfiü ' ll ^ ct Santeßfpiadje ceS Seufftftnnß, vre: u u:ß ©es

^tBifcn faßt: Heil> tu A«uS! «Bennß einmal herunter gept ,
bann fliel’t man fehett, eß aufrubalten , unb bie S&irtln-biu; er ffiljcn

'ebriieb batu. 3d) würbe ihnen nie erlauben, einen fo berffchrcnöcn ©cffilb außjufiellen , wie man liaufig fiefft. Den gefrnen frn«

'nel warte id) nie bullen ; benn feiten führt ein guter ©lißcl inß 2Birth§hauS, fonbern_ mcift ber Dnftl ber S ewo! ulcit, twn bera

"tnan ffd) nimmer loßmaßen fann, ober ber ©auf« unb Spiettcnfel, ber baß fraußweien nerbtrbt._ 6n muftc nur i er -^irih iim

"grünen Saum feines ©d)üb cin&icftcn ; benn baß ffiirthßhaiiS nimmt bem Baum fein ©tun, baff er ecrt ortet, ju) fa|v manches

"’iuaac hoffntuigSroBe Beumlein terberben , fah Kn SOlann in ber ißbuficn Blüthe «Kamen uni ©bre terlieren weilI er alle Aage

"tieima! inß SQirthßi;«uß jeg unb wenn er heimfam baß nißt verbiente, was er außgegeheu hatte, weiurd; ynerbnung eutftept.



„3<p ndpme bem Sonnemcirtp feinen ©fern; benn wo bic 2BirtbSb«uSfonne in einem -Kaufe 'Sag mad)f, b« gebt? bem Verteilt

,.( öu ; fo macpt ba« ®irtb«bflii3 ;w«r gefrbnte Raupte-, geilte, bie über Srieg unb grieben entfd;eiben, aucp pin unb wieber©d)!a4

.„ten liefern, aber babcim fiept fiatt ber ge'bncn Srone tie Dorncnfrone bcS SRan^clS. 'Blcpr Sinn unb äßaprpcit pat ber gclbu:

„gerne; er frißt ben auf, ter oft jit iprn fcmmt ;
ober ber ©reif, er paeft ben SDlann mit feinen &ralleii unb gerbiudt enblid; ®opi«

„fianb unb geben; ober and; ber ®är, ein grimmig Ipicr, ber jebem bon feincv 2Buif> mittpeilt, ber päuftg ipu befuep; , unb ipn

„enblid) gemißt; aucp ber £np« entfprid)t bem ©itine, benn Dielen wadpfeti hbruer im ®irtp«pau« unb bie föeriiuuft gept peim.

,,llnb fo natnst id) ba« ®irtp«pauS. gum ©ucfginf, um bamit atiSjitbrüclen , baji alle« pin ifi, wenn mail ba feinen tägigen ®cpn«
r

nimmt, unb benen, bie perein mollen, jiijurufen: ®ucf, gud nidpt ju Diel in« ©lad, bamit niept Jj>au« iitib jfjof ^utn
;

„Öudguef gepe! u. f, tu."

25efd)reibung un5 @efd[)tc!)te ber Untoeriltat unb 0tabt SuMngeit.
j

Jperau^gegcben , in 53erlnnbung mit mehreren ©efeprten, son.D. dp. §. grtfenbach. 9CNit 8 Äupferti uitV
einer Äavie. 8. 1822» ©uPf. ^reiß 3 fl. 12 Er. unb mit ilf. Tupfern 4 fl. 30 fr.

S§ ift wopl feinem greunbe unb stenner ber pifiorifcpcn giiteratur unbefanttt, wie Diel bcfetiDer« in ®ürtemberg Don ein«

Seinen t intigen unb facpfmibigcit ©efcpid)t«fin'f.peru gcleifiet worben , um einzelne bi« bapitt nc*4) taufte fünfte unfre« bentfiljenl'

Dutcrlanbe« , fep e« in einem weiteren ober engeren Umfang, gefdjitptlid) uub ftatiftifcp aufsupcUcn unb ber @efd)tdit«Caiibe un 31U«.

gemeinen zugänglicher s 11 madpeu, gitterarifpe Arbeiten tiefer art ftnb um fo oerbien jilidper, je meniger eine befummle uub ,id>?rc

Äenntuiß bi« allgemeinen fiel* teufen laßt, wenn ba« Sifigeine nicht grnnblkp unb forgfältig erforfdpt ift. 3a piftorifipe unb to« t

pogvappifepe fptouograpbiccn tiefer ?irt ftnb gewiß jebem ©efipidptSfrcuitbe um fo wiUfommener uub um fo augicpeitbcr, je int - effan* «

ter uub je pißorifd) »tätiger ber belcucptetc *'unft fr lb ft ift, helfen geßpitptlttpe« ©emälbe hier ror unfere äugen geftellt wirb, —
Sin bcfoiibcre« ?7teel>t an eine biflorifdje Seletuptung i;at aber in iiefer 23egieputig gewiß eine Stabt, bie al« ©ip einer alten Uni*

terjudt in ber IBilbung?« unb SKeformatiouSgcfcpupte nufere« beutfepen ßöaterlanbe« niept bie lebte ©teile einnimmt, bereinigt fiel

baruit nodp ba« befontc. e wieptige fOtomcnt, baß ein folcper £>rt zugleich ber 615 cinr«, wenn gicid) erlofd)cuen , aber bedp in

alten feiten mäeptigen ©efepkepte« gewefen ift, baß fiep enblid) im gaufe ber 3citcn fepr einflufreiche ipiftor ua>e Xpatfadpen ber fpej

siellcn gaiibcSgcfcpioptc an bic öcfpipic bief« einzelnen Drt« anfnüpfen, fo ift gewiß ba« Üiiterne.’inen eine« Spanne« gereeptfer»; (

tigt, ber fiel) berufen füpit, ba«aiie Xübiiig'eu in ©tpmaben in einem iimfaffnben ftatifiiid) « piftörifepen ©emälbe barguflellen.
:— J^crr D. (Su'enbad; bat fid; bcöpalb mit mehreren (gelehrten in töerbinbung gefegt, uub naep einem uurajfenbcn ^lane, wie ee

in ähnlichen arbeiten feiten gefaßt 1111 b au«gefu»rt worben ift, eine 03 e fd) r e i b u ii g unb @efd;id)te ber Stabt unb Uni «! 1

Derfitdt 'Tübingen l;erausgegebcu. Uub jerer billig beufeitbe gefer, ber bic ©^wierigfeiten eine« foldpen Hmcruebmend fciüitn “

wirb gewiß |inbcn, baß bic Aufgabe auf eine lobcnöwertpe unb oerbienfl!id;e 2oeifc gelbßt ift. — £>a« ganje «3er? »nfdllt in 7 ab«

fdjnitie. abfd;n. 1. enthält bie ©efi^idite lubingen« unter Den y fa l,;g ra fe 11 dou iubingen, wo a!« eine in« 1

tercITanie partßie bie SBeiagerung burdjben ejer^og dou ©polcto erfcyeuit* abfdin. 2 . enthält bte @efd)idjte iu«
bingen« miter 2B ü riemb e r g. Der Xubiuger Vertrag, bie ©rumlage ocr wefeutligMien bürgerltciien greibeiteB, bie Drang«
fale be« 3ojdj?rigcn Kriege«, maudpe l;erDorleud)tenbe 'punftc au« bem tcoeu der bcvüjtmteften wurtembergifdpen gürßen, eine«

©berjiarb« im 03 a r r i)
, eine« dp r i ft 0 p !> 3, Karl« ir. ftnb gewiß mertwürbig uub aiijßebenb genug, um bie iHeflepion bei

Scfcr« ju feffcln. Sibfcpn. 3 . enthalt bie ©eftyidjte ber il :: i 0 e r fi t d t , wo befonber« bie Stiftung , ber <8>ang ber Deformation,
uub bie neuen Sleformen uub ©rweiterüngcu Per gpod)fd;iile erwdpnung Derbicnen. abfupn. 4 . empdit ben ©aug ber ädiffeu* •

fdpaften auf unfercr Jpod)fd)ule na i) ben 4 (jafuitdieu. Dicß iß wopl ber intereffantefte Xpeil be« ganzen göerf«, 9)1 a 11 jiubet 11

)>ter nid^t blofe dpronologifd;- gcorbnete iöiograppieen , fonberu ber ®eift unb Sparafter ber dSnfeufcpaften im augemeinen , wie er' 1 '

burd) bie probuftioc unb reprobnftiDc Xpdtigfeit ber Xabingcr gsprer 111 ben abgetaufenen ßettperioben bebingt unb mobifisirt roor«; l!‘

ben, wirb treu, wapr unb bi'uibig gefdpilbert; unb bieß' fcpcint l

D

d) wopl mtereffdnt genug, wenn man bebeuft, baß in ber Bubi .

11

ber liieftgen Sebrer au« allen %di)crti tie bcrüpinteften Dlamen au«suseid)uen waren; unter ben tpeologc.i : ©ab riel iöiel, S «*’ !r

fob anbreä, bie Dfia nber, ipeobor Xpummiu«,
*J> f « f f , 2Bei8manti, ©torr; unter ben (ppilofoppen : 30 p .

1

51 e u d; l i n , Sp e i n r i dp ä> e b c l , 'p p i 1 1 p p 2)1 e l a n cp t p 0 tt , 2R a r t i n 6 r u f i u 8 , Slifobemu« g r i f d) l i n , 03 i l finge r,
111

Sans, fpioitquet; unter ben Surifien : ©e 0 r g g a m p a r i c r , S a u tc r i a dp , Spriftopp sbefolb, (£• g. harp p r c cp t,
1(1

d. dpr. ^»ofaefer; unter beu vltebijinern : geonparb guep«, dlia« iTt ubo l p p S a m me re r , iburfparb Daoio
SJlaucpart, bic ©nteim, Spriß. gr, 3 dg er, Sari gr. Sloffiu«. äbfepn. 5 . enthält bie g e be 11 S ff i j j e 11 0 cp l e«

benber r 0 fe f f 0 re n , welcpe, wenn fie autp Dom allgemeinen ©tanbpunft au« gu weitläufig erfdpeinen bürfte, boep aui

lofaleti unb tcmporelleu Dtiufficpceu snr Dacßclluiig bc« gegenwärtigen Bußanbc« unfccer jpodpfdpule al« fein uberßüffigc« S3e»

Sürfniß be« 53erfe§ gelten fann. abfepn. 6. mpätt eine fepr grniiblicpe Sefcpreibung ber Söerfaffung unb Smriip« s

tungen ber hodifcpule, wobei beionber« bie Erweiterungen butip Hirnig ©ilpetm nidpt überfepen werben bürfien. — f

Sibfcpn. 7 . CBtpdlt eine äwferft genaue unb ictaiilirie löefiprei b uttg ber Stabt unb iprer t efen.be ren S i n r i dp t u n*
®

gen. ®*pr «iigiepenb en-peint pier, wa8 über bie 23erpdl tniffe be« pppfifdpen geben« Aer Einwopuer
,

über bie ©e«;,,

birgiarteu ber Umgegenbtc. gefagt wirb. — ai« iöeilage fommt nod; piiiju ein f p fl e m a t i f cp e « 33« rjei dp n t ß ber,,
bei Tübingen wilb roadjfeubcn ppanerogamifepen 'Jflanjen; ein mit bem ®erf junddpg nicht ftreng jufammen«

"

pdngenbc« , aber boep ItpiTcicpe« ©eftpent für bie jungen Dtaturfreunbe unb löotamfer unferer h»d;fcpuie. Da« ©ange ift mit 8

pübfpe« Äupfern gefepmüeft unb mit einer oon-herrn p e n h of f gejeiepneten Äarte oerfepen , welcpe bie Umgebungen hob
‘

% üb in geu fcarfUfit, unb ©niauigfeit unb IRuptigfeit in ber aufeitpiuing mit ©eponpeit unb Slegand oerbinbet.

Der Untergeicpnete, weidper ba« genannte SÄerf mit einem bebeutenben Jtopcnaufwanb »erlegt pat, empjdcpU bagelbe alle»

greunbeti ber pifiorifcpcn unb ßauflifcpen gmerat.tr im Sn» unb auSlanbe, unter benen fiep wopl fepr Diele befinben mögen, welcpil

an bem piefigen Sftufesfig ipra f4)bnfen Sugcnbjaprt »erlebt paben, unb in biefem »uep felbft ciu eben fo beleprenbe« al« unterpal»
tenbe« gRittcl fitibcii , manepe im ©eiß fcpon ldugß Dcrfcpwunbene jugcnblicpe DiemineStens jum neuen geben pertorsuntfen. — Der !;k

U nterjeicpncte poßt um fo suberflcptUcper um eine gute abnaome biefe« 23erfe«, je billiger unb weplfeiler im Sierpaituiß jum 23»«^
inmen ber ifieiß felbft iß, ben er auf ben anfauf gefegt pat.

i



Anleitung aur SBeifrtbcümia 5er Jpaupfmatt^eE 5er
ür fcler^tc, C'an&imrlfyc unb S'fcduggefrffrie; nebft einem f8orfcX?Tßgc, »etc her in SLßurtcmberg bouft'g feMeefr*

ten £'cgutad?tung tbierdr^tlidb f ga unlieber ff ä Ile een öetten Der 23iel;fdjauer ic. obgc^olfen merben fomte.

Sen $)ref, D. 3 . '£>• £ 0 f a ct e r. gr. ö. 1Ö22- 46 fr.

Da fdfoti geraume «Seit in 2Bürtemberg fein f5u<h borhanben war, roafl bem 25i«^f4)aucr , Sembwirthe unb Beamten beim

5icb ^ unb pferte « £anbel jur Stichlßhnur bienen, unb worin fief) biefelben in ben oft fo foftfpieligen «Rcdftßftreitigfjeiten Stall;« er»

bleu tonnten, fo ift bttrd) bie l;ier angeieigte 6d;rift einem lättgft gefüllten i&ebürfniffe abgeholfen worbe», unb ber Verleger

laufet, baß recht Stielen cß angenehm fcpn wirb, bief#lfee äu befigen.

d t c c r o , Wt.%", tiBer 5a6 l)bcf)jfe unb 5o3 I)bdf)ffe \khl in fünf ^Büd)ern.
Ucberfefjt von Sari 23 1 c f o r £auff. (Sefan in ßannflatt) ßr. 8. l fl. 45 fr.

68 ift bie wid)tigflc nidkbloS, fonbern au4) bie fdjmierigfte ber pfeilofo}>bif4>en Sdjriften bon Cicero, wcld;e wir hier bem
uMifttm in einer neuen Uebtrfej5ttng in bie Jpanbe geben. Bnb bem Philofopljcn tute bem Philologen tann eß nur eine ervoünfdfte

r ul)ein ung fepa, wenn ein 9ftamt, wie unfer Ueberfefeer, begannt als gränblidjcr Sprad;forfd)er, fid; einer folgen Arbeit unter«

efet, unb auf« neue beurfunbet, wie er fo gan^ eingeweiht ift in ber. oft tunfeln^eengang Giccroß fowofel, al3 in bie nid;t fei«

u fpitfünbigen Reinheiten feiner philofophifd;en (Spraye- Die Ueberfe^uttg in moglidfft treu, unb babei bod) als ein Comnieuear

;ngufcjjen ju biefer Schrift, beren Sn^alt ton allgemeinem Snterejfe unb befonbetß neuerbingß wicber Jeitmatcrie geworben ift.

3)er San 5 geiftlicfye atö £attb'Q£trtIj-
?8on ©eorg x>. gor ft ner, ^rofeffor ber ^anbmirtlffdböft jU Tübingen. 8. 1822. 40 fr.

Dicfe Sdtrift enthalt eine getreue Gfenrafterifiif ber «Birthfdtaftß* Pfarreien , unb eine eben fo getreue Stt;ilberung beffen , roaS

rrd) foldje bem (Staate für Stupen gclciftet werben fennte. Sie fann mit 3?ed)t allen benen empfohlen werben, bie gelles Sidft

id)t frijeuen , fonbern fttdjen , unb bic bie fiantwirthfdtaft beb SUtßenß unb nieht beß Sf'ftar.ß unb ber Plobe wegen treiben. Der
urfaffer feat fid) bemüht, baß SBeffere aus ben f£ef;rebungen feiner bfonomifdjen geitgenpffen au«,»ubeben unb für feinen groeef

rauchbar ju machen. Starecntlid) ift fein SBemühen t apirr gerietet, bic sperren ©eifiiichen jiir Slblrfung beß 9laturaUgehenben au«

ufeuern ; unb gewiß jiitnmt jeber unbefangene Sanb.@eifUid)e feinen Sinftdjten um fo mehr bei, alß er bem GigenthumSrcdu bie

ebübvenbe Sitzung $oUt, unb burdj bie äbfofting beß 5latural«gehcnten bie sehcntberedjtigtcn Sfattb« ©eifilid;ctr niept $u bcfd;e*

;
tgen, fonbern 5u entfd) obigen 1111 b überhaupt beffer ju ficllen oerlangt.

^Beitrage au 5cm feffentlicljen Dtcc^te 5e6 teutfc&en
SBon^rrf. B. front. r>. Sr «

f

dt. gr. 8. *£rci$54fr.
Der gwet! be? 9?crfaf,'erä ift, laut ber QSorrel e , einzelne, in Siüctfidjt auf ipre Stflärung fdtwieripe, ober überbaurt nn»

eilimmte Stellen ber S;unbe3»®efegt , ober bereu Sinti (d)on am SöuntcStage fontrobcrS geworben ift, burch eine SKeihe oon Slfe«

tiiblangen ju erläutern
j

unb er glaubt, baß bicfeSlvbcit fotvofel in wiffenfdfafllidjcr ald at.ch in prafti d;er fBe^iehung n,d;t un*
idjtig fey ;

in jener, fo lange feine autj>ct t i rd) e Crtlövung erfolgt, in tiefer, weil fte ju einer foldfcn giflürutig S3eranla(T»ng
tben fann. Die Slbhanbluugen fuib folgerte fünf: I. Äann bie Snievpretation ber SEanbce-.Öf fepe row ber 83unfeei*$$erfammlung
jebc3mal) im engem JKatlpc uad) ber tDieferbeit ber Stimmen gefdfehm? II. 25on ttm SBegriße ber ©runb.feefegc unb organifchen
ünridjtur.gen , ber gemeinnügigen 2!no. t nungeti unb S'teligionS.Singclcgcnheilen. 111. Rälit ber §rfa| bes 5lbgatige3 bei bem Sfua«
e8»d;tere nur bemjenigen ®untcS«Staate jttr Saß, ber bat Slbgang bei feinem Contingeutc |>atte , ober allen fSunbcS« Staate»
nigefammtV IV. SJon tem ÄricpSredUe ber 5bunbcf«©lkbcr, tie zugleich curopdifdje PUdftc ftnb, V. jt.ann in ben Streitfgfeite*
er SöunbeS « ©lieber unter fed) äwifd;eu Stedflcn unb 3ntei effeu ein llnterfdticb gemod)t werben?

Cornelii Nep otis quae exstant ad optimorum librorum fidem accurate edita.

( 14-3 ^ogt’n) ö. 56 tr.

Se häufiger Cornelius 9Tepo8 auf Spulen gelefen wirb, unb je mehr für bie Pertffjtigung feiner torhattbenen Selten^
Bcfdtreibungen in neuerer Jeit gelcifict wotten, um fo wünfdicnSwcrthcr würbe ein neuer ilbbruef bc8 XepteS, i« welchen ber
Scroinn jener Sorfdfungen aufget en men , unb ber burd) 6orrefthe.it unb wohlfeilen Preis jur ©inführung in bie Iateinifdjcn Sehr*
lnuallen geeignet wäre. Dtefem S5>ebürfni|fe glaubt icr Perlcge-r burdf obige *u3gobe «bgcpolfen jit haben, in welker ber Pept
»es 9? e p o ö nach ben tovjirgliihften früheren Slußgabcn unb, rorher ^um Xlpeil untcrgliipcnen, spanbjbhriften berichtigt unb auf
tie Gcrrchhctt beß Drucfeß bic größte Sorgfalt serwenbet werben ift, inbem wirfiid) laß ganse Sutt) feinen Drudfehkr enthält.

teurem, welche biefeß ääud) für ihre Schüler in größerer 2Injahl anfdpaffen wollen unb ftd) beßhaib fcircct an mid) weuben,
»erbe id) gerne einen angemeffenen S^abat bewilligen.

Sdiefboten jur ait$ene£men tfnter^altunq un5 jum Ueberfefeen in6 ^ranabfifd&e
mit betgefügten Söbttern unb Slnmerfungett von D. Suboie!, (in ©bttingen) 8.48 fr.

Sir b«öm » B,h feinen «eberßuß an Hebungß« fBndftrn ^urn Ueberfcfen au« bem Deutfrijen in« Sranjbflfdfe , bie mgleich
bem Sernenbe» llKterhalinng unb «u{en gewahre«; biefeß »uep fann baher mit «Recht empfohlen werben, intern man hier bei*

e« aufß »efle bereinigt ftnbei.



Crflarung alter $£fcter tm& unetaent[icfji»r Lebensarten tti &er ^eiligen £d)rnt
Pen Pfarrer 3. P- ®d;mibt. gr. 8. 48 fr.

T1« ijtrr fSerf.iffer "a<jt in ber tßorrebe biefed HÜbli^en Sä.ihed: ,, ©S i(l en erfreuliches Seihen nuferer Seit, baji bie

«Fibel, b ;-c5 s^itd) aller Säuger, roieber allgemeiner gefd)ä»t unb gelefen roirb. Sie eignet ftd; fhon bedmegeir
; n einem Sefcbui)

für lad%olf, roeil bad ffiid;;igfle ibred ^nbaltS jcbermanti «crftnnbtid; ift. ^nbetTeu flnber man io b in berfelben mebre-e »eraW

tete SBertcr unb riete uneigentiidje fKeb enSarten ,
bie bem iefer eit bunfet finb. Da cd nun ein ©ruHbgcfei ber SMbclanftiltel

jrt, biefed nnfcbäjbare ISiids jroar mit 9lnfübnmg ber TJaraHchSteKen, aber ebne alle * 'imerfungen
, ;« »erbreite« : fo hef?e ib

tnrd; bie gegcmoärtue ©hrift feine überflüfVee Arbeit unternommen JU haben. 3ov und» der Sroecf ijl, fofheu »ibeffrean&eiH

benen bie '«um belfern «erftantniüe ber heiligen <Sd;rifteu bienenben ^irffSmittel nicht gu ©ebote fteben, bad liefen unb 23er'iek:l

ju erleihtern." — Durd; alpfyibetifhc Orbmuig unb burd) ein j>i»äuan»dte* «uäfu|)rliheS ««giftet bat ber J&err 2Jcrfa,>?r beit
1

©etraudj tiefer ©hilft crleid;tcrt.

$te Erneuerung 5ee> ^ a ttfbunb e6
dlh btm evften Bitgnrtg jum f)eifigen b er» htn a f> T

, für bie dnrifHidje (jugenb in bet
t a 1 1) oli fcf) c n Äirdje. 59? it <35atf?eigunß beö bifdpflid; jtonftanj. £5rbinariat£, pon einem er be5

15i^tf)umö dtonfian* ('Pfarrer ©rau^bect). 8- Protö 12 fr.

Den Jpcrrer. ©eifflidten , meldie tiefe febr jioeffmäfise, qrlntüdte unb »en Rennern mit »er bi einem aheifalle <uitgrnomtue.ie

©djrift für il>rc ©diitlen anfdiaffen rcollen, fiebere id; bei bim.ter Sendung benfelbt» «nfefinlihen Kabat, reie bei bem btlanii»

ten Xübinger ©efangbud;c jn unb bitte , tiefe ©d;rift ihrer Slufmerffamfeit ja rcfirbige«.

1* e I) r h u cf) b t r 50^ a fcf)tnenfunbe;
naeft einem neuen umfaffmbern OMane unb offne SPoraugfeffttnq fjufeerer anafntifcfier Äenntniffe, fiaupffacb«

Urb für anqcbenbe Same /aTif en ,
Ocfonotnen, Gaumet r»er ttrb toben Piebfja&cr ber tDfedjfttttf

,
ppu

D. % $. W. poppe , #
£ofratf) unb PvofejTi'. in Tübingen. 59?it .‘tupf., gr. 8. Preif? 4 ff- 48 fr.

Sioc.fmäflge Drbnung , fllMlftänbigfeit unb fDeutlic&foit jcid;n iefed , fomo&I ntim Sebrbttcbc bei f?9rtr«jjen über iDtifdjiuen«

fiuii-c, a!3 aud) jam SelbftunterridU nh eiqncnbe S3e f and, »efd>cä best meijten Siebbabern ber Dtecfeanif unb benieniaen
, mcldje

i“ e n iMi iffe bed fOfafhincr.a'efend beftijen muffen, um fo miltfommener l’e^u airb, me il cd feine bblierc .kenutniffe in ber «tRatbema«

ti? OorandfeRt. Der erfie Xbei I baubelt bie »orbereitenben Sehren ber SRafhi lenfuube, bie flafifdsen , mehanifhen, b*

brefiatifdjen ,
biibraulifhcn , aerometrifhen unb atmometrifd)en Sehre« ab; ber a iueite Xfteil bie ®ta fh i n e n t uitbe feit im

unb ;mar alle 'Dtafdjinen jum ^ebcii troefner Salten, jum 'Bafferbeben , bie Bafferfv'rin.pDerfe (©urinqbrumien «nb Seuerfpriben»
bie Suftroehfef 5 unb ©ebläfemafhinen, bie gubrmerfe, bie ®al>u Sumpfs Sd;ucibe- ®obrs 6d;leifj unb$eiirmül>len , eie X)am f-f*

tuafhineii, bie llprcn'; unb bie ^inberniffe ber »emegiinq bei ben ®bafd)inen nod) indbefonbere.

0 . E. ^ape’ 6 (^e 5 ttf)te. .

^Begleitet mit einem biogtapfeifdien Sfonnorte Pon Jrieb. ®aron be fa Pfotte Jouque. 8. 1 fT.

,, Äurj unb rübmlid)", faflt ein ütecenfent (@btt. gel. '2in
;

5. 52 <St. l.SIpril 1R22.), ,,m r bie Sanfbabn ted SJerfa-Tcrd bies.

„fer qefübipollen ©efdnqe. Smpfämtlid)e ©emütber beraten mit Xbeilnabm: feinen eitlen Sauienflätigen
; unter fen ©acbfenr.erii

,,fprad) and) Bielanb (Ut. %. 'üRerfur 1796* 1. ®b. 6. 448.)
t

ein ebrenbed Bort über ben junqen Dieter and." 3Sir freuen

und, ten fammtlid)cn 9tad)la|i biefed mabrbaft aiimutbboticn ©(ittcierd bem if'uMifuni prrte^cn jtt fenncii. ©ine nnaitdfprcdiü'b

licblidie Bebniutb, rounberbar erqreifettbe Sebnfud)t unb begeipernbe 9lbnung toebt aud allen ©ebidjlcn in milt erguidenber ©rbes

billig bed ©emütbed. Die IBallabcn unb 9toman;en , ten benen obiger 9tcc. mehrere ben bcfien Stuflern tiefer ©eitiing au bffl

©eite fiellf , ftnb mit ruhiger Bürte unb tiefer rtfter ffiebmutb gefuttgen; fanfte, tiefe ©cfüble atbnien in teil ©legien, mic in beffl

Siebern, iiiuferbcm enthält tiefe fleine, aber gcbaltoolle ©ammlung uoh (Spigramme unb rermifdjte ©cbid)tc, tiebft einem Qlr ; angf;

in ungcbunbciier Siete. Der Didjtcr ift ein ©eifiPermanttcr Jjelto’d, feines Sanbdmamied. Died fei; jur ©i;arafterifiif tiefer p o<»

Hei; gefagt. Sie mögen unb toerben ftd; burd; fid; felbfi empfehlen.

3)ecimu6 3unius5 3uüeaali0 ®ati?ren,
in ber SSer^art ber Urfdjvift pcrbeutfdyt pon 3. 3. (J. Donner. 8 . 1 fl. So fr.

Der erfie 9?crfiid) eine? matfern jungen Philologen , unb uubrlid; feiue fo leiste Aufgabe, bie mit ungefiümmer, oft rtum«
per ibeftigfeit unb in einem häufig aU^uflcifett Deflamationdton über bie Safier feiner unb oller feit lodfabrenten ©atyren bed ^u»
renalid fo ju Berbsutföien, wie Her gcfdiebcn tfl. iSercitd haben offentlid;c SMitter giinfiig ta rüber entfef; icbeit

; nnb u:n fo nuhr
glauben mir bad pubiifura auf tiefe Slrbcit a.ifmctffam mad;eu ju bürfen, je gelungener fie ifi, unb je allgemeiner überhaupt ».ce

1

3u»£iialif4jc ©a.yic geltfen ju tveeten .eine.



2f n $ e i o c r

b e t

»017,119(1#™ neuen €rfcf)eittungen

im Verlage

üon $). ©. «£)tlfd)ei‘ 'in £) re 6 ben.

2?aumgarten*£ntfiu6, Sari/ Steife auf

Da* $pofi Don Sbrccben nad) t'eipjig. Sine

fjumociftifd)e Sc$ä(jlung. 8» 1820. 13 ©r.

Sin fieiner Stonian cntreicfelt fief) unter bem fonber*

bar gemifebten <perfonale eincö 93o|hragen£>.

Sbcffcn Steife auö Dem J^eejen in batf Jjerj.

c Steile. 8 - 18 * 9 - 1 16 ©r.

S'tcfed SBerf gtebt unter ber fforrn einer in Briefen

abgefaßten Sicifcbcfdjreibung, bie ron @cnf über Zm
rin, SJtailanb, 3'lorcns, SDenebig, Sricfr, SBien nad)

£>rcdbcn flirrt ,
n i d) t fotrobl Sarffellungen befannter

Sofalitdten, alö 23entcrhmgen über ben äußern nnb

iniKrn 9)tenfd)en, burct) Ort unb Seit »erfebieberj,

unb burcf) ben Stoman, Der ftef) burd> bie Steife burd)/

fddiitgt, bie @cfd)id)te Der Äantpfe bcö gebend, bie

au6 ben cbclften Äräften bcö ©eiftcS unb ber aitöge^

}eid)nct|icn Silbung am gefabrlid)(len berrorgeben,

aber burd) bie rcligiofe Stiftung bcö ©emütDö fid;er

junt fdjbncn jjcr&ett^fricbcn gebeten.

Öcffen Std)t unb Schatten. SbarfMuitgen au$

Der @d)u(e öcö Sebent. 2 Sfycilc. 8.

»8oi. 2 Z§U.
3n biefer ©d;rift bat ber- SSerfaffer bie 3öeeu atiöge^

führt, bie er in ber „unftebtbaren .ftirebe" unb in

ber ,, Steife au6 bem fperjen in baö iperj" tfjeild am
gebeutet, tbcilö freier ati^gcfprocben batte, ©ie ifi



jugleicb eine ©ejWigung befen, tuaö if>m alß ®abr/
beit feft unb eine Rechtfertigung gegen falfcbeß

Urtbeil unb SRifbraucb. S)aß Sebcn ift eine ©cbulc,

in ber feiten bet Vorbereitung, ber ernten Prüfung/

beß garten Äampfeß gegen Vcrurtbeil, 3n'tbum unb

©emeinbeit auf einanber folgen, aUeö jur Läuterung

für eine Funftigc, böbere ©eftimmung.

. Blumen * Deutung. SJu^ug auö Den ncueffen

S5lumenfpvacf)en. £afcf)enbücf)Iein jur Un#

tcrfjaltung. 8.. * 822 . 12 @t.

§ (j

a

t c a

u

b r t a n D , §. 21. ton, (Erinnerungen

au,£ (EnglanD unD Slmcrifa. 2iu£

Dem granjofifcljen überfegt ton 5 in Da u.

8. i8 x 6- 1 Sfjfr.

£beilß außgefübrte ©emablbe, tbeilß gci(ireicf>e ©Fi;?

jen auß bcin Sagebucbe, baß ber berühmte Verfaffer

tson feinen SDanbcrungcn bureb stnct ber merFwttrbig?

(fen fiänber ©uropa'ß unb burcf) Sfmerifa't? SBalber,

wo er lange unter ben cingebornen ©üben oerwcilte,

mitgebraebt bat. Sic Itebcrfeßung febmiegt fiel) auf

baß Srcufie ber llrfcbvift an, worin ber Verfaffer

bie gan;e Äraft unb ©ebönbeit feiner Sarftcllitng

jeigte-.

(Haurcn,, (Ersetzungen, <Erf?c$ fec§?

(fee 53dnDd)en. 8- 18*6— 1 820
. (£)«£

iffe unD 2 tc S5dnDd)en in einer neuen 2luf*

läge ton i822 *) SeDet, ©dnDd)cn 20 @r.

©ücber biefer ©attung unb biefeß ©cfjaltß ffnb für

ben £efcr ron ©cfuf;! unb ©efcfjraacf ein wabreß ©e?

febenf. SSir Fennen Feinen reinem ®cmt§, Feine

ttjobltb«ttgerc ©rbolung, alß nad) oollbracbter Sagcß#

arbeit eine fold)e Seitüre, bie baß ©emütb erbeitert,

bie Seit unterbaltenb Fürst, unb im trauten <famu

lienFreife ©toff ;ur gefeüigen Unterhaltung giebt.

S)eß Verfafierß vortreffliche Sarfieüungßgabe, feine



lebendige ©p rache , fein trcffenbcr ®iß unb feine

.ftunfF/ ben Scutcn nad) ©cfallcn bad QBaffcr in bie

SFugen 511 treiben / ober ftc recht herjlid) 8 « iadjen $u

machen ;
— bad alfed ftnb betnnnte SJorjüge/ bic fic&

and) hier tüteber von feuern bewahren , unb barum

üebarf bad 53 ucf) Feiner ivcitcrn (Empfehlung.

S U u r c n, $?, f 93?cinc SliicfTitc^t in bic Sßcft. (Eine

et>U;liing. 3 IUC * $dnt>d)en. 3?cue SlujTage.

SOvit 1 Tupfer. 8, »822. SSelinpapicr.

2 tylt.

©er SScrfafier i(i ben gebilbeten ©fanben ber heutu

gen Sefcwelt langfi ald einer ber beliebteftcn ©djrifb

fteller im bellctriftifcben gadjc bcFantü; cd bebarf

b a I; e r bei ber Stnjeige obigen 5BcrFed Feiner ivcitläuf-'

tigert (Empfehlung. Sind) hier/ wie in ben mehreren

feiner literarifchcn ©rjcugnilTe, bat er feine tiefe

ffltcnfcben * unb SBeltfenntnijj/ ben SKeidjtbum feines*

Viclfeitigcn SBiffcnd unb bic ©ebiegenbeit feiner Se*

bcnöanftcbten gar mannicbfaltig entwicfelt/ unb bad

©efallige feiner ©prad;c, bic Sigentbümlichfcit feiner

SSorfrellungen Unb bie ©eimitblicbfeit feiner itncrfehopf/

lieben Saunen geben auch biefent 33ud)e bad 2111510

benbe, wad feiner SDtimili 5. 95 . in allen Q5 uchco

fantmlungen baö SSurgerredbt erworben bat.

£)effen 5D?imili. GiiineQcrjdhlung. 4te SSuffage.

8- 1322. 0j^it SDiimili’ö 53 i I D n i

0

r ttacF) Det*

lyiatuv gemalt con Söocf)cr unD geflogen

non gvanj 6tobci\ 53 elinpap. 13 ©p.

^3 vad)taitßgabe ,
geh. 1 Sbh’* *2 ©c.

C3ft noch unter ber treffe.

)

ffilimili; bad öolofeligffe ber Sdpcnfiitber, führt ben

Q3cwcid, bab aud) in ber literarifeben Seit vox po-
puli, vox dei i ft ; nod) bat fid) / unfered 2Btffcnd/

bad nieblicbe ©cbwciicrmaöchen cor bie brei dichter*

fhible 51t 3ma, ipalle unb 50 ien nicht geftellt; nod)

i|t bort über jte Fein llrtbcil bbdrfier ^nfianj gefpro/



eben; noch n'eijj alfo brtt? gjublifitm oon baher nid)f,

ob baD Glich gut über nicht aut fei ; unb Dennoch

crfcf)cint fchott bie »irrte Auflage! — SMcfc ift toohl

ber ficfievjlc Geleg 51t bev alten Söahi'hetf/ bafj baö

@ute feincö fremben Sobcö bebarf.

^Dcn ftt>uvC>i<5f ct fen Sttbtvig Gonaparfe’ä/
ehemaligen Honigs von Jpoüanö, von if;m

fi'lbft bcfcf)ricbcn. Doe well en zie niet

om. (£f)itc vect)t tutb fcf)etie Sftiemanb.)

3. 1321. 1 8 ©r.

@6 bebarf feiner Slnpreifung bei einem für bic neuere

©efchicbte fo hochli toidjtigen unb merftrürbigenSBerfe,

bad über viele Gegebenheiten nuferer Jage überrar

fdicnbc Sluffcblüffc gibt/ bad jur richtigen SBürbigung

cincö acl)tungrocrtf)en Golfes in einer »erhängnijioel#

len Jcit führen rcirb, fo n'ic jttr gerechten Gcurthcu

lung einctj feiten unparteiifeh geivürbigten «KanneS/

ber baö ©olf toahrenb jener ntchr al6 einmal

bem Sßerbcrben entriß unb auch in ber 2lrr , mie er

fiel) hier felbtf fein llrtheil ju fpredjcn fud;t, fiel; alö

ben 9veblid)ften feinet #aufe£ scigt.

Oüftuag über baä vom Jpetrn ißremierfieufenant

£)tto vor unb nach feinem (Erfdjeinen fo

viel befproctyene (Satljarticott bee ge;

meinen aritfjntetifdjen SSerftanbee'/ von

einem unpart'heiifcljen Bemanne, gr. 4,

1822. 4 ©r,

gifd)er/ ©. 21 ./ Sejirbud) $um erffett Unterricht

in ber ©comctrie, für baö ©cfdjaftoleben.

9Kit 6 jvupferfafeln. 8. i 8 i 3 - i^lr.i6©r.

£ev Gcifaffer/ rühmlich befannt burch mehrere oorjüg*

lid)e mathcmatifdje Söcrfe, h«t in biefer neuen Entr

tx'icfelung Der geometrifdjen Sehren eine fo glücflich

erlciditernbe, auf oieljährige pabagogifd;e Erfahrungen



gegninbofc 5>icfbot)c beobachtet , unb in bau 'JUtd*

brucie bcr geornetrifchen ©d$c unb bereu Betveife,

fo ricl rciffenfchafrlichc ©rünblichfeit, unb jugleicb

fu oiel ga(ilid)feit unb ©eutlichFcif gejeigt, bajj ftcf>

biefed neue jjülfdmittcl bed Unterrichte allen Schratu

fraltcn oon felbfi empfehlen wirb.

§ifcf)er, @.2(., 2Infa»g$grünl>e Oer ©fafißmtO

SDpnamif fefter Körper, als Lehrbuch jtimee*

ffen Unterrichte für Qüati* unO auOerc ©c()n*

Icn, als aud) jum ©db|?unferrtd)fe atigefjcn*

Dcrülrct)ifectcn, entworfen. €0?it 4 $upferfa*

fein. Qi*. 8* 1822, 2

©er sjivccE biefed Btichcd ift, benjenigen, welche ffd>

bcrcird bie ©aße ber uicbcrn Buchfiabenrechnung,

bcr ©eometrie unb Trigonometrie gehörig angeeignet

haben, alb Seitfaben 511 bienen, felbigc fotoohl ju

Berechnung ber .Strafte, in j? in fleht bed ©leidige*

toichtb, ald auch bcr wirklichen Bewegung, aufÄörpcr

unb einfache $0?afd)incn anmenben 51t lernen, ©er

gScvfaffer hat hiebei bie trefflichen 2Bcrfe ©ptclwcind

jum ©runbe gelegt, jeboch alle auf bcr hohem 2lna*

Itjfld beruhenden Beweife befeitigt, tvoljl aber bie

baraud hevoorgehenben SKcfultate benutzt unb bie

©teilen obiger Sßerfe beseichnct, reo für ©eübtere bie

ausführlichem Berocife su flnben finb.

«ßorjuglich h<*t fiel) bcr SSerfaffer bemüht, burcl)

üielfache audgefiihrte Berechnungen unb eingeflreute

Uebungdftufgabcn bie thcoretifchcn ©dije mit praFti*

fd) en SJlnmenbungcn 511 »erbinben, auch jedem 2lb*

(dritte Sragcn, wie in feinen früher ebirten ©dn'if«

ten, beigefügt, um bie Suhorcr ober Ccfcr unterricht

tenb su befchdftigcn unb ihnen bemerFlicl) su machen,

ob fie bie porgetragenen ©atje richtig aufgefaßt unb

peteftanben haben.

gcaus, jpoftatf) %. © ,
über Die jwecfmafliije

<vcjicf;tuii), guttetung uitö Q3 cf;anOluncj Oer



|nr 23 ct'eölung unb SDJaffuttg bcftimmteu

^»auöf^tcce^ rooDuvcf) bet £anbtt>ir(h in bcti

©tanb gefegt nnrb, Don allen fSef?anbff>cilcn

Devfclbcn ben meifeen 1ftul3en $u jkfjcn.

3« pfncf)ologifcl)ci', p^POcalifc^cr unb ofo*

uomifchcr Jjinftchf. ir£5 b. gt\8. 1321. 1 t(jfv.

Stvnr bat man feit ben preidttmrbigen Bemühungen
eined S I) a c r /

$• eile nb erg unb anbrer trefflicher

Agronomen «Untabiig erFannt, bafi cd noch anderer

SKittel jur SJcreölung ber SJiehjuchf bedürfe, ald

blöd nrecbanifche Svjiehung unb Stejfuttevting feine»

SSiched, aber bad ©tu bium der ©bicvfeclenfunbc, die

Äcnttttiif 'der eigentlich geifligen Sigcnfchaften bet

uorsiigliebflen jpaudtljieve hat man bßbei leibet noch

immet für unroefentlich gehalten.

©er bcrcitd rühmlichfl bcFannte SBerfaffcr bat fkb

babcv um bad üFonomifche fJkibliFum Fein geeiuged

SJerbientf erroorben, bafi er feine oieljdfjtige, fcbnrf*

finnige Beobachtung hierüber hier fchriftfich nicbcrgc;

legt unb mit einer oo'Uftdnbigen ßiteratur ber bcflcn

über biefe Materie oorbanbenen ©ebriften audgefiattet

bat. ©sichern Sanbivirthc an Smciterung unb fßer*

cblung feined 2>ieb(Ianbed liegt, i|F biefed ©erE ein

unentbehrlicher Katbgcbcr. Sin siocitcr Band ifi

bereitd unter ber gjtcffe.

©avtncr, Der fl eine, ober deutliche 2itti

meifuitg, auf Die lcid)tejfc unb tvoblfeilftc

21 rt SJMumen in ©lubeu, bor genfkrtt, Sttta;

neu unb in ©arten ju ci'jiefjeu unb ju mar*

tcn. Seit S5ürftd>tsccgdn bei Dem ©acti/

t)3fianjcn unö3kgie|5eri Dcvfeibcn. Stilen an*

gcljcnDen SMumenlicbfjabcen gemibmet non

30?. ©. 2). 51 c Slufi. 8 - > 821 . 6 ©v.

J^ccpn^ufö Jubelfeier im Ja^uc 1322 . iöefcl)tic*

ben Don einem 2lugen$eugcn. 8 - 8 ©r.



@<5 genüge fiicr an ber SBerficfierun^ / baft biefe 35 o*

gen eine fef>v genaue ©arßellung aller bei jenem Scjte

ftatt gefunbenen gcierlicfiFeiten enthalten. gut 3«ben/

bei' bie ©efefiiefite bev itterFwürbigen Slnflalt Fcnnt/

bie nun ifir erfietf 3ßfit’fiunbcrt surücFgelcgt fiat, unb

bei mir ifirer roeitumfaffenben SöirFfamFeit niefit un#

befannt «fl / wirb biefe 33efcfireibung um fo willfom-'

menet fein/ ba man fiier auefi Slmijüge am? mefirerny

au ben btei gefitagen gefialtcnen SSortrdgen finbet.

$ (ofe, D. g, 21 ./ (Sammlung pfitjftologlfcfieiv

patfiologifcficr unD f^cvapeutifctjcc 2lfi£ant>/

Jungen über Die Sinne. Jjcff. 8« iS 21 -

co ©p.

©a bie fpatfiolegfe unb Sficrapic in ben lebten

icfinten am Umfange fo fefir sngenemnten fiat/ fo

werben auefi bie ÄranFficiten einzelner Organe/ befoiw

berß biejenigen ber Singen unb bet Spaut, jefit mit

ntefir SlufmerffamFeit unb mit mefirerm ©lücFe be;

fianbeit. ©ie Slnjafil ber über biefe ©egenffanbe er-'

fcfiicncncn ©cfiriften fiat fiefi fo bebeutenb gentefirt/

baf befefidftigte practifcfie Siebte bie meiflen nur aud

SSeccnftonen Fennen lernen, ©enjenigen unter, biefen/

wclcfie fiel) auefi mit ben 25creicfieritugen im ©cbietc

ber ÄranFfietten ber ©inne beFannt ju maefien wün/

fcf>en / glauben wir burefi biefe ©ammlung, beren

iperauSgabe fpetr D. Slofe beforgen wirb/ nüfilicfi

}u. werben.

jvocfifiticfi/ neuesJ uncnfbefivllcfie^füf aÖe©faitöe/

oDemcite auöerlefencÜieccptcnacfiDcm neue*

freu ©efefimaef in Da* Äocfifunff. 5k 2luf*

läge. 8- »821, 16 ©1*.

Sntfialt eine beutlicfie Slnweifung, wie junge gratuTn/

jtmrner ofinc alle SSorFenntnijfc bie ©peifert auf bie

wofilfeilfre unb fcfimacFfiaftefle 2lrt subereifen Fbrcucn,

nebji einem Slnfiangc/ alle Sitten fJucFerbdcFereicn,

eingemachte unb eingefottene gruefite/ ©ülicn, &6fec 6 ,



6dfte, 0ol(nfc/ Sonipotß/ ©cfrorncß unb t>crfcf)iei>cnc

©etranEe iu terfcrttgcn.

jvrejjl/ 21. 2. ©.r ©cbete. stcSIufl. 8- iS 1^
örDtn. 2luegabe 16 ©c,, gute 2iuggabe

i Sfjlr.

£cr SJcrfaffcr b<U quö bcrn R5öf>vcn Sieben in ©oft

bie wid;tig|ien Momente aufgefaßt unb in begeiferter

Siebe bie ©cfüble unb ©ntpftnbungen bargefcllt,

welche burcl) biefelbcn in ben fpersen bcr frommen
©laubigen angeregt werben. <2ß bann baher biefc

©ammlung oon ©ebeten allen wahren ©griffen alß

eine »ollfommcne Begleiterin burcl) baß Sieben cm-'

pfoblen werben ; oor5üglidj aticf) wirb fie beim hohem
Sugenbunterridjt mit großem Sittfjcn gebraucf)t wer;

ben fönnen, ba biefc ©etete Söerftänblidjfeit mit

Sieic()tl)um, .Sflarl)cit mit Sraft ccrbinbcn.

2a un f grie D r i dj ,
©vjaljlungen. iffcc25anD.

8. i822. SSelinpap. co ©t\

Neffen Das Jrmußlcbcn, ©ine C£^auaf tec^cicf)?

nung. 8» i8 2 o.- 20 ©i\

SDeß Sßcrfaffcrß glücflid;cß ©rjäblungßtalent braucht beö

Siobpreifenß nicht unb bie bloße Slnfünbigung aud)

biefer ©abe aitß feiner $ebcr reidpt bin/ um ifpr Diele

frcunb!id)c Siefer ;u oerfebaffen.

£>effcn Drei Sage im ©befianöc. ©fjal^Iutig.

8. 1819- 18 ©r-

©iefc heitere ©rjählung fchlicßt ft ch ben jaljlrcid>cn

übrigen ©dpriften beß Söcrfaffcrß würbig an.

Neffen Drei Sage ju SPfei'Dc. ©cjaplung.

8. 1816. 18 ©c.

2 en$/ .p. 2B./ SDIptljologic ober ©bttcdcfscc bre

Sllicrtlpums. ©iu untcrlpalteuöce 2efcbuol)

fui* Die gugenb. SWit 12 Tupfern. 8-

»820. 16 ©t.



3 e mehr bad Gcbürfniß einer gebrdngten Sarffcllung

bcr gricchifchen unb rotitifchen Ootfcvlchrc
, tvelcfre

bie Siefultatc bcr neuern gelehrten Senkungen in

fid) aufnä&mc unb faplicf) unb unterbaltenb tcrarbeii

te, bereite ent j.'fttnben H'orbcn ift, bcflo tvillfommener

muß bie Gefriebigung bcfTdbcn fein, welche bicfe

Schrift gemahvt, bie iibcvbicf; auch bttrcf) 12 ocran*

fchaulichcnbc Äupfer, bie nach Stntifen gcpochen ftnb,

(ich empfiehlt.

£ 0 b e n
, ©taf O. b 0 n

,
©räaljhingen. CEvffet*

unb jmeitcr Ganb. 8* i0 22 « Gelinpap.

1 Sljlt. 16 ©t.

£obcbap, 03?. £)., (©ngldttbet unb ^JrofcfTant,)

Gittfcljrift an bie Kammer bei* fßaitP $u

^Jarid, roegen Ocimftdjer 23ei'ful)tiing feinet

gamilie jnm Ueberttitt in bie romifcffdatho«

lifcfye d?ird)e. Sine bent gcan^oftfcijen/ itcb|?

(Erläuterungen aus bett neueren fran^ofT#

fd)ctt ©egenfcl)tiften ,
unb einem fceimütpi#

gen Sßovt übet bie ^tofeiptenmadjetei, bon

Sa 1 1 Gaumgaten t Sr ufiue, 8.

1822. 8 ©e/

Sie Gegebenheit fclbft hat/ fo wie fte burch bicjci;

tungen befannt würbe, auch in Scutfchlanb allgemein

ned Sluffchcn erregt. Sic Gittfcht’ift bed gefrdnften

Vatcrd ift ald öffentliche llrfunbe unb Schilderung

bed Verfahrend, bad man (ich gegen ihn erlaubte,

ton hed/ficr Söichtigfcit, unb »erbient gelcfen unb

erwogen 511 werben. Ser Iteherfc^er unb djevaudge*

her, bcrcitd burch anbere Schriften befannt, hat Ge«
merfungen hmjugefugt, bie ohne Stnfeinbung bcr

Stnberdbcufcnbcu mit Srcimüthigfcit unb Sßarnie

für bie Siechte unb für bte £'hrc bcr eyaugclifchcn

ÄircJjc fpreeben.



Mai)/ übriplicutenant ^e^ann/ einige Beob*

adjtungen über Die 2Jrt Deg Slngrijftf/ unb
Slnmcnbung Der fermeren Slrtiüme bet

SiuDab SvoDrigo u. Babajoj im ^apr 18*2

ttnD ®f. ©ebapian 1313. Mit einer Um
terfudjung Der übetmiegenben 33 ortI>etle,

n> c l cl) c autf Dem ©ebraudje Der cifernen patt

Der metallenen ©cfd)ül3e bei Belagerungen

Dicfer 3Jrt entfielen, 9?ad) Dem Sn'gUfcfyeit

non (£ SB. Bor mann, Lieutenant im

feit. ©ad)f. 2!rtifteriej(£orp$. Mit 5 Tupfern,

gr. 3, 1322. 1 £(jlr. 12 ©r. 5luf 33c!iu*

papiet/ gcbunDen 2 £ljli\ 10 ©r.

€0? aper $/ 9J. / beutfef) ; cnglifd)cr BriefiMer,

ober neue Sammlung beutfe^er ^anblungs*

briefe. (Ein Ucberfe(3ungt>but$ut@ft)lübung-

in Der englifc&en Sprache t für jfaupeute,

bcfteljenö in einer Dieifje non £)rigina 3Bcie<

fen/in melier eitt bollpanDigcr ©efetjaftegang

Durd) alle ülrtcn Don J^anDclefprfulationen

in fppematifdjcr Örbnung aufgepeßt ip/ mit

unterlegter SEBott uttb ©ad) » grflarung,

nebp einem Sinljangc, cnt&altcnD Muper ju

<£mpfe$lungtjfdjrciben/ 2öc.d)fcln, (Sours?«

jcttclti/ gatturett/ 33oPmad)tcu/ SjJeofepcu

u*f. m. in Deröriginalfpradje. gr. 8. i822 *

1 $f>lr. 8 ©r.

50Jcrfur. Mitteilungen au$ SBoerafljen Der

jpcimatl) unb Der gremDc/ für Miffenfdmft/

5?uttP unb Leben
,

ßerauögegcbcn öott g.

sp
f) i l i p p i unb (£. B a u m g a r t e n * (i r ui

ft u 1?. 4ter^apvgangXfür 1322). Mit* 2 Sfut



pfcrheUagcn nadj Den DopjügUchfiett

ticgemdlDcn. gt% 4* 6

3n biefer geitfcbrtft/ bie feit beut gegenwärtigen 34t-
gange 1822 ( fie erfebeint fcf;on feit 1819) eine per#

änlicrte/ and)/ wie wofjl gefagt werben bar f/ Bollfomm#

neve @c|ta(t erhalten bat/ finb <£rjaf>f»ngcn »on

£ i c cF / Sann/ 211 b r c d) t / £ 6 1> e n — bid)terifd)e

unb litcrarifcbe 2luffättc oon ben beiben jjeraudgebem

unb «nber«/ febon rübmlicbfi bekannten ©elebrten

cntbaitcii/ bie ibr in ber ©äbe unb gerne allgemein

neu Q5eifall erwürben haben, lieber ben ©ei|i unb

bad Treiben ber ^cit in ber politifd)cn unb wiffen#

fdjaftlfcben ®e!t/ iiber bie gottfebritte ber bitbenbett

unb brr barlicllenben Äuufi urtbeüt fie fietd freintü#

tbig/ aber anjfänbig unb ebne ©artcilidifcit. Sa#

bureb i|i fie/ ohne ©trcitfdjrift ;u fein/ ein fräftiged

©egeniuittel gegen bie ©infeitigfeit bed Sobcd unb

bed Sabcid geworben. 3eöcr COtcnat bat ald befon#

berc Sterbe eine dfunffbeitage/ btt? jeijt Äupferabbrücfe

oon SHapbacld ©tabonna mit beut gifebe/ CDtabonna

bed heiligen ©irtud/ bie heilige gamilie/ bie Sfta#

bonna bou goligno/ bie SOtabonna/ genannt bie

fdwiie ©ärtncriii/ Sftaria/ 3efud unb 3ofepf> —
»on Sorrcggio’d heil- 9iacbt/ unb oon Siaibolini’d

(genannt grancia) SUlegoric/ ald Zugabe. Sie ©er#

lagdhatiblung hat niebtb gefpart/ um bad Slcufere

bem innern ©el;alt gemafi audjuflatten.

Napoleon im häuslichen je reife unö feinJjof;

nct.fi 2lnefDotcn aus feilten lebten Siegic*

rungüjafjrcn. Sfiacf) Den C'rinneningen Dcc

SSitttnc Del- ©eucrals £)üvattD, JpofDante

Der 5?aifcpih Sftavie Souife» 2lu3 Dem gean*

jofifcfjeH. 8 * i 82 i* i

©tan braucht biefeiu Sitel nur Dinsusufugcn/ bafi hier

eine eben fo unterrichtete unb mit allen £ofränFett

bcfanntc/ ald leibenfchaftiofe unb meift gerecht urtljci#

lenbe ©eobaebterin fpriebt/ um bie SlufmerEfamFeit



auf btcfe ©c&vift jh (ciiEen, btc mehrere mcrPröürbtctc

3üge $ttr .ftenutniß ber Gegebenheiten unb bet' <J3ctv

fönen mittbcilt. ©efc&idjtufreunbcn bietet fie manebeö
©djdhbare bat/ unter anbern bic merfroürbige Stnrebe

Gapoiconö an bie Deputation beö gefeljgebenben tför*

per 6 am 1. Januar 1811 junt crftcnmal in ber ad;.'

ten ©cfiaif.

Napoleon in bet SSerSamtung; ober Sine

(Stimme aitä 6t. Helena: bic Meinungen
unb Gemevfungen papoleons übet bic mid);

tigffen Gegebenheiten feines Gebens uttb fei;

nee jpenfebaft , mit feinen eigenen ©orten.

Gon Garn; (E. O’M e a r a,(£ßq., feinem gerne;

fetten ©unbarjte. Pad) bem (Euglifc^en bear;

beitet bott § r i e b r i ct) 6 c() o t f. 2>rei Steile.

8 . i822. fl2f;(r. i2 ©r. ( 9D?it bem SDJofto:

Je prie nies parens et amis, de croire tout

ce qtie le docteur O’Meara leur dira, rela-

tiveinent ä la posilion oii je me trouve et

anx sentimens que je conserve. )

Gon biefent aut&entifdjen unb baher höcfjfl intcrcf;

fanten 5Bcrfc, wctd;cd ben @cl)[u|fcl $u ber neueren

franibfifüb'cttropaifdjcn ©efcjjicbte enthalt unb manche

rdthfelhaftcn Aufgaben bcrfclbctt I6|i, hat bereift?

ber erfte DfjcU bie Greife oerlajfen. Da cö ur*

fprünglicl) in ber ©eftalt einet? Dagcbudtö crfchicnm

ifi, in welcher SBiebcrbolungcn faft ttnucrmeiblicb ftrtb/

unb unbcbcutenbe ober frembartige Dinge fiel) leidjt

eiitfcbleidjen, fo bürfen wir perjtd)crit, ba|j ctf in ber

©cfralt/ in welcher et? h*rr erfdjeint/ btird) eine ge*

brdngtcre Darftellung gewinnt/ unb baf nid;tt> weg.'

gelaffen ifl/ wa<? auf Gapoieon unmittelbaren Gejug

hat unb für feine ©efd)id)te wichtig ift.

p e f d) e I ,
Lieutenant 6 $.

,

©affculcf;rc. S0?it

5 Tabellen unb 5 Tupfern, gr. ö- 18—



3 Sfjfr. 8 ©r. Stuf Velinpapier 4 $f)lt\

3luf cbenDemfelhen unt> mir colorirteit fiut

pfern 4 £fjlc.

Ser VerfaflTer, S?chrcr ber jfricgSwiffenfchaften am
fbn. fdcfif. Eabettencorpt?, brücft frei) über ben pivccf

mit» bie Veranlagung feinet? 33ucf)i? folgenbcrmafien

auö :

3war ftnb über btefen Jweig bet* Vfilitairwiffen/

fchaften fchon mehre oortreffliche SBerFe oorhanben,

allein entweber ftnb fte, wie biep bei ben meinen ber

Sali ift, blöd für ben Artillcrifrcn gefchrieben , unb

folglich polttimnöf? unb foffbar, ober wenn biep nicht

ber gall ifr, infofern für ben angeführten 3mecf nicfit

paffen b , alt? vorzüglich bie neuern Einrichtungen bei

ber fdchf. Armee wenig ober gar n i cf; t berücffichtigct

fmb.

Sie jpattptgegenffanbe ,
welche in biefeitt ©crfchett

abgehanbclt werben, ftnb folgenbc:

1) Sie jpattptbegriffe uon ben Einrichtungen ber

©affen unb ftriegötuafebinen ber Alten bis? jur

Erftnbung bet? ©d)ic|jpulocr$.

2) Eine furje Abhunblung über bat? ©chicfpttloer,

in betreff feiner 23c|lanbtheile, feiner Verferti/

gung, ber wirfenben Ära ft beffelbcn, ber .Senn*

jcichcn non beffen ©üte, ber Aufbewahrung re.

3) Eine allgemeine Äcnntnif» ber uorjüglichfien

Q3efchaftcnhcir fammtlicher ^Juloeiv unb blanfcn

©affen, f; I n fr cf) r l i d> ber Erreichung bet? jpaupt;

jweect? bei ihrem ©ebrattef), fo wie bat? ©iffenö/

werthefre ihrer Verfertigung.

4) Eine Q5efcl;reibung ber ocrfchiebcnen Jforper,

welche aut? ben ^ulocrwaffeu gcfchoffen ober ge/

»orfen werben.

5) Ser ©ebrauef) ber ^Juloerwaffen im AHgentci/

nen, in ben ocrfchiebcnen ©cf;üfjen, ©cf; uhweiten,

©irfungen re.



6) 2>ie Äenntnifl einiger nod) jur Sßaffcnlebre ju

recl)nenben ©egentfdnbe, al(> 5. B. baö «Serben
ben bev ©efcljütje, ba6 2lu6laben bcrfelben, ber

©cbraitc!) ber ^Jetarbcn
/ ber SKacbcttcn «nb an;

berev ©ignalfeuer, ber £a|knbcroegung tc.

C3(i noch «nter ber treffe.)

ipope/ 2J., bet 2D?enfcf>, metrifcf) bearbeitet Den

<L S) of)I fei Df. 8, 1322. 1

Velinpapier gebunben/ 1 £pli\ 16 ©r.
©ieö vor$ügIicf)e ©ebicf)t ^orc'ö, ba$ bie wichtig;

ften imb mannigfaltigen Begebungen bcö ivbifcbm

Scbenö fcf)on unb genial barftcllt / verbiente fcljon

lange eine neue ntetrifebe Bearbeitung in bcutfd)er

©pracbe. iperr £ 0 b Ife lb t, burcl; mcljrecc Siebtun#

gen bereits ehrenvoll befaitnt, bat eine folebe lieber;

fetjung geliefert, bie von febr vielen ItrtbcüSfdbigcn

für gelungen erfldrt tvorben ift. 2)aö Sleupeve be$

BucbeS entflicht bem innern ©cbalt.

Sammlung ber öorjüglicbffen ©allcrie#©emalbe.

©rftc Sammlung in 12 gut geftocfiencn 2515t*

fern» gi\ 4* 5 Jf)lr.

Sebabcn,2lbolpb t> 0 n, unentbehrliches Ja#

fd)cnbucf) für grembc, ober neuere SJefcbrei*

bung ber Stabt Srecben unb ihrer €0? erf?

tuürbigfeifen^ auf aEe Jage ber SBoche ein#

gerichtet/ nebff Seifenbltcben nach ber Umge#

genb unb befonbcrS ber fächftfchen Schtpcij.

3^ebf? einem ipiane* 12» 1821» 14 ©i\

Seibel, J., bie Sulfur ber Vlumenjmiebcln

unb einiger fnoßcngetrachfc, 8. 1822.

6 @r.

Sejfen ber $üehem©emü|r#©arfncr/ ober beut#

liebe Slnmcifung, tvie auf bie leicl;telic unb



jtveffmdfngffc 2(rt ein 5?uchen*©arfen jti he*

fMcn unD jebe ^Jflanje Der'ftatnr gentaS jtt

warten fei/ um öavau^ Den befielt 9?u$en ju

jiefjen» 9}e6ff einer Slnwetfung über Die

Kultur Der Vlumen$tt*iel>eln unö einiger

$noßengemd<$fe* 8* iß22 « 16 ©r, 2iuf

©c&weijerpapier 20 ©r.

‘ £agebucl) cincö 3'nöaliöen auf einer 0?cifc Öuvc^>

^Portugal!/ Italien/ Die ©cfjtveij unD granf*

reich. 21uP Dem ©nglifchcn Dc0 Jp. 20?at*

tfjeivs'/ ©Pq. 2 VdnDe. 8. iß22 - Vclinpap*

2 £h(r. 16 ©r.

$iecf/SuDmig
/ fdmmfliche ©ebichfe, c Sljei*

le. 8* iß 2 »* Stuf feinem ^oftpapier

3 £Ijlr. 12 ©r. 2luf Velinpapier 4 £ljlr»

12 ©r. ?Juf geglättetem Velinpapier 6 5:{)lr»

©ie über jebe (Erwartung freubigc ©heilnahmc/ bie

baö <Erfcl)cincn per hier 511m crflenmate gefammcltcii/

gebeuchten unb ungcbrucftcn tyocfteen bcS treffliche«

©idjtcrS im beutfcOcn Vatcrlanbe überall angeregt/

unö welche (beiläufig fei cd gefagQ ben sicntlich all*

gemeinen ©ahn ron poetifcfjev Ueberfattigung bct>

fPttbllftimS bünbigft wibcrlcgt/ macht jebe Slnempfeh*

tung gewifj iibevjlüffig; auch bcabfühtigen mir hiermit

blüh/ bie gebilbete ©eit auf obige Sammlung auf-

merffam ju machen/ unb »erbinben bamft bie Slnjeige/

bah ein Ster ©heil bereits unter ber treffe i|t.

Uehcrftchf/ ^iffovtfc^c, Der StaatsberdnDerungen

in Spanien bon erffen Slugbruchc De£ 2luf#

ftanDeä 6i0 $ur21uflofung Der Sorten Vacf)

Dem ©panifchen Des ©rafen SorenD/ leß#



fett fprdftDcnfen bet Sorten non 1820.

gr. 8* 1821. 14 ©t.

5)?it bicfcr Schrift, wohl t»cr wicbtigflcn / bie netter^

lief) über bic innern Verhaltniffe ©paniend erfdjicncn

i|i, f>at ber Verfaffer, einer ber Vrcfflicfflen unter

ben liberalen, ber lange ald Verbannter in granf?

veicl) lebte, eine oft bemerfte £üc!c in ber neuern

©cfcficbtc ©paniend. audgefüllt, unb mit bau bellen

unb tiefen 33licEc eincö benfenben ©taatdmanned

beutlicf) nadjgcwicfcn ,
wie bic nterfroürbige SXeuolu*

tion in ©panien fiel) bilbctc unb ben ©ang nehmen

ntuf’tc, ben fte genommen f>at / wobei bc «JJrabt'd be;

bannte ©cfvift nicht feiten berichtigt wirb.

SJorlegebfafter jum 25rieff<$mben für $htt>er.

8. iß22 » 6 ©r.

£>ie Dorflefienbett Sucher ftnb tn affen foftben

bcutfcl)cn 53ud)l)anölungen ju Den Deigefe^ten

greifen jtt erhalten.

SDre^beit/ im fHuguji 1822.

% ©. #ilfd)et\



18. ©eroat'g, 8., Heine SOtittbeflungen <ut« bem ftaatßnjif-

fenfcfjaftti'cfjen ©ebiete. 3ur Drientirung über »ecfrf)icbcnc

©cgenftünbe unb 2fngcle^cntjc£ten bei inncrn ©taatelebcng.

Sn sioet seiten, 3n>eiter 5£(>ct(. ©r. 8. ©ft;, vi unb

338 ©. i 5Ef)lr. 16 @r.
25 er er|te Sljeil toflet ebenfallg i 5£l)lr- iG ©t.

19. .ßermeg ober Eritifd;cg Sabjrfeudf) bei- Citeratur. Safjtgang

1822. ©r. 8. ©eb- tyttis oon 4 ©tücfen Gebeg non 25
Slogen engen Btucfg) 10 STtjIr.

©tfdiienen iffc bag lfle big $te ©tue? (Str. XIII— XV).

20. 2C(pbabct(fdje3 Stepertorium über ben Snbalt beg ^ermeg

auf bag 3c.bc 1821. 9tebft einem alpbabetifd) geoibneten

S3eräcid>mß bet bcuctt;eiltcn ©ebriften. ©r. 8. ©el). 16 Sr.

2t. .fpolberg’g Cuftfpiete. Ueberfefjt oon £5el)lenfd)ld:
gcr. Grfler unb jweiter S£b«*i- 8. ®ef). xxxir unb 449
unb 374 ©. Grjtec SEbeil 2 ^b lr . 12 ©r. , sweitec

2 Sbli. 6 ©r.
Bag ©naje roirb «ug 4 35 bcifcn belieben unb etfd)einen bet

5te unb 4te SSIjef C nod> in biefesn Sabre. Seher enthalt

6 big 7 ©tüctc, unb bem erflen i|l nsd; eine (S^arof terifliS #ol:

berg’g »om liebet fe^cr betgefugt.

22. £ubcr, SEtjercfc ,
Glien fperct) ober Grsiebung butdf)

©cbicEfale. Sn jtoci Sbeiten. 8- ©eb- vm unb 308 unb

344 ©. 3 &bU'. 12 ®r.

23. £ufelanb, ©taatgratl) G. Sö. , Anleitung jur pf)#’:

ftfjcn unb moralifdjen Grjteljung beg meiblidjen ©efd)lecbtg.

9tad) G. Barioiti, unb mit 3nfagen oerfefjen. Gigentljum

ber fciu'fcnftiftung ju SSetlin. ®r. 8. ©eb- xiv unb 192 ©.
18 ®c.

24. S|i$ ron DEen. Saljrgang 1822. 4. $reig oon 12 £e fr

ten mit oielcn Äupfern 8 5Ei)Cr.

(Srfdjtencn ifl Sau- — ©eptember.

25. Bag eilte 53ud) ber Dbpffee. 9teu übetfeßt. «probefd)tift

oon Äart Cubioig Äannegiefiev. ©r. 8- ©el). 32 ©. 4 ©r.
36. Sucdjefini, 5fltavd)cfe , ^»ffrorifclje GnttcicEelung ber Urs

fjd)cn unb SBirfungen beg Stbeinbunbeg. 2Cug bem Stalicni:

fdjen oon SS. S- g
-
- »on feiern. 2tcr SEijeil : SBirEungen beg

Stbrinbunbcg. iftec SBanb. ©r. 8. vm u. 360 @. 2 SEt)lr.

3 er erfie Sfjeil: Urformen bcS Stbeinbunbeg, erfd)ien im »0:

tigen S<»bre unb tollet 2 Sfilr. 8 ©r.

27. Steifen ber Sabp Sßtorgan. II. Siclien. 3wciter £l)eil.

8. ©eb. 416 ©. 2 £l)lr. 8 @r.
Bag ©anje biefer Steife burd) Staiien »wirb aug 4 Sbeiten

befleben, beren britter nod) in biefnn Saf)re bie treffe »erlaffen

teitb. Ser erde S^eil erfcb'en im »origen Sab r unb foftet eben;

fallg 2 Sbtr. 8 @r. Bie Steife berfelben S3 erfafferin burd; ‘^rant:

teid) in 2 Sbeilen tollet 3 5Ef)te. 12 ©r.

2g. Martens, Charles Baron de, Manuel diplomati-
ue 011 precis des droits et des fonctions des agens
iplomatiques ; suivi d’un recueil d’aetes et d’offices

pour servir de guide aux personnes qui se destinent

a La carriere politique. ©r. 8- 620®. 2fuf geiuobniidjem

franj. 2)rucfp. 2 Sbir- 12 ® r -/ au f feinem frans. BrucEp.,

gef>., 3 Sbir. 8 @r., auf feinem ©djreibp. 3 Sblr. 12 @r.

29. £luintc|Tenä aus Anfang, SOtitte unb önbe ber Sßunbers

cutöerfudje, metebe ju Sßütäburg unb Samberg burd) SJl a x--

tin SJtidjel, SSaueu »on SSBittigbcufen , unb burd) Sc.
^»od)tüürben unb Burc&Iaucbt ben Ferrit Bomberrn, fSfca;

tiatgratb unb ^rinjen 2Eleranbev oon % oben lobe;
©djilling gfürft unternommen rooeben finb. €Otit Soe=

leud)tungen beg SBunberbaven unb beg SBunberbcweifeg über:

baupt. SJtit ^toijeniobe’g SSilbnip. @r. 8- ®eb- vm unb

344©. 1 Sl)lr - 12 ® 1'- -fbobeniobe’S ISitbnip befonberg 6 @r.

30. ©djuise, ©rnfl, ©amnUUdje coetifdje SGlerEe. Steue 2fug ;

gäbe mit fed)g;ebn .ECupfern. 4 IStjeile. xviii unb 378, viii

unb 367, vm unb 320, vm ur.b 350 ©. Stc. 1, auf

feinem frans. «Kapier, ol;ne 4iupf:r, S , 6 SEfjtr. 5 9tv. 2,

auf bemfelben «papier, mit3E., geb- / 8-, 8 5E f;lv. 3 Stv. 3,

auf bejferem Rapiere, mit , geb- , 8. , 10 Sb Ir - > 3{l'. 4,

auf feinem frans. SJeiinpapier, mit A., cartcnnirt, gr. 8.,

12 Sblr- 5 9tr. 5, auf ertra feinem franj. Süefinpapier,

mit geoperer ©c^rift unb ben beften Äupferabbvütfen, cor;

ionnirt, in Futteral, gr. 8- , i3 Zf) Ir. Gin ücllftcinbigeg

Sremplar ber fedjgjebn Äupfer, befte JttfcrüeEe in 4., Eoflet

4 SEf)fr., unb ©dfutje’g SSilbnip befonberg, in groprm gcr=
mate, 16 @r.

4>ieraug ifl befonberg a6gebrucft:

(S&cifie. Gin romantifefeg @ebid)t in stoanjig ©efangen.
Steile Jfuggabe mit fieben Äupfern 2 Ztjeite. xviii unb

378, vm unb 367 <3. Str. 1, auf feinem franj. Rapier,
ebne Äupfer, 8-, 3 SIbit-ö 9?t. 2, auf bemfelben tpapier,

mit Ä., geb-, 8 -, 4 &bfr. j 9tr. 3, cuf befferem Rapiere,
mit Ä,, geb , 8-, 5 SEbir.j Str. 4, auf feinem franj. 9Se.-

li'np., mit carronnirt, gr. 8-, 6 Sbtr. ; Scr. 5, auf cp:

tra feinem franjbjifcbcn Slelinpap., mit größerer ©djrift
unb ben befien Äupferabbrudfen, cartcnnirt, in gutteral,

gr. 8- , 9 Sbf*- »odflanbigeg gpemplar ber fieben

Äupfer, befle 2lbbrücEe in 4., Eoflet 2 SEtjlr.

Bie besauberteStofe. ©in comsntifdjeg ©ebiebt in bret

©efdngen. Britte Jütflage. 182 ©. Dbne Äupfer, geb-, 8

,

1 S&Ir.j mit 7 Tupfern, cartonnirt, 8., 2 SEt>tr. 5 auf fei:

nem SSeiinpap. mit ben beften Äupferabbrücfen, cartonnirt,

gr. 8., 2 &l)lr. 12 @r. Gin oollftdnbigeg Gr mpl. ber fie:

ben Tupfer foftet in ben beften toöbrüden 2 Sib^-

|5fi)d)e. Gin gricd)ifd)c6 59?dbrd)en in fieben «8üd;ern. 8-

©el). 176 ©. 1 Sbir.

2Sermifd)tc ©ebid)te. 8. ©eb- 240 ©. 1 Sb Ir. 12 ©r.

31. ®d)u(j, fSübelm oon, 3ur intcllcctuellen unb fubjt.m.-

tiellen Sltorpbologie, mit 9taccftd)t auf tie ©djopfung unb
bag ©ntfteben ber Grbe 3toeiteg ^>cft. ©r. 8. ©eb- *48 ©-
1 SEbir.

Bag erfie £eft Eoflet eßenfaHi 1 Zi)U.

32. Saffo’g, SEorquato, befreites Serufatem, überfe^t oou
Äarl ©trecEfup. 2 Söanbe. 9tr. 1, 8., blog bie beuffdie

Uebevfegung, 707©., gel;., 3 SEt)tr. ; 9tr. 2, gr. 8-, mit
mit bem Briginaltept gegenüber, 806 ©., gel;., auf gutem
BrucEpapiev 3 SEbtv. 12 @r. ; Str. 3, cbenfo auf feinem
franj. BvucEpapier 4 SEbtr. 8 @r.

33. Glafftfcbeg SEbeatcr ber granjofen. 9tr. III. Bet SEob Giie

fae’g oon S3oltaire. Ueberfegt oon fPeucer. fOtit bem Sri:
ginaltept gegenüber. 8- ©eb- 177 ©. x 5Et;lr. 4 ©r.

Slr. I, 3 atre »on ÜSoltaire, Ü6erf. »on «peucer, toflet 1 Sblr-«

16 @r. ; 9tr. II, ©emiramig »oit äSoltaire, Ü6erf. »0» ^»eucer,

tollet 1 Sblt- 4 ®r. Sir. IV, Spb' 9 e>d« »on Stacine, erfdEjeint

nod) in biefem Sabre.

34. 23 ico, ©iambattijta, ©runbjüge einer neuen SBijfenfdjaft

über bie gemeinfd)aftlid)e Statur ber ißolEer. 2tug bem 3ta»
lienifeben, oon D. 2B. G. äße ber. ®r. 8. xxvi unb 998
©eiten unb eine SEabetle. 4 ^Ef)tr.

35- SB in cE eil, @. g. B. aug bem, ^»anbbueb für Säger,
3cgbbered)tfgte unb Sagbliebbcber. 3meite oermebrte unb
ganj umgearbeitete tfuflage. Britter unb le^ter SEbeil. SStit

einem Äupfer. xiv unb 874 ©• 2fuf Bvucfpap. 3 SEI) Ir.

16 ©r. , auf ©ebreibpapier 5 Sbfr.
Ber ljle Sanb tollet 4 SEftlr. auf Btucfp. unb 5 Sb©. 8 ©r.

auf ©ebreibp.; ber 2te ÜBnnb 3 Sljlr. 8 ®r. auf Btuifp. unb

4 Sbtr- J G ®r. auf ©d)rei6papier / unb fomit toflet bag SESSsr

t

»ollftdnbig 11 SI)lr. auf Brucfpapier unb 15 Sblr. auf ©d)reib.

papier.

36. SBoifart, Ä. Gl)., Safjrbücbcr für ben Cebeng» SÜtcgne:

tigmug ober Steueg 2fSfläpiefon. ttllgemeineg 3eitb!att für
bie gefammte jpeilEunbe nad) ben ©runbfü^en beg S3te3me.-

rigr.uig. SJierten 23anbeg jircitcS rg>eft ober 9tc. VI il.

©r. 8- ©el). 224 ©. 1 Sb Ir.

Str. I—Vtl toflet aud) jebeg 1 Utjlr.

37. 3eitgenoffrn. Sliograpbien unb Gl)ara!teri!tiEen. 5teue

Steibe. 9tr. VI

—

IX ober 9tr. XXX—XXXIII ber gan.-

sen S?eil)f. ®r. 8. ©eb- «Preig jebeg ^efteg auf BrucEpßs
piec 1 SEl)li*. unb x SEblv- 12 ©r. auf ©d)reibpapier.

Bie in biefem 25evjeid)nifi bemerEtcn greife ftnb bfe rieb:

tigen unb in früheren tlnseigen bentcrEte unb l;in unb toiebcc

baoon abioeicbenbe bavnad; abjuünbetn.
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9fv. 201. ©efdjicfjte unb SSefdjreibung bet foniglicfjen 25 iblio=

tbef ju ©resben. SSon L. g. 2£. Gbert. — Poetifdje

Grzeugnffe bet 9tu|fen. Gin S3 erfudj non Hon. ton bet

»Borg. — 3uc 9tad;rid;t.

202. Views of Society and Manners in America. — S3 er=

gangenljeit unb ©egenwart. Gin Stoman non ßaroline

SSaronin be la Piotte gouqtte.

403. 93 tiefe eines grauenzimmerS über einige Grfdjeinungen

in ber Citeratur. V. ©aS golbene 93 ließ non ©rillpar;

jer. — Views of Society and Manneis in America
O&efdjlufi). — gtanz&ftfche Citeratur.

204. 2fuS einet- Siebe non SSilberbpf übet bidfjterifdje 9Segei=

fterung unb Schwärmerei. — ©aS golbene $Blie 9 , non

©rülparzer (gortfegung.) — ©djriftftellerunadjtfamfci;

ten jebet nur nid;t politifdjer 2Crt.

205. ?CuS Gafanona’S Plemoiren. 3weiter SSanb. — 2fbel=

SJemufat’S djinefifdje ©rammatif.

206. Stoch etwas non bem feitherigen S3 erichterftatter über

ben gonffdjen Procc9 . — ©a§ golbene SBlicfi, non Grill-

parzer ( 3Sefd;lufs,).
— 2fuS Italien. — hinzeige.

207. Ueber bie neuefie SSertreibung ber ©älen aus ihren nü:

terlidjen SBofjnfihen. — @ried;enlicber. — SOiigceUen.

203. ©a§ ©pftem ber SSewegung. — Ueber bie ncuefte 93 er-

treibung ber ©alen aus ihren näterlidjcn 933 ol>nftgcn

(gortfegung).

209. ©enffdjrift ber fünfzigjährigen Subelfeicr ©r. Gtc. bcS

Hrn. non SEtühfdjler. — 23erebtfamfeit amerifanifchcr

SBilben. — PtiSccllen.

210. ©ie STedjte ber djtiftlidfjcn Religion über bie 5?erfaffung
djriftlicher ©taaten, non L. puftfudjen. — hluS Italien.— PtiScellen.

21 1. 33 !ic?e ins füblidje Siuglanb. — Ueber baS nerfdjiebene

S3 erhältni§ ber antifen unb mobernen Malerei zur Poefic

non D. Rolfen.

SS ei läge Str. 23- Histoire des evenements de la

Grece, depuis les premiers troubles jusqu’a ce jour,
par RafFanel. — PtiSeellen.

212. ©arftellung ber neuen Gntbecfungen über bie Gleftricitat

unb ben PtagnetiSmuS. — Ueber bie neuefte SSertreibung

ber ©alen aüs ihren taterlichen Sßohnfi|en (S3 efdjlu 9).— Gin SSrief Äant’S an Äajtner.

213. Ueber Popularität unb PZpfficiSmuS in ber SSifjenfdjaft

unb im heben. — 2luS Italien.

214. ©eutfdjc Safdjenbüdher für 1823. I. Phincrna. — Ueber
Popularität unb PhjjliciSmuS in ber äBiffenfdjaft unb
im heben (>8efd;lu[j).

215. Hol&erg’S hujtfpiele übcrfe|t non ©ehlenfchläger. Grfter
unb zweiter Sheil. — SSlicte ins [übliche Stuplanb

(
95 e=

fdjlufi). — hinzeige.

216. Sal;rbücher für ben CebenS; 3J?agnetiSmuS non D. SBcl.-

fart. 4 SSänbe. — ©aS geft ber Himmelfahrt ÜRarienS
Zu SOieffina.

217. ©er Prinz non Homburg nod’inalS. — Sahrbücher für
ben CcbenS = PtagnetiSmuS (33 efd)lujj). — Steuefte Grzäh=
lungen non hl. ©djreiber. 2 SSbdjn.

218. Ueber Steufjollanb unb nan ©iemenSlanb, unb bcfonberS
über ben neueflen 3 uftanb bcS leiteten. — hin bie 9te;
baction beS ßit. Gönn. SSlattS aus SBien (©tidjiana).

219. Ueber Steufwllanb unb nan ©iemenSlanb (gortfefcung ).— Gotrefponbcnz = Stadjridjten. — Anzeige.

220. Corb SSnron’S heben. — ©ottlieb ©onntag, non Heft-'

fiel. — Steuefte Grjäfjlungen non hl. ©djreiber (SSefchluji).

221. Politifdie Citeratur. Les mille et une CalomnieS
pendant le niinistere de Mr. le Luc Lecazes. —

-

Corb SStjron’S heben (gortfefcung). — hluS ben Briefen
eines Sieifenben.

222. S3 riefe non Sofepb bem 3weiten. Sweite Auflage. —
Ueber SteuhoUanb unb nan ©iemenSlanb

(. SSefd;lug ). —
©aS neue franzojifd)e ©ouanenfpflem. — S3 erid;tigung.

SS ei läge 9tr. 24 . Histoire du jury par M. Aig-
nan. — GtmaS z ul

' Grläuterung ber ©laubwürb/gfeit
literarifdjer S3 erid)te non ©änemarf in fremben periobi--

fdjen ©chrtften. — S'lod) ein SSeitrag zur ©efdjfchte ber

religiofcn ©ulbung im i9ten Sahrhunbert.

223. gragmente aus einer ©djweizerreife im ©ommer 1822.
Gin SSlicf in bie SSäbcr ber ©cf;weiz unb beS 9?heinS im
3>uni, Suli unb 2Cuguffc 1822. — Corb Säpron’S heben

(SSefchluji).

224- Steue 2fuSgabe non Grfd) Honbbud; ber beutfehen hitera

ttir. — gragmente einer ©d;weizerreife im ©ommer
1822 (gortfehung). — 5£afd;enbud)--hitetatur.

225. ©timme aus Gnglanb für bie ©riechen. — gragmente
aus einer ©djweizerreife im ©ommer 1822 (SBefdjluf). —
Assunto primo della scienza del diritto naturale,
par J. L. Romagnosi, — Steuefte Grzählungen non
2(. ©d;reiber.
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