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Die Quatember. 

B a n d  I i .  H e f t  I .  

V o r e r i n n e r u n g .  

Obwohl der Aufsatz „über den Plan der Quatember" 
zu Anfang des ersten Heftes im ersten Bande dieser Zeit
schrift die nöthigen Gesichtspunkte zur Beurtheilung 
des Verhältnisses dieser literarischen Unternehmung an
zugeben schien/ so hat sich doch Veranlassung gefunden, 
hier Einiges darüber zu wiederholen oder näher zu be
zeichnen. Der Zweck dieser Zeitschrift ist keineewegeS, 
Orakel auszustreuen (orscula kunäere), oder dem Ora
kelglauben Vorschub zu thun, sondern wissenschaftliche 
Untersuchung anzuregen und zu befördern. ES würde 
Anmaßung von Seiten des Herausgebers verrathen und 
zu großer Einseitigkeit führen, wenn er nur das auf
nehmen wollte, was durchaus mit seinen Ansichten über
einstimmt, und was er durchgängig als seine eigne Ueber-
zeugung unterschreiben möchte. Er glaubt nur darauf 
sehen zu müssen, daß jeder Beitrag etwas für die Geistes
bildung Ersprießliches auf eine würdige Weise zur Spra
che bringe. So wird dann mancher Aufsatz selbst durch die 
Beleuchtung oder Berichtigung, die er veranlaßt, seine 
Stelle verdienen. Ich muß es erwähnen, daß die Ge
lehrten, deren Arbeiten mitgetheilt wurden, dieselbe 
Ansicht hegten; so wie denn auch der Verfasser der fol-
genden Abhandlung „über die Fliehkraft" mir schreibt« 
„ich werde mich freuen, eine Beurtheilung meiner Ar
beit von irgend einem Physiker gleichfalls in den Qua-
tembern zu finden." Die zum Verein gehörigen Gelehrten 
aber, welche ihres OrtS Beitrage sammeln, haben ohnehin 

Band il. Htft l. I 



2 Vorerinnerung. 

nur für die von ihnen selbst verfaßten und gelieferten Sa
chen als Schriftsteller aufzukommen. Dasselbe gilt hin
sichtlich der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und 
Kunst/ deren Mitwirkung sich bloß auf die Lieferung von 
Beitragen aus ihren Schriften bezieht/ welches bei Erman
gelung eines Journals dieser Gesellschaft ihr zu Statten 
k o m m t .  D i e s e  B e i t r ä g e  s i n d  d a h e r  a u c h  a l s  v o r g e l e s e n  
in der genannten Gesellschaft bezeichnet worden. Da übri
gens die Quatember kein Zubehör dieser Gesellschaft/ son
dern eine davon ganz unabhängige und verschiedene Un
ternehmung sind/ und der Herausgeber für das Literari
sche sowohl als das Oekonomische überhaupt allein verant
w o r t l i c h  i s t /  s o  e r g i e b t  s i c h  d a r a u s  a u c h /  d a ß  f ü r  d i e  
Quatember eingesandte Beiträge nur dann in der ge
nannten Gesellschaft vorgelesen werden/ wenn die Ver
fasser dieses ausdrücklich wünschen. Ich bitte um fernere 
Nachsicht, wenn eingesandte Arbeiten nicht immer in die 
nächsten Hefte oder nicht auf einmal ganz aufgenommen 
werden können. Für das Ganze aber bitte ich ferner 
um jene richtige/ vorurtheilsfreie Schätzung/ welche eitt 
literarisches Erzeugniß, bloß darum, weil es einheimisch 
und vaterländisch ist, weder ungebührlich erhebt, noch 
auch ungebührlich herabsetzt. Buchhandel und gelehrte 
Zeitungen/ nebst Bibliotheken/ machen jetzt wissenschaft
liche Leistungen aller Orten möglich, da sie über den 
Stand der Wissenschaft in Kennniß setzen. Auch das nörd
liche Schweden hat seinen Linne hervorgebracht: warum 
sollte unser ostseeländisches Klima guten Anlagen und an
gestrengtem Fleiße weniger günstig seyn? Es ist aber ge
wöhnlich nur der Eigendünkel/ der sich durch falsche Be
urtheilung hiesiger Leistungen selbst zu schmeicheln sucht. 

D e r  H e r a u s g e b e r .  



I. Naturwissenschaft!. Ueb. d. Fliehkraft, z 

I. 

Naturwissenschaftliches. 

Ueber die Fliehkraft. 

i. ̂ s ist bekannt, daß, nachdem Koperni-

kuS es gewagt hatte, gegen die seit Jahrhunderten 

herrschende Meinung, die Erde, die bis dahin ge

ruht hatte, in Bewegung zu setzen, der größte Theil 

der damaligen Gelehrten Europa's gegen diese neue 

Lehre stritt, obgleich es wenigen aufgeklarten Man

nern damaliger Zeit dennoch bald einleuchtend wurde, 

daß der weise Schöpfer des Weltalls sehr viel zweck

mäßiger in der Zeit, in welcher der ganze unendliche 

Raum, mit allen darin enthaltenen Körpern, sich 

um die ruhende Erde bewegen sollte, die Erde sich 

konnte einmal drehen lassen. In jenem Zeitalter 

voll Finsterniß und Aberglauben, in welchem 

des Kopernikus Lehre auftrat, und einenJrrthum,der 

*) ES scheint hier nicht am unrechten Orte zu seyn, an
zumerken, daß des Kopernikus Ansicht, wenn auch 
für ihn und seine Zeit neu, doch, was man oft über
sieht, im Alterthum schon gewonnen war. Cicero 
sagt in seinen akademischen Untersuchungen (4,12z.): 
„Niketas von Syrakus behauptet, daß der Himmel, 
Sonne, Mond, Sterne, kurz alles Ueberirdische" 
(in Bezug auf die Erde) „stille stehe, und ausser der 
Erde kein Ding in der Welt sich bewege. Da aber 
diese um ihre Achse sich mit der größten Geschwindig« 

1 5 



4 I. Naturwissenschaftliches. 

das Zeugniß der Sinne für sich hatte, bestritt, erho

ben sich, wie gesagt, viele Gegner der neuen Lehre, 

und brachten eine Menge Gründe gegen dieselbe 

vor. Die Gründe alle anzuführen, gehört nicht zur 

Sache, sie haben auch alle vor der lauteren Wahr

heit, die Kopernikus lehrte, weichen müssen, indeß 

das System desselben nicht allein unerschüttert steht, 

sondern noch durch immer mehrere Erfahrungen an 

Festigkeit gewinnt. Aber zu bemerken ist nur, daß, 

nachdem schon des Kopernikus Lehre seit mehr als ei

nem Jahrhundert bekannt war, und, im Laufe dieses 

Jahrhunderts durch wichtige Entdeckungen befestigt, 

im rechten Glänze erschien, noch Vorschlage zu Ver

suchen über die Umdrehung der Erde gemacht wur

den, weil sie den Sinnen durchaus unerkennbar war. 

2. Unter mehreren in dieser Hinsicht vorgeschla

g e n e n  V e r s u c h e n  i s t  d e r  v o n  d e m  b e r ü h m t e n  N e w 

ton angegebene derjenige, der uns hier beschäftigen 

soll, da er uns mit einer merkwürdigen, obgleich, 

wie es scheint, bis jetzt nur wenig beachteten, Er-

keit kehre und drehe, so werde Alles eben so bewirkt, 
als ob, bei stille stehender Erde, der Himmel sich 
bewegte." — In der angeführten Stelle spricht Ci
cero auch von den Gegenfüßlern. Man sieht also, 
daß auch in diesem Stücke die Weisheit des Alter
thums durch den Superncituralismus des Mittelal
ters in Nacht vergraben worden ist. Freilich mußte 
das mythische Kalendergebäude erschüttert werden, 
wenn Sonne und Mond aus derSiebenzahl derPlane-
t e n  h e r a u s t r a t e n .  A n m .  d .  H e r a u s g .  
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scheinung in der Natur bekannt macht. Newton 

sagte nehmlich: 

„Mau solle einen Körper von einergroßen Höhe 

„herabfallen lassen: wenn die Erde sich be-

„wegte, so würde der fallende Korper durch 

„ diese Bewegung eine Fliehkraft erhalten, und 

„von der Senkrechten östlich niederfallen." 

Der Vorschlag, der damals (1679) allen Beifall, 

den er auch noch heute verdient, erhielt, wurde ange

nommen und von dem 1)r. 5? 0 0 k ausgeführt, aber auf 

eine Art, die an ihrer Genauigkeit sehr zweifeln ließ. 

So viel es bekannt ist, sind nur einige wenige Ver

suche angestellt worden, und dieselben sind wahr

scheinlich mißlungen oder haben keine genügende 

Resultate gegeben, was auch bei einer Fallhöhe 

von nicht mehr als 27 Fuß (von dieser Höhe ließ 

Dr.H 0 0 k in freier Luft gläserne Kugeln herabfallen) 

nicht anders seyn konnte. Nachher hat man keine Ver

suche mehr angestellt, weil man sie vermuthlich zu 

schwierig hielt, und an der Möglichkeit zweifelte, sie 

so anzustellen, daß die Fehler, die man beging, kleiner 

waren, als die Größe, die man bestimmen wollte» 

3. Erst nach mehr als einem Jahrhundert (es 

bedurfte noch eines Beweises, daß die Erde sich um 

die Sonne und um die eigene Achse bewege ?!) wurden 

wieder die von Newton vorgeschlagenen Versuche 

von Guglielmini in Bologna und spater von 

Dr. Benzenberg in Hamburg (auch von Flau-

guerges in Viviers und anderen noch) wiederholt. 
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Die Genauigkeit, mit welcher diese Herren, beson

ders aber Dr. Benzenb erg, ihre Versuche ange

stellt haben, ließ vermuthen, daß die Resultate der

selben völlig genügend seyn würden, und, so viel es 

sich bei so delikaten Versuchen thun laßt, sind sie es 

in der That, denn Dr. Benzenberg's Versuche 

geben ein Resultat, das nur um ein Minimum von 

der Theorie verschieden ist. Wer jetzt an die Um

drehung der Erde nicht glauben will, kann sich aus 

Dr. Benzenberg's Beschreibung seiner Versuche 

davon überzeugen. 

4. Diese Versuche, durch welche es unlaugbar 

dargethan ist, daß die Erde sich bewege, und allen 

gegen den Mittelpunkt der Erde frei fallenden Kör

pern die Bewegung mittheile, haben auch die Sin-

nentauschung, daß die Erde stille stehe, durch eine in 

die Sinne fallende Erscheinung geradezu widerlegt. 

Daß die schweren Körper in allen diesen Versuchen, 

von einem festen über der Oberflache der Erde be

findlichen Punkre, der den fallenden Körper unmit

telbar vor dem Anfange seiner Bewegung unterstützt, 

die größere Geschwindigkeit des erhöheten Punktes 

(z. B, einer Thurmspitze, die weiter von dem Mit

telpunkte der Erde, als der Fuß des Thurmes, ent

fernt ist, daher auch einen größeren Weg macht, 

und in welcher folglich auch der Schwung größer 

ist,) mitgetheilt erhalten, ist bekannt; es bedürfte 

aber auch keines Beweises, daß wenn nur hinlänglich 

pber der Oberflache der Erde erhöhete Punkte vor-
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Händen wären, selbst in einer Entfernung mehrerer 

100 Fuß oder Meilen über der Oberflache der Erde, 

fallende Körper die größere Geschwindigkeit solcher 

erhöheter Unterstützungspunkte mitgetheilt erhalten 

würden, die dann die gleichzeitige Geschwindigkeit 

des Lothpuuktes an der Oberflache der Erde betracht

lich übertreffen würde. 

5. In irgend einer bestimmbaren Entfernung 

eines erhöheten Unterstützungspunktes von der Ober

fläche der Erde, würde die, von demselben einem 

fallenden Körper mitgetheilte Fliehkraft so groß seyn, 

daß sie der Schwere des fallenden Körpers das 

Gleichgewicht halten würde, und also diesen gar 

nicht mehr auf die Erde herabfallen ließe. Ein sol

cher Körper würde also, von der mitgetheilten Flieh

kraft und seiner Schwere zugleich bewegt, um die 

Erde fortdauernd und ununterbrochen eine krumme 

Linie beschreiben. 

6. Alle Körper, deren Unterstützungspunkte naher 

an der Oberflache der Erde waren, als der eben an

gebene, würden von denselben herab nach längerer 

oder kürzerer Zeit auf die Erde fallen; so wie alle 

Körper, deren Unterstützungöpunkte noch entfernter 

als jener von der Oberfläche der Erde sich befanden, 

von dem Zusammenhange mit dem Untersiützungs-

punkte befreit, sich ganz von der Erde entfernen 

würden, trotz der Schwere der Körper gegen die 

Erde. Die Geschwindigkeit aller dieser Körper un

tereinander wird verschieden seyn, und in einem gera
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den Verhaltnisse mit den Entfernungen ihrer Unter-

slützungspunkte stehen; immer wird sie aber größer 

seyn, als die Geschwindigkeit des jedesmaligen Loth-

punktes, an der Oberflache der Erde. Nochmals 

sey es hier absichtlich bemerkt, daß bei allen diesen 

vorausgesetzten Erscheinungen die Körper vor ihrer 

Bewegung von einem festen mit dem Mittelpunkte 

der Erde zusammenhängenden Punkt unterstützt an

genommen werden. 

7. Welche besondere Berücksichtigungen durch die 

Wirkung dieser Fliehkraft bei manchen physikalischen 

Versuchen veranlaßt werden können, wollen wir 

hier, da sie gar nicht zu unserem Zwecke gehören, 

übergehen und Andern zur ferneren Untersuchung über

lassen; wir wollen hier nur ganz besonders hervorhe

ben, daß nicht allein, wie gesagt, die Sinnentau-

fchung, daß die Erde stille stehe, durch die in die 

Sinne fallende Wirkung der Fliehkraft widerlegt ist, 

sondern daß durch den Vorschlag zu diesen Versuchen 

über die Fliehkraft der unsterbliche Newton auf 

ein Naturgesetz aufmerksam gemacht hat, ohne selbst 

zu bemerken, welche wichtige Folgerungen aus der 

erwiesenen Fliehkraft hergeleitet werden können. Es 

ist nehmlich dadurch gesagt, daß alle Körper an und 

über der Oberflache der Erde durch die Umdrehung 

derselben eine Fliehkraft erhalten; dadurch ist aber 

a u c h  g e s a g t ,  d a ß  d i e  E r d e  n i c h t  a l l e i n  a l s  b e w e g 

t e r ,  s o n d e r n  a u c h  a l s  b e w e g e n d e r  K o r p e r  z u  

betrachten ist. 
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8. Nun sind aber die,-in den oben angeführten 

Versuchen durch die Fliehkraft hervorgebrachten Er

scheinungen, wonach die fallenden Korper ihrem 

Lothpunkte voreilen, unmöglich die einzigen, und 

eö muß noch andere Modifikationen dieser Erschei

nung geben. Alle jene Erscheinungen werden uehm-

lich von den Körpern hervorgebracht, die, vor ihrer 

Bewegung, über der Oberflache der Erde in einer 

festen unbiegsamen Linie mit dem Lothpunkte an der 

Oberflache und mit dem Mittelpunkte der Erde sich be

fanden, also mit dem erhdheten Unterstützungöpunkte 

schon wahrend der Ruhe einen größeren Schwung be

kamen, als gleichzeitig der Lothpunkt der Erde. Nicht 

alle Materie über der Oberflache der Erde ist aber 

mit dem Mittelpunkte dieser durch feste unbiegsame 

Linien verbunden, wird also auch nicht in erhöheten 

Punkten einen größeren Schwung annehmen, ja nicht 

einmal gleichzeitig mit dem Lothpunkte sich fortbewe

gen können. 

9. Wenn man z. V. eine feste Kugel, die um 

eine Achse gleichförmig bewegt werden kann, in ein, 

mit einer (tropfbaren) Flüssigkeit angefülltes Ge

fäß stellt, und schnell um ihre Achse bewegt, so wird 

diese Bewegung der in dem Gefäße vorhandenen 

Flüssigkeit mitgetheilt. Die Geschwindigkeit der be

wegten Flüssigkeit ist indeß unmittelbar an der sich 

bewegenden Kugel am größten, oder vielmehr der 

Geschwindigkeit derselben gleich, und nimmt in jeder 

Schicht der Flüssigkeit ab, so wie die Entfernung 
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der Schicht von der Kugel zunimmt. Die Geschwin

digkeit der, der Flüssigkeit durch die bewegte Ku

gel ertheilten, Bewegung steht also in irgend einem 

umgekehrten Verhaltnisse mit den Entfernungen 

der Schichten der Flüssigkeit von der Kugel. Man 

könnte wohl glauben, daß durch die Reibung endlich 

einmal die Bewegung der ganzen in dem Gefäße 

enthaltenen Flüssigkeit gleichförmig werden müßte, 

wie meint; ^) nimmt man aber an, 

daß die zu bewegende Flüssigkeit gegen die bewegende 

Kugel unendlich ausgedehnt ist, so laßt sich sehr 

wohl ein Punkt in der Flüssigkeit denken, in welchem 

die von der bewegenden Kugel abHangende Bewe

gung gleich Null seyn wird, und wenn dieses erst 

angenommen werden kann, so lassen sich zwischen 

dem Punkte, wo die Bewegung der Flüssigkeit gleich 

Null ist, und dem zweiten Punkte an der Oberflache 

der Kugel, der mit der Geschwindigkeit der Kugel 

und zugleich mit derselben sich bewegt, eine unend

liche Menge Punkte denken, deren Geschwindigkeit 

unter einander verschieden ist, und in irgend einem 

Verhältnisse mit ihren respectiven Entfernungen von 

der Kugel steht. 

10. Die Erde ist in einem ähnlichen Falle, sie 

ist eine bewegte, in eine (elastische) Flüssigkeit ein

gehüllte Kugel, die ihre Bewegung der sie umgcben-

*) M. s. Fischers Geschichte der Physik e. Band 
S. 66s. 
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den Flüssigkeit mittheilt. Die letztere (die atmo

sphärische Luft) bewegt sich an der Oberfläche der 

Erde mit der Geschwindigkeit dieser letzteren: es 

giebt aber gewiß einen Punkt, in welcher Entfer

nung von der Oberflache der Erde es auch sey, da 

sie von keinen Gränzen eingeschlossen ist, sondern 

sich in die Unendlichkeit hinaus erstreckt, wo die Ge

schwindigkeit derselben gleich Null ist. Zwischen die

sem Punkte und der Oberfläche der Erde hat sie dann 

aber in verschiedenen Entfernungen eine diesen um

gekehrt proportionirte Geschwindigkeit. 

i i. Ob durch die bewegende Kraft der Erde die 

Atmosphäre derselben in verschiedenen Entfernungen 

mit verschiedener Geschwindigkeit bewegt werde, ist 

natürlich durch keine directen Erfahrungen zu be

weisen möglich, eben so wenig wie das Gegentheit; 

indeß ist es höchstwahrscheinlich, da die eben ange

führte Analogie dafür spricht, auch überdem nicht 

anzunehmen ist, daß die flüssigen verschiebbaren 

Theile der entfernteren Schichten der Atmosphäre 

zugleich mit der Oberfläche der Erde sich fortbewegen 

sollen, eben so wie die über ihre Basis erhöhete 

Thurmspitze sich zugleich mit jener bewegt. Einen 

etwanigen Beweis dafür, daß die Atmosphäre der 

Erde nicht mit derselben Geschwindigkeit, wie die 

Erde selbst, sich bewege, hat man schon in dem be

ständigen regelmäßigen Ostwinde zwischen den Wen

dekreisen, der dadurch entsteht, daß die Atmosphäre 

die Geschwindigkeit der Erde nicht mit annehmen 
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kann, und so gegen die Oberfläche der Erde nach 

Westen zurückbleibt. Diese Erklärung der Ent

stehung des bestandigen Ostwindes zwischen den 

W e n d e k r e i s e n  h a b e n  ü b r i g e n s  s c h o n  5 ?  u b  e  u n d  M a -

riotte gegeben. Daß man in größeren Breiten die

sen beständigen Ostwind nicht mehr so sehr bemerkt, 

hängt, abgesehen von einigen besonderen zufälligen 

Umstanden, davon hauptsächtlich ab, daß die Punkte 

an der Oberfläche der Erde unter den Parallelkreisen 

sehr viel langsamer, als die Punkte unter dem 

Aequator, fortgeführt werden. 

12. Unläugbare Thatsache ist es übrigens, daß 

die Atmosphäre der Erde von dieser eine Fliehkraft 

erhalte, und vermöge derselben mit der Erde sich 

fortbewege; wäre das nicht der Fall, bewegte sich die 

Atmosphäre nicht zugleich mit der Erde, so müßte 

selbst in größeren Breiten ein beständiger Sturm herr

schen, der zwischen den Wendekreisen als wüthend-

sier Orkan toben würde, und so ist man nach der 

oben angeführten Analogie und der Thatsache, daß 

schon unter dem Aequator die Atmosphäre die Ge

schwindigkeit der Erde nicht so schnell annehmen 

kann, veranlaßt, vorauszusetzen, daß in größern Ent

fernungen von der Erde die Atmosphäre der Ge

schwindigkeit derselben noch weniger folgen, und also 

mit der Entfernung sich langsamer fortbewegen werde. 

iZ. Wie weit die bewegende Kraft der Erde 

auf die Atmosphäre sich erstrecke, bestimmen zu 

können, müßte man erst genau kennen, wie weit 



Ueber die Fliehkraft. i z 

die Atmosphäre der Erde sich ausdehnt, dieß ist 

jedoch bis jetzt nicht genau bestimmbar gewesen. 

G. G. Schmidt, *) von dem Grundsatz aus

gehend, daß die Gränze der Atmosphäre da liege, 

wo die specifische Elasticität der Luft mit der Schwere 

ins Gleichgewicht komme, findet für die mittlere 

Höhe der Atmosphäre 27Z Meilen. 

erklärt, die größte Höhe der Atmosphäre, so fern 

diese der Erde noch angehören soll, könne nicht 

höher seyn, als bis zu dem Punkte, wo die, mit 

der Höhe zunehmende Centrifugalkraft mit der 

Schwere ins Gleichgewicht kommt. Dies foll da 

eintreten, wo ein nicht mehr zur Erde gehörender 

Körper, ein Mond, in 24 Stunden um die Erde 

rotiren würde. Diese Höhe beträgt 6. 66 Erdhalb

messer. Jedes Lufttheilchen also» welches durch 

seine Expansion über diese Höhe getrieben würde, 

müßte vermöge überwiegender Schwungkraft die 

Erde verlassen; daraus soll also klar hervorgehen, 

daß die Atmosphäre nicht über diese Granze hinaus

reichen könne. Jndeß kann dieses nur iu so fern 

richtig seyn, als angenommen wird, wie hier auch 

geschehen, daß die Atmosphäre bis zu ihrer Granze mit 

derselben Geschwindigkeit wie die Erde sich bewege, 

d. h. ein Punkt an der äussersten Gränze der Atmo-

*) M. s. Gehler'6 Physikalisches Wörterbuch. N. Ausg. 
1. Bd. S. 445. 

") M. s. eben daselbst S. 443. 
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sphare eben so, wie ein Punkt an der Oberflache der 

Erde, in 24 Stunden einen Kreis um den Mittel

punkt der Erde zurücklege, was nach dem oben Bei

gebrachten ganz unwahrscheinlich ist. Daß die 

Granze der Atmosphäre da nicht sey, wo die Dich

t i g k e i t  d e r  L u f t  n i c h t  g r ö ß e r  i s t ,  a l s  i n  d e r  G u e r i k -

schen Leere unter dem Recipienten, welcher durch 

eine vorzügliche Luftpumpe luftleer gemacht ist, 

oder bei etwa 7 geographischen Meilen, dieses geht 

evident daraus hervor, daß die Gränze der Strah

lenbrechung noch bedeutend höher liegt. Die Atmo

sphäre der Erde (d. h. die elastischen Flüssigkeiten 

über der Oberfläche der Erde, die diese wie eine 

Hülle umgeben, und gegen dieselbe noch schwer sind) 

wird also noch bis jetzt als in sehr enge Gränzen ein

geschlossen angenommen, und es ist an nichts we

niger, als an eine genaue Bestimmung der Ausdeh

nung derselben, zu denken. 

14. Da nun über die Ausdehnung der Lufthülle, 

die die Erde umgiebt, für'S Erste keine Gewißheit er

langt werden kann, so muß man versuchen, ohne 

genaue Kenntniß derselben, die mögliche Ausdeh

nung der Wirkungssphäre der Erde zu erforschen. 

Zur Wirkungssphäre der Erde gehört nun unstreitig 

jeder Körper, in welcher Gestalt und Form er sey, 

der gegen die Erde schwer ist, er mag übrigens zwei, 

drei oder auch viel mehrere Halbmesser der Erde 

von derselben entfernt seyn. Ein solcher mehrere 

Halbmesser der Erde von dem Mtttelpunkte derselben 
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entfernter Körper, der jedoch gegen die Erde schwer 

ist, ist bekanntlich der Mond, der bestandige Beglei

ter der Erde, und es könnte wohl möglich seyn, daß 

er nicht allein gegen die Erde schwer ist, sondern daß 

er auch selbst in seiner bedeutenden Entfernung durch 

die bewegende Fliehkraft der Erde eine auf die Richtung 

der Schwere senkrecht gehende Fliehbewegung erhalte. 

16. Der Mond wäre hier, vorausgesetzt, daß 

er durch die bewegende Fliehkraft der Erde eine Flieh

bewegung wirklich erhält, in dem Falle, wie ein 

Sandkorn in der Flüssigkeit, die durch eine in der

selben sich bewegende Kugel bewegt wird. Er be

wegte sich mit der, der Entfernung der Schicht der 

Flüssigkeit, in welcher er sich befindet, verhältniß-

mäßigen Geschwindigkeit um die bewegende Kugel. 

Ist es aber wahrscheinlich, daß der Mond vermittelst 

der Fliehkraft der Erde eine Fliehbewegung erhalte, 

so ist es auch nicht unwahrscheinlich, daß die Erde 

und die übrigen Planeten vermittelst der Umdrehung 

der Sonne eine Fliehbewegung erhalten, die sie dann 

stetig von der Richtung der Schwere ablenkt. 

16. Noch ehe Kepler die Umdrehungsbewe

gung der Sonne kannte, hat er dieselbe gemuth-

maßt, und dabei bemerkt, daß wohl durch diese 

Umdrehung der Sonne die Umlaufsbewegung der 

Planeten bewirkt werden könne Auch hat 

*) ^stronomis r>c»vz, trs6it. comment. motikus 

5teIIae martii. krause »607. kol. In introcluctione. 
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wieder in neuerer Zeit Wiedeburg bemerkt ^), 

daß der Kreislauf aller Planeten von Abend gegen 

Morgen gerichtet sey, und eine gemeinschaftliche Ur

sache haben müsse, als welche er die Bewegung der 

Sonne um ihre Achse nach eben derselben Richtung 

angiebt. Warum Newton, der doch selbst auf 

eine Fliehkraft aufmerksam machte, dadurch die oben 

angeführten Versuche veranlaßte, und der es lehrte, 

daß die Planeten schwere, gegen die Sonne fallende 

Korper waren, nicht auch auf diese Ansicht gekom

men, besonders nachdem vr. Hook gezeigt hatte, 

daß ein von der Schwere und von einer Fliehkraft 

bewegter Korper um die Erde eine Ellipse beschreiben 

müsse, folglich die Aehnlichkeit der Bahnen gegen 

die Sonne fallender Planeten mit der Linie, die ein 

fallender Korper über der Oberfläche der Erde be

schreibt, sehr überraschend war, ist nur daraus zu er

klären, daß Newton glaubte, wie es auch noch 

jetzt geschieht, daß jede einen Weltkorper umgebende 

Atmosphäre eben so schnell, wie der Korper selbst, 

sich bewegen müsse. 

17. Nach der Entdeckung des Thicrkreislichtes 

(Zodiacalscheins) hat man nicht mehr gezweifelt, 

daß die Sonne eine feine Materie als Atmosphäre 

umgebe, und die abgeplattete Gestalt dieser Sonnen-

atmosphäre hat man daraus erklärt, daß die Theil-

*) Einleitung in die physisch-mathematische Kosmo
logie. Gotha 1776. 
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chen derselben durch die Rotation der Sonne'mit um 

die Achse der Sonne fortgeführt würden, und die da

her entstehende Schwungkraft (Fliehbewegung) den 

Aequatorealdurchmesser eben so vergrößern müsse, wie 

es im geringeren Maaße der Fall bei der Erde ist, 

deren Meere ja aus demselben Grunde eine sphäroi-

dische Oberflache bilden. Aber so gegründet diese An

sicht zu seyn scheint, so hat doch schon 1.2 

eingewandt, daß wenn man der ganzen Atmosphäre 

der Sonne eben die Rotationszeit wie der Sonne selbst 

beilegt, sie sich nicht bis zur Mcrkurbahn erstrecken 

könne, weil in einer solchen Entfernung ein in 25 

oder 26 Tagen um die Sonne herumlaufendes Kör-

pertheilchen eine Schwungkraft erhalten müßte, die 

viel größer als die anziehende Kraft (Schwere) der 

Sonne wäre; die entfetten, Theilchen derSonnen-

atmosphäre würden sich also im Weltenraume zer

streuen. Hieraus könnte also mit Recht gefolgert 

w e r d e n ,  d a ß  d i e  e n t f e r n t e r e n  T  h e i l e  d e r  

S o n n e n a t m o s p h ä r e  n i c h t  s o  s c h n e l l  u m  

d i e  S o n n e  l a u f e n ,  a l s  e s  d e r  R o t a t i o n  

d e r  S o n n e  g e m ä ß  w ä r e ,  s o n d e r n  n u r  

e t w a  d i e j e n i g e  G e s c h w i n d i g k e i t  h a b e n  

m ö g e n ,  d i e  e i n  i n  e b  e n  d e r  E n t f e r n u n g  b e 

f i n d l i c h e r  P l a n e t  h a b e n  w ü r d e ,  i n d e m  n u r  

d a n n  z w i s c h e n  S c h w u n g k r a f t  u n d  a n z i e 

h e n d e r  K r a f t  e i n  G l e i c h g e w i c h t  b e s t e h t . ' )  

*) M. s. Gehler'S Physikalisches Wörterbuch. N. Ausg. 
Bd. >. S. 508» 

Band 11. Heft i. 2 
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18. Ist dieses die Ansicht eines der ersten Geo-

meter unserer Zeit und der jetzigen Physiker, so ist 

schon damit im Allgemeinen gesagt, was auch oben 

meine Meinung war, daß nehmlich alle Körper eines 

gegebenen Systems durch die Umdrehung des Cen-

tralkörpers desselben eine Fliehkraft mitgetheilt er

halten, vermittelst welcher sie bewegt um den Cen-

tralkörper herumlaufen. Denn man darf nur den 

S a t z ,  d a ß  d i e  e n t f e r n t e r e n  T h e i l e  d e r  

Sonne natmosphare, deren, durch die Um

drehung der Sonne mitgetheilte, Fliehkraft nicht 

g e l a u g n e t  w i r d ,  n u r  e t w a  d i e j e n i g e  G e 

s c h w i n d i g k e i t  h a b e n ,  d i e  e i n  i n  e b e n  d e r  

E n t f e r n u n g  b e f i n d l i c h e r  P l a n e t  h a t ,  

anders geben, um ebendasselbe und zugleich unsere 

M e i n u n g  d a d u r c h  a u s z u d r ü c k e n .  S a g t  m a n ,  d i e  

Atmosphäre mit allen darin enthaltenen Kör

pern, sie mögen in den verschiedenen Systemen 

P l a n e t e n ,  K o m e t e n  o d e r  T r a b a n t e n  h e i ß e n ,  b e 

w e g t  s i c h  i n  j e d e r  E n t f e r n u n g  m i t  e i n e r  

G e s c h w i n d i g k e i t ,  d i e  m i t  d e r  E n t f e r n u n g  

i n  i r g e n d  e i n e m  u m g e k e h r t e n  V e r h a l t 

nisse steht, so ist es dasselbe. Die Planeten (Ko

meten) im Sonnensysteme sind dann Körper, die in 

der flüssigen Materie der Sonnenatmosphare und 

mit der Geschwindigkeit derselben in der Entfernung, 

in welcher sie sich befinden, durch die Umdrehung 

der Sonne um die Soune geführt werden, oder viel

mehr mit dem Strome der flüssigen Materie fort
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schwimmen. Das ist Alles, was ich mit der oben 

(9.) angeführten Analogie habe andeuten wollen, 

waS aber auch zugleich die Meiuung, von der eben 

die Rede war, in sich begreift. Wie sich die Ge

schwindigkeit der Sonnenatmofphare in jeder Ent

fernung verhalt, ist bekannt in dem Verhaltnisse der 

Geschwindigkeiten der Planeten zu einander. 

19. Zwar ist es die Meinung der Naturforscher 

seit Jahrhunderten, daß die Planeten ihre Tangen-

tialbewegung nach einer Richtung von einem allen 

gemeinschaftlich ertheilten Stoße erhalten hatten, 

und diese durch einen uranfanglichen Stoß mitge

teilte Bewegung soll die ursprüngliche Bewegungs

richtung der Weltkörper seyn, von welcher sie dann 

durch die Schwere ununterbrochen abgelenkt werden 

und in sich selbst zurückkehrende krummlinigteBahnen 

beschreiben. Nun ist wohl, abgesehen davon, daß 

nicht ersichtlich ist, von woher der uranfangliche 

Stoß gekommen seyn soll, begreiflich, daß die Wir

kung einer augenblicklichen Kraft, die einen Körper 

in Bewegung setzt, wie die Kraft angenommen wird, 

welche die Tangentialbewegung derPlaneten hervor

gebracht haben soll, den Körper zwar in der an

fanglichen Richtung der Bewegung in alle Ewigkeit 

fortführen muß, so lange keine andere Kraft auf ihn 

einwirkt: wirkt aber noch eine zweite Kraft, wie die 

Schwere, zugleich auf den Körper, und zwar stetig, 

dann ist es unbegreiflich, wie die Wirkung des einzi

gen uranfänglichen Stoßes, den die Planeten erhal-

2 ^ 
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ten haben sollen, nicht durch die bestandig fortdau

ernde Gegenwirkung der Schwere ganz aufgehoben 

oder doch wenigstens bemerkbar vermindert worden 

sey. Denn wenn die Wirkung der Kraft (der 

Schwere) auf den in geradlinigter Bewegung be

griffenen Körper stetig ist, so muß nicht allein die 

Veränderung der Richtung, sondern auch die Ver

minderung der Geschwindigkeit des bewegten Kör

pers stetig seyn. -"') Jeder Einwand solcher Art 

hört auf, sobald die Sonne in ihre Rechte eingesetzt 

wird, und sie durch ihre eigene Umdrehung ebenso 

stetig vermöge der mitgetheilten. Fliehkraft auf die 

Planeten wirken kann, wie es die Planeten vermöge 

ihrer Schwere thun. 

20. Man könnte wohl einwenden, daß es un

begreiflich sey, wie durch die Umdrehung der Sonne 

die Planeten und Kometen, die viele Millionen Mei

len voll der Sonne entfernt sind, eine Tangential-

bewegung durch die mitgetheilte Fliehkraft erhalten 

sollen, die sie um die Sonne bewege. Die Sache 

ist aber um nichts unbegreiflicher, als wie es mög

lich seyn könne, daß die so viele Millionen Meilen 

entfernten Planeten und Kometen gegen die Sonne 

schwer sind, wie es, nach Delius Ausdruck, mög

lich sey, daß die Materie da, wo sie nicht ist, un

mittelbar wirken könne. Es ist so viel über das all-

*) M. s. Fischer'6 Geschichte der Physik. Bd. 6. 
' S. z?6 und folgende. 
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gemeine Gesetz der Schwere hin und her gestritten 

worden, und doch möchte jetzt schwerlich ein Natur

forscher in Europa zu finden seyn, der an der Richtig

keit desselben zweifelte, d. h. der daran zweifeln 

wollte, daß wirklich die Körper aus größeren Ent

fernungen gegen einander schwer sind. Die von mir 

aufgestellte Fliehkraft und die allgemeine Schwere 

haben aber genau dieselben Gründe für und wider 

sich und sind zuverlässig in gleichem Grade wahr, als 

unbegreiflich. Wenn man den Raum, in welchem 

die Planeten sich bewegen, als vollkommen leer be

trachten wollte, wie es auch bis jetzt geschehen ist, 

so könnte man wohl nicht begreifen, wie durch die 

Umdrehung der Sonne nach der Richtung derselben 

in uns unbekannte Entfernungen hinaus alle Körper 

um dieselbe sich bewegen sollten. Gestehen wir aber 

bescheiden, daß wir weder absolut dichte, noch ab

solut ausgedehnte Körper kennen, sondern immer 

nur Verhältnisse dieser relativen Zustände derselben, 

so können wir auch gestatten, daß der Raum des 

Sonnensystems mit einem wirklichen materiellen 

Körper ausgefüllt sey, für dessen relative Dichtigkeit 

uns nur selbst der Maaßstab fehlt, und in welchem 

die Kometen- und Planeten-Körper mit fortbewegt 

werden. 

Da es hier unser einziger Zweck gewesen ist, 

auf die wichtige Folgerung aufmerksam zu machen, 

die sich aus. dem gleich zu Anfange angeführten 

Vorschlage Newtons ergiebt, und die ich nur be
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stimmt hervorheben wollte, um vielleicht dadurch zur 

Entdeckung der zweiten Centralkraft zu führen, so 
will ich auch die ferneren aus dieser Erscheinung zu 

folgernden Thatsachen für einen andern Ort ersparen. 

Der Weidenholzspinner. 

Nicht selten (im vorigen Jahre bei Reval beson

ders häufig) findet man im Sommer auf alten, be

sonders angefaulten, Stammen der Obstbaume, 

Birken, Ulmen oder Rüstern, Linden, und vorzüg

lich der Weiden, die auffallend große und schön ge

zeichnete, mit einem Hörne auf dem Rücken ver

s e h e n e  R a u p e  d e s  W e i d e n  H o l z s p i n n e r s  ( ? k a .  

laeria dossus), eines Nachtschmetter-

linges aus der Familie der Spinner. Sie ist glatt, 

fleischig, fingersdick,3 bis 4 Zoll lang, fleisch- oder 

rofenroth mit gelbgrünen Ringen und einem breiten 

dunkelrothen Striche über den Rücken gezeichnet, 

vorne am breitesten, nach hinten schmaler (welcher 

zweckmäßige Bau bei allen ins Holz bohrenden Lar

ven bemerkt wird), und mit einem glanzenden, 

schwarzbraunen und harten Kopfe versehen. Das 

Halsgelenk ist das breiteste von allen und hat oben 

auf der Mitte einen braunen, harten, hornartigen 

Schild. Das Maul hat ein scharfes Gebiß, womit 

die Raupe das Holz der Stamme, in welchen sie 

lebt, nach allen Richtungen zernagt und durch
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bohrt, so daß die Baume ausgehen und vom Sturm

winde leicht umfallen. Gereitzt vertheidigt sie sich 

theils mit ihrem Gebisse, theils, indem sie aus dem 

Maule einen ekelhaft riechenden, atzenden, rothen 

Saft spritzt. Mehrere von ihnen, ohne Futter zu

sammen eingesperrt, tödten und verzehren sich un

ter einander. Sie haben ein so zähes Leben, daß 

sie etliche Stunden im luftleeren Räume und fast 

3 Wochen lang unter dem Wasser ausdauern kön

nen. An den Wanden der glattesten Gefäße können 

sie hinaufklettern, indem sie Faden anspinnen, die 

ihnen als Strickleitern dienen. Gewöhnlich leben 

ihrer mehrere unten an den Baumstammen zwischen 

der Rinde und dem Holze und bohren sich, da ihre 

Nahrung in den verfaulten Holztheilchen besteht, in 

dasselbe hinein. Sie sind höchst wahrscheinlich der 

bei den Alten unter dem Namen (üossus beliebte 

Leckerbissen, der gebraten gegessen wurde, wie heut 

zu Tage die in der Sagopalme wohnende und sich 

von ihrem Marke nährende Larve des Palmbohrers 

(durculio ?a1m2i-um), eines in Westindien le

benden Käfers, von den dortigen Einwohnern, auch 

von Europaern, wenn sie sich allmahlig daran ge

wöhnt haben, auf ähnliche Weise zubereitet, als 

Delicatesse hochgeschätzt wird. Der berühmte Na

turforscher Lyonnet hat diese Raupe mit der größ

ten Sorgfalt untersucht und in ihr 4061 Muskeln 

gefunden, von denen 2186, also über die Hälfte, an 

der Speiseröhre liegen, woraus sich ihre Geschicklich
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keit und Kraft beim Weissen und Fressen erklaren läßt. 

Außerdem hat sie noch viele Blut- und andere Ge

fäße, ihre Nerven, Luftrohren, Eingeweide u. s. w. 

Nachdem die Raupe 3 Jahre lang in dem 

Baumstamm gelebt und sich in dieser Zeit wohl 8 

mal gehäutet hat, naht endlich die Zeit ihrer Ver

wandlung heran. Alsdann geht sie tiefer in den 

Stamm und baut sich darin ein eiförmiges Gehäuse 

von zerfressener Baumrinde und zernagten Holzsplit

tern, die sie theils mit einem seidenartigen Gewebe 

zusammenspinnt, theils mit einem, aus ihrem 

Maule fließenden, klebrigen Safte zusammenkittet. 

In dieser Hülle verwandelt sie sich in eine dunkel

braune, 2 bis 3 Zoll lange Puppe, und bleibt in 

diesem Zustande einige Wochen. Da jedoch in der 

engen Röhre in dem Baumstamme der Schmetter

ling unmöglich die Puppenhülse verlassen und ans 

Tageslicht kommen könnte, so ist die Puppe mit 

ganz besonderen Eigenschaften, die bei andern 

Schmetterlingsgattungen nicht wahrgenommen wer

den, begabt. Sie kann nehmlich durch allerhand 

Bewegungen, Krümmungen und Windungen sich, 

wie der Schornsteinfeger in der Röhre des Kamins, 

in dem von der Raupe gemachten Gange fortschie

ben und fällt nicht zurück, da die Ringe ihres Leibeö 

mit vielen, nach hinten zu gerichteten Stacheln 

besetzt sind, welche daS Zurückfallen verhindern. 

So rückt sie allmählig vorwärts, gelangt endlich an 

Pen Ausgang dep Röhre ins Freie und bleibt mit der 
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hintern Hälfte des Körpers in derselben stecken. 

Bald öffnet sich nun die Puppe an ihrem vordern, 

in der freien Luft befindlichen Ende, und es verlaßt 

der Schmetterling seinen bisherigen engen Kerker 

ungehindert; die leere Puppenhülse aber bleibt in der 

Röhre stecken, wenn sie nicht etwa durch andere 

nachrückende Puppen, deren zuweilen mehrere hin

ter einander sich im Gange befinden, hinausge

drängt wird. 

Der gegen 2 Zoll lange und mit ausgespannten 

Flügeln 3 Zoll breite Schmetterling hat keine Spi

ralzunge, niederhangende Flügel und einen Kamm

rücken. Seine Vorderflügel sind bräunlichgrau, mit 

wellenförmigen schwärzlichen Strichen gezeichnet; 

seine Hinterflügel ganz grau. Der Brustschild hat 

eine blaugraue, braun eingefaßte Platte, die kap-

penförmig in die Höhe steht. Weil die Flügel steif 

sind und starke Nerven haben, ist der Flug dieses 

Nachtvogels sausend, weßhalb er auch hie und da 

Brummvogel heißt. Uebrigens ist er selten, ob

gleich das Weibchen gegen 1000 hellbraune Eierchen 

in die Ritzen der Bäume legt; wahrscheinlich hat 

die fleischige, fette Raupe unter den Vögeln viele 

Feinde und wird, wenn sie das Innere des Baum

stammes verläßt, deren Beute. 

Im Herbste des Jahres 1827 wurde mir eine 

Raupe dieser Art nebst ihrem, oben beschriebenen, 

ovalen Gehäuse, in welchem sie sich zur Verpup

pung anschicken wollte, gebracht; Beides war m 
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einem zerspaltenen Baumstamme gefunden worden. 

In der Hoffnung, daß es mir gelingen könnte, die 

Raupe in ihre selbst gemachte Hülse einzuschließen und 

sich verpuppen zulassen, legteichsie, die schon ziemlich 

matt zu seyn schien (ein Aeichen der herannahenden 

V e r w a n d l u n g ) ,  n e b s t  d e m  G e H a u s e  i n  e i n e  h ö l 

zerne Schachtel, die ich mit dem Deckel leicht 

verschloß und in einen mit Glasscheiben versehenen 

Naturalienkasten stellte. Durch einen Aufall wurde 

am nächsten Tage eine Glasscheibe des Kastens zer

brochen, und durch die dadurch entstandene Oeffnung 

war die Raupe, welche den Deckel der Schachtel 

abgestoßen hatte, ins Zimmer gekommen. Aufs 

neue ergriffen, wurde sie in dieselbe Schachtel ge

sperrt, der Deckel darüber festgebunden und das 

Ganze in denselben Glaskasten gestellt. Weil die 

Raupe sich nicht wieder zeigte, gerieth die Sache 

bei mir in Vergessenheit. Am 24sten Februar 1828 

des Abends schwirrte plötzlich ein großer Nacht

schmetterling durch die Zimmer, wurde von den 

Kindern erhascht und mir gebracht. Ich erkannie in 

ihm einen Weidenholzspinner und verfiel bald auf 

meine vernachlässigte Schachtel in dem Naturalien

kasten mit der noch immer zerbrochenen Scheibe. 

Hier fand sich die Bestätigung meiner Vermuthung, 

indem die Puppe zur Halste in der Schachtel steckte, 

am herausstehenden Vordertheile aber geöffnet war; 

durch die Oeffnung in der Glasscheibe hatte der 

Schmetterling den Weg ins Zimmer gefunden. 
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Die genaue Untersuchung der geöffneten Schachtel 

zeigte mir einen, wie mich dünkt, sehr interessanten 

Umstand. Als die Raupe sich völlig eingesperrt 

sah, sich jedoch verpuppen mußte, weil die Zeit 

dazu nun gekommen war, dachte sie daran, daß 

künftig für die Puppe kein Ausgang vorhanden seyn 

und der Schmetterling nie daS Tageslicht erblicken 

würde. Nach dem gewöhnlichen Gange der Natur 

bohrt ja die Raupe vorher von außen die Röhre in 

den Baumstamm, um sich darin aufzuhalten, sich 

zu nähren und zu verpuppen, folglich ist für den 

Ausgang der Puppe und des Schmetterlings ge

sorgt. Dies war aber in der Schachtel nicht der 

Fall. Ohne Zeitverlust fraß die Raupe von innen 

nach außen ein Loch, erweiterte es aber nicht gehö

rig, als sie einsah, daß sich dieses Loch an einer 

unpassenden Stelle, nehmlich an der Seitenwand 

des Glaskastens, neben welcher die Schachtel stand, 

befand und Puppe und Schmetterling dort keinen 

Ausgang finden würden. Sie verließ daher diese 

angefangene Oeffnung baldigst und wählte die 

entgegengesetzte Seite der Schachtel für die Berei

tung des künftigen Ausganges, fraß durch dieselbe 

ein gehörig großes Lock) in den freien und hellen 

Theil des Glaskastens, und legte sich dann, 

*) Die von mir sorgfältig aufbewahrten Belege des 
Erzählten sind von achtbaren Naturfreunden aufs 
genaueste geprüft und mit vielem Interesse be
trachtet worden. 
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nach wohlgethaner Arbeit, in ihren Sarg zum 

scheinbaren Todcsschlafe, aus welchem sie als leicht 

beschwingte Psyche, siegend über Grab und Tod, 

sich in die Luft schwaug. 

Gewiß wird mancher Leser über meine, vielleicht 

zu gewagte, Erklärung dieses kleinen naturhistori

schen Ereignisses lächeln, aber es wird auch nicht, 

ich bin davon überzeugt, an Lesern fehlen, die dabei 

mit mir gleich denken und fühlen werden. 

De6 fesselfreien Geistes lichte Schwingen/ 
WaS hemmte wohl ihr freudiges Bewegen? 
Auf neuen schönern, kaum geahn'ten Wegen 
Muß ewig ja der Geist zum Lichte dringen. 

Des Lebens Leid / des Kerkers Bande zwingen 
Den schwachen Leib; er welkt dem Tod' entgegen. 
Ihn nur/ den Staub / könnt in das Grab Ihr legen; 
Warum der Thräne Opfer Todten bringen? — 

Sie ruh'n von ihren schweren Tagesmühen; 
Ihr Abend kam und senkte stillen Frieden 
In ihre wunden/ lebensmüden Herzen. 

Siehst du den Phönix ans der Asche Glühen 
Entsteigen? — Ihm ward rein'reS Licht beschieden 
In jenen Höhen, frei von Tod und Schmerzen. 

3! e v al / E, Ä). T» uebner 
den »ten Janunv ,ezo. ' ^n eoner. 
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II. 

Geschichtliches und Philologisches. 

Roh oder verwildert? 

Ein Beitrag zur Völkerkunde. 

Von Or. G. Merkel. 

(Vorgelesen in der Sitzung der Kurl. Gesellsch. f. L. u. K. 
am Zten Oktober is»?.) 

und wild sind bekanntlich ganz verschiedene 

Begriffe. Keiner, der gewohnt ist, seine Worte lo

gisch richtig zu wählen, wird rohe (d. i. unreife oder 

ungare) Früchte, rohe (d. i. noch nicht abgerich

tete) Pferde, oder rohe Menschen, die sehr sanft 

seyn können, mit wilden verwechseln. Nur in Rück

sicht auf ganze Völker wählt man weniger den Aus

druck. Alle, die unsere Weltumsegler auf einer sehr 

tiefen Stufe der Gesittung fanden, nannte man bis

her auf gleiche Weise roh und wild. War das rich

tig? Roh heißt nicht fertig für einen bestimm

ten Zweck; nimmt man nun wild in dem Sinne 

von nicht geregelt, so fallt es in die Augen, daß 

freilich jedes rohe Volk auch wild ist. Aber auch 

jedes wilde roh? Ich glaube nicht. Es scheint 

mir vielmehr, man habe oft für noch nicht fertig 

gehalten, was seine Fertigkeit (Reife zur Kultur) 

langst überlebt hatte. 
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Wieder roh werden, kann nichts, was einmal 

fertig war: das ist so entschieden, daß wir im Deut

schen sogar kein Wort dafür haben. Wieder wild 

werden, verwildern, d. h. sich wieder von der 

Regel entfernen, kann alles Lebende; aber die innere 

Gestaltung seiner Natur durch sie, die Abweichung 

von der Rohheit, kann es nicht mehr verlieren. 

Ein vernachlässigter Obstgarten kann einem unbe

rührten Walde ahnlich werden; aber seine künstlich 

veredelten Stamme werden nie wieder zu Waldbau-

men. Und eben so wenig wird ein Volk wieder wirk

lich roh, wenn es einmal einen bedeutenden Grad 

von Kenntniß, Bildung und gesellschaftlicher Gesit

tung erlangt hat; wohl aber kann es verwildern, 

wie uns die einst so civilisirten Abyssinicr, Kopten und 

Araber beweisen. Nur über den Grad, den diese 

Verwilderung erreichen kann — nur darüber ist man 

nicht im Klaren, ob wir sie nicht oft aus Mangel 

genauerer Prüfung mit Rohheit verwechselt haben? 

Wir würden den Botaniker für unwissend er

klaren, der eine Knospe von einer durch Ueberreife 

abgewelkten Frucht nicht zu unterscheiden vermöchte: 

es wäre eine große Lücke unserer Völker- und Men

schenkenntnis wenn ihr eine ähnliche Verwechselung 

nachgewiesen werden könnte, — und eine wichtige 

Vervollkommnung der Kunde unsres Geschlechts und 

seiner Geschichte, wenn sich das ausmitteln ließe. 

Um es zu versuchen, will ich hier zwei Völker 

mit einander vergleichen, die beide ohne Unterschied 
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roh und wild genannt werden, die mir aber vorzüg

lich dazu geeignet scheinen, den Unterschied zwischen 

Rohheit und Verwilderung hervorspringend sichtbar 

zu machen, wenn er vorhanden ist. Allem vorge

faßten Urtheil vorzubeugen, werde ich sie nicht nen

nen, sondern nur durch und L. bezeichnen, in

dem ich die wichtigsten Züge gegen einander stelle, 

welche wir durch Forscher von ihnen wissen. 

Das Volk kennen die Europaer seit einer 

Reihe von Jahrhunderten, haben Kolonien bei ihm 

angesiedelt, und viele Individuen desselben sogar 

getauft. Sein Charakter war nicht blutgierig als 

man es kennen lernte, und es gewöhnte sich bald 

daran, die Europaer bei sich leben zu sehen; aber 

die Belehrungen derselben beachtete es sehr wenig, 

von ihren Lebens- und Vergnügungskünsten hat es 

kaum etwas angenommen, und lebt noch immer 

fast ganz so roh und dürftig, als damals, da man 

es fand. 

Das Volk L. kennen die Europaer erst seit unge

fähr 5o Jahren. Sie fanden in ihm halbnackte 

Menschenfresser, und das ist es noch. Es nahm 

die Europäer mit tapferer Feindseligkeit auf; aber 

für die Künste derselben hatte es so offene Empfäng

lichkeit, es begriff den Zweck derselben so schnell, 

suchte so eifrig sie nachzuahmen, daß sich die neuen 

Ideen offenbar an längst bei ihm vorhandene anzu

knüpfen schienen. Bei näherer Nachforschung fan

den sich wirklich auch die meisten jener Künste bei 
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ihm vor, nur in unvollkommner Gestaltung. In 

manchen Stücken indeß schienen sie den Europaern 

sogar vorgeeilt. Sie machten z. B. seit uralter 

Zeit schon ihre Speisen durch Dampfe gar, was 

man in Europa erst ziemlich lange nach der Ent

deckung ihres Landes anfing zu thun. 

Beide Völker waren so vollkommen Herren der 

Natur ihres Landes, daß sie ihm Alles abgewannen, 

was zum Leben, und selbst was, nach ihren Be

griffen, zum Luxus gehört; sie hatten es also schon 

lange bewohnt. 

Bei fand sich indessen keine Spur von einer 

Verfassung, von Obrigkeiten oder Gesetzen, und 

statt der Priester hatte es nur Zauberer. Jeder 

thut, was ihm gefallt, und selbst Kinder erhalten 

von ihren Aeltern keine Befehle. Herkommen ist 

die einzige Richtschnur des Benehmens, und Spott 

die einzige Strafe ihrer Verletzung. Selbst Raub 

und Mord wird durch Erwiederung nur gerachet, 

nicht gestraft. 

Die Menschenfresser L. hatten erbliche Stande. 

Die Volksmasse war kleinen Häuptlingen fast leib

eigen, die wieder unter machtigern Fürsten, und 

mit ihnen unter einem Oberkönige standen, der jene 

belehnte. Selbst der sehr einflußreiche Priesterstand 

war erblich, und der Vorzug edlerer Geburt galt 

für so ehrwürdig, daß wenn der König selbst einem 

Vasallen begnegnete, der von edlerem Stamme 
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war, als er, der König still stehen mußte, um jenem 

seine Achtung zu bezeigen, ohne daß Jemand anzu

geben vermochte, woher der Gebrauch stamme. Der 

Gesetze, vorzüglich polizeilicher, hatten diese Men

schenfresser eine große Menge. Sie wurden von 

den Fürsien und Priestern durch strenge Strafen gel

tend gemacht; aber ihre Abfassung bestand größten-

t h e i l s  i n  e i n e m  e i n z i g e n  W o r t e .  

War dies eine Wort der Keim einer künftigen 

Gesetzgebung, oder die Mumie einer verdorrten? 

W a r  s e i n  G e b r a u c h  E i n f a l t ,  d i e  e i n e n  Z w e c k  

durch ein unkünstliches Mittel erreicht; oder 

Vereinfachung, die vielen Zwecken durch ein Mit

t e l  z u  e n t s p r e c h e n  g e l e r n t  h a t ?  

Bei herrscht so wenig gesellige Theilnahme, 

daß zuweilen Einer den Andern umkommen sieht, 

ohne einen Versuch, ihn zu retten. Von gemein

schaftlichen Angelegenheiten hat es keinen Begriff, 

also auch nicht von Krieg und Frieden des Volkes. 

Die einzige allgemeine Unternehmung, von der sich 

die Sage bei ihnen erhalten hat, war eine Ver

schwörung vor einigen Jahrhunderten, um die erste 

europaische Kolonie zu ermorden, die sich dort ein

gedrängt hatte. 

Bei L. herrscht so viel Gemeingeist, daß die 

Europäer bloße Kränkungen, die einem Einzelnen 

widerfahren waren, durch allgemeine Metzeleien rä

chen sahen. Ueber Krieg und Frieden wird in öffent

lichen Versammlungen debatlirt. Das Volk hat 

Band II. Heft l. ' 3 
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eine eigentümliche Taktik, Festungen, Kriegsflot

ten, nach Talenten gewählte Feldherren u. s. w. 

Das Andenken seiner gefallenen Helden verewigt es 

durch poetische Gesänge. Die gefallenen und ge

fangenen Feinde frißt es; nicht aus Mangel oder 

des Wohlgeschmackes halber, sondern aus gräßlich 

rasflnirender Rachsucht: es will dadurch auch ihre 

Seelen vernichten, die sonst am fünften Tage hin

länglich gereift seyn würden, um zum Urwesen zu

rückzukehren. 

Bei beiden Völkern ist Vielweiberei üblich; bei^.. 

indeß nur nicht selten, bei L. allgemeiner Gebrauch. 

Bei führen die Weiber ein fehr mühseliges 

Leben; doch nur weil das Klima die häuslichen Ge

schäfte dazu macht. In dem Familienleben haben 

sie gleiche Rechte mit dem Manne, und selbst ihre 

erwiesene Untreue rächt er nur durch Verstoßung 

oder Verlassen. 

Bei L. stehen die Weiber fast in den Verhält

nissen hartdienender Sklavinnen. Sie essen nicht 

einmal mit den Männern, und ihre Untreue wird 

mit dem Tode bestraft. Dieser trifft indeß nur den 

verführenden Theil; und mit juristischer Feinheit ist 

festgesetzt, unter welchen Umständen der Mann, 

unter welchen das Weib dafür gelten solle. 

Bei lieben die Aeltern ihre Kinder mit der 

ungemessenen Anhänglichkeit der thierischen Natur 

und ohne Authoritat über sie zu üben. 
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Vei L. lieben die Aeltern freilich auch ihre Kin

der, aber fordern streng Gehorsam; ja zuweilen 

werden Kinder feierlich geopfert, um vom Vater 

oder vom Fürsten ein drohendes Unheil abzuwenden. 

Beide Volker halten die Seele für ein vom Kör

per verschiedenes Wesen, daß diesen überleben kann, 

wenn es nicht vernichtet wird. 

stellt sich nehmlich vor, daß sie nach der 

Trennung vom Körper über steile schlüpfrige Klippen 

am Rande tiefer Abgründe in das allgemeine Land 

der Seelen wandere, und wenn sie nicht unterwegs 

umkomme, setze sie dort das irdische Leben glück

lich oder unglücklich fort, je nachdem sie auf Erden 

gut oder böse gehandelt. 

IZ. weiß nichts von der Zurechnung nach dem 

Tode. Nach seiner Vorstellung hangt die Gut- oder 

Bösartigkeit eines Menschen größtenteils davon ab, 

ob er als neugebornes Kind früher oder spater 

d e m  P r i e s t e r  z u r  w e i h e n d e n  V e s p r e n -

gung mit Wasser dargeboten worden. Die 

Seelen guter und böser Menschen gehen daher auf 

gleiche Weise in den Wohnsitz der Gottheiten über, 

wenn sie nur Zeit hatten, durch einen fünftägigen 

Aufenthalt in dem Körper, nach dem Tode dessel

ben, zur Fortdauer zu reifen. 

Von allgemeinen Gottheiten der Welt weiß 

nichts. Es kennt nur zwei machtige Geister, 

Z » 
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von denen der eine ihm wohl, der andre übelwill, 

und eine Unzahl kleiner Kobolde, welche die Men

schen durch ihr Benehmen feindlich oder freundlich 

gegen sich stimmen können. Alle aber, die großen 

Geister wie die kleinen, können durch Zauberer zu 

Aenderung ihrer Gesinnungen gezwungen, oder doch 

bewogen werden. 

L .  h a t  e i n e  v ö l l i g  g e o r d n e t e  G ö t t e r l e h r e :  e i n e m  

allgemeinen Obergott, der die Welt regiert; unter

geordnete Gottheiten für die einzelnen Theile der

selben; andre für die einzelnen Hauptverhaltnisse 

des Lebens; wie es scheint auch Schutzgeister der 

einzelnen Menschen; acht poetisch hat es sogar die 

einzelnen Naturerscheinungen und Leidenschaften zu 

Gottheiten personificirt. 

Die Erde stellt H.. sich wie eine flache Scheibe 

vor, die im Meere auf morschen Stützen ruht und 

längst eingestürzt wäre, wenn seine Zauberer die 

letztern nicht flickten. Der Himmel ist ihm ein 

Land, wo der gute Geist und die glücklichen Seelen 

rund um einen See wohnen, der zuweilen über

fließt: dann regnet es auf der Erde. Die Sonne 

hält es für ein Mädchen, den Mond für einen Mann 

seines Stammes, die sich dort hinauf verirrt haben 

und nicht wieder herunter kommen können. Aehn-

liche Mythen erzählt es von den Sternen. 

L .  g l a u b t ,  d i e  E r d e  f e y  d i e  S c h ö p f u n g  d e r  

großen Gottheiten, von denen sich die eine noch 
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immer damit beschäftigt, festes Land aufdem Grunde 

des Meeres zu bereiten, und eine andere schafft es 

auf die Oberfläche desselben. Als was es sich den 

Himmel denkt, weiß ich nicht; aber es hat den Lauf 

der Sterne genau beobachtet, sich Sternbilder er

sonnen, und ordnet nicht nur seine Arbeits- und 

Ruhezeit nach ihrem Auf- und Niedergange, son

dern schreibt ihnen auch Einfluß auf das Schicksal 

der Menschen zu. 

Wäs von der Urgeschichte unseres Geschlechts 

erzahlt, scheint nur ein Gemische dessen, was es von 

der frühesten, untergegangenen Christenkolonie auf

fing, mit Abgeschmacktheiten, die es zur Erklärung 

gleichsam selbst ersann. Es sagt, der erste Mensch 

sey aus der Erde hervorgewachsen, und dann sey aus 

seiuem Daumen das Weib entstanden. Späterhin 

sey die Erde -einmal umgeschlagen, wie ein Boot; 

alle Menschen auf derselben seyen ertrunken, bis auf 

Einen; und als dieser mit einem Stock auf die Erde 

geschlagen, sey ihm ein Weib aus derselben hervor

gewachsen. 

Die Sagen des Volkes L. dagegen sind von so 

merkwürdigen Character, daß ich glaube, den Leser 

ausdrücklich daran erinnern zu müssen, daß ich von 

halbnackten Menschenfressern erzähle, die den 

Europäern erst seit einem halben Jahrhundert be

kannt sind, und bei denen noch keine Missionarien 
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thatig gewesen waren, als sie den Reisenden ihre 

Mythen mittheilten. 

Bekanntlich braucht Moses in der Schöpfungs

geschichte den Namen Gottes in der mehrfachen 

Zahl. Die Elohim sprechen bei ihm: „Lassetuns 

Menschen machen; ein Bild, das uns gleich sey." 

Der Mythus des Volks L. nennt drei Gottheiten, 

welche zusammen den Mqnn schufen, und aus seiner 

Rippe, wie in der Mosaischen Erzählung, das Weib; 

e i n  K n o c h e n  h e i ß t  a b e r  i n  s e i n e r  S p r a c h e  H a -

viah, — wie das aus dem Knochen geschaffene 

W e i b  b e i  M o s e s ,  H e v a h .  

Noch mehrseitig bedeutend scheint folgende Sage 

der wilden Menschenfresser vom Monde. Sie er

zählen: der Mann habe bei seinem Gange nach dem 

Brunnen einen schweren Fall gethan, und sey so 

gebrechlich geworden, daß er nicht in seine Woh

nung zurückkehren können: da sey in dunkler Nacht 

plötzlich der Mond über ihn gekommen, und habe 

ihn sammt einem Baum, an den er sich gehalten, 

in sich hinauf gezogen. Der Baum habe dort wie

der Wurzel geschlagen, und der Mann hange noch 

daran. 

Es bedarf wohl wenigen Scharfsinnes und der 

Erinnerung, daß „der Brunnen oder Quell der 

Weisheit" ein gewöhnlicher orientalischer Ausdruck 

ist, um in jener Sage die Geschichte des Sünden

falls und zugleich das uralte auch abendlandische 

Volksmahrchen vom Mann im Monde wieder zu 
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erkennen: vielleicht sogar wäre es nicht schwer, in 

der plötzlichen Erscheinung des Mondes und der Wir

k u n g ,  d i e  s i e  a u f  d e n  M a n n  u n d  d e n  B a u m  

gethan (das heißt auf das Menschengeschlecht, das 

hier wohl nur Repräsentant des ganzen thierischen 

Lebens ist, und auf die Pflanzenwelt), eine nahe 

Verwandtschaft mit dem alten persischen Mythus zu 

finden, der den Fürsten der Nacht, Ahriman, den 

Stier des Orimuz, — das heißt die Naturgestal

tung durch die Sonne, — tödten und aus dessen 

zerstückten Gliedern alles gegenwärtige Naturleben 

hervorgehen läßt. — Doch zurück zu meinem Haupt

gegenstande. 

Irr' ich mich, w"nn ich voraussetze, daß der 

ungeheure innere, geistige Unterschied zwischen diesen 

beiden Völkern jedem denkenden Leser einleuchten 

müsse? Beide stehen weit, sehr weit von unserer 

Knltur entfernt. Das Volk L. in vielen einzelnen 

Jügen sogar weiter als aber wie tief ist dieses 

a n  R e i s e  u n t e r  j e n e m !  B e i  ,  d e n  G r ö n l ä n 

dern, wie Cranz sie noch schilderte, ist alles 

erst im Beginnen, und selbst ihre scheinbaren Vor

züge deuten auf die Kürze des Weges, den sie auf 

der Bahn der Bildung zurückgelegt haben. Sie 

lieben ihre Kinder über alles, wie auch das Thier 

thut. Sie fressen ihre Mitmenschen nicht, wie auch 

das reißende Thier kein andres seiner Gattung frißt«. 

Das Volk L., die Neuseeländer, — hier nach 

L e d y a r d s ,  N i c h o l s ,  M a r s d e n s  u n d  T u r n 
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b u l l ' s  N a c h r i c h t e n  g e s c h i l d e r t ,  —  o p f e r t  s e i n e  K i n 

der und verzehrt seine Feinde (ein verwandter 

Stamm, die Baltas in Malakka, auch seine Ver

brecher); aber nur in Folge eines tiefen, wenn auch 

abergläubischen Raisonnements, eines so ausgebil

deten Jrrthums, daß er uralt seyn muß. 

Bei den Grönländern ist alles, was aus dem 

Geiste hervorgeht, unreif, seicht und flach. Man 

könnte sagen: Sie haben als Menschen zwar ein 

Gestern, an dem sie aufhörten Thiere zu seyn, aber 

kein Vorgestern. Bei den Neuseeländern dagegen 

deutet alles auf eine längst, vor aller Erinnerung, 

verflossene Vorzeit zurück; auf einen dunklen tiefen 

Hintergrund, aus dem fern, fernher gespenstische 

leise Stimmen, in abgebrochenen Lauten herüber

rufen; und was? Das ist das Ucberraschendste, 

das ist im ersten Augenblicke des Wahrnehmens fast 

schauderhaft! Bruchstücke sind's desselben Triumph

liedes, das unsere Hochkultur den halbnackten Men

s c h e n f r e s s e r n  g e g e n ü b e r  a n s t i m m t ;  —  u u d  d o c h  u r 

alt. Die Neuseeländer scheinen vor Jahrtausenden 

Alles gewußt, gedacht, geträumt zu haben, was 

wir jetzt wissen, denken, träumen, und alles, bis 

auf geringe Fragmente, vergessen zu haben. 

Die Grönländer sind roh, ohne Wider

spruch! Sind die Neuseelander aber, wie alles an

deutet, wirklich verwildert, das heißt, von einer 

hohen Stufe der Kultur wieder herabgesunken: zu 

welchem Schlüssen berechtigt das.' 
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Dann ist es wahr, daß die menschliche sittliche 

und geistige Bildung der Verwitterung fähig ist! 

Wahr, daß ganze Racen unsres Geschlechts dieser 

Umwandlung schon unterlagen! Denn die Neusee

lander bilden mit den meisten Südseeinsulanern und 

den Malayen Einen Stamm. Dann ist es auch 

wahr, daß es keine gemeinschaftliche Veredlung 

giebt, der unser ganzes Geschlecht entgegen reift, 

sondern, wie bei allen andern Naturwesen, nur ein 

Höchstes, dessen der menschliche Geist fähig ist, zu 

dem alle Racen, eine nach der andern, sich empor

schwingen, und von dem sie wieder hinabsinken, — 

wie eine Pflanzengattung nach der andern im Laufe 

eines Jahres ihre Blüthe entfaltet, dann ihren 

Saamen reift, und dann verdorrt. Dann — Wel

che durchaus neue Gestaltung würde daraus für 

fast alle Felder des menschlichen Wissens, vorzüg

lich aber für die Universalgeschichte unseres Ge

schlechts herfließen! 

Doch ich überlasse es dem Geiste des philoso-

phischdenkenden Lesers selbst, die Folgen fortzusetzen 

und zu prüfen, die sich aus dem Aufgestellten ziehen 

lassen, und wende mich zum Schluß zur Erörte

rung eines interessanten Umstandes. 

Die große Achnlichkeit der neuseelandischen ur

geschichtlichen Sagen mit den mosaischen Erzählun

gen und ihr offenbarer Gebrauch der Kindertaufe 

könnte vielleicht Manchen zu dem übereilten Schlüsse 
verleiten, sie für die Nachkommen einer verirrten 
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jüdischen, oder christlichen Kolonie anzusehen. Aber 

wir bedürfen dieser gewagten Erklärung nicht. Eine 

andere liegt nah. 

Alle, welche die Neuseelander und die ihnen 

^ enge verwandten Südseelander beobachteten, stim

men überein, ihren malayischen Ursprung anzuer

kennen. Sie stammen also aus dem festen Lande von 

Ostindien her und nahmen, vielleicht von den jetzigen 

Hinduh ins Meer gedrangt, die Lehrsatze und My

then ihres Stammlandes mit und erhielten sie sich, 

ob sie gleich die Sitten und Kenntnisse desselben im 

Laufe von Jahrtausenden verloren. 

Die Juden wiederum. — Abgesehen davon, 

daß ihre nationale Körper- und Gesichtsbildung völ

lig orientalisch und der mehrerer indischer Stamme 

sehr ahnlich ist, — lege man sich einmal die Frage 

vor: Wenn einer dieser Stamme unter die westli

chen Nationen verschlagen würde, könnte er wohl 

(bei der unbesiegbaren stolzen Anhänglichkeit der 

Jndier an der Heiligkeit ihrer Abstammung, ihrer 

Religionslehren, ihrer Sitten) in einer andern Ge

stalt unter uns dastehn, als jetzt die Juden? Dient 

nicht, z. B., der Jndier schon in seinem Vater

lande, wie der Jude in der ganzen Welt, mit skla

vischer Unterwürfigkeit eben denen, mit denen zu 

essen für ihn eine Verunreinigung seyn würde? 

Ferner: Der Stammvater der Juden zog vor 

vier tausend Jahren aus dem fernen östlichen Lande 

Ur an und über den Euphrat. Er verehrte einen 
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höchsten Gott, den Schöpfer der Welt, und ver

weigerte den Sternen, als Geschöpfen desselben, 

seine Anbetung. Au eben der Zeit ungefähr wurde 

die Baggwat-Geeta, das heilige Buch der Bra

mmen, geschrieben, das ausdrücklich sagt: Dem 

höchsten Wesen allein, das alle andere Wesen schuf, 

gebührt die Anbetung der Menschen. Ferner, daß die 

alten Jndier damals schon so gut als Abraham 

wußten, für was die Sterne zu halten seyen, be

weisen ihre astronomischen Berechnungen aus eben 

jener Zeit. Wie schwer aber eine solche Ueberein-

stimmung in einem Zeitalter, wo bei allen übrigen 

Nationen, die wir kennen, starrer Götzendienst 

herrschte, als Beweisgrund wiegt, wird Jedermann 

bei geringem Nachdenken erkennen. 

Ob endlich die Namen der beiden Stammväter 

und Religionsstifter, Bram - a und A - bram, 

sehr von einander verschieden sind, in ihrer Bedeu

tung, überlasse ich den Orientalisten zu entscheiden. 

Mir reichen die angeführten Thatsachen hin, zu 

vermuthcn, nicht daß die Neuseeländer Juden, wohl 

aber daß beide Völker Zweige eines und desselben 

Urstammes sind, die ihm vielleicht von einem und 

demselben Sturm des Schicksals entrissen, und der 

eine östlich, der andere westlich in die Ferne fortge

schleudert wurden. 
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Bacchus, im Slavischen nachgewiesen. 

Es hat mir von jeher geschienen, daß in der 

griechischen Sagenlehre sich Stoffe von verschiedenen 

Volksgeschlechtlichkeiten zusammen fanden. Die 

verschiedenen griechischen Mundarten selbst deuten 

schon auf eine verschiedene Mischung hin. Und 

außerdem werden uns z. V. die Heloten im Pelo-

ponnes als ein eigner Stamm, verschieden von dem 

sie beherrschenden, selbst durch die Geschichte ange

geben. Das Verhaltniß mochte vielleicht seyn, wie 

in den Ostseeprovinzen zwischen den eingebornen Let

ten oder Finnen und den herrschenden Deutschen. 

Sklavenverhaltniß überhaupt deutet in der alten 

Welt, auch wo es nur häuslich vorkommt, immer 

schon auf Verschiedenheit der Abstammung hin, 

wo qber, wie bei den Heloten, ein ganzes Volk in 

Sklaverei ist, da ist die verschiedene Volksgeschlecht-

lichkeit um so weniger in Zweifel zu ziehen. Daher 

mag es auch kommen, daß die Spartaner für 

manche Dinge ganz eigne Namen hatten; es waren 

vielleicht die, welche sie von ihren Sklaven ange

nommen hatten. 

Wo nun verschiedene Volksgeschlechter oder 

Sprachen überhaupt sich zusammenfinden, da darf 

es uns nicht wundern, auch verschiedene Calender 

und Calenderbilder oder Sagen anzutreffen. Die 

ursprüngliche Verschiedenheit muß sich noch erkennen 

lassen, wenn auch nachfolgende Dichter verschiedene 
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Bestandteile zusammenzuschmelzen wußten. Ein 

solcher beigeschmolzener Bestandtheil der griechischen 

Sage scheint mir die Mahr vom Bacchus zu seyn» 

Bacchus (die Endung us, griechisch 05, ist ja zu

fällig) findet sich wieder im Slavischen ZZoZ, wel

ches überhaupt Gott heißt, hier also als der herr

schende ursprüngliche Name anzusehen ist. So be

deutet hernach die Ausammensetzung Turnedug 

nichts anders, als: der schwarze, der unterirdi

sche Gvtt, welcher, nach der gewöhnlichen Erklä

rung, unter dem Sternbild des Schlangenträgers 

verehrt wurde, der Ser^is, 52sor>. Hier aber ist 

vielleicht der Bock als unteres Zeichen, der Stein

bock, zu verstehen. 

Wodurch aber die Hinziehung des Namens 

Back (denn wie mit einem ck, nicht wie mit einem 

Deutschen ch, muß Bakchos ausgesprochen werden) 

zu dem Slavischen noch mehr bestätigt wird, ist, 

daß auch der Beiname des Bacchus, Semelelus, 

ganz slavisch ist. Bacchus (Jacchus) soll ein Sohn 

der Semele seyn/ heißt aber im Slavi

schen die Erde, das Land. Lxemha, ist das latei

nische tiumus, das griechische 7^, das deutsche 

G d j a ,  G a u ;  d e n n  m e h r m a l s  g e h t  d e r  Z i s c h e r i n d e n  

Gaumbuchstaben über. Nach Macrobius (82t. 1, 

12.) glauben die Böotier, die Semele sey die Lonz 

vea. Diese letztere ist bei den Römern die Gemah

lin des (eins mit8^1vanus, und 

vielleicht Lalurnus), auch launa und^Iarica ge
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nannt. Diese und die verwandten Gottheiten heißen 

bei den Römern 8emones, welches ich nicht 

durch 3em!tivm!nes, sondern durch dieselbe Wur-

zel S-em, Erde, Land, also als Landgötter er

kläre. Die Rkea, oder Atagna mater, dudele, 

Gemahlin Saturns, würde also im Grunde mit der 

Lona lNÄter oder Lernele eins seyn, so wie 82. 

mrnus mit ^tt!s (06in) eins ist. Die Erklärung 

der Böotier ist uns aber von Wichtigkeit, weil Bac

chus gerade ein Böotischer Gott ist (L^ccko l'Ke-

insignes. Hör. 06. I, 7.), wie denn die 

Orgien vorzüglich zu Cithäron und Jsmenuö in 

Böotien, und zu Jsmarus, Rhodope und Edon in 

Thracien gefeiert wurden. Die Böotier wurden von 

den Athenern für dumm ausgegeben. Kam dieß 

nicht daher, weil die Böotier ein Landvolk, die 

Athener hingegen städtisch gebildet, vielleicht, der 

Sage nach, mit fremden, sich da niederlassenden 

Handelsleuten vermischt waren, etwa wie die Mas

silier in Gallien? Die Böotier würden uns also 

nur um so mehr die unvermischte Laudesart zeigen. 

Und dann werden wir durch die Orgienfeier nach 

Thracien hingewiesen, welches anzudeuten scheint, 

daß die ursprüngliche Landesart auch in entfernteren 

Gegenden noch Aehnlichkeit gezeigt habe, das Grie

chische also mit dem Thracischen nahe verbunden sey. 

Ans Thracische aber und Makedonische schloß sich 

schon in frühen Zeiten das Slavische an. Die Gleich

heit von Bacchus und Bog darf also nicht befrem
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den. Wie im Slavischen A und O nach Mundar

ten verwechselt werden, ist bekannt. Von der Seite 

von Venedig (Veneti) stieß das Wendische oder 

Slavische auch ans Italische. Noch kürzlich hat man 

durch eine Übersetzung aus der Odyssee die Ver

wandtschaft des Slavischen mit der alten Homeri

schen Sprache nachgewiesen. 

Bacchus ist überhaupt der Jahresgott; in seiner 

Sage wird dann überhaupt der Jahreslauf sinnbild

lich dargestellt. Wie denn aber die verschiedenen 

Volksgeschlechter verschiedene Jahresanfänge hatten, 

so waren auch verschiedene Gestirne Merkzeichen 

für dieselben. Das Gestirn des Bacchus nun ist un

streitig der Fuhrmann oder die Ziege, welche als 

eine von den Gestirnformen der Weltseele aufgeführt 

wird. Bacchus wird zuweilen mit Hörnern und einem 

mit Epheu umwundenen Stabe abgebildet. Auch 

Pan, dessen Gestirn der Steinbock, nach Andern auch 

der Fuhrmann ist, wird mit Hornern und Ziegen

füßen abgebildet, oder vielmehr sinnbildlich vorge-

- stellt. Es ist das Sinnbild der Erzeugung. Der 

Name Pan ist nicht etwa das griechische das 

All, wie Einige es erklaren, sondern er findet sich 

ebenfalls in den nördlicheren Sprachen (im Pol

nischen), wo er Landesherr bedeutet. — Dieß 

mehr nur als Stoff zu fernerer Nachforschung! 

E .  C .  v .  T r a u t v e t t e r .  
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B l i c k  a u f  d i e  G r ü n d e r  d e s  R u f -

f i s c h e n  R e i c h s  * )  

Der Anfang des Russischen Reichs ist, gleich 

dem Anfange fast aller Staatsvereine (die neu

sten ausgenommen), mit dem Schleier der Dun

kelheit bedeckt. Der nächste Grund davon liegt 

ohne Zweifel in der Unwissenheit des Volkes, das 

anfanglich hie Gesellschaft gegründet hat. Die Ge

schichte des urspünglichen Daseyns eines jeden Vol

kes wird vor ganzlicher Vergessenheit bewahrt bloß 

durch die zu oft mit Erfindungen vermischten münd

l i c h e n  T r a d i t i o n e n ,  o d e r  d u r c h  w e n i g e  u n d ,  s o  z u  

*) Meine Russische Abhandlung über eben diesen 
G e g e n s t a n d /  i s t  i n  d e r Z e i t s c h r i f t :  E u r o p ä i s c h e r  
Bothe/ herausgegeben von meinem unvergeßli
chen und hochgeschätzten Lehrer, Herrn Professor 
KatschenowSky zu Moskau, abgedruckt. 

Anm. d. Verf. 
Auf den hier behandelten Gegenstand ist schon 

in dem Aufsatze über den Plan dieser Zeitschrift 
aufmerksam gemacht worden. Hier kam es nicht 
sowohl auf neue Aufschlüsse für den Kenner, als 
auf eine kurze Uebersicht der Sachen an, die ihrer 
Wichtigkeit nach wohl bekannter zu seyn verdien
ten. Meine eigne Ansicht über den Ursprung des 
Russischen Stammes, wohl zu unterscheiden 
von dem des Russischen Staates, in der Folge 
mitzutheilen, behalte ich mir vor. 

Anm. d. Herausg. 
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sagen, fast unbedeutende Denkmaler, als: Ruinen, 

Graber und dergleichen. Sogar die ersten Histori

ker, die mitten unter einem gebildeten Volke gelebt 

haben, mußten, um die Geschichte eines benachbar

ten ungebildeten Volkes zu schreiben, aus Noth nur 

diese einzigen Quellen benutzen. 

Herodot, der durch seine wahren Verdienste sich 

den Namen des Vaters der Geschichte erworben hat, 

gestehet sehr oft, er habe das oder jenes nur als ein Ge

rücht oder als eine allgemeine Sage aufgenommen. 

Die älteste Geschichte der Russen ist auf eben 

solche Grundpfeiler gebaut, oder, wie ich sogar sagen 

darf, auf Erdichtungen. Unser einheimischer Chro-

uikschreiber, Nestor, ein Mönch im Kiewschcn Höh

lenkloster, ist es, der sich den ehrenvollen Namen 

des Vaters der russischen Geschichte erworben hat 

durch die schwierige Unternehmung, nicht nur die 

Begebenheiten seines Zeitalters zu schildern, sondern 

auch die Umstände, unter welchen das Russische 

Reich sich politisch und selbststandig entwickelt hatte. 

Da er jedoch schon lange Zeit nach der Gründung 

des Staates lebte (geb. im I. io56), so ist es un

möglich, daß er alle diese Umstände genau wissen 

konnte, oder daß sie ihm von irgend Jemandem 

mit einer historisch-kritischen Glaubwürdigkeit mit-

getheilt sind. 

Nach den Berichten Nestor's (welcher der By

zantinischen Chronologie folgt) ist daö Russische 

R e i c h  i m  J a h r e  8 6 2  v o n  e i n e m  n i c h t  e i n h e i -

Band U. H«ft i. 4 
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m i s c h e n  V o l k e ,  W a r ä g e r - R u s s e n ,  g e g r ü n d e t  u n d  

(erst damals) Rußland genannt worden. ') Aber 

was für ein Volk waren diese Waräger-Russen? 

Woher sind sie nach den von slavischen Völkerschaf

ten damals bewohnten Ländern gekommen? Dar

über finden sich in der Nestor'schen Chronik gar keine 

ausdrücklichen Nachrichten. 

Da uns ^) uun die Nachrichten deS vater

ländischen Annalisten nicht befriedigen können, so 

werden wir uns an die fremden Völker, die mit un

serem damaligen Vaterlande in mittelbarer oder un

mittelbarer Verbindung standen, wenden müssen. 

Unter diesen nehmen, wegen ihrer Wichtigkeit, den 

ersten Platz die Byzantinischen Schriftsteller ein: 

erstens weil wir, und vorzüglich nach der Annahme 

der christlichen Religion, in ununterbrochener Ver

bindung mit ihnen standen, und zweitens, da so 

viele Byzantinische Schriftsteller im Laufe von meh

reren Jahrhunderten immer unserer Vorfahren er

wähnt haben. 

Die wichtigste Frage unter den Gelehrten ist 

d i e :  v o n  w e l c h  e i n e m  V o l k e  w a r d  d a s  

R u s s i s c h e  R e i c h  g e g r ü n d e t ,  u n d  w o  h a t t e  

dieses Volk bisher gewohnt? Nestor, ohne 

w e i t e r  z u  e r k l ä r e n ,  s a g t :  „ W a r ä g e r - R u s 

s e n ,  d i e  b i s h e r  j e n s e i t s  d e s  M e e r e s  

*) Der Herr Verfasser meint wohl: uns Russische 
Slaven —? ^ ^ 

Anm. d. Herausg. 
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w o h n t e n . "  A l s o  d i e  a u s f ü h r l i c h e r e n  N a c h r i c h 

ten darüber werden sich vielleicht in den auslandi

schen Schriftstellern finden. 

Betrachtet man im Allgemeinen, was str ein 

Volk unter dem Namen Waräger bei den verschiede

nen Schriftstellern zu verstehen sey, so stehet man, 

daß es kein eigentliches Volk Waräger oder 

ein Warager-Land giebt, sondern daß unter je

nem Namen eine kriegerische Gesellschaft tapferer und 

raubsüchtiger Menschen verstanden wurde, die da

mals ein Schrecken für die, auf den Ruinen des 

abendlandischen Kaiserthums neu entstandenen euro

päischen Staaten waren. Mehrere andere Beispiele 

der Art findet man noch in der Weltgeschichte: Fran

ken, die zur Zeit des Kaisers Valerianus durch ihre 

Angriffe die Römischen Gränzen beunruhigten, 

machten damals kein besonderes Volk aus, sondern 

waren verschiedene Völkerschaften, an den Ufern 

des Rheins und der Weser, die sich mit dem Bei

namen der freien Mannen (tranc) zusammen ver

banden. Die Helvetier, welche auch zu derselben 

Zeit das Kaiserthum überfielen, wurden Allemannen 

genannt, um dadurch die Verschiedenheit der Ab

stammung dieser kriegerischen Schaaren zu bezeichnen. 

Nestor erzählt diese Begebenheit mit folgenden 

Worten: „Und sie (nehmlich die Slaven und 

„Finnen) schickten über das Meer an die Ma

nager? Russen, denn so haben sich die genannt; 

„sowie diese anderen sich Sveonen, Norweger, 

4* 



52 II. Geschichtliches u. Philologisches. 

„ Englander, Gothländer nennen." Hielt Nestor 

Waräger - Russen für nördliche Waräger? Dieß ist 

zu bezweifeln! Man kann feinen Worten folgenden 

Sinn geben: Waräger ist das Genus, dessen 

Species sind Waräger-Russen, oder Waräger am 

schwarzen Meere; und nördliche Waräger, oder 

Schweden, Norweger, Engländer, Gothländer. 

Zur Unterstützung dieser Erklärung dienen mir die

selben Worte Nestor's: „Denn die haben sich Wa-

räger-Russen genannt." Hier kann man, scheint es 

mir, unter dem Worte die, ein entferntes und 

nicht so bekanntes Volk verstehen, als die nördlichen 

Waräger, welche vor kurzer Zeit aus den slavischen 

Ländern verjagt worden waren und von welchen Nestor 

sagt: so wie diese anderen sich Sveonen nennen; 

hier scheinen die Worte: diese anderen, den 

näheren und bekannteren Gegenstand zu bezeichnen. 

Ich finde es nöthig , noch einige Anmerkungen 

hinzuzufügen: 

i) Bei dem ersten Feldzuge Jgor's gegen die 

Griechen sagt Nestor: „Anno 6449 zog Igor gegen 

„ die Griechen, und die Bolgaren schickten die Nach

sicht an den Kaiser, daß die Russen mit 10000 

„ Fahrzeugen heranzögen." Die Bolgaren also ha

ben Igor und seine Truppen unter dem Namen 

Russen gekannt. Macht man nur eine geographi

sche Vergleichung zwischen dem Wohnsitz der Do-

nau'schen Bolgaren und dem der Russen am schwarzen 

Meere, so laßt sich, wenn nicht eine strenge Folge
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rung, doch wenigstens eine wahrscheinliche Muth-

maßung daraus herleiten, woher die Gründer des 

russischen Reichs kamen! 

2) Bei dem zweiten Feldzuge Jgor's sagt Nestor: 

„Als die Chersoneser dieß gehört hatten, so ga-

„ den sie dem Kaiser Romanus davon Nachricht und 

„ließen sagen: da gehen die Russen mit unzahligen 

„Schiffen." Die Chersoneser sprechen zu Byzanti

nern und nennen Jgor's Schaar Russen; da die 

Skandinavier nie in Konstantinopel Russen genannt 

wurden, hingegen das Volk der Russen am schwar

zen Meere dort sehr bekannt war. 

3) Nestor, als ob er absichtlich die Waräger-

Russen von den nördlichen Warägern unterscheiden 

wollte, nennt, indem er diese letzten erwähnt, sie 

niemals Waräger-Russen, sondern immer bloß 

Waräger. 

4) Noch bleibt zu eiuem Beweise eine sehr 

wichtige Frage zu entscheiden: Warum nennt 

Nestor die Russen (die, wie von einigen Kritikern 

behauptet wird, vom schwarzen Meere hergerufen 

sind) Waräger? Es ist bekannt, daß die Russen 

schon seit langer Zeit im Dienste des Kaisers sich be

fanden, daß zu Nestor's Zeit mehrere Skandinavier 

nach und von Konstantinopel immer über Rußland 

gingen. Vielleicht ließ sich mancher von ihnen 

in Kiew und andern Städten nieder. Nestor selbst 

hatte vermuthlich einige von ihnen persönlich ge

kannt und mochte von ihnen gehört haben, daß im 
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Dienste des Kaisers sich auch andere Völkerschaften 

befanden. Aus den Byzantinischen Schriftstellern 

aber erfuhr er, daß auch die Russen immer daralt 

Theil genommen hatten. Und so scheint es offenbar 

zu seyn, daß er sie Waräger-Russen (und nicht 

bloß Russen) genannt hat, weil er vermuthete, daß 

unter dem Namen Waräger alle die dem Kaiser die

nenden Auslander zu verstehen waren. 

5) Nestor berichtet, daß im Jahre 896, unter 

der Regierung Oleg's, die Ungern über Rußland 

und Kiew zogen, die Oleg als seine Bekannten ganz 

freundlich durchließ. Solch eine Wohlgewogenheit 

ist kaum zu erwarten von den raubsüchtigen und 

kriegerischen Normannen. 

6) Nestor sagt: „und sie schickten über das 

Meer an die Warager-Russen." Hierwirdman 

einwenden: Warum sagte denn Nestor, die trans

baltischen Waräger erwähnend, bloß: über das 

Meer, und drückt sich dießmal eben so aus (ohne 

das Meer namentlich zu bezeichnen), da doch das 

Volk, an welches die Gesandtschaft geschickt wurde, 

ein ganz anderes ist? Nestor selbst nennt ander

wärts das schwarze Meer das Russische, indem er 

sagt: „Und der Fluß Dnepr fließt in das schwarze 

„ Meer, welches das Russische Meer genannt wird." 

Allein da er hiervon dem Volke spricht, nach welchem 

sogar das Meer seinen Namen führte, so fand er 

unnöthig, hier dasselbe mit dem Namen des Russi

schen zu bezeichnen, wie er es oben gethan hat. 
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7) Es ist bekannt, wie sich die Slavischen und 

Finnischen Stamme, von den nördlichen Warägern 

unterdrückt, gegen ihre Oberherrschaft empört, und 

die Fremdlinge über das Meer zurückgetrieben haben. 

Sonach scheint es unwahrscheinlich zu seyn, daß sie 

nach kurzer Zeit, vielleicht nach einigen Monaten, 

eben dieses Volk zu sich berufen haben sollten. 

8) Nach seiner Ankunft im jetzigen Rußland ver

theilte Rurik die Hauptörter an der nördlichen 

Gränze seiner Herrschaft so unter sich und seine 

Brüder, als ob er sie vor einem neuen Einfall 

der zurückgetriebenen transbaltischen Waräger be

schützen wollte und vonSüden keine Gefahr fürchtete. 

9) Bei der siegreichen Rückkehr von Konstanti

nopel hatte Oleg (wie erzählt wird) die Segel an 

seinen Schiffen von kostbarem Seidenzeug gemacht. 

Das zeigt eine morgenländische Pracht, nicht die 

Armuth eines Normannischen Volkes. Wenn aber 

die Chronik weiter sagt: „ Und Oleg kam, bringend 

„Gold, Silber und kostbare Kleider;" so kann es 

seyn, daß dieß auch als ein Tribut genommen war. 

Konstantin Porphirogenet erzählt, daß der Kaiser 

Basilius von Macedonien die Russen zum Frieden 

bewog durch große Geschenke an Gold, Silberund 

seidenen Kleidern. 

Das ist alles, was wir aus den wenigen Worten 

unsers Chronikers herausziehen können zum Vortheil 

der Meinung, daß die Russen nicht vom Baltischen 

Meere hergerufen worden sind. Jetzt bleiben uns 
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noch die auslandischen Schriftsteller und die verschie

denen Meinungen zu betrachten übrig, welche bisher 

in der gelehrten Welt über diese Sache zum Vor

schein gekommen sind. 

Aber welchen Schriftstellern sind die Waräger 

vorzüglich bekannt? Den Byzantinischen und abend

landischen (obgleich diesen letzten unter einem an

dern Namen). Am Byzantinischen Hofe wurde 

der Name der Waräger schon lange vor Anfang 

des Russischen Reichs bekannt; wie es Ammianus 

Marcellinus und mehrere Byzantinische Historiker be

richten , ") die unter Warägern immer die Skandina

vier verstanden, oder, nach ihrem Ausdruck, die 

Einwohner einer entfernten nördlichen Insel, 

Thüle. 5) Man muß darauf Acht geben, zu wel

cher Zeit die Russen zuerst in der Byzantinischen Ge

schichte erscheinen, wo ihr vormaliger Wohnsitz ge

wesen seyn möge, und wen die Byzantiner uuter 

diesem Namen verstanden. Nicephorus Grego-

ras, ein Schriftsteller des XIV. Jahrhunderts, er

wähnt der Russen schon unter Konstantin dem Gro

ßen, an dessen Hofe einer der Russischen Fürsten 

das Amt eines Truchsessen (vapile:-) bekleidete. ") 

Weiter bei der Beschreibung der Feldzüge des Oskold 

und Dir, Oleg, Igor nennen die Byzantiner sie im

mer Russen. Sonderbar ist es, und sogar unmög

lich zu glauben, daß so viele Gelehrte nur diesmal 

eben das Volk fälschlich Russen benennen sollten, wel

ches sie überall Waräger genannt haben. Der Pa
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triarch Photius, der Gelehrteste seiner Zeitgenossen, 

verkündigt, in seinem Circulärbriefe an die Geistlich

keit am Ende des Jahres 866, den Einfall des 

Oskold und Dir in Konstantinopel, und nennt sie aus

drücklich : Russen. Das Zeugniß eines so gelehrten 

Mannes laßt keinen Zweifel übrig, daß Oskold und 

Dir gewiß Russen waren, aber durchaus nicht 

Normannen; denn Photius hatte sie sonst ohne 

Zweifel Waräger genannt. Dazu vergesse man 

nicht, daß diese Begebenheit nur drei oder vier 

Jahre nach der Gründung des Russischen Reiches 

vorfiel. Cedrenus und Z 0 naras zeigen bei eben 

dieser Gelegenheit namentlich auf die Russen am 

schwarzen Meere. Zum zweiten Male bei dem 

Angriff Jgor's nennen eben diese Historiker ihn wieder 

einen Russen. °) Der Kaiser Konstantin Porphiroge-

net beweist, daß die Slaven schon in früheren Zeiten 

mit den Russen in Verbindung standen und sie als 

ein kriegerisches und in der Seefahrt sehr gewandtes 

Volk gekannt haben, und also konnten sie dieselben 

auch Waräger nennen, wegen der Ähnlichkeit mit 

den Normannen. Daraus siehet man ganz deutlich, 

daß die Russen ihren Wohnsitz südlicher als die Sla

ven hatten, und zwar vermuthlich an der Mündung 

des Dnepers: „Die Slaven in ihren Bergen," (un

ter diesen Bergen muß man, wie es scheint, die alau

nischen Gebirge verstehen) „ bereiten die Bbthe im 

„Winter vor, und nachdem durch trockene und 

„warme Luft das Eis geschmolzen, tragen sie die-
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„ selben in den Fluß Dneper und begeben sich zu 
„ Wasser (evcZern Kumine) nach Kiew. Dort zie-
„hen sie die Vöthe heraus und verkaufen sie den 

„ Russen." Aus dieser Stelle ist offenbar zu ersehen, 

wo der Wohnsitz der damaligen Russen gewesen ist. 
Die Vöthe wurden gemacht in der Mitte des Landes 

(im Norden), von hier an wurden sie nach Kiew 

gebracht (judlicher), uud erst von Kiew aus den 

Russen verkauft (noch weiter nach Süden). 

Cedrenus und Zonaras erwähnen noch einmal 

der Russen bei der Gelegenheit, da der Großfürst 

Jaroslav Wladimirowitsch, beleidigt durch die Er

mordung eines Russischen Kaufmanns in Konstanti

nopel, dorthin seinen Sohn Wladimir und den 

Fcldherrn Wuifchata schickte, den Mord seines Unter-

thanen an den Griechen zu rächen. ^) Hier sehen 

wir wieder eben dieselben Russen, von welchen schon 

so vielmal gesprochen wurde. 

So viel können wir aus den Griechischen Schrift

stellern über die Russen erfahren. Nun aber müssen 

wir eben so auf das achten, was sie auch von den 

Warägern und besonders von dem Ursprung dieser 

Gesellschaft in Konstantinopel sagen. Jornandes 

im IV. Jahrhundert meldet, daß schon seit der Zeit 

der Alleinherrschaft Konstantin's des Großen mehrere 

Gothen, im Jahr 323, in Kaiserlichen Dienst getre

ten. ^°) Unter der Regierung des Kaisers Theodo-

sius, im Jahr38o, ließen sich die Gothen unter ih

rem Feldherrn Athanarich mit Genehmigung des Kai
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fers in Mysten und Dacien nieder. Nach den Be

richten von Olympiodorus und Prokopius bekleideten 

sie viele Aemter, ausser dem Militärdienste in der 

kaiserlichen Leibwache. Die ersten Reisen der Skandi

navier nach Konstantinopel gehören in den Anfang des 

X. Jahrhunderts, also kurze Zeit nach der Gründung 

des Russischen Reichs. Um genau zu sehen, daß die 

Byzantinischenloeäerat! und die Skan

dinavischen VaerlnZar ein und dasselbe Volk ausma

chen, so vergleiche man einen der Byzantinischen 

und einen der Skandinavischen Schriftsteller. Co

di nus und Sturleson schildern sie fast mit den 

nehmlichen Worten. ") Sie hatten, wie bekannt, 

zwei verschiedene Wege nach Konstantinopel (su. 

Stur V1Z1 und vestur viZ!), einen zu Lande durch das 

jetzige Rußland, und einen andern zur See um 

ganz Europa. Man kann wenigstens mit Wahr

scheinlichkeit vermuthen, wie sie zuerst nach Grie

chenland gekommen sind, wenn man sich erinnert, 

daß sie gerade zu derselben Zeit an den Küsten von 

Frankreich und Italien umherschifften und plünder

ten. Durch ihre Reisen am Baltischen Meere kamen 

sie erst in Verbindung mit den Slavischen und Fin

nischen Völkerschaften. Die Slaven aber waren 

schon weit früher in Konstantinopel bekannt; denn 

unter dem Kaiser Justinianus helfen sie den kaiser

lichen Truppen in Italien. 

Soll ich noch weiter fortfahren mit Erörterungen 

über die Russen und. Skandinavier? Der Unter
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schied zwischen beiden Völkern ist offenbar und un

zweifelhaft. Unter den abendländischen Schrift

stellern verdient vorzüglich hier noch angeführt zu 

werden Luitprandus, Bischof von Cremona, 

der zweimal als Gesandter in Konstantinopel gewe

sen sst: nehmlich zum ersten Male von Seiten des 

Markgrafen Berengar im Jahr 946, und zum zwei

ten Male, von Seiten des Kaisers Otto I. im Jahr 

968. So erzählt er als Augenzeuge von dem An

griff Jgor's: „Ein nördliches Volk, das die 

„ Griechen der körperlichen Beschaffenheit wegen 

„Russen, das wir aber des Wohnsitzes wegen 

Normannen nennen. c^uippe l'eu-

„ tonum 0 r 6 ac^uilo, Hlann autern mss seu 

„vir dlcitur". 

(Der Beschluß folgt.) 

*) Also: die Russen sind Waräger/ d. i. Skandinavier/ 
sind Normannen! Doch die Beleuchtung nach 
dem Beschluß im nächsten Stück. 

Anm. d. HerauSg. 
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III. 
Literarisches und gemischte Sachen. 

Vorschläge zu einer neuen Anthropologie. 
Vom Kreismarschall Otto von Mirbach. 

(Vorgelesen in der Sitzung der Kurländischen Gesellschaft f. L. u. K. 
am !ten Märj iszo.) 

^Ln dem weiten Räume der Welt gleichen sich ge

wiß nicht zwei lebende Wesen weniger, als der 

Mensch dem Menschen. Gleiche Bedürfnisse und 

Schwachheiten, ahnliche Hoffnungen und Wünsche, 

derselbe Ursprung und dasselbe Ende sollten zwar, 

wie es scheint, unsern Ansichten, Gefühlen, Er

wartungen u. s. w. eine gewisse Gleichförmigkeit mit

theilen, so wie eine Nase, ein Mund, zwei Augen 

u. s. w. den Gesichtern eine große Ähnlichkeit geben 

müßten. Dennoch modisiciren besondere, schwer zu 

bestimmende Umstände dergestalt unsern Korper 

und unsere Seele, daß der Elephant und die Ratze, 

der Strauß und die Eule oft nicht mehr von einan

der verschieden sind, als der Mensch vom Menschen. 

Unsere Sprachen verallgemeinern zu sehr die Be

griffe. Wir geben z. V. dem mittlem, hervorra

genden Theile des Gesichtes ohne Unterschied den 

Namen der Nase, ohne zu bedenken, daß ein kleines, 

kaum merkliches Häkchen und eine romische Adler

nase zwei ganz und gar nicht ähnliche Dinge sind. 

Wollte man die gleiche Benennung des Organs von 

dem gleichen Gebrauch herleiten, so antworte ich, 
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daß gewisse Nasen die Rose von der Assafoetida 

nicht unterscheiden können, andere wiederum von dem 

Lüftchen afficirt werden, das über einen entfernten, 

stinkenden oder riechenden Gegenstand geweht hat. 

Kann überhaupt wohl ein Organ, das mit Wollust 

eine Prise Blattertabak einsaugt, mit einem andern 

verglichen werden, das der bloße Anblick einer Ta

baksdose niesen macht? Eben dasselbe gilt von an

deren Werkzeugen und Haupttheilen des Körpers; 

aber Erziehung und Gewohnheit bestimmen nun ein

mal den Menschen, sich immer derselben specifischen 

Bezeichnungen zu bedienen, obgleich Nachdenken 

und Beobachtung zu ganz andern Resultaten führen 

müßten. Wenn die Naturforscher nicht von Vorur-

theilen verleitet waren, würden sie die Menschen in 

eben so viele Gattungen und Arten, als man den 

Vögeln und Fischen zugesteht, abgetheilt, und nicht 

das Wörtchen Komo auf die Adler und Sperlinge, 

auf die Forellen und Stinte unseres Geschlechts an

gewandt haben. 

Vor einigen Jahren befand ich mich in dem Va

terlande Hogarlhs, wo eine freiere Erziehung und 

freiere Verhaltnisse des Lebens das Innere des 

Menschen mehr nach Aussen kehren, die Gesetze des 

Anstandes und der Geselligkeit nicht das eigenthüm-

Ziche Gepräge des Characters verwischen, und nicht 

alle Menschen gewisser Klassen, wie Yorikö bekannte 

Schillinge, durch vieles Reiben und Schleifen, 

gleich platt und eben machen. Eines Tages wan
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delte ich im Gewühle der schönen und vornehmen 

Welt die Straße hinab, als ein Wagen, 

der mir durch die Schönheit der Pferde, die glan

zende Kleidung des Bedienten, die Pracht des Ge

schirres und die herzogliche Krone auffiel, dicht ne

ben mir still hielt. Ein Madchen, oder eine junge 

Frau, in dem glücklichen Alter, das die Farben des 

Frühlings schmücken, schwebte bei mir vorüber, um 

in dem nahen Laden etwas zu kaufen. Es giebt Perso

nen, die man nur einmal zu sehen braucht, um ewig ihr 

Andenken zu bewahren, und die einen ausgezeichne

ten Platz in unserm Gedachtnisse behaupten, wenn 

andere, selbst wiederholt gesehen, nur dunkle Spu

ren der Erinnerung zurücklassen, oder völlig in Ver

gessenheit gerathen. Von jener Art war die Ge

stalt, die wie eine glänzende Erscheinung bei mir vor

überging, aber ihr bezauberndes Bild in meinem 

Herzen zurückließ. Sie zog einen Handschuh aus, 

und mein Auge hing an dem vollen, weißen Arm, 

den ein prachtvolles Armband umschloß. Ich be

merkte die anmuthige Biegung des Schwanenhalses, 

die frische Rosenfarbe der Wangen, die Fülle der 

glanzenden Locken, und vor allen Dingen, die edle 

Haltung und den unbeschreiblichen Ausdruck einer 

angebornen Würde. Ich wollte, alle Damen meiner 

Bekanntschaft hatten in diesem Augenblick in meiner 

Seele lesen können. Wenn ich jemals in einem An

falle übler Laune, zerstreut und nicht galant genug 

gegen sie, zu trage um zu tanzen, zu vernünftig 



64 III. Literarisches und gem. Sachen. 

um ihren Muthwillen zu bewundern, und zu auf

richtig gewesen war, um selbst ihre Mängel zu lo

ben, so hätte der Gang meiner Ideen auch die un

versöhnlichsten eines Geschlechts versöhnen müssen, 

dessen Grazie und Schönheit ich, wie ein Paladin 

alter Zeit, in seinem Ideale anbetete. 

In meine galanten Träumereien vertieft, nä

herte ich mich der Region Londons, die gemeinere 

Sitten und Lebensart von dem westlichen Ende der 

Stadt absondern, als mein inneres Selbstgespräch 

von einem heftigen Stoß unterbrochen, und mein 

Ohr von den gemeinsten Flüchen beleidigt wurde, 

noch ehe ich die Ursache des Stoßes entdeckt hatte. 

Ich sah mich um und erblickte eine Frau, großer 

Gott, welch eine Frau! — Sie hatte so eben einen 

Korb mit Austern auf die Erde gesetzt, um mit ih

ren aufgestreiften Armen den unglücklichen Sterbli

chen zu bedrohen, dessen philosophische Betrachtun

gen über die Reize ihres Geschlechts ihren Grena

dierschritt aufgehalten hatten. Die dunkelrothen, 

aufgedunsenen Arme, das von Trunk und Zorn ent

brannte Gesicht, die dicken, blutrünstigen Füße, die 

einem Nashorn hätten zur Stütze dienen können, die 

schwielige Haut der Brust und des Halses, schmutzige 

und zerlumpte Kleider und Züge, in denen^sich Laster 

und Elend abmalten, brachten in mir ein Ge

fühl des Abscheues hervor, das ich nicht zu beschreiben 

vermag. Ich entfloh der Wuth dieser Furie; der 

Lauf meiner Ideen war nun aber einmal gehemmt. 
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Das reizende Geschöpf, in dem ich so eben alles, 

was schön, liebenswürdig und anmuthig ist, gleich

sam vergöttert hatte, und das schmutzige Austern

weib sollten nur eine bloße Varietät der menschli

chen Gattung seyn! so wie eine Blume es zu seyn 

nicht aufhört, weil die Lieblichkeit ihrer Farben und 

ihres Geruchs in einem undankbaren Boden ver

loren ging. Die Naturforscher werden es be

haupten und beweisen, daß der Unterschied zwischen 

jener Nymphe und dieser Megäre nur darin besteht, 

daß die Gewohnheit und der Aufenthalt nicht diesel

ben gewesen. 

Aber dieser Unterschied umfaßt Körper und 

Seele, und besteht nicht bloß in Sprache, Kleidung 

und Nahrung; denn keines von diesen beiden weibli

chen Wesen würde den Geschmack, den Widerwillen 

und die Wünsche des andern begreifen. Der Kopf 

jenes schönen Mädchens erweckt Ideen, die sich an 

Feste und Vergnügungen, an literärische Beschäftigun

gen und geistreiche Unterhaltungen knüpfen; der Kopf 

des weiblichen Unholdes mit den Austern ist dagegen 

ein Chaos von Unwissenheit und Schmutz. Es wäre 

vielleichtschwer, ein Nahrungsmittel zu finden, das dem 

Gaumen beider behagte, oder einen Umstand zu erden

ken, der beiden auf eine gleiche Art gefiele oder mißfiele. 

Diese würde Walter Scott und Byron gar nicht ver

stehen, jene bei dem cynischen Ton einer Ballade errö-

then. Jede von beiden fürchtet jedoch den Schmerz, 

ißt, wenn sie Hunger, und trinkt, wenn sie Durst hat. 

Band il. Heft t. ^ 5 



66 III. Literärisches und gem. Sachen. 

Aber in dieser Beziehung gleichen sie sich nicht weni

ger, als der Tiger und das Lamm, und alle Thiere, 

die doch, wegen ihrer Verschiedenheit, specisisch ver

schiedene Namen haben. 

In dem Zeitalter der genausten Classificationen, 

wo die Gattungen der Pflanzen und Insekten wegen 

eines Staubfadchens mehr in einem Blumenkelche, 

oder wegen eines Gliedes weniger an einem Fühl

horn, in Arten und Unterarten abgetheilt sind, in 

diesem Zeitalter, sage ich, sollte man einem Versuch 

machen, mehr Methode in die Kenntniß der Gat-

tuug Mensch zu bringen. Anfanglich würden 

wir uns wohl mit bloßen Granzlinien behelfen müs

sen; mit der Zeit würde aber die Wissenschaft gewiß 

bestimmter werden, und der Anthropolog, von ei

nem Ball, einem Thee, oder einer gelehrten Ver

sammlung zurückkehrend, im Stande seyn, seinem 

abwesenden Freunde den lebendigsten Begriff von 

den Personen der Gesellschaft zu geben, indem er 

ihm summarisch die anwesenden Gattungen, die vor

herrschenden Arten, und die Varietäten oder Spiel

arten bezeichnete, die mit ihm zu Tische gesessen, 

eine Parthie Whist gemacht, oder eine Quadrille 

getanzt haben. 

Einige Schwierigkeiten könnten wohl die zwei 

ganz verschiedenen Elemente machen, aus denen der 

Mensch besieht, nehmlich der Körper und die Seele. 

Sie würden indessen bald verschwinden und geübte 

Augen eine merkwürdige, von der Mode und dem 
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eomme il unterdrückte Menschenart herausfin

den. Die neue Wissenschaft müßte selbst für die 

Gesellschaft von Nutzen seyn und den Nacheifer er

wecken, in den geselligen Zirkeln verschiedene Gattun

gen und seltene Spielarten zu vereinigen. Einer

seits würde man aufhören, wie alle Welt erscheinen, 

sprechen oder gar denken zu wollen; andrerseits es eben 

so lacherlich finden, in einem Saale lauter Gecken 

und Koketten, wie in einem Treibhause bloß Pflanzen 

von einer Gattung, und waren es selbst Camelien 

oder Rhododendrone, zu vereinigen. 

Eine andere Schwierigkeit konnte aus der son

derbaren Eigenschaft, die der Mensch mit dem Cha

mäleon gemein hat, oft mit jedem Jahre ein an

derer zu seyn, und aus den Veränderungen entsprin

gen, welche Zeit und Verhältnisse in unseren Ge

wohnheiten, Meinungen und Neigungen hervorbrin

gen. Wenn wir den Sprung vom i6ten Jahre 

zu den övgern gemacht, hat die Zeit nicht bloß auf 

den äussern, sondern auch auf den innern Menschen 

dergestalt eingewirkt, daß ein Seelenspiegel oft grö

ßere Veränderungen als der Toilettenspiegel zurück

strahlen müßte. Manche würden sich mitUnmuthvon 

dem Bilde ihrer Jugend wegwenden, andere das 

edle Vertrauen und die mitfühlende Güte zurück

wünschen, die ihnen einst Herz und Hand öffneten. 

Dieser würde vergebens die Frucht der reifen Jahre 

suchen, welche die Blüthe seiner Kindheit versprach; 

jener wie ein alter Zaunkönig aus dem Adlernest 

5 » 
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hervorgucken. Alle diese vielfachen Schwierigkeiten 

der neuen Anthropologie würde der Kundige 

mit Hülfe der Schadellehre vollends überwinden 

können, um die Charactere der Menschen und ihre 

Abtheilungen nicht nur in ihrer Ausbildung, sondern 

schon in ihren Anlagen, als Embryone zu erfor

schen, wie z. B. der Botaniker die giftig Frucht 

schon in der Knospe und der Entomolog den bunt

farbigen Schmetterling in der Chrysalide erkennt. 

Welche Vortheile würde die Anthropologie in die

sem Sinne nur allein den Heirathslustigen gewah

ren ! Unter andern würden auch die Ehestandsbü-

reaue aufhören lächerlich zu seyn, weil man nun, 

wie in andern Läden, Bestelluugen für die haus

lichen Bedürfnisse machen und den moralischen 

Maßstab für den convenablen Gatten einliefern 

könnte. Aber ach! die Wissenschaft, die einst fo große 

Resultate herbeiführen soll, ist noch nicht einmal in 

der Wiege! Es ist also gar nicht wahrscheinlich, daß 

ich jemals die Genehmigung der Sprache erhalten 

und die Freude erleben werde, jenes Weibsbild, 

das mir den Stoß beibrachte, und das holde Ge

schöpf, dessen Bild noch immer meiner Einbildungs

kraft vorschwebt, als zoologisch verschiedene Wesen 

getrennt zu sehen. 
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Eigne Art und Nachahmung. 

Wenn wir auch durch Andere gebildet werden, 

so sollen wir uns deswegen nicht nach Andern bil

den. So groß der Werth der Bildung ist, so zwei

deutig ist der, der Nachbildung. Die Bildung geht 

Von innen heraus, wenn sie auch von aussen ange

regt wird; sie ist etwas Lebendiges: die Nachbil

dung haftet an dem Aeusseren, sie hat nur den 

Schein des Lehens, ist etwas Leichenartiges. Die 

Nachbildung ist eine Unwahrheit, man will sich für 

etwas Anderes geben, als man wirklich ist. Anstatt, 

aber sich dadurch geltend zumachen, wird man nur 

unbedeutend und nichtig. Die Nachäfferei zeigt an 

sich Mangel an Kraft und Geist, großentheils ist sie 

aber auch nur eine Verkehrtheit, eine Narrheit. 

Kein Mensch ist so von Gott verlassen, daß er nicht, 

wenn er seiner Art treu bleibt und diese ausbildet, an

dern werth und angenehm seyn sollte. Widerlich aber 

und lächerlich ist uns schon im gewohnlichen Leben 

ein Mensch, der einen Andern eopiren will, selbst 

wenn dieses sein Vorbild uns lieb und Werth wäre. 

Was kann nützlicher für die Ausbildung des Einzel

nen oder eines Volksstammes seyn, als die Be

kanntschaft mit alten Sprachen? Und doch kann 

selbst diese nachtheilig wirken, wenn man an dem 

Aeusseren hängen bleibt und glaubt, mit der Ein

führung der alten Formell auch die alte Vortrefflich

keit erreicht zu haben. So glaubte man zu Klopstocks 
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Zeit einen neuen Tag für die deutsche Dichtkunst 

aufgehen zu machen, wenn man die griechischen 

Versmaße nachahmte; und so glauben noch jetzt 

Manche, die slavischen und lettischen Stamme auf 

einen hohen Gipfel der Bildung zu heben, wenn ste 

slavische und lettische Hexameter machen! Mit 

Recht hat deßhalb Göthe auf den Vortheil guter 

ungebundener Übersetzungen aufmerksam gemacht, 

weil wir dadurch gerade das vom Dichter erhalten, 

was wir uns aneignen sollen, den Sinn und Geist. 

Nicht nur jedes Land, auch jede Zeit hat ihr eignes 

.Leben, also auch ihre eignen Lebensformen. Durch 

die Betrachtung des Schonen und Vortrefflichen je

der Zeit, jeder Gegend, können wir uns erheben, 

begeistern, unsern Sinn scharfen; aber die Bildung 

muß dann unser eignes Erzeugniß seyn. Es kommt 

darauf an, daß wir gerecht sind; nicht, daß wir 

die Nechtsformen der Römer oder eines neuern Vol

kes annehmen. So etwas wäre immer eine Unter

jochung , wie dieß auch im Entwürfe zum allgemei

nen Russischen Recht sehr schön gesagt ist. Es 

kömmt darauf an, daß wir Geschmack haben und 

Schönes in unserer Art schaffen; nicht, daß wir 

die antiken Formen und Trachten nachbilden. Es 

kommt darauf an, daß wir fromm und heilig sind; 

nicht, daß wir glauben, was unsere Vorfahren und 

die Morgenlander vor dreihundert oder dreitaufend 

Jahren geglaubt haben. Es kommt darauf an, daß 

wir uns gesittet und anstandig betragen; nicht, daß 
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wir Franzosen oder Engländer in der Kleidertracht, in 

den Amtsnamen und dem übrigen Ceremoniel nach

äffen. Es kommt darauf an, daß wir uns in der 

Muttersprache deutlich und schön ausdrücken; nicht, 

daß wir die Mundart einer andern Nation radebre

chen. Es kommt darauf an, daß unsere Bauern 

gerecht und menschlich behandelt werden; nicht, 

daß sie der Scholle angeschrieben, daß sie Pächter, 

oder daß sie freie Landeigenthümer seyn, weil die 

Bauern es anders wo sind. Es kommt darauf an, 

daß wir unserm Boden eine reiche Aerndte abgewin

nen; nicht, daß wir die Dreifelderwirtschaft oder 

die Stallfütterung versuchen, weil sie anders wo 

Statt findet. Wir müssen immer bedenken, daß 

jede Zeit, jede Oertlichkeit auch ihre eigenthümli-

chen Verhaltnisse herbeiführe. Aber, sagt man, 

daß Bessere muß man doch überall aufsuchen und 

annehmen! Ich meine, so wie der Künstler seinem 

Drange folgen muß, um etwas Schönes zu bilden, 

so muß jede wahre und heilsame Bildung aus einem 

inneren Drang und Lebensbedürfnisse hervorgehen, 

ausserdem ändert man wohl, aber man bildet nicht, 

bessert nicht. Gott ist mit feiner Kraft, mit feiner 

Natur überall und allezeit gegenwärtig, und kann 

Alles, und wir können alles Menschenmögliche mit 

ihm, nichts ohne ihn. Nach Menschenhülfe brau

chen wir nicht, weder rückwärts noch seitwärts, uns 

umzusehen. Wenn es nöthig wäre, konnte ich für 

diese Ansicht auch einen alten Gewahrsmann anfüh
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ren. Cicero sagt, nach der stoischen Lehre: „ Gar 
' sehr muß Jedermann an dem Seinigen halten, nicht 

an dem Fehlerhaften, aber doch an dem Eigenthüm-

lichen. Man muß es nehmlich so machen, daß wir 

nicht gegen die gesammte Natur anstreben; jedoch 

mit Bewahrung derselben der eigenen Natur folgen: 

s o  d a ß  w i r ,  a u c h  w e n n  d a s  A n d e r e  g r o 

ßer und besser seyn sollte, doch unsere Be

strebungen nach der Richtschnur der Natur abmesse»»» 

Denn es geHort sich nicht, der Natur zu widerstre

ben, noch nach etwas zu verlangen, was man nicht 

erlangen kann. Hieraus ergiebt sich noch mehr, wie 

das Geziemende beschaffen sey, deswegen, weil nichts 

ziemend ist, wie man (im Lateinischen) sagt, invila 

Minerva, d. l). beim Widerstreben und Gegenkampf 

der Natur." Weit gefehlt, daß diese Bewahrung der 

eignen Natur oder Wesung uns Menschen und Men

schenstamme einander entfremden, gegen einander 

gleichgültig machen sollte, werden wir uns dadurch 

einander vielmehr interessant und merkwürdig. 

Warum bereiset denn der Ethnograph den Caucasus? 

Nicht um dort Nachbilder des Pariser Modejournals 

zu finden, sondern um Menschen anzutreffen, die der 

eigenthümlichen Art noch treu geblieben sind. Na

türliche Bildung sucht er, gerade wie der Gewachs

kundige. Warum durchsucht man das römische, 

und mit noch größerer Bewunderung das grie

chische Alterthum? Weil die eigenthümliche edle 
Bildung ein so anziehendes Schauspiel ist. Ge-
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tvöhnlich aber übersieht man eine der merkwür

digsten Erscheinungen dieser Art: die Juden. 

E. C. v. T. 

System der Acalephen. Eine ausführliche 
Beschreibung aller Medusenartigen Strahl-
thiere, bearbeitet von Or. Fr. Eschscholtz :c. 

Mit 16 Kupfertaseln. Berlin, bei Fr. 
Dümmler, 1829. IV u. 190S. 4. 

Der Herr Verfasser, der innerhalb sechs Jahre auf 

Seereisen viele Beobachtungen über Acalephen ange

stellt hatte, fand, indem er diese mit den frühern 

Beobachtungen anderer Naturforscher verglich, so 

viel Neues für die systematische Anordnung dieser 

Thierklasse, daß er sich bald entschloß, alles, Altes 

sowohl als Neues, zu einem Ganzen in vorstehen-

*) die Acalephe, bedeutet/ wie im La
teinischen Urtica, i) die Nessel (von Nadel, 
Netel, »cus, «xv wegen der ähnlichen Empfin
dung beider Berührung); s) die Seenessel, eine 
Art Meerqnallen, von Andern unter die Strahl-
thiere gesetzt. Ficinus und Carus (Uebersicht des 
gesammten Thierreichs/ 1826.) setzen den griechi
schen Namen (Acalephen) unter die Quallen, und 
den deutschen, gleichbedeutenden (Seenesseln) un
ter die Strahlthiere! 

Anm. des Herausg. 
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dem Werke zu vereinigen. Von den darin aufge

führten 200 Arten hat der Herr Verfasser 7Z Arten 

selbst untersuchen und im lebenden Zustande beobach

ten können. Das Werk wird gewiß seinen Zweck, 

allen künftigen weltumsegelnden Naturforschern als 

Leitfaden zu dieuen, nicht verfehlen. 

Die Acalephen sind Strahlthiere, welche mit be

sondern von der Körpermasse gesonderten Verdau-

ungs - Organen und mit zur Ortsveranderung im 

freien Meere bestimmten Theilen begabt sind. Sie 

haben besondere Höhlen oder Röhren, in welchen die 

aufgenommenen Nahrungsstoffe verdaut werden; es 

mangelt ihnen allen ein besonderer Ausführuugsgang 

aus jenen, durch welchen die Ueberbleibsel der ein

genommenen Nahruugsmittel abgehen. 

B e a r b e i t u n g .  D i e  A c a l e p h e n  a l s  K l a s s e  b e 

arbeiteten Schweigger, Cuvier, Lamarck. Linne 

brachte sie unter Mollusca. — Die Gattung Me

dusa wurde von Modeer monographisch und von 

Peron systematisch bearbeitet. Andere Schriftsteller 

beschrieben einzelne Thiere dieser Klasse. 

V e w e g u n g s - O r g a n e .  D i e s e  s i n d  e n t w e d e r  

solche, welche die Ortsveranderung des ganzen Kor

pers beabsichtigen, und das Bedürsniß des Thieres, 

sich frei schwimmend zu erhalten, unterstützen, oder 

sie bestehen in Gebilden, welche zur Anlockung und 

Zueignung der wohl vorzüglich aus lebendigen Thie 

ren bestehenden Nahrungsmittel dienen und zum 

Thcil auch zum Ergreifen derselben geschaffen sind. 
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Die zur Ortsveranderuug des Thieres bestimm

ten Organe sind entweder active oder passive. 

Die zur Ernahruug des Thieres beitragenden Be-

wegungs-Organe bestehen vorzüglich in, bei den ver-

s c h i e d e u e n  A r t e n  v e r s c h i e d e u t l i c h  g e b i l d e t e n ,  F a n g -

fadeu. Das Ausführlichere muß im Werke selbst 

nachgelesen werden. 

E r n a h r u u g s  -  O r g a u e .  D i e s e  s i n d  i n  d e n  

verschiedenen Ordnungen von ganz abweichender Be

schaffenheit; in jeder Ordnung aber stimmen sie bei 

den einzelnen Gattungen im Wesentlichsten überein. 

Die Nahrungsmittel werden entweder in Höhlen 

aufgenommen uud daselbst verdaut, oder sie werden 

durch Saugröhren ausgesogen. Kein Thier dieser 

Klaffe hat härtere Theile am Munde oder im Ma

gen, welche man als Kauwerkzeuge betrachten könnte. 

Bei den Rippenquallen ist die Entdeckung eines, 

Wasser aus dem Magen ausführeuden Kauales 

(nach dem dem Munde entgegengesetzten Ende des 

Körpers hin) von Wichtigkeit, und bei den Schei

benquallen hat der Herr Verfasser die Gestalt der 

Nebensacke des Magens genau angegeben. 

G e f a ß s y s t e m  u n d  A t h m u n g .  B e i  d e n  

Rippenquallen, wo man früher Gefäße nur muth-

maßte, findet man hier ein ganzes Gefaßsystem 

beschrieben. Bei den Scheibenquallen sind bisher 

noch keiue Gesäße eutdeckt. Bei alleu mit Schwimm

stücken versehenen Röhrenquallen nimmt man da

gegen feine Gefäße wahr. 
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F o r t p f l a n z u n g .  G e s c h i e h t  b e i  d e n  A c a l e 

phen  w i e  b e i  a l l e n  S t r a h l t h i e r e n  n u r  d u r c h  K e i m e .  

E m p f i n d u n g ,  W a c h s t h u m ,  R e p r o d u k 

tion und Verbreitung. Eigene Organe für 

Empfindung sollen den Acalephen abgehen. Die 

Acalephen scheinen einjährige Thiere zu seyn und 

das Reproductionsvermögen scheint ihnen ganzlich 

zu mangeln. Man hat bisher in allen Zonen Acale

phen angetroffen. Einige halten sich in Meerbusen 

und in der Nahe der Küsten auf; die größere An

zahl aber lebt im hohen Meere. Alle leuchten im 

Leben, wenn sie erregt werden, im Tode aber durch 

Fäulniß. 

E i n t h e i l u n g  d e r  A c a l e p h e n  i n  O r d 

nungen. Durch die verschiedene Bildung der Ver-

dauungs- und Schwimm-Orgaue lassen sich füglich 

drei Ordnungen unterscheiden. 

E r s t e  O r d n u n g .  R i p p e n q u a l l e n ,  L t e -

noxkorae. Mit einer großen centralen Verdau-

ung^.,öhle. Schwimmorgane sind ausserliche Reihen 

von Schwimmfaden. 

A w e i t e  O r d n u n g .  S  c h  e  i  b  e n q u  a l  l e  n ,  

Discopkvrae. Mit einer großen centralen 

Verdauungshöhle. Das einzige Schwimmorgan hat 

eine scheiden- oder glockenförmige Gestalt und bildet 

die Hauptmasse des Körpers. 

D r i t t e  O r d n u n g .  R ö h r e n q u a l l e n ,  3 ^ -

xlivnopkorae. Einzelne Saugröhren als Ver-

hauungsorgane und keine centrale Verdauungshöhle. 
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Schwimmorgane sind entweder besondere Höhlen, 

oder mit Lust gefüllte Blasen, oft beide zugleich. 

Jetzt geht der Herr Verfasser zur Beschreibung 

der einzelnen Ordnungen und ihrer Eintheilung in 

Familien, Gattungen und Arten über, wobei so 

viel des Wichtigen und Neuen vorkommt, daß das

selbe hier unmöglich im Auszuge mitgetheilt werden 

kann, und wodurch diesem Werke sein hoher Werth 

gesichert bleiben wird. Am Schlüsse folgt die Er

klärung der 16 Umrißtafeln. 

vr. Fleischer. 
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Die Quatember. 

Band  I i .  He f t  n .  

I. 

Naturwissenschaftliches. 

Die Ostseelande a ls  e in  natür l icher  
Pf lanzen-  und Thiergar ten.  

Nebst Bemerkungen über ausgehende Arten. 

, in welchen mau ausgestopfte Thiere, 

und Thiergerippe und Präparate sammelt, sind zwar 

für die Wissenschaft etwas sehr Lehrreiches, sind 

immer viel bessere Lehrmittel, als die besten und 

theuersteu Kupferwerke; aber ein noch besseres Lehr

mittel, ein noch besserer Lehrsaal, als das reichste Mu

seum, ist die Natur selbst. Dahin verweiset auch 

Gdthe den Jünger, mit den Worten: Flieh! Auf! 

Hinaus in's weite Land! Und wenn Natur dich unter

weist, dann geht die Seelenkraft dir auf, wie spricht 

ein Geist zum andern Geist. Durch die Flora, durch die 

Fauna einer Gegend, wird diese Gegend selbst gleich

sam zum lebendigen Pflanzen- und Thiergarten ge

macht. Das geographische Vorkommen der Pflan

zen und Thiere ist aber nicht bloß für die Kenntniß 

Band II. Heft ll. I 
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der einzelnen Gegenden und der einzelnen Gewächse 

und Thiere höchst wichtig, sondern durch Zusam

menstellung dieser einzelnen Beschreibungen lassen 

sich für die allgemeine Naturwissenschaft höchst um

fassende und erhabene Ansichten gewinnen. Die 

ganze Erde als ein großer Pflanzen- und Thier

garten betrachtet, so lassen sich über die Urerzeu-

gung der Gewächse und Thiere, über Bildung von 

Land und Meer, über die Alter der Erdbildung und 

über deren Ausammenhang mit den astronomischen 

Verhaltnissen gar große Gedanken fassen. 

Bei einem Naturalienkabinette ist dann, wie bei 

einer Büchersammlung, ein vollständiger und wohl

geordneter Catalog das erste Bedürfniß. Denn was 

helfen uns die Schatze, wenn wir sie nicht über

sehen können und sie uns nicht zu Gebote stehen? 

Solche Verzeichnisse sind wie Wörterbücher. Frei

lich zur unterhaltenden Leserei sind sie nicht be

stimmt, aber sie geben uns das Notwendigste, die 

Kunde dessen, was da ist. Freilich in dem Sam

meln an sich allein besteht noch nicht das Wesen der 

Wissenschaft, und es ist nicht zu läugnen, daß man 

damit oft nur beim Aeusseren stehen geblieben ist, eine 

angenehme, zuweilen kostbare Spielerei damit ge

trieben hat, z. B. mit den Muschelsammlungen. 

Aber deswegen bleibt ihr Nutzen für die Wissenschaft 

durch die Uebersicht und die Gelegenheit zu mannich-

fachen Aufschlüssen und Beobachtungen, die sie dar

bieten, doch immer unbezweifelt. Z. B. eben die 
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Muscheln lassen durch die verschiedenartigen Win

dungen eine frühere Bildungsepoche erkennen. 

Nicht allein, was ist und was wir haben von 

Gattungen und Arten der Pflanzen und Thiere, son

dern auch, was davon nicht mehr ist, oder auszugehen 

Gefahr lauft, zeigen uns solche Ueberstchten und 

Verzeichnisse. Das Pflanzenreich ist zwar in dieser 

Hinsicht weniger gefährdet, desto mehr das Thier

reich, das mehr mit dem Menschenreich in Zusam

menstoß geräth. Bekanntlich ist die gänzliche Ver

tilgung der Wallfische zu befürchten, indem jährlich 

eine so große Zahl derselben die Beute der Menschen 

wird. Auch die Ausrottung der Meerotter laßt sich 

absehen, da man wegen des kostbaren Felles diesem 

Thiere unaufhörlich nachstellt. Der Naturforscher 

würde uns noch viele Thiergattungen und Arten an

geben, die theils schon verschwunden sind, theils zu 

verschwinden drohen. Auch unsere Gegenden bieten 

Beispiele davon. Sonst war der Biber hier so 

häufig, jetzt ist er nur noch eine Seltenheit. Er 

liebt sumpfige, menschenleere Gegenden. Vom Bi

son finden sich in den Lithauischen Wäldern nur 

noch einzelne Exemplare, und auch diese würden 

sich vielleicht nicht mehr finden, wenn sie nicht ge

hegt würden. Dieses Hegen solcher, der Ausrottung 

nahen Gattungen und Arten ist in der That ein sehr 

schöner, wenn ich in Bezug auf Thiere so sagen 

darf—acht humaner Aug. Gewiß, es kann dem 

Naturfreunde, dem Weiöheitsfreundc überhaupt, 

i ̂ 
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nicht gleichgültig seyn, solche Stücke aus dem Buche 

der Natur durch menschliche Habsucht und mut

willige Unbesonnenheit (z. B. der Jagdlust) ganz 

hinweggewischt und vertilgt zu sehen. Es ist in der 

That fürstlich, in einem großen Gebiete auch den 

Thieren, auch dem Wilde, Schutz und eine Zu

flucht gegen die letzte Vernichtung angedeihen zu 

lassen. Das Menschenreich sollte in der That seine 

Vernunft durch Maß- und Ziel-Halten auch hin

sichtlich des Anbau's, der Cultur, auch durch Scho

nung der Wildniß bewahren. Schon setzt man nicht 

mehr in eine Uebervölkerung das Glück der Lander; 

es liegt aber gewiß auch nicht in der Ueberkultur. 

Ich mochte nicht in einem Lande leben, wo jeder 

Sumpf ausgetrocknet, jeder Baum im Walde ge

zahlt wäre. Ich möchte nicht meine Hand dazu bie

ten, um eine Stadt her den Wald, die Wildniß, so 

weit auszurotten, daß kein Lustwandler, kein Natur

freund mehr das Freie, das Wilde, kurz den wah

ren Schauplatz der Natur, erreichen konnte. Ich 

möchte nicht England, nicht Sicilien bewohnen, 

wenn wirklich die ganze Insel ein Garten wäre. 

Ich würde nicht stimmen für die Zerschlagung der 

Güter, wo jede fünf Schritte ein neues Besitzthum 

anhebt; und ich möchte nicht einer von den zwölf 

Tausenden seyn, die, wenn auch ohne einander auf

zufressen, auf jeder O.uadratmeile leben. Und wenn 

man mir diese Ansicht für eine bloße Phantasie, für 

eine Paradoxe auslegen wollte, so würde ich zeigen, 
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daß eine Wirtschaft, die nicht naturgemäß ist, 

auch' nicht rationell oder vernunftgemäß heißen 

könne, indem es das erste Gesetz der Vernunft ist, 

der Natnr zu folgen. Wenn das Menschcnreich auf 

Erden seine Congresse hat, warum sollte nicht auch 

das Thierreich, dessen Könige ohnehin einen diploma

tischen Charakter haben, durch eine Deputation sich 

unter den Schutz der höchsten Machte stallen dürfen, 

um der gänzlichen Ausrottung so mancher Gattun

gen und Arten vorzubeugen, die zum Theil ehrwür

dige Denkmale und Wunder urwcltlicher Bildung 

sind, wie sie unser Planet jetzt nicht mehr zu erzeu

gen im Stande seyn dürfte? Gewiß, man braucht 

nicht Naturforscher von Profession zu seyn, um für 

die Gegend, die man bewohnt, als für einen na

türlichen Pflanzen- und Thiergarten ein Interesse 

zu fassen, und zu wünschen, daß, indem die mensch

liche Cnltnr einen angemessenen Spielraum hat, auch 

die kunstlose Natur mit den Gattungen und Arten 

ihrer Erzeugnisse ihres Orts vor menschlicher Zerstö-

rungs- und Ausrottungssucht bewahrt bleibe. 

E. C. v. T. 

N a c h s c h r i f t .  

Die Stimmen einiger Wohlmeinenden sind zwar da
hin ausgefallen, daß trockne Verzeichnisse von Natur
sachen bei den meisten Lesern den Quatembern schaden 
möchten. Indeß, nicht aus' Mangel an lesbaren Auf
sätzen, sondern weil die Bestimmung dieser Zeitschrift, 
nach  den  be iden  e rs ten  Rub r i ken  wen igs tens ,  e i ne  w i s 
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sensch  a f t l i  ch  e  i s t /  und  so l che  Ve rze i chn i sse  de r  W issen 
schaft förderlich sind/ werde ich ferner dergleichen lie
fern , und zwar vollständig , ohne Auslassung dessen, was 
schon in früheren Schriften aufgeführt ist. Diese Ver
zeichnisse erschöpfen sich ohnehin bald, und was die 
Zeitschrift etwa an augenblicklicher Anziehung für Man
che  ve r l i e r t ,  gew inn t  s i e  an  b l e i bendem Wer the .  
Der Heraus.qeber würde es für eine Schuld halten, 
durch eine andere, als die wissenschaftliche Rücksicht sich 
bestimmen zu lassen: Und das Leben ist, auch für die 
Quatember, der Güter höchstes nicht, der Uebel größtes 
aber ist die Schuld. Mögen sie immerhin eingehen, 
wenn sie sich wissenschaftlich nicht halten können! nur 
daß man dann sage: es ist Schade darum. 

De r  He rausgebe r .  

Systematisches Verzeichnis; der bis hiezn in 
Livland aufgefundenen zweiflügeligen Insekten, 

nach Meigen geordnet und bestimmt von 
B. A. Gimmerthal in Riga. 

Den Freunden der Entomologie in unfern Ostsee

provinzen wird es vielleicht nicht unwillkommen seyn, 

ein Verzeichniß der bis jetzt in Livland großtentheilS 

von mir selbst aufgefundenen Zweiflügler (vlxlera 

I.in.) — (doch verdanke ich sehr viele auch einigen 

meiner Freunde, die sich der Mühe unterzogen, auf 

dem Lande hie und da für mich zu sammeln; desglei
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chen ist Herr Professor v. Efchscholtz so gefallig gewe

sen, mir einige Arten namentlich aufzugeben, welche 

bei Dorpat vorkomme,,, vielleicht auch hier, mir 

aber bis jetzt entgangen siud,) — in dieser Zeit

schrift zu finden; besonders da es eiue Jnsekten-

orduung betrifft, die bisher so wenig oder gar nicht 

beachtet worden ist. Es enthalt dicß Verzeichniß 

352 Arten, und ich zweifle nicht, daß sich nahe an 

600 Arten werden auffinden lassen. Fischer hat 

in seiner Naturgeschichte Livland's 63 Arten ange

führt. Diejenigen, welche mir davon vorgekommen 

sind, habe ich in diesem Verzeichniß mit einem 

bemerkt. 

Bei dieser Gelegenheit wage ich zugleich, einen 

Wunsch, eine freundliche Bitte und Aufforderung 

an sammtliche Herren Entomologen in unfern Ost

seeprovinzen laut auszusprechen -Z-), nehmlich: die

sem meinem Verzeichnisse das Ihrige anzureihen; — 

oder mir, zur Vervollständigung desselben, dieje

nigen einzelnen Arten, welche meinem Verzeichnisse 

abgehen, — oder auch Ihre ganze Sammlung dieser 

Jnsektenordnung — zur Ansicht und Aufnahme zu

zuschicken. Ich verspreche dagegen, solche bald mög

lichst und unbeschädigt ihren Einsendern mit dem 

verbindlichsten Dank, den ich Ihnen dann öffentlich 

-j-) In Beziehung auf das, n>a6 Herr Or. Fleischer 
in Mitau im I. Bd. I. Hft. S. 18 — 19. schon 
gesagt hat. 
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abzustatten nicht unterlassen werde, wieder zurück

zusenden. -Z) Einen bedeutenden Zuwachs hat die 

Fauna der drei Ostseeprovinzen schon durch das 

Käferverzeichniß des Herrn vr. Fleischer in Mi-

tau -j-j-), desgleichen durch das Verzeichniß der Le-

pidopteren von Herrn vr.'Sodoffsky in Riga-j-j-s) 

erhalten. Und was läßt sich nicht noch für die Folge 

erwarten, wenn das, was im dritten Heft des ersten 

Bandes S. 2. A. 26 gesagt worden ist, von jedem 

einzelnen Sammler recht beherziget wird? 

Oiptera, 

Die hier vorkommenden Abbreviaturen sind: korst. 
korster; — kabricius; — lall. lallen; — Hokk-
inansegg ; — I.. I.inne; — ZVIegerle; — ; —> 

8c1irl<. Lcliranl;; — Deg. De (Zeer; — Wie6. Wiecle-
mann ;  —F ische rs  Na tu rgesch i ch te  von  L i v l and .—Die 
jenigen Arten, denen kein Autor beigefügt ist, sind von 
Meigen beschrieben. 

annulatus ?b., — nemorosus, — lateralis lVle^l., — 
czntans — rufus s^lvsticus,— 
I. — punctatus, — lutescens 

izilurcatus 1^, 

cinereus ütkßg. 

-f-) Meine Adresse ist: B. A. Gimmerthal in Riga 
im Aelt. Bornhauptschen 5?ause, Z Treppen hoch, 
Sünderstraße No. 278. 

-!-!-) Siehe I. Bd. 11. Hst, S. 9» 

f-s-f) Siehe I- Bd. III. Hft. S. s. 
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xlumosus I.. — xallens —rixarius, — 
tlsveolus lVlegl., — llavicollis, — littorellus, -- xilipes 
ZVle^I., -»» ^uncti^es Wie6., — peäellus Oeg., — Kitas-
ciatus, — virercens, — ten6ens , — nitidus, —» 
Ilistrio kb., — sticticus kb., --» dicinctus lVlegl., tri, 
cinctus, 5usci^>e«. 

7«/?^^.' nelzulosus, —- monilis I.,, »- culicilormis I.» 
<7ec/c/o/7?^/Qlateralis. 

, Izicolor Wie6. 
/'^c^oc/anervosa Lclirk., tiumeralis Illfgg. 

llavescens I.», — taenionata Wiecl. 
* rivosa I.« ^), — pictixennis, — 6iscicollis 

lVleßl., — barlii^es, — lutea, — nubeculosa, — im» 
maculata. 

^eno/?^c>^a.- kimaculata I.., — atrata I.., — ilaveo» 
lata kb. 

gigantea Lcllrk., — lutescens ?b., — margi-
nata, — nudeculosa, — nervosa, liortulana, — 
juncea , — no6icornis , — octiracea, 
kasci^>ennis Hifxß., — ^ oleracea 1^., — limkriata, 
nigra I.., — ^ crocata I.., — pratensis I.., — scalsris 
LKßg., — maculosa — Lcurra — czua-. 
llrikaria. 

contaminata I.., -» scutßllaris — pa-
1u6osa. 

aestivalis, 
/.c/a.» llavicornis, 
^ce/o/?////a: maculosa lVlegl., — intersecta lllfeg. 

lVlorio , — Lüsches, — kuscipennis, — pu-
licaria llkkgg., — minima, — kicolor lVlegl. 

5ca/o/>5e: punctata. 

i) s.lun>oz«, Fischers ?:aturgeschichte v. Livland. — -) ?i. 
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- koloserices. 

^/ü/otiortulsnus I.., — IVIarci I.., — xoinonae kb., — 

Lerruginatus I.., Llsvicollis ^/leßl. 

^e^.- vallsts ?orst. 

/ cinctus Oeß. 

* bovinus I.,, --- isrsnclinus , — cor6iger 

Wie6., — Iuri6us--- solstitialis, —tro^>icus 1^., — 

Isteralis lVle^I., --- Lulvus. 

* coecutiens I.. ^), — relictus tlisgg., — pic> 

tus, — ^us6ratus. 

/i'aemai'o/'o^a.- ^ pluvialis I. 2) 

^e^a^oma.- dimaculsts 

strigosz, — scolopacea 1^,, —» tringAris I.., — Ii-

neolz kb., — sursta tk. 

^^e^'^7.- luteols kall. 

nodilitsta kb., cincta, <— plebeiz I.., — 

slbixennis, — taeniatz, — üsvilsbris IVIeAl., — sni» 

Iis I_. — annulata kd., --- continis kall. 

/Z/z^^a27bitssciztÄ, serniatra , — cgpucinz ?lz, 

(jiögonzlis Utsgg, — msjor 1^., — minor — 

ster I.» 

oelsnäica 1^., — ruiixes Oeg. — Wie6emanni, — 

ßeniculata, — nigrixes, — I^eintisr6i Wie6., — iitri-

cspills. 

^)a>k)/i0F0/z.' cinctellus IVlegl. 

giddosa 1^., — tläva I.., — ejztü^^ium ?d>, — 

nigrs, — gilva 1^. 

crslzronitorinis I. — sestivus Lclnli., — ßerms-

nicus I.., — rnicans, — cingulstus ?k., — vsri^es, — 

omissus Wie6. 

/.e/i^oFa^e^c^1in6ricus. 

////«/-«.- ßlobulipes 
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tessellata ?b., albicans lVIeßl., »» livicla 1^., 
borealis I.., — stercorea I.., — testacea kb. --- xenni» 
pes 1^., — ciliata , — punctata kb. 

scisrina lall. 
srrogans I.. 

L'a/'FllF.- cuprarius 1^., -- infuscatus kormosus 
Lctirk., — ^ politus I., var. c^aneus kd. 

^Vemo/e/l/,5.- pantlierinus l.« 
pulcllella, — ^ trilineat» 

leczn 1^. 

* Lkainaeleon I.« ^), — concinna, — für-
cata kb., — IVIicroleon l.«, — felina I??., — ü^6ro-
pots, —Il^tlroleon I.., — tigrina , --- viri6ula kb. 

Le/-/a.- cnnvpsoicles I.« 
^//c^oc/o/iapisormis Oeg. 

dicinctuin l.», arcuatum I.., —» Lasci-
culatum Oeg. 

bicolor ?Ii. 
^>5c/a.- po6sßrica kb. 

pipiens 1^., nemorum kb., — sexnis I.., —» 
pigia kb., -- lenta, — volvulus lb., -- s^Ivarum II.. 

^ 6iop1ittialma I.» ^), ---» vespisormi» 1^., — kc>in-
b^Ians 

fasciata, — noctiluca I.., --- dimaculata, ---» 
oua6rimaculata , ---- virens , — ctial^deata. 

.- Metallica kl?., — clial/beata, — coernete-» 
liorurn ?d., — splen6icla lVlegl. 

oestraceus I.., — clir^socomus, — nißiipes, — 
Vicluus, — inutalzilis lall. — means lli., — iestivus H..,-— 
venustus, — lunulatus, — arcuatus?all., — ^ ?^rastri 
I.. 5), — kvidesn I.., — vitripennis IVIegl., — ti/ali-

>) siolil» — s) I>su«f2 trilinezt» — z) 
tev». — 4) All»»«» k — ;) Au»c» 
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natus ?!tN, d^teAtus veg., — I^ncorum l., — xlau> 
7 ., — nobilis, — Iris, — guttaius --

scrixtus I.. — tsenistus, — IVlentliastri I.., — lVle-

Ilssse, — gracilis, mellsrius, — scalaris?b., — al» 

?zirnznus ?b., --- scutatus, — cli^lzeaMs lVlegl., 

coi»c>pseus 

korealis lall., — rnussitans ?ti, 

Me/'oc/c?^.' ruticornis. 

linestus ?d», — trivittsius ?d., — ^ penclu-

lus I.. 2) 

.- aenens klz., -- ^ tenax I.. ^), — cr^xtzrum 

kb., — spikorrnis ?sll., — intricarins I.., — I^emo» 

rum I.» ^), — ^rbnstorurn I.,, — kortico^ Deg. — 

I^upium , — alpinus ?2., — üoreus I.. 

^o/ttce//a.- lzoinli^läns 1^., — pluiNÄts Deg,, — pellu» 

cens I.., — intlsta lb. 

copiosus. 

nitidus lall., — nngnlstus l.., — nigricor» 

nis Meßl., — acuticornis Wiecl., — vitripennis. 

* kenestralis I. ̂), — senilis 

<7ono/?>5.- tlavixes I.., — ^ua^rikasciats Oeg. — inscrocs» 

ptisla I.., — nigra Oeg., —. rullpes, — vesiculz» 

ris I. 

Ah'o/ia.- xicta — buccata l.., --» testacea I.., 

«jorsalis ?b., — kerrugines I>., kasciata, — varie» 

gata, — atra lb., — punctata kb. 
.- cslcitrans I.. 6) 

^ baemorrlioi^slis 

brzcti^tera ??, 

rotunclats I.., — globosa kb. 

2) I>Iu?cs zcri^i» kV — 2) ^luzcs pendula ?, — z) M,zez tenzic 
? — 4) AIusks IVeinarum ?, — s) Ausca fenxzti-zliz 
«) Lono^s cslcütckns ?, — ?) Oeslru, kscmoiukoiclsliz l>V 



System. Verz. zweiflügeliger Insekten, i z 

coccinz, Izrassicaris, --- pusillz. 

?Qc/!/na.» ^ xrosss I.. ^), — kerox, — kerz 1^., — ra-

ciicum?d., — czua^rizzustulsta — viridis?sll., — 

corusca, — signatz, — sKnis lall., — plebejz kall., 

pu6ibunljs lixctier n. sx. 

<?on/a.- cg^itatz. 

/<//<2.' Lzsciatz. 

.- meri6ianz I., — m^stzcez I.« 

^5a^cc?/i/!aF<2.' mortuorum I.., — ^ czruariz H.. ^ z^zg. 

rnorrtic>i6z1is lall«, — kaemoritios. 

nißiipe8 kb., — Hlzurz kd., »-- rustics 

vscua lall. 

Af^ca.- * dzesar H., —cornicina?ti„ — sericzts IVlegl,, —» 

ruticeps, — ^ cs^zverina I.., — ckr^sorrkoea, — vo-

initoris I.,, — I.anio kb», — Vesxillc» lb. — cZc>-

inestica I.. 

.- conicz, — »ssimilis lall., — eriatics»» 

testsces ?b., — pzgzna ?b., — ^ngelicae , — 

«Zentipes ?b., — tiiczuetrz, »»»> * pluvi^s 1^. 

slma, — * meteorica l.» 

/ olzscurs. 

^ca^o/i/laF-2.- ^ stercorAiia I.. ^), --» merlZÄria ?b,, ---

lutsria ?b. 

z) IVluzca xrozzz 

-Z-) Eine neue Species. Siehe stes Heft des Bulletins der Kai
serlichen Natursorschenden Gesellschaft zu Moskau, ve-cr. 

iniesnlitiuz; nerviz stsrnm kvrtizziiin5. 

s) lVIuzc» czrn»riz ? — z) Aluscs s)Iuvis1is ?. — ») NusCs metea-
rics ?. — 5) Äluscs itercorsrls. 



?4 I. Naturwissenschaftliches. 

nmbellatorum. ?b. 
: crassipennis ?b., »» * urticse I.. , -- connex» 

kb., — vibrans I.. 
c^nipsea I.., — punctum ?b.» nigricornis» 

cornuta kb., — Wintkeini, -» ^ctini6is kl?., —-
^rnicae I.», parietina 1^. 

5^//«.- ümetaria I.., — bicolor. 
/.o>roce^a.' iclineumonea H.. 
Ca/oöa/a.- cidsria l^., cotbuinsts??. 

Da der 6te und letzte Band von Meigens Eu

ropäischen Zweiflüglern ohne Zweifel diese Oster

messe erscheinen wird, so habe ich diejenigen Arten 

der noch folgenden Gattungen, die ich bis jetzt nach 

Fabricius und andern Autoren bestimmt habe, in 

diesem Verzeichniß noch weggelassen, sollen aber 

dann diesen folgen. 

Diejenigen Arten, welche Fischer in seiner Natur

geschichte Livlands, ausser den im Verzeichniß bemerk

ten, noch als hier vorkommend anführt, habe ich dar

um in obiges Verzeichniß noch nicht mit aufgenom

men, weil sie mir noch nicht vorgekommen sind, und 

ich von ihrem Hierseyn nicht überzeugt bin; es sind: 

Ltiironomus stercorarius. — Leratopogon pulicaris. — 
<üeci6om^ia palustris. — ks^cboda ptialaenoicles. — 
Ltenopkora pectinicornis. — l'ipuls kortorum, —-
cornicinz. Iricbocera regelstionis. — Limula e^ui» 
nus. — Ltomox^s irritsns. — Oestius ovis, — bovis.— 
(Östrus nasalis. — ^ntbom^ia csnicularis. — Lepsis 
putris. 

I) Illuzcs urtic»e 



Nachtrag, in Kurl, aufgef. Zweifi. betreff, l 5 

N a c h t r a g ,  

i n  K u r l a n d  a u f g e f u n d e n e  Z w e i f l ü g l e r  

b e t r e f f e n d .  

Der Verfasser des obigen Aufsatzes hat den En

tomologen der Ostseeprovinzen ein recht erfreuliches 

Geschenk mit dem Verzeichniß der inlandischen Zwei

flügler gemacht. Obgleich meine Sammlung nicht 

so reichhaltig ist, so will ich doch, da sich mehrere 

darin befinden, welche obigem Verzeichnisse abgehen, 

dem Wunsche des Verfassers gemäß, diese hier mit

theilen. Die Beschreibung einiger Arten, welche ich 

für neu halte, so wie auch ein Verzeichniß der von 

mir in Kurland aufgefundenen ?1e2sten kadr., ge

denke ich nächstens mitzutheilen. 

msculipennis HKßß. 
üsvipes lVleiß., — geuiculatus -» viri» 

<julus I.. 
punctipennis I^seig. 

palustris I.atr.» slbitarsis Wiecj. — ^orio?, 
pennicornis?. 

/ pbalaenoi^es 1^. 

strs?. 
xeuiculsta Ulsßß., littorzlis ^leiß. — x^I-

vstics lVIeix-., — tripunctats— xsntboptera lVIeig., — 
tzuzcjrinotata lVleig., longirostris Wie6. 

kortorum l.. ? — bortensis IZKßg., — clanclestinz 
lVlegl.,— lüueola lVIegl., — vernalis ^leig.,— vsripenni8 
Hiszg., — plumbez k. ? — imperislis cor» 
nicins 1^. ? 

^Ve/?/l/-o/oma6or»slis k. 
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xunctsta v/leig. 
lunsta?., — arcusta lVleig., — kenestrslis 

liffgg., — Lusca lVleiZ., — snslis lVlegl., — sudkss-
ciata LIKßß. 

L'c/a/'a.' I'liomae 1^. 

^ca?o/>^e.- notats I.., — nigra IVleig. 

vulgaris lVleig. 

L/ö/o.- clavipes lVIeig,, — Lulviventris Megl. 
.- punctatus l., — kenestralis Lcop. 

ater ?., — compe6itus Wie6. ? 
?Qöan!/>5.- borealis —» autumnalis I.., — bromiusl.,,--» 

graecus ?. 
^^>>50/»^ .- sepulcralis ?. 

sp!en6i6a lVleig., vitripennis lVleig. 
.- nedulosa?. 

lugudris , — tuscipennis IVIeg!. 
sinuata lVleig. 

.- arcuatus ?. 
kulva lVleig., — atta I.. 

^>5//^.- ^orcipatus I.., opscus Oürtl., — plelzejus lVIeig. 
opaca ?., — lunelzris ZVleig., — nigritarsis lVleig. 

sulcata lVleig., — lallein lVIeig«, — pal» 
Ii6iventris kall., --- linlosericea lVleig. 

pallipes lall., — nigra lVleig. 
?otamicla lVIeig. 

M'e^oc/o/?.- mutalzilis I.., — antkinus lVleig. 
.' vi6uatÄ H. 

rulicornis ?., — scutellatus lall., — ornatus 
lVleig., — seleniticus lVleig., --- cinctus kall., — um-
lzellatarum?., — pictus lVleig. 

lunulatus IVleig. 
sepulcralis 1^., — campestris lVleig. 

pallipes ?. 
<?a5i>uF.- Iczui?., — kecorum k. 
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tessellata 

striata ?. 
ru6is ?. 

Izi^sris?., — czualZrum I?,, »»» strigozz ?., 
cznicularis I.» 

^ca^o/i/iaF-2.' sc^bslaris I.» 
?>)>/) e^a. -j-

^etronella I.» 

///c/-o/>e^a.- corrißiolzts I.. 

L i n d e m a n n .  

Erster ergänzender Beitrag zur Vervollständi
gung der Flora der Ostseeprovinzen. 

Von Or. I. G. Fleischer. 

Fortgesetzte eigene Forschungen in dem Gebiete 

der Botanik, so wie die Beobachtungen und Mit

teilungen meiner geschätzten Freunde, des Herrn 

Tit. Raths Lindemann und des Herrn Pastor-Vi-

karius Kawall, haben im Laufe eines Jahres, seit 

dem ich meine Beitrage zur Flora der Ostseeprovin

zen den Freunden der Pflanzenkunde in dieser Zeit

schrist mitzutheilen die Ehre hatte, Veranlassung 

gegeben, nachstehend verzeichnete Pflanzen, die bis 

hiezu als einheimische noch nicht bekannt waren, zu 

entdecken oder von früher bekannten Arten genauer 

5) Aus dieser Gattung besitze ich mehrere Arten, habe sie aber 
noch nicht bestimmt. 

') Vergl. Quatember, Band l. Heft l. S. 2,. u. folg. 

Vandli. Hestll. 2 
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zu unterscheiden. Ich habe um so weniger Anstand 

nehmen können, diese aufgefundenen Bürger unsere"' 

Flor nachtraglich zur allgemeinen Kenntniß zu brin

gen, als ich mit vielem Danke erkennen muß, daß 

meine Aufforderung und meine Beitrage zur Ver

vollständigung der hiesigen Flora und Fauna im 

Allgemeinen von einem so günstigen Erfolge gekrönt 

sind, und als ich auf diese Weise Sachkundige zu 

fernem Untersuchungen anzuregen hoffen darf. 

Manches war bereits früher zur Erforschung 

der Naturprodukte unsers Vaterlandes geschehen, 

allein eitel der Glaube, daß es dabei sein Bewenden 

haben könne oder daß nichts mehr zu thun übrig sey. 

V i e l  b l e i b t  n o c h  z u  e r m i t t e l n ,  u n d  l a n g e  n o c h  

wird Keinem, der einen regen Sinn für die Natur

w i s s e n s c h a f t  b e s i t z t ,  d i e  G e l e g e n h e i t  m a n g e l n ,  E t 

was — und, sey es auch noch so wenig, dem Na

turfreunde bleibt es gewiß stets ein willkommnes 

Geschenk — den vorhandenen Materialien anreihen 

zu können. 

Xira psrvillors l^uill. 

Aus der Gattung Ormtkogslum. von der bis jetzt nur 
0. luteum und MINIMUM bekannt waren, besitzen wir 
4 Arten, nehmlich: 

O. luteum I.» (seitens und Rock, O. ?ersoonü Hoppe 
bei Sturm.) Bei Jungfernhof und Dorpat. 

O. prstense ?ers. (O. stenopetslum Iries nach Hielt. und 
Nock; 0. luteum bei Sturm) mit den Abarten: 
O. Sckreber» Aeickend. (nach werten» und Rock) und 
O. intermeclium bulbilerum Lckult?. Bei MitaU-
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O. srvense ?ers. (Mertens und Rock, O. miuimum I.» 
bei Sturm.) Bei Dorpat. 

<D. MINIMUM 1^. (Hertens und Rocil, O. Sternder^ii IZoppe 
bei Sturm.) Bei Mitau, Würzau, Doblen, Dorpat. 

^lisms Iznceolalum Lctiult?, Abart V0N klantsgo, mit 
ablang - lanzettförmigen, nach beiden Enden hin 
verschmälerten Blättern, und: 

Hlisma ßrsmiuifolium Lklk., gleichfalls eine Abart 
von ?l^ntgßo, mit linealischen, grasartigen Blät
tern. Beide bei Schlampen. 

kopulus csnesceus Lm. wie ?. alba I.. angepflanzt UNd 
verwildert. 

Rukus cor/Iikolius Bei Mitau. 
Aosa mollissims w. Bei Frauenburg. 
^SS0PU8 okkcinslis An der Gränzhöfschen Kirchhofs--

mauer gleichsam wildwachsend. 
I.inaris I^oeselii Sctivveigß. Am Windauschen Strande. 
Lsrbsres srcu^ts I^eicticnd. Bei Würzau, Lieven-Ber-

sen, Garrosen. 
0or^6slis tsbaces ?ers., w. Bei Jungfernhof. 
^ntli^Uis mzritimz Lckweigß. Am Angernschen und Win

dauschen Strande. 
I'rsgopoßoli orient^is I.» Bei Mitau. 

— — «occosus Rit. Am Libauschen und Windau
schen Strande. 

Lerapiss strorubeli» I^lolsm. Auf den Lämmerbergen bei 
Riga. 
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II. 

Geschichtliches und Philologisches. 

B l i c k  a u f  d i e  G r ü n d e r  d e 6  R u s 

s i s c h e n  R e i c h s .  

(Beschluß.) 

dachst diesen Meinungen und Angaben der einhei

mischen, byzantinischen und abendlandischen Schrift

steller müssen nun auch die allmahligen Fortschritte 

der kritischen Geschichte im Laufe des vergangenen 

Jahrhunderts in Betrachtung gezogen werden. 

Die Kaiserliche Akademie zu St. Petersburg be

schäftiget sich schon seit ihrem Anfange auf eine eh

renvolle und nützliche Weise mit diesem wichtigen 

Gegenstande. Das Licht der Kritik, durch welches 

Anfangs die gelehrten Ausländer die Russische 

Geschichte erleuchtet haben, munterte auch unsere 

vaterlandischen Kritiker zu historischen Untersuchun

gen auf und förderte sie auf dieser eben so schwieri

gen als nützlichen Bahn. Gegenwartig aber wird 

die Bestrebung nach weiterer Entdeckung, so zu sa

gen, zerstreut durch zwei verschiedene und entgegen

gesetzte Meinungen der Gelehrten über den ältesten 

Wohnsitz des Volkes, von welchem das Russische 

Reich gegründet worden ist. 
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Der erste, der die kritische Aufmerksamkeit auf 

die alte Geschichte des Russischen Reichs hinwandte, 

war Bayer, Professor an der Academie zu St. Pe

tersburg. Nach seiner Meinung sind die Russen 

vom Baltischen Meere hergerufen worden, und 

g e h ö r e n  z u  i r g e n d  e i n e r  d e r  S c h w e d i s c h e n  V o l 

ke r sch a ft e n. Diese Meinung wurde angenommen 

von Müller und Thun mann, und der berühmte 

A. L. v. Schlözer hat sie durch seinen damali

gen gelehrten Ruf und seine vorzügliche historische 

Auctoritat in Europa bis auf den heutigen Tag fast 

zur herrschenden gemacht, so daß auch der gewesene 

Reichs-Historiograph N. M. Karamsin, in seinem 

vortrefflichen Werke über die Geschichte der Russen, 

sich für eben diese Meinung erklart hat. Allein von 

der andern Seite trat ein Mann auf, sowohl ausge

zeichnet durch mannigfaltige gründliche Kenntnisse, 

als bewaffnet mit außerordentlicher Geisteskraft, 

Gustav v. Ewers. Schon Schlözern selbst 

stellte er einige kraftige Widersprüche entgegen, 

die bereits die Veranlassung zu manchen Strei

t i g k e i t e n  i n  d e r  g e l e h r t e n  W e l t  g a b e n .  E w e r s  

gründete seine Meinung auch auf die Arabischen 

Schriftsteller, von denen einige durch die Bemühun

gen des Herrn Acadcmikcrs F?ahn neulich bekannt 

geworden sind. 

Seiner Meinung nach, hat man den ältesten 

Wohnsitz der Russen am Asowschen Meere zu suchen, 

unter den damals im südlichen Rußland herrschenden 
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Chasaren, welchen, wie solches auch Nestor berich

tet, die Kiew'schen Polanen bis zur Zeit Oleg's 

Tribut entrichtet haben. Obgleich nach einiger Zeit 

Ewers selbst von seiner ersten Meinung etwas ab

wich, so wurde sie doch sogleich unterstützt durch die 

Übereinstimmung berühmter Gelehrten, unter denen 

v o r z ü g l i c h  z u  n e n n e n  s i n d :  M a n n e r t ,  V a t e r ,  

Hammer u. a» m. Die beiden Meinungen sind 

durch historische, mehr oder weniger zuverlässige 

Zeugnisse unterstützt. Doch hatte Ewers die Be

weise von Bayer und dessen Nachfolgern entweder 

ganz ausdrücklich verworfen oder wenigstens ent

kräftet, und war der erste Urheber der Meinungsver

schiedenheit unter den Gelehrten. Schlözer bezie

het sich unter Anderem ans den Kaiser Konstantin 

Porphyrogennet, welcher in dem Briefe an seinen 

Sohn, De s6ministrÄnclo Imx>er!o (i. I. 949 bis 

962), indem er die Wasserfahrt der Russen bis zum 

schwarzen Meere beschreibt, die Wasserfälle im 

Dneper auf Russisch und auf Slavifch nennt. 

Wenn wir jetzt diese Benennungen lesen, so finden 

wir bei einigen Worten wenigstens die ursprüngliche 

Wurzel in der slavischen Sprache; aber die russi

schen Namen sind sowohl der damaligen als jetzigen 

russischen Sprache, ganz fremd. Bayer suchte 

a l l e r e r s t  d i e s e  w i e  K o n s t a n t i n  s a g t ,  r u s s i s c h e n  

Benennungen ans der skandinavischen Sprache 

zu erklären. Thunmann (Ueber einige Gegen

s t a n d e  d e r  R u s s i s c h e n  G e s c h i c h t e )  u n d  S t r u v e  
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(Dissertation sur leg a,nc!ens Busses) traten die

ser Meinung bei, und Lehrberg (Untersuchun

gen :c.) behauptete sie nachdrücklich, übrigens 

durch eine sehr entfernte und unbefriedigende Bezie

hung auf die schwedische, danische und englische 

Sprache. Obgleich Schlözer eine solche Art von 

etymologischer Combination sogar verlachte, war er 

doch dießmal damit zufrieden, weil sie, beim ersten 

Anblick, zur Unterstützung seiner eigenen Meinung 

zn dienen schien. 

Andere Nebenumstände, welche auch die Aehn-

lichkeit zwischen den Russen und Normannen verra-

then, können eben so erklart werden ohne den ge

ringsten Bezug auf den Normannischen Ursprung 

u n s e r e r  V o r f a h r e n .  S o  w e i s e n  z .  B .  S c h l ö z e r  

und Karamsin auf die Beschreibung des Todes 

von Oleg bei Nestor hin und auf ein anderes ganz 

ähnliches Ereigniß in den skandinavischen Sagen bei 

Torfeus. Es ist sehr möglich, daß Oleg durch 

den Biß einer Schlange gestorben ist. Zu Nestor's 

Zeit konnte man noch alle die Umstände des Todes 

eines so berühmten Fürsten genau kennen. Nestor 

hatte vermuthlich diese Begebenheit in seiner Chronik 

erzählt, und die redseligen Abschreiber haben das 

Mährchen von der Weissagung der Priester hinzuge

fügt. Es ist also offenbar, daß aus dieser Erzäh

lung gar nicht folgt, daß die Waräger-Russen Nor

mannen sind, um so mehr, da die skandinavischen 

Sagen jünger sind als dieNestor'sche Chronik, und da 
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ferner vom Nestor selbst bisher noch kein Manu

skript zum Vorschein gekommen ist, sondern die äl

testen Abschriften erst in's i3te Jahrhundert gehö

ren. 

Von allen Beweisen Bayer' s und seiner Nach

folger scheint bis jetzt noch folgende Begebenheit 

vom Jahr 8Z9, von Bayer in einer Chronik des 

Bertinischen Klosters in Frankreich gefunden, übrig 

zu bleiben: „Die Gesandtschaft von dem Byzantini

schen Kaiser Theophilns an den Fränkischen Kaiser 

„Ludwig den Frommen begleiteten anch etliche Men-

„schen, die sich selbst Rhos und ihren Fürsten Cha-

„kanus nannten. Ludwig wurde durch Erkundigung 

„bei diesen Menschen belehrt, daß sie zu dem Schwe

dischen Völkerstämme gehörten." ((^um^erir, eos 

Zentis esse Lveonum.) 

Diese, so zu sagen, nnr zufallig gefundene und 

zufallig passende Nachricht wurde sogleich von allen 

Gelehrten der Bayer'schen Parthei als Beweis an

genommen. Karamsin's Meinung über die

ses Ereigniß ist diese: „Chakanus war vielleicht 

„einer von den Fürsten des damals in kleine Staa

ken zertheilten Schwedens, und da er von der 

„Macht des Griechischen Kaisers gehört hatte, ent

schloß er sich, an ihn eine Gesandtschaft zu schicken." 

Wunderbar! Ueberall behauptet Kar am sin, daß 

die Waräger in Konstantinopel Skandinavier sind, 

beziehet sich deshalb auf die morgen- und abendlän

dischen Schriftsteller, zeigt die von Sturleson be
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schriebenen Wege der Skandinavier nach Griechen

land, und nun sagt er, daß die Byzantiner von die

sem Volke gar nichts gewußt und jene Leute an den 

Frankischen Kaiser als ganz unbekannte Menschen 

geschickt hatten. Ferner: gesetzt, daß bei dieser Ge

legenheit die Waräger noch nicht in Konstantinopel 

bekannt waren; so scheint es natürlich zu seyn, daß 

beim ersten Eintritt der Skandinavier in die Kaiser

liche Leibwache doch einer der byzantinischen Schrift

steller bemerkt haben würde, daß diese Leute zu 

dem Volke gehörten, aus welchem damals einige 

Menschen Ludwig dem Frommen gesendet worden 

waren; allein sie erinnern über diese Sache ganz 

und gar nichts. Nicht weniger ist es merkwürdig, 

d a ß  e b e n  d i e  G e l e h r t e n  ( v o r z ü g l i c h  S c h l ö z e r ) ,  

welche die historischen Nachrichten immer so streng 

geprüft hatten, nur bei dieser für die Frankische 

Geschichte so unbedeutenden, für die Russische aber 

so wichtigen Gelegenheit, sich auf die Nachricht eines 

unbekannten Mönchs des Vertinifchen Klosters ver

ließen, bei dem diese Nachricht unter andern Bege

benheiten, und sogar zufallig, als ein Nebenumstand 

vorkommt, und wo sie vielleicht später hinzugefügt 

und durch das wiederholte Abschreiben ganz verfälscht 

worden ist. 

So stehen jetzt die beiden Meinungen der be

rühmten Männer, welche Meinungen ich hier zu

sammenzustellen und durch meine eigenen Bemer

kungen zu erweitern versucht habe. Die genaueren 
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Nachrichten sind für jeden Wißbegierigen in den 

trefflichen Schriften dieser Gelehrten vorhanden. 

Meine Absicht war, weder als Schiedsrichter in ei

ner so wichtigen Sache aufzutreten, noch meine 

eigene Meinung einzuführen, sondern nur eine 

schon meistens bekannte Sache von einer Seite dar

zustellen, von welcher sie vielleicht nicht Jeder an

gesehen hat. 

B e m e r k u n g e n .  

' )  Nes to r :  Im  An fange  de r  Reg ie rung  des  Ka i se rs  
Michael im Jahr 6z6c> fing das Russische Land sich so zu 
nennen an. 

2) Stach der Königöbergischen Abschrift. In manchen 
Handschriften findet sich hier eine unbedeutende Verän
derung. 

2) Das Daseyn des Volkes Russen am schwarzen 
Meere verwirft Schlözer selbst nicht. 

") Byzantinische Schriftsteller/ welche der Waräger 
erwähnen, sind folgende: Der Kais. Konst. Porph. im 
Jahr 935, Nicephorus Bryennius 1071, Anna Kom-
nena 1081, Cinnamus 112z, Nicetas Choniatas ü8o 
und 1190, Pachimeres 1Z08, CodinuS 145z. 

°) Unter dem Namen Thüle verstanden, wie Bayer 
bewiesen hat, die Byzantiner entweder ganz Skandina
vien, oder nur England und Norwegen, bisweilen auch 
die orkadischen Inseln; übrigens immer die Länder an 
den Küsten des Baltischen nnd des Deutschen Meeres, 
oder des Abendlandischen Oceans. 

6) Lonstsntini aetste, «i Nicepkoro Ore-

xorae 66es, Russi komsni« innotuerunt eornm^ie ?rin» 

ceps, sd Imperators isto Ospikeri clignitstem obtinuit. 

Ltritt. IVlemoriae populorum etc. 
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C e d r e n u s :  ()ui6^uic! est intra Luxinum?ontum 
maritimarum regionum, Rossica incursionibu« vexakat 
stczue vastadst classis. Hi cum ipsam Oonstantinopolin 
in ^rave conjecissent periculum, paulo post Oei iram ex» 
xerti 6omum reversi sunt. ZonakaS! <^ens sutem Lcv» 
ttücs Kossi l'auri montis sccola» Luxinum ?ontbum 
sggressa, ipsi ö/^antio agro minabatur; secl consilum ei 
non successit, 6ivina Providentia impe6itum. ()uae ekk» 
cit, ut invita, vel potius iram I^uminis experta» re» 
kus inkectis 6iscec!ere cogeretur. Ltritt. IVlemor. ?opul. 
?ag. 958. 

E e d r e N U S :  O e c i m a  c z u a r t a  i n 6 i c t i o n e  m e n s e  Z u -
nio, Rossica classis Iiostilis scl urbem appulit, navidus 
constans X. IVs. Zonnras: Llassis Kossica non mills 
«ecl «jecies et c^uincjuies mille navium aßgressu esse cZici« 
tur. 

C e d r e n u 6 :  In urbe orta rixa cum (juidus6am 
Lc)?t1iis negotiatoribus, res a6 manus venit et est c^ni^am 
^e nokilioribus Lc^tkis interkectu«. ?roint!e ejus Dentis 
reßulus, VIa6imirus, casum liunc sibi annuntiatum ae-
ß e r r i m e  t e r e n s ,  .  .  .  a 6 v e r s u s  u r b e m  t e n 6 i t .  Z e N V k a ö :  
^/lulti l'aurosc^tliae, cum constantinopoli merces süss 
venclerent et nostrates commercarentur, acci6it, ut inter 
eos et Romanos <^uosc!am, contentione orta, a pugnis act 
vulnera, a vulneribus aä cae6es kuerit progressio, et inter 
cseteros illustris <^ui6am Lc^tka cacleret. Lx eo Russorum 
princeps occasione sctmta, . . . bellum liomanis non 
ante in6ictum inkert. Ltritt. lVIemor. kopulor. 

J o r t l n n d u s :  D u m  l a m o s i s s i m a m  e t  R o m a e  a s -
mulam in suo nomine con6eret civitatem, (^otliorum in-
terkuit operativ, c^ui koe6ere inito cum imperatore, XI.» 
«uorum millia illi in solatia contra gentes varias odtulere. 
(Quorum et numerus et militia us^ue a6 praesens in repu» 
d l i c a  n o m i n a t u r ,  i c !  e s t  s o e d e r a t i .  
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" )  C o d l N t l s :  A l i n i ' s t r i  s u n t  a d  k o r e s  c o n c l ^ v i s  i m -

xerztorii et triclinii. Memor. ?op. SturlesvN: Lircs 

L a e z z r e m  e x c u d i a s  t u m  a Z e d s n t  V s e r i n g i .  ^ w e k s  

Krit. Vorarb. 
" )  Ewers  c i t i r t  auch  e i ne  ande re  S te l l e  ebendesse l 

ben Schriftstellers: „(üonstantinopolitzna urks lisdet sk 

„z<^uilone IZungsros, ki^enacos, Ltis^aros, Ruxzios, c^uos 

„slio nomine nos Nor>jmznnos zpellamus, atczue Lulgaros 

„nimium sibi vicinos." Nicht weniger wichtig ist 
eine von Ewers beim Kais. Konft. Porph. (De ^.cimi-
nistrzncZo Imperio) gefundene Stelle: Li s1i<^uan6c> sive 

LtiÄ?sri, sivs l'urci, sive slize c^nsepism Iioresles et 

sc)?t1ncae xentes .  . . .  a u s  d i e s e n  W o r t e n  k a n n  m a n  u n 
fehlbar schließen, welche Völker in Konstantinopel für 
nördliche gehalten wurden. 

N .  T s c h a s c h n i k o w .  

Ueber den Ursprung der Russen; 
oder Beweis, daß keine von den skandinavi
schen verschiedene, sogenannte pontische Russen 

anzunehmen sind. 
In dcr Geschichte aber muß es uns bloß um Wahrheit zu thun sey«. 

C i c e r o .  

Nach meiner Ueberzcugung ist als reines Ergeb-

niß der bisherigen Forschungen über den Ursprung 

der achten Russen dcr Satz aufzustellen: daß die 

Unterscheidung zwischen nördlichen und pontischen 

Russen grundlos ist, und daß die Russen überhaupt 

skandinavischen Ursprungs sind. Schlözer behaup
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tet und beweiset zwar, wie bis dahin fast alle Ge

lehrten, in seinem Nestor auch, daß die Russen 

Skandinavier, Schweden sind; aber er unterschei

det diese Russen, als Stifter des Russischen Reiches, 

von angeblichen politischen Russen, deren früher die 

byzantinischen Schriftsteller erwähnen sollen. Mei

nes Erachtens hat er dadurch seinen Beweis nicht 

befestigt, sondern geschwächt, und eine Ausflucht 

gelassen, die dann noch zu allerley Hypothesen füh

ren konnte. Schlözer wurde dazu verleitet durch 

das allzugroße Ansehen, daß er seinem Chroniker 

beimaß; so daß er sich an ihn auch da hielt, wo er 

nicht unbedingter Gewährsmann seyn konnte, nehm-

lich in Betreff der einzelnen Angaben über Grün

dung des Russischen Staats, die ins Jahr 862 n. C. 

gesetzt zu werden pflegt, da Nestor zu Ende des cilf-

ten Jahrhunderts lebte. Auch wurde diese schwache 

Seite, die Schlözer gelassen, benutzt, um das Er-

gebniß seiner Forschungen in Zweifel zu stellen, und 

zu andern Ansichten hinzuleiten. Blind ist indeß 

Schlözer auch in diesem Stücke nicht für seinen 

Chroniker. Er führt (B. 2. S. 196.) Murray's 

Bemerkung an, daß eine auffallende Ähnlichkeit 

zwischen der Erzählung von Rurik und der von der 

Ankunft der Ostmannen oder Norweger in Irland 

um das I. 853 Statt finde, nach welcher ebenfalls 

Z Brüder, Amelaus, Sytaracus und Pvorns, gut

willig aufgenommen, 3 Städte anlegen, deren jede 

einem der Brüder zu Theil wird. Allein Schlözer 
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sucht die daraus entstehenden Zweifel zu widerlegen, 

selbst mit Hülfe des Witzes, indem er sagt: „Einen 

dritten Zweifel würde Voltaire daraus erregt haben, 

daß sich der Name des zweiten der Brüder (Rurik, 

Sineus uud Truwor) auf us endigt!..Das sagt 

Schlözer, der doch selbst die Geschichtsforschung mit 

Zweifeln anfing. Oder sollen wir es etwa machen 

wie die Muselmanen, die an allem zu zweifeln er

lauben, nur an der Wahrheit des Korans nicht? 

Hatte sich Schlözer in Betreff dieser Sage an sei

nem Nestor zu zweifeln erlaubt, so würde er nicht 

in die Verlegenheit gekommen seyn, zweierlei Rus

sen, kiew'sche und politische Roos, anzunehmen. 

Ich sehe die Sage von Rurik und seinen Brüdern fast 

«ben so an, wie die von einem Roos, als Stamm

vater der Russen. Dennoch giebt selbst jene Nesto

rische Sage einen geschichtlichen Beweis ab: sie wei

fet durch ihre Einkleidung auf's Skandinavische hin, 

wo dem Aehnliches öfter, z. B. auch bei der Ursage 

der Insel Gothland, vorkommt; und sie zeigt, daß 

Nestor, so wie die, von denen er die Sage erhal

ten hatte, nicht anders wußten, als daß 

Schweden sich in der Gegend von Nowgorod fest

gesetzt, und von da aus, längs dem Flusse Lowat 

und dem Dneper, sich des Landes, namentlich der 

Gegend von Kiew, bemächtigt, und dann das pon-

tische Meer befahren hatten, das von ihnen den 

Namen des Russischen erhielt. Die Sage hatte also 

ihren geschichtlichen Grund und bleibt uns immer 
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als geschichtliche Sage merkwürdig. Sie soll uns 

nur nicht hindern oder binden in der geschichtlichen 

Untersuchung. 

Wenn wir nun so unbefangen zu der Untersu, 

chung schreiten, so findet sich, daß wir gar keinen 

Grund haben, pontische Russen, als verschieden 

von den kiew'schen oder skandinavischen, anzuneh

men. Schlagen wir den Stritter auf, der durch 

seine Auszüge aus den Byzantinern zu den Un

tersuchungen auf diesem Felde den Grund gelegt und 

sie so unendlich erleichtert hat, daß es jedem Anfan

ger vergönnt ist, auf seine Kosten gelehrt zu seyn! 

Was lehren uns Stritters Russin? (^lemorl^s 

elc. B. 2. S. 966. ff.) 

1) Den Stammvater Roos schenkt er uns sel

ber, und wohl jeder Vernünftige mit ihm. — Die

sen also in's Fabelreich geschickt, so folgt 

2) Ein Rossischer Truchses zu Constantins des 

Großen Zeiten, also um 33o n. C., von dem uns 

Nic'ephorus Gregoras berichtet, der um i35o n. C. 

schrieb, und zwar ohne alle geschichtliche Gewahr. 

Also, wie Du Cange sagt, ein Altweiber-Mahrchen, 

nicht Werth, sich dabey aufzuhalten. 

3) Die dritte Stelle ist, daß im I. 774 der Kai

ser eine Flotte gegen die Bulgaren rüstete, er selbst 

*) ^lemorise ?opu1orum, olim sc!Oanubium, kontum 
Luxinum etc., et in6e magis sc! septeMriones tisbi» 
tantium, e scriptoribus lüstorise ö/2sntinze erutze 
et äigestse etc. 1777. 
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aber gegen die rothen Schiffe aufbrach, um in die 

Donau zu dringen. Im Griechischen heißt es (,35,« 

und bey Stritter ist bemerkt, daß dieß 

nirgends durch Russisch, sondern durch r 0 th zu über

setzen ist, daß also diejenigen sich gewaltig irren, 

welche hier den Namen der Russen gefunden zu ha

ben glauben. Uns, die wir uns an die Stiftungs-

Jahreszahl 862 nicht angstlich binden, hinderte es 

nicht, wenn der Name Russen auch hier schon vor

käme. Es enthielte an sich auch nichts Unmögli

ches, daß schon im I. 774 Normannen im schwar

zen Meere gekreuzt hatten und daß von dem Volke 

und den Geschichtschreibern aus Unbekanntschaft ihre 

Schiffe rothbemalte (rusla), statt russische (rov-

sica), genannt worden waren. 

4) Nun folgt der sogenannte erste Zug der 

Russen nach Konstantinopcl, nach Stritter im I. 

n. C. 863 und 864, nach Nestor und den übrigen 

Russischen Jahrbüchern im I. der Welt 6374, wel

ches im I. n. C. 865 den isten Sept. anfangt. 

Der Kaiser Michael III. war gegen die Araber gezo

gen, die im Aegeischen Meere schwärmten, wie die 

R u s s e n  i m  s c h w a r z e n ,  u n d  s t a n d  b e i m  s c h w a r z e n  

Fluß, an Thracien, als die Russen mit 200 Schif

fen vordrangen, und die Stadt umzingelten, welche, 

indem der Patriarch Photius ein heiliges Ge

wand ans Gestade brachte, durch einen wunderbar 

erregten Sturm gerettet wurde. Die Byzantiner 

nennen weder Jahreszahl noch Namen der Russi-
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sehen Anführer, die Russischen Annalen aber nennen 

als letztere den Oskold und Dir. — Der Fort-

fetzer Konstantins setzt nach Erzählung dieses Zuges 

hinzu: „und nicht lange nachher schickten sie Ge

sandte in die Hauptstadt und verlangten getauft zu 

werden, welches sie auch erhielten." 

5) Diese Bekehrung der Russen folgt dann bei 

Stritter vom I. 867-886 unter dem Kaiser Basilius 

Maced., als bewirkt durch ein Wunder, indem die 

Evangelien im Feuer nicht verbrannten. Dieß und 

viel Wunderbares von Konstantinopel erzahlten die 

Gesandten zu Hause ihrem Großfürsten, der sich 

hierauf Lehrer von Konstantinopel ausbat, worauf 

denn Cyrillus und Athanasius hingeschickt wurden. 

Hier sagt nun Simeon Logotheta, die Russen, welche 

auch Dromiten genannt würden, stammten von 

Roos, einem tapfern Manne; Dromiten hießen sie 

w e g e n  d e s  s c h n e l l e n  L a u f s :  i h r  G e s c h l e c h t  a b e r  

l e i t e t e n  s i e  v o n  d e n  F r a n k e n  h e r .  —  

Zwischen diesem und dem folgenden Zuge hat Nestor 

noch Olegs (nach Schlözer, angeblichen) Heercszug 

nach Konstantinopel. 

6 )  D e r  s .  g .  a n d e r e  Z u g  d e r . R u s s e n  

nach Konsta ntinopel im I. 941 unter den 

Kaisern Konstantin Porphyrogennet und RomanuS 

Lecapenus. Die gegen zehntausend Schiffe starke 

Russische Flotte wird bei Hierum an der Meer

enge von Konstantinopel durch griechisches Feuer 

besiegt. Dieß ist nach den Russischen Annalisten 

Band u. Heft n. 3 
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J g o r ' s  e r s t e r  Z u g ;  L u i t p r a n d  ( G e s a n d t e r  i n  K o n -

s t a n t i n o p e l  i m  I .  9 4 6 )  n e n n t  i h n  K ö n i g  I n g e r .  

7) Darauf führt Stritter die Stellen über 

den Kriegsdienst der Russen in Konstantinopel an. 

I. 902 - 1077. 

8) Dann die Aufnahme der Olga oder Elga 

zu Konstantinopel unter dem Kaiser Konstantin 

Porph. im I. 966. 

9) Endlich gemischte Nachrichten über die Russen 

aus der Zeit des Kaisers Konstantin Porph. und aus 

dessen eigner Beschreibung von Rußland in dem 

Buche: (üonstantinus cZe ^llminigtrsnclo im-

xerio. Weiter brauche ich hier nicht zu gehen, 

um meine Ansicht über den Ursprung der Russen 

deutlich darzulegen. 

Also: nach Schlözer wäre bei 4) und 5), also 

beim ersten Zug der Russen und der gleich darauf 

folgenden Bekehrung, gar nicht von den Kiew'schen 

Russen die Rede, sondern von gewissen politischen 

Roos, welche erschienen und verschwunden wären. 

Ein eigner Abschnitt bei Schlözer ist überschrieben: 

Roos im I. 866, nicht Russen. Gegell diesen 

Abschnitt ist also meine Untersuchung gerichtet. 

Schlözer's Grund zu jener Annahme liegt eigent

lich in der Zeitrechnung der Russischen Annalisten. 

Diese haben nehmlich (s. Nestor Th. 2. S. 2Z8 

und 254.): »Da kamen Waräger und legten ihnen 

(den früher sich frei regierenden Völkern) Tribut 

auf. Nachdem im I« 859 die Waräger verjagt 
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worden, wurden sie im I. 861 (862) wieder geru

fen; im I. 862 (863) kamen sie an; im I. 864 

(865) starben Rurikö beide Brüder. Rurik ver

theilt nun Lehen; Oleg und Dir gehen leer aus 

und ziehen (864) als Mißvergnügte nach Kiew, 

und führen — mit den Drewiern und Andern Krieg. 

In demselben Jahre (864) wird Igor, Ruriks Sohn, 

geboren. Im I. 866 gehen sie vor Konstantinopel, 

wo das Wunder mit dem Kleide der Maria geschah. 

Im I. 869 Bekehrung der Bulgaren. Im I. 879 

stirbt Rurik. Nun sagt Schlözer: „Der Zug der 

Roos gegen Konstantinopel geschah um 866, also 

gleich nachher, als sich, nach Russischer Zeit

angabe, Oskold mit Rurik entzweit, und Kiew 

occupirt hatte! — Die Byzantiner schildern diese 

R o o s  a l s  e i n  m a c h t i g e s ,  e r o b e r n d e s ,  V o l k .  

Selbst nach dessen ganzlicher Niederlage fand der 

Byzantinische Hof noch für rathsam, Friede mit 

ihm zu suchen, und ihm durch Geschenke zu schmei

cheln. Wer kann bei solchen authentischen Angaben 

an den kleinen Warager Oskold in Kiew denken?"— 

Aber, behaupte ich, das haben wir ja auch nicht 

uothig, selbst nach Schldzcr's eignen anderweitigen 

Behauptungen. Schlözer scheint hier gar nicht zu 

berücksichtigen, was er (B. 2. S. 253) sagt: 

„Man wird sich überzeugen, daß diese Chroniken von 

den wichtigsten Begebenheiten gar kein Jahr an

geben ..., daß es folglich in dem ganzen Zeitraum 

v o m  I .  8 5 2  b i s  8 7 9  k e i n e  Z e i t r e c h n u n g  

3* 
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g e b e .  U n d  ( S .  2 5 5 ) :  „ A l s o  n i c h t  E i n e  J a h r 

zahl hier vom I. 862 bis zum unten folgenden 

I. 866, bei dieser Menge von Begebenheiten, die 

i h r e r  N a t u r  n a c h  u u m ö g l i c h  a l l e  i n  4  I a h r e n  

erfolgt seyn können!" — Wohl zu mer

ken! — „Von nun an, I. 860, wieder nicht eine 

Jahrzahl bis zu Rurikö Tod A. 879." — Wenn 

dem also ist, was hindert uns dann, den Byzantini

schen Geschichtsangaben zu folgen? Sollen wir 

uns etwa nur allein an die Angabe des Jahres 862 

binden? Viel natürlicher ist es doch, der Geschichte 

zu folgen, und anzunehmen, daß im I. 866 die 

Russen schon machtig waren und sich, wenn auch 

nicht am Pontus selbst, doch in Kiew schon in der 

Art festgesetzt hatten, wie es Konstantinus Porph. 

nachher beschreibt. Dabei lassen wir die Angaben 

des Russischen Annalisten als geschichtliche Sage 

immer gelten. Der Zeitraum nach 200 Jahren 

war keinesweges so entfernt, daß sich nicht münd

liche und örtliche Ueberlieferung erhalten haben 

k o n n t e .  N u r  b e m e r k e n  w i r ,  d a ß  d i e  Z e i t r e c h 

nung zu diesen Angaben später gemacht worden 

seyn müsse, und wir uns daran nicht binden 

können. 

Schlözer sagt (S. 25o): „Wofür die Byzanti

ner diefe (er schreibt zur Unterscheidung Roos 

griechisch) „gehalten, sagen sie mit keiner Sylbe: 

aber daß sie nie daran gedacht haben, sie für die 

späteren Russen zu halten, kömmt mir höchst 
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wahrscheinlich vor" u. s. w. Aber Schlözer giebt 

keinen Grund an, weshalb dieß wahrscheinlich sey. 

Denn daß er nicht Eine Stelle hat finden können, 

wo die Byzantiner über diese Einerleiheit einen 

Wink gaben, spricht ja vielmehr dafür, daß Nie

mand an dieser Einerleiheit gezweifelt habe. Hatte 

diese. Einerleiheit nicht Statt gefunden oder wäre sie 

auch nur bezweifelt worden, so würde gerade ein 

Wink bei den Byzantinern zu erwarten seyn. Auch 

brauchen die Byzantiner bei dem sogenannten ersten 

Zuge gerade denselben Namen Roos (^5), wie 

beim zweiten und wie überall; also braucht Schlö

zer diesen griechischen Namen ganz ohne Grund zur 

Unterscheidung seiner pontischen Russen. Daß bei 

der Gleichheit der Namen nicht immer Gleichheit der 

Sachen Statt finde, weiß Jeder, und Schlözer 

hatte nicht mit Beispielen dcr Art eine Seite zu 

füllen gebraucht. Wo eine Verwechselung zu fürch

ten wäre, wird man den nöthigen Zusatz machen. 

Bei unfern Russen aber stimmt Name und Sache 

so überein, daß kein Zweifel aufkommen kann. Die 

Nowgorod'fchen Russen heißen nachher Kiew'sche 

Russen, sofern sie am Dnepr herabgezogen und 

Herren auch dieses Ortes geworden waren; sie hei

ßen pontische Russen, oder vielmehr der Pontus 

euxinus heißt nach ihnen das Russische Meer, so 

fern sie von Kiew aus entweder an den Ufern des 

Pontus noch Eroberungen gemacht, oder vielmehr, 

als normannische Seeräuber, ihn lange Zeit durch
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schwärmt und beunruhigt hatten. Zu meiner Be

hauptung stimmen alle Angaben der Byzantiner 

über die Russen, sowohl bei frühern als spatern 

Zügen, welche Angaben ich hier, um Weitläufigkeit 

zu vermeiden, nicht wiederholen will. CedrenuS 

sagt vom ersten Zuge: „Unterdessen wurde alles, 

was innerhalb des Pontus euxinus von Küstengegen

den ist, von der Russischen Flotte durch Einfalle ge

plagt und verwüstet. Russen sind ein Scythischer 

Stamm nach dem nordlichen Taurus hin wohnend, 

wild und unmenschlich." Ueber die Bedeutung der 

Namen Scythien und Taurus hat Schlözer genü

gende Auskunft gegeben. Eben so über die andern 

unbestimmten schwankenden Namen, die diesem neu 

erscheinenden Volke gegeben werden, und die uns 

durchaus nicht an den Pontus binden können. Nicht 

nur die Byzantiner, sondern auch die neusten Ge

schichtsforscher, Bayer, Müller, Thunmann :c. 

bis auf Schlözer, wissen nichts von einem Unter

schiede zwischen Pontischen und Kiew'schen Russen. 

Ich entschlage mich der Nebenuntersuchungen, z. B. 

daß Müller zwei frühere Züge annimmt, den einen 

im I. 852, den andern 866. Anch die doppelte 

Bekehrungsgeschichte übergehe ich, die den Gelehr

ten Schwierigkeit machte. Das Wunderbare darf 

uns dabei nicht wundern; auch nicht daß mehrma

lige Bekehrungen bei demselben Volke vorkommen, 

was sich ja auch bei den Sachsen und Andern findet. 

Ohnehin scheint mir hier eine Scheidung gemacht 
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werden zu müssen zwischen Slaven unter Russischer 

Herrschaft, deren Bekehrung mit der der übrigen 

Slaven zusammenzuhängen scheint, und zwischen der 

Religionsveränderung der eigentlichen, herrschenden 

Russen. Also auch in dieser Hinsicht ist die Aus

hülfe ganz unnöthig, welche Schlözer (a. a. O. 

S. 243) durch seinen angenommenen Unterschied 

der Roos von den spätem Russen geben will. 

Nachdem ich nun hinreichend gezeigt zu haben 

glaube, daß kein Grund vorhanden, den ersten Zug 

von andern als den Kiew'schen Russen zu verstehen, 

bleibt mir noch der zweite Thcil des Beweises übrig, 

nehmlich, daß diese Russen Normannen und nament

lich Schweden sind. Da aber das, was Schlözer 

voil den Nowgorod'schen und Kiew'schen Russen be

hauptet, durch frühere Geschichtsforscher, durch 

Bayer namentlich, von den Russen überhaupt be

h a u p t e t  u n d  b e w i e s e n  w o r d e n ,  d a  s e l b s t  E w e r s  

von der abweichenden Ansicht nachmals wieder ab

gegangen ist; so würde ich etwas Abgethanes zu 

thun scheinen, wenn ich diesen Beweis hier noch

mals führen wollte. Ich will nur einige Haupt-

stücke desselben herausheben und dabei zeigen, daß 

die spätern Einwendungen jenen Beweis nicht ent

kräftet haben -'). Das erste Beweisstück ist: daß 

*) Man vergleiche die in diesem Heft vorhergehende 
und übrigens wegen Hervorhebung der Meinungs
verschiedenheit schatzbare Abhandlung: „Blick auf 
die Gründer des Russischen Staates." Mit dem 
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der Ostweg nach Konstantinopel die Schweden zuerst 

durch finnische Stamme führte, und daß, wie schon 

Büsching anführt, gerade hier das Land Schweden 

f i n n i s c h  R u o t z i ,  e s t n i s c h  R o o t f i -  ( R o d s i - )  m a a  

heißt, ein Schwede aber finnisch Ruotzalainen, 

estnisch RootS, rootsi mees, rootölane heißt. 

Hier also findet sich der Ursprung des Namens, wie 

d e s  n e u e n  S t a a t s .  A u c h  h a t  d e r  N a m e  N u ß ?  

land, lange Aeit, vorzugsweise auf der Gegend von 

Nowgorod oder Holmgard gehaftet (s. Schloz. 

Nest. B. 2. S. 193). Kaiser Konstantin nennt 

d i e  G e g e n d ,  w o r i n  N o w g o r o d  l i e g t ,  d a s  ä u s s e r e  

Rußland, weil damals schon Kiew der Hauptsitz 

war. Das zweite Beweisstück ist, daß die frühe

sten Namen schwedisch sind, nicht nur die in den 

inländischen Annalen, sondern auch die in den By

zantinern und den abendländischen Schriftstellern, 

a l s :  R u r i k ,  T r u o r ,  J g g o r  o d e r  I n g e r ,  

H ä k a n ,  O l e g ,  H o l g a  o d e r  O l g a ,  J s b o r g ,  

W i b o r k ,  H o l m  ( C h o l m ) ,  H o l m g a r d ,  S a m -

Herrn Verf. derselben habe ich mich manchmal 
mündlich in freundschaftlicher Unterhaltung über 
Russische und Slavische Ursprünge gestritten. 
Solcher schriftlicher Austausch verschiedener An
sichten nun liegt in dem Anfangs mitgeteilten 
Plane dieser wissenschaftlichen Zeitschrift. So 
abhold ich der Polemik bin, so sehr liebe ich solche 
Disputation, die nur die Sache, nur die Gründe 
vor Augen hat, und die man vielmehr Hetärik 
nennen sollte. 
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b a t a s ,  G y r a  ( s .  u n t e n )  u .  s .  w .  D a s  d r i t t e  

Beweisstück ist die auffallende Aehnlichkeit der alten 

Russischen Gesetze mit den Schwedischen. Das 

vierte Beweisstück liegt in den Angaben der Byzan

tinischen Schriftsteller, welche, wenn der erste Zug 

von einem Volke am schwarzen Meere geschehen 

Ware, dieses wohl gekannt und unterschieden haben 

würden, welche aber die Russen vom hohen Norden, 

als Normannen, von Thüle kommen lassen, woher 

auch die Gothen nach denselben Gegenden gekommen 

waren. Die Beschreibung des Kaisers Konstantin 

aber setzt die Sache ganz ausser Zweifel; er giebt 

den Sitz der Russen bei Kiew, und die ihnen zins

baren slavischen Volkerschaften ausdrücklich an; er 

nennt die Wasserfalle des Dneprs erst auf Russisch, 

dann auf Slavisch; die Russischen Benennungen 

stimmen mit der altschwedischen Sprache, die Slavi

schen dagegen mit dem, was man heut zu Tage un

eigentlich Russisch nennt, überein. In dieser unei

gentlich Russischen, der Russisch-Slavischen Sprache, 

sind die Schiffsausdrücke von den Griechen geborgt, 

welches nicht befremden kann, da die Slaven, 

welche sich am Dnepr herauf verbreitet haben, süd

liche Slaven, aus der Nachbarschaft von Dacien 

und vom Dniester gekommen sind. Das eigentlich 

Russische hat sich nach der Hand hier im Slavischen 

verloren, wie in der Normandie die nordische 

Sprache im Französischen untergegangen ist. Nach 

der Beschreibung Konstantins voll dem Zustande der 
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Russen wird es sehr begreiflich, wie diese die umlie

genden Völkerschaften in Jinsbarkeit erhalten, wie 

sie auf dem schwarzen Meere durch ihre Raubzüge 

furchtbar seyn, und wie dennoch, wahrend sie in 

Kiew saßen, weiter südlich die Madjaren vorbei zie

hen konnten. Um die Russen nach dem schwarzen 

Meere zu bringen, hat man den Einwurf gemacht, 

die Böte waren von den Slaven nach Kiew gebracht 

und erst von da aus den Russen verkauft worden 

(noch weiter nach Süden). Zur Widerlegung 

braucht man nur auf dieselbe Stelle bey Konstantin 

zu verweisen, wo es ausdrücklich heißt: „Anfang 

Novembers gehen ihre Fürsten mit dem gesammten 

Stamme der Russen aus Kiew weg und beziehen 

die Ortschaften (/roXe^o-), welche Gyra genannt 

werden, oder die Sclabischen Oerter der Verbianer, 

Drungubitaner, Kribitzen, Serbier und der übrigen 

Sclaben (Scladi), welche den Russen zinsbar find." 

Ich will hier nur kurz bemerken, daß, wenn man 

diese ganze Konstantinische Beschreibung von der Le

bensart der Russen mit der Geschichte und Beschrei

bung der kriegerischen Verfassung der kleinrussischen 

Kosaken (den Stammvätern der übrigen) ver

gleicht, wie sie G. F. Müller gegeben und wovon 

sich ein Auszug in Büschings neuer Erdbeschreibung 

(Th. i. B. 2. S. 7Z0 ff.) findet, man zwischen 

beiden Schilderungen die auffallendste Aehnlichkeit 

bemerken wird, so daß ich wenigstens nicht umhin 

kann, in der Kosaken-Einrichtung die Fortsetzung 
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der alten Russischen zu erblicken, die freilich um 

das I. i34o den damaligen Umstanden gemäß sich 

eigen und unter dem andern Namen gestaltet haben 

mag. Der oberste Befehlshaber der Kosaken führt 

n o c h  d e n  s c h w e d i s c h e n  T i t e l  e i n e s  H e t m a n n s  ( v o n  

Het, Haupt). In der angeführten Stelle sagt 

Kaiser Konstantin: „Die Kahne werden zusammen

geführt beim Schloß (c?.strum) Kioaba (Kiew), 

das benannt wird Sambatas." Schlözer schal

tet hier ein Fragezeichen ein. Ich erachte, daß die

ser Beiname offenbar skandinavisch, daß er der 

Russische Name von Kiew ist, wie wir bei den Was

serfallen die zweierlei Namen finden. Er heißt wort

lich commeatus, und zwar in der doppelten Be

deutung von Zusammenkunft und Zusammenhan

del. Denn Bat heißt Pfad, meatus, Wandel, 

und Wantlun heißt handeln, neZotiari, wie im 

Teutschen: Handel und Wandel. Der erste Theil 

d e s  N a m e n s  a b e r  i s t  d a s  T e u t s c h e  z u s a m m e n .  

S o  h e i ß t  S a m t a l e  ( Z u s a m m e n e r z ä h l u n g )  

ein Gesprach, Samquem eine Zusammenkunft. 

Sambatas heißt also die Zusammenfuhrt (f. Fulda 

Samml. germ. W. S. 200). „Im November 

(heißt es eben daselbst) gehen die Rossen von Kiew 

weg in die Ortschaften, welche Gyra heißen." Auch 

hier setzt Schlözer ein Fragezeichen hinzu, das ich 

beantworten will. Gyra ist das teutsche Schur, 

scisglo, eine Abtheilung. Scyrian heißt im Angel-

Sächsischen abtheilen, und Shire heißt eine Lan-
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desabtheilung. — Also ein paar sprechende Beweise 

mehr! 

Das fünfte Beweisstück liegt in den abendländi

schen Schriftstellern, welche die Russen geradezu 

für Normannen, für Schweden erkennen. Daß die 

Nachricht von denen mit der Byzantinischen Ge

sandtschaft zu Ludwig d. F. gekommenen Rossen oder 

Schweden beim Bertinischen Annalisten zufallig und 

als Nebenumstand vorkommt, bringt ja das Wesen 

der Sache mit sich und macht sie gerade um so un

verdächtiger, da gleichwohl die Nachricht zur Erzäh

lung gehört, und in einer gültigen Geschichtsquelle 

sich findet, nicht etwa in einem Arabischen oder Per

sischen Poeten! 

Als sechstes Beweisstück endlich führe ich hier 

nur noch die Übereinstimmung der Nestorischen An

nale» selbst an. Unter Warägern verstehen auch 

sie Normannen, und geben den Russen jenen Na

men. Sie nennen die Russen Niemtzen, und 

wenn dieser Ausdruck auch überhaupt Stumme, An

dersredende bedeutet, so scheinen doch nur Volker 

von germanischer Abkunft so genannt zu werden, zu 

denen denn auch die Schweden gehören (s. Schlö-

zers Nestor B. 2. S. 61 und 189). Befremden 

muß es, wenn man einerseits Nestor's Nachrichten . 

nur als Herodotische Sagen gelten lassen und doch 

zugleich aus denselben Nachrichten Beweise ziehen 

will für das Gegentheil von dem, was sie besagen. 

A. B.: wenn Nestor, die Russen zu den Warägern 
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rechnend, von ihnen sagt diese andern, so soll 

dieß nicht von Skandinaviern, sondern von einem 

südlichen Volke zu verstehen seyn. Und doch sagt 

Nestor selbst kurz vorher: Waräger-Russen, die bis

her jenseits desMeeres wohnten. Wer „süd

licher als Kiew, etwa an der Dnepr-Mündung," 

wohnt, wie Manche dieß von den Russen behaupten 

wollen, der wohnt doch nicht jenseit des Meeres. 

Dahin geHort auch der eben so unhaltbare, von der 

Lage der 3 Festungen hergenommene Einwurf; man 

vergl. darüber Schlöz. Nest. B. 2. S. 190. Finden 

Manche es unwahrscheinlich, daß die Finnischen und 

Slavischen Völkerschaften die Waräger selbst gerufen 

haben sollen; so lassen wir dieß gern zur Einkleidung 

der Sage rechnen, rechnen aber auch dahin die kurz 

vorhergehende Jurücktreibung der Waräger; denn 

wenn man von dieser Begebenheit sagt: „es ist be

kannt," so müßte dieß doch eben sowohl von jenergel-

ten; beide sind aus Nestor gleich bekannt. Die übrigen 

Gegenbemerkungen, z. B. die von den seidenen Se

geln, übergehe ich ganz, indem sie eben so in sich 

selbst zerfallen. Man führt zwar Beweisstellen an, 

aber diese selbst sprechen laut für das Gegentheil 

dessen, was sie beweisen sollen. Daß die Byzan-

. tiner beim ersten wie beim zweiten Zuge nur von 

Russen sprechen und diese nicht Waräger nennen, ist 

begreiflich. Diese Russell hatten sich ja früher und 

von dem Ostwege her bei den Griechen einen Namen 

gemacht, ehe noch zur Zeit des Kaisers Konstantin 
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Porph. der Name Waräger in Konstantinopel auf

kam. Nestor selbst, der doch wissen konnte, was 

man unter Warägern verstand, und ob die Russen 

so genannt und dafür erkannt wurden, beantwortet 

den Einwurf. Waräger (Kriegsfahrer aus Thüle) 

sind nach ihm Alle, wenn auch die einen Schweden, 

o d e r  E n g l a n d e r  o d e r  G o t h e n  h i e ß e n ,  d i e s e  a b e r  

(von denen hier die Rede ist, die in die östlichen 

Länder eingedrungenen) Russen genannt wurden, 

und zwar zunächst von den Finnischen Stämmen, 

dann auch von den dasigen Slavischen, wodurch 

denn der Name an den Pontus und nach Konstanti

nopel kam, der zugleich bei den Slaven diese hieher 

ausgewanderten Waräger als Russen von den an

dern, den Schweden, Gothen u. s. w., unterschied. 

Wäre Waräger ein Griechisches Wort und hieße 

Verbündete, so würden es die Byzantiner nicht so 

verschieden schreiben, es würde sich nicht in der Nor-

mandie wieder finden, wie in Rußland (s. Stritter 

B. 4. S. 43i). Es könnte scheinen, daß jenes 

Wort entweder die Fahrenden, oder, noch wahr

scheinlicher, die Varkenleute bedeute. (Nach 

einer Zeitungsnachricht heißen diese im Jaroslaw'-

schen auch jetzt Lapo^niixn.) Doch besser leitete 

man das Wort ab von War, Gwer, der Krieg, 

welches eine sehr passende Erklärung giebt. Wärin

ger, Krieger. Vielleicht heißt Barke eben eigentlich 

Kriegsfahrzeug, und vereinigen sich also beide Be

deutungen. Den Byzantinern war der Name fremd. 
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Aber woher diese Waräger kamen, sagen sie deutlich 

genug. Ohne also unter den Warägern ein eignes 

Volk zu verstehen, wissen wir doch recht gut, was 

für Landsleute sie waren. Zu den Worten Nestors: 

„Noch bis auf den heutigen Tag sind die 

Nowgoroder von Warägischem Geschlecht," bemerkt 

Schlözer: „Hieraus sollte man schließen, daß die 

Waräger eine Zeitlang die Mehrheit der Einwohner 

in Nowgorod ausgemacht, und folglich auch ihre 

(altschwedische) Sprache die herrschende dort geblie

ben sey." 

Hiemil glaube ich, die Gelegenheit zu Zweifeln, 

welche Schlözer durch sein Festhalten an demNestor'-

schen Stiftungsjahre und durch seine Unterschei

dung von pontischen Russen wohl selbst gegeben, 

hinweggeränmt zu haben. An mehrern Stellen 

s e i n e s  N e s t o r s  ( B d .  2 .  S .  1 8 Z ,  2 8 Z  u .  Z o Z )  

laßt sich Schlözer über den Krebsgang in diesen 

Forschungen, und darüber aus, daß so Manche 

den geschichtlichen Beweis nicht fassen können oder 

wollen. Das Letzte ist es wohl hauptsächlich: 

Man läßt sich nicht von Gründen leiten, sondern 

von falsch patriotischen Wünschen. Allein mit 

reiner, ächter Geschichtsforschung ist immer auch 

der wahren Ehre des Vaterlandes am besten gedient, 

und wäre es nicht um die Erforschung einer wichtigen 

geschichtlichen Thatsache zu thun, so könnte es uns, 

wie schon Schlözer bemerkt, einerlei seyn, ob die 

Russen vom Asow'schen oder Baltischen Meere ge
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kommen sind. Wenn Schlözer noch lebte, würde 

er eö gewiß für eine merkwürdige Erscheinung hal

ten, daß man den Satz, die Russen sind ursprüng

lich Schweden, an dem, wie er sagt, damals kein 

Geschichtsgelehrter zweifelte, jetzt noch zweifelhaft 

finden will; er würde begierig seyn, zu erfahren, 

w i e man den Gegenbeweis führe. Auf diese Ver

anlassung habe ich hier in möglichster Kürze Unter

suchungen mitgetheilt, zu denen ich durch vieljährige 

Beschäftigung mit der Germania des Tacitus und 

dem betreffenden Theil der Ptolomäischen Erdbe

schreibung, also eigentlich auf philologischem, nicht 

auf geschichtlichem Wege, geführt worden war, und 

die, wie man sieht, im Ganzen auf die Bestätigung 

der auch von Karamsin angenommenen Mei

nung hinaus laufen. Ueber den Ursprung der Sla-

ven mußte ich Schlözers Nestor zu Rathe ziehen. 

Ueber den dabei vorkommenden Ursprung der Russen 

wünschte ich mich selbst aufzuklären. Möge 

nun meine Erörterung auch Andern nicht überflüssig 

erscheinen! 

E. C.  v .  T rau tve t te r .  
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III. 
Literarisches und gemischte Sachen. 

Sta t is t i sch  -  L i te ra r ischer  Rückb l i ck  
au f  das  Jahr  1828.  

Von N. Borchardt. 

(Borgelesen in der Sitzung der Kurländischen Gesellschaft f. L. u. K. 
am -ten April iszo.) 

I .  A d m i n i s t r a t i v e  O r g  a n i s a t i o n e n :  M a r i n e . —  
Allgemeiner Codex. — Censur. — Verordnungen.— 

II. Finanzen und Handel: Officielle Angaben.— 
Verbesserungen und Einrichtungen. — Ackerbau-, 
Landwirtschaft- und andere Gesellschaften. — In
dustrie. — Ausbeute edler Metalle. — Canäle. — 
Schiffbau. 

III. Wissenschaft nnd Kunst: Universitäten. — Er
ziehungsanstalten. — Academien. 

IV. Philanthropie: Wohlthätigkeits - Vereine. — 
Mildthatige Stiftungen. — Hospitaler und Heilan
stalten. — Statistische Data. 

V . V e r s c h ö n e r u n g e n :  K u n s t p r o d u k t e ,  D e n k m a l e  
und Bauten. 

VI. Literatur: Deutschlands Einfluß, besonders von 
Göthe, Tiek, A. W. Schlegel. 

VII. OeffentlicheVergnügungen: Musik.—Thea
ter. — Russische Dramaturgie. 

Vand u. Heft n. 4 
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„um von einer Nation zu urts,eilen, muß man in ihre 

„Zeit, ihr Land, ihren Kreis der Denkart und Empfindung 
„treten, sehen wie sie lebt? wie sie erzogen wird? was fiir 
„Gegenstände fie sieht? was für Dinge sie mit Leidenschaft 
„liebt? wie ihre Luft, ihr Himmel, der Bau ihrer Organe, 
„ihr Tanz, ihre Musik sey? Dies alles muß man nicht als 
„Fremdling oder Feind, sondern als ihr Bruder und Mitge-
„borner lernen, und dann fragen, ob fie einen Homer oder 
„Osfian in ihrer Art fiir ihre Bedürfnisse habe?" 

H e r d e r .  

ie letzten Decenkuen haben Europas Antheil an 

Rußlands Kaiserreich fortwahrend gesteigert, dessen 

ungeachtet aber keine allgemeine, geschweige nähere, 

gleichzeitige Bekanntschaft mit dem Wissens

würdigsten aus dessen Regionen, der Zeit und dem 

Räume nach, gefördert; eine solche zu versuchen, 

bewog den Referenten zu vorliegendem Aufsatze, wo

bei er eine früher vergangene Zeit wählte, um aus 

geprüften Materialien genauere Resultate darbieten 

zu dürfen. Unfern, noch immer nur spärlich in die 

Fremde flatternden Correspondenzblattchen, man

gelt der Stützpunkt, von welchem aus der Leser sich 

ein Ganzes zu bilden vermöchte; das ihn, nach allen 

Richtungen hin, mit Rußland befreunden und die 

relative Würdigung der neuesten Mittheilungen so

wohl, als die richtige Ansicht des Geschehenen, er

leichtern könnte. Einen solchen, wenn auch nur 

in leichten Unirissen gestalteten Rückblick, legen wir 

hiermit dem Leser vor; ist derselbe bei der Masse von 

Thatsachen verhältnißmaßig doch höchst unvollkom

men, so entschuldige uns hierein erster Versuch, 
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der Mangel an Raum und die Schwierigkeit der Zu

sammenstellung so verschiedenartiger Materialien. 

In Hinsicht der Anthenticitat des statistischen Theils 

stützen wir uns auf officielle und journalistische An

gaben, welche wir diesem Aufsatze mehr oder weni

ger zu Grunde gelegt haben. 

I .  A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i s a t i o n e n .  

Mit dankbarem, herzerhebendem Gefühle ge

wahret der Beobachter beim ersten Hinblick auf Ruß

lands nahe und ferne Gebiete die rastlosen und se

gensreichen Bemühungen des erhabenen Monarchen 

zum Heil und zur Wohlfahrt seiner Unterthanen. 

Wir beginnen daher mit der Aufführung der wichtig

sten Ergebnisse aus dem Bereiche der legislativen 

Administration. 

Die russische Flotte ward ein Gegenstand des 

e r s t e n  p o l i t i s c h e n  A u g e n m e r k s  S e i n e r  M a j e s t ä t ,  

des Kaisers; die neue Organisation des Seemi

nisteriums und des Marine-Etats im April 1828 

verlieh diesem wichtigen Theil der Staatsmacht eine 

neue und zweckmäßigere Gestaltung. Wir brauchen 

bei der machtig emporstrebenden so verjüngten Glo

rie der Seemacht im gegenwartigen Augenblicke 

keine ferneren Belege für das herrliche Gedeihen die

ser Maaßregeln hinzuzufügen. 

Die russischen Gesetze wurden sammtlich 

in einem Zeiträume von zwei Iahren, durch unauf

hörliche Kraftanstrengungen, zu einem vollkomme-

4 n 
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neu Systeme geregelt, und vom 2Zsten April a. St. 

1828 an erging der Befehl, eine definitive End-Ue-

bersicht der ganzen Masse zu fordern, um zur 

Herausgabe des Codex schreiten zu können; aufdiese 

Weise werden nun mannigfaltige Unebenheiten und 

Anlasse zu juristischen Jrrthümern und Mißgriffen 

gehoben werden. 

Am 22sten April a. St. ward das neue umsich

tige Eensur-Reglement bestätigt und zu glei

cher Zeit die Rechte der literarischen Producte ge

sichert und bestimmt. Im November 1827 erschie

nen bereits in den Statuten zur Verwaltung der 

kaiserlichen Theater Vorschriften für diejenigen dra

matischen Dichter, welche ihre Erzeugnisse und Ue-

bersetzungen den Theaterdirectionen zur Darstellung 

überantworten wollen. Die dramatischen Dichtun

gen zerfallen in fünf Abtheilungen. So genießen 

die Verfasser oder Ueberfetzer der ersten Abtheilung 

(welche metrische Original-Trauerspiele, Lustspiele 

in vier Acten, und Compositionen großer Opern in 

sich greift) den zehnten Theil der Einnahme in bei

den Residenzen lebenslänglich; wünscht aber der 

Dichter sein Erzeugniß für ein bestimmtes Honorar 

abzutreten, so ist das Maximum für diese erste Classe 

4000 Rubel u. s. w. 

Bei Gelegenheit der neuen Rekrutirung ward 

zum ersten Male verordnet, die Hebräer mit ein

zuschließen, da dieselben diese bürgerliche Verpflich

tung bisher nicht getragen hatten. 
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Im Laufe der Zeit erhielt das Civil-Recht 

eine Reihe von Verbesserungen und Veränderungen, 

Bessarabien bekam ein neues, den Localitäten 

angemessenes Verwaltungs-Reglement, die Kosten 

der Verwaltung dieses ganzen Districts betragen 

jahrlich 166,945 Silber-Rubel. 

Im December 1827 wurden die Steuerver

pflichtung en der Kaufmann- und Bürgerschaft 

der handeltreibenden Bauern und einige Zweige des 

Gewerbfleißes bedeutend erleichtert. 

Die Verwaltung der Griechisch-Unirten 

Glaubensgenossen bekam eine zweckmäßigere Ein

richtung in der Gründung eines besonderen geistli

chen Collegiums unter dem Vorsitze des Metropoli

ten dieser Kirche. 

Am i7ten Januar ward der Codex der pol

nischen Schuldtilgungsbank für äußere und 

innere Schuldposten des ehemaligen Herzogthums 

Warschau, so wie auch das Wechselrecht, zum 

Besten des Handels und des Gewerbfleißes des Zar

thums Polen, confirmirt. 

II. Finanzen und Handel. 

Nach der Angabe des Ministers der Finanzen, 

b e t r ä g t  d i e  S u m m e  d e r  T e r m i n -  u n d  R e n t e n 

schulden Rußlands bis zum ersten Januar 1825, 

662,396,012 Rubel 46 Kopeken; die Totalsumme 

der sich im Umlaufe befindenden Assignaten wird 

bereits seit einigen Jahren nicht vermehrt und 
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belief sich auch im Jahre 1827, wie früher, auf 

6 9 6 , 7 7 6 , 3 1 0  R u b e l .  D e r  U m s a t z  d e r  L e i h e 

banken betrug gegen 200 Millionen und brachte 

der Krone einen Vortheil von ungefähr zwey Mil

lionen. Der reine Gewinn der Bank und ihrer 

Comptoire betragt nach Abzug aller Unkosten 

1,608,661 Rubel 28 Kopeken. 

Der auswärtige Handel des Jahres 1827 

war bedeutender als 1826; die Ausfuhr betrug 

eine Summe von mehr als 236 Millionen, die Ein

fuhr dagegen über 108 Millionen; 5314 Schiffe 

waren in den verschiedenen Hafen Rußlands ein-, 

und 5309 ausgelaufen. Im Ganzen hoben sich 

Rußlands Industrie und Handel zusehends. Zur 

Leipziger Oster messe 1828 wurden zum ersten 

Male russische Manufactur-Erzeugnisse gesandt und 

d a s e l b s t  m i t  B e i f a l l  a u f g e n o m m e n .  D i e  M a s c h i 

nen verbreiten sich auf eine unglaublich schnelle 

Weise in den russischen Fabrikanstalten. Die Sei

denweberei in Grusien; — die Einführung der 

Baumwollspinnereien (welche letztere auch 

die Herrn Osterried und Bohl bewogen haben, in 

Moskwa eine eigene Compagnie für die Einrichtung 

einer ülature 6u Lotori zu erdichten); — der Han

del mit den Landern jenseits des Eaucasus und mit 

P e r s i e n ; —  d i e  G r ü n d u n g  n e u e r  H a n d e l s - M e s 

sen zu Tislis, Sympherpol und an andern Orten 

(besonders ergiebig für den südrussischen Wollhan

del); — die neuen Dampfbote zwischen London 
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und Petersburg, Odessa und der Krimm; die neuen 

Diligencen aus Petersburg nach Radziwiloff 

(275 Rubel-Banco, den ganzen Weg) und Reval, 

aus Moskwa nach Nasan und Tula — alles zeugt 

von der emporstrebenden Thätigkeit des gesellschaftli

c h e n  L e b e n s .  B e i m  D e p a r t e m e n t  d e r  M a n u f a c t u -

r e n  w a r d  i m  J u l i  1 8 2 8  e i n  M a n u f a c t u r -  C o n 

set l errichtet, wovon eine Abtheilung in Moskwa, 

und in den Gouvernements-Städten Comitaten er-

. richtet werden sollen. 

Wir müssen hier einiger neuer Stiftungen von 

Gesellschaften in Bezug auf Handel, Industrie und 

Landwirthfchaft erwähnen. Zu Anfang 1828 ward 

in St. Petersburg eine Ackerbau-Gefellschaft zur 

practischen Verbesserung mancher Theile der Land-

wirthschast gegründet; das Capital derselben besteht 

aus 2000 Actien, jede zu 25o Rubel. 

Im August 1827 ward eine russisch e Feuer

asse curanz - Comp agnie errichtet, welche die 

für Prämien in die Cassen der englischen Capitalisten 

fließenden Summen künstig im Lande erhalten wird. 

Der Erfolg hat sich den Unternehmern außerordent

lich günstig erwiesen, und die 200 Rubel kostenden 

Actien waren bereits den isten Juni 1828 bis auf 

675 Rubel gestiegen. 

Die Landwirthfchaft - Gesellschaft zu 

Moskwa beschäftigt sich mit vielem Erfolge so

wohl mit ihrer Musterwirtschaft, unter Leitung des 

ausgezeichnet würdigen Professors Pawloff, dem 
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Director der blühenden Landwirthfchaft - Schule 

derselben Gesellschaft, wie auch mit der Cultur der 

amerikanischen Tabakpflanze in Rußland und der 

Veredlung der vorzüglichsten Getraidearten. 

Eine gleiche Gesellschaft bildete sich in den 

w e i ß  r e u  s s i s c h e n  P r o v i n z e n .  

Die Zucht der Merinos und der englischen 

langwolligen Schafe gedeihet in Rußland recht wohl. 

Die Wettrennen in Lebedan, welche manches 

zur Verbesserung der Pferdezucht beitragen dürften, 

die Krimmische Gesellschaft zur Veredlung des 

Weinbaues, die Zeichen schule für Gewerbe 

u n d  K ü n s t e  z u  M o s k w a ,  u n d  d i e  B e r g  s c h u l e  

(beide von der Familie Strogonoff gestiftet); das 

M v s k o w i s c h e  C o m p t o i r  z u r  S i c h t u n g  d e r  M e 

rinos-Wolle, die Ansiedelung der anhalti

schen Auswanderer in der Krimm auf den 48,346 De-

satinen betragenden bisherigen Kronlandereien in 

Taurien, welche dem Herzoge von Anhalt-Kothen 

abgetreten worden sind. — Alles dieses ist gewiß 

von Wichtigkeit und in fortwahrendem Gedeihen. 

Die reichen goldhaltigen fiberischen Sandla

ger erregten eine gespannte Aufmerksamkeit durch 

ihre höchst ergiebigen Resultate, denn im Jahr 

1827 wurden aus denselben 282 Pud 6 Solotnik 

45 Theile Gold und beinahe 26 Pud Platina (an 

Gold 5o Pud 14 Solotnik und an Platina 12 Pud 

10 Pfund mehr, als im Jahre 1826) gefördert. 
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A. von Humboldts Reise hat in ihren Ergebnissen 

die glänzendsten Hoffnungen vom Neuen belebt. 

Die große Menge Platina gab Anlaß zu einer 

neuen 2 Solotnik 41 Theile schweren, drel Sil

berrubel an Werth enthaltenden, geschmackvollen 

Platina-Münze von der Größe eines silber-. 

nen 25 Kopekenstückes. 

Am 27sten Mai desselben Jahres ward für die 

Schifffahrt der neue Kyrillowsche Canal er

öffnet, welcher die Schexna mit dem Kübenskischen 

See vereinigt und eine bleibende Communication 

zwischen St. Petersburg und Archangel bezweckt; 

dieser Canal 'ward in drei Jahren unter Aufsicht des 

Majors Fanthof gegraben, und wird, laut Allerhöch

sten Refcripts vom 23sten August 1828, zur Erinne

r u n g  a n  d i e  a u s g e z e i c h n e t e n  L e i s t u n g e n  S e i n e r  

Königlichen Hoheit, des Oberverwesers der 

Wege-Communicationen, dem wir schon manches 

h e r r l i c h e  W e r k  v e r d a n k e n ,  d e r  „ C a n a l  d e s  H e r 

zogs Alexander von Würtemberg" heißen. 

Der Privat-Schiffbau breitet sich mehr 

und mehr aus. So durchsegeln die soliden Kauf

fahrer des Commerzienraths W. Brandt in Ar

changel seit vier Jahren die Meere nach allen Rich

tungen. Besonders bauet Finnland eine beträcht

liche Anzahl von Fahrzeugen und Schiffen seit eini

gen Jahren mit vielem Erfolge. Gegenwärtig 

arbeitet man an einem neuen Canal, welcher die 

Moskwa mit der Wolga vereinigen wird. 
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III. Wissenschaft und Kunst. 

Die Cultur des Volkes ist, gleich dem materiellen 

Reichthum, der Aufmerksamkeit des Beobachters 

würdig. Wir führen hiermit aus der ganzen Masse 

einige statistische Belege und Bemerkungen in die

sem Zweige auf. 

Laut Rechenschaft der unter der Leitung des Cu-

rators A. A. Pißarew sich kraftig entfaltenden 

Universität zu Moskwa, betrug die Zahl der 

zu ihrem Lehrbezirk gehörenden Individuen im 

Jahre 1827 und 28, — 12,44? Lernende; neu 

eröffnet wurden 1 Kreis-, 3 Pfarr- und 11 Privat-

Schulen. 

In der Universität zu St. Petersburg be

fanden sich, mit der dazu gehörigen Pension, 

253 Studirende, und im ganzen Lehrbezirke 11,209 

Lernende. 

Die Universität zu Dorpat, welAe am 24sten 

December 1827 ihr 25jähriges Jubiläum feierte, 

zählte in ihrem Lehrbezirk gegen 6800 Individuen. 

B e i  d e r s e l b e n  w a r d  e i n  t h e o l o g i s c h e s  S e m i n a r  

zur Bildung von Predigern für die evangelischen 

Pfarren in den südlichen Colonien im Innern von 

Rußland errichtet. 

Einer Verordnung vom i8ten Februar zufolge 

wurden in zehn Städten Rußlands Schulen für 

Kinder der Kanzel eibedien ten der Stadtbe

hörden errichtet, um Leute zu bilden, die zum Ci-
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vildienst überhaupt brauchbar sind, und eine Ver

edelung dieser Klasse zu bezwecken. 

Besonders blühen und gedeihen aber fortwah

rend unter allen Erziehungsanstalten die Institute 

unter dem Schutze der erhabensten Wohlthäterin 

der neuen Generationen des unermeßlichen Reiches, 

I h r e r  M a j e s t ä t  d e r  v e r k l ä r t e n  K a i s e r i n  

Mutter Maria Fedorowna. Die unter der 

direkten Leitung der Hochseeligen entstandenen 

Anstalten können sich, ohne Schmeichelei, den 

ausgezeichnetsten des gebildeten Europa gleich

stellen. 

Die kaiserliche Academie der Wissenschaf

ten zu St. Petersburg bekam einen neuen Etat 

und neue Mittel, ihren Wirkungskreis zu verstär

ken und auszubreiten. Sie hielt am 29sten De-

cember 1827 a. St., an dem Jahrestage ihrer 

100jährigen Jubelfeier, ihre öffentliche Jahres

sitzung. 

Nicht minder mußte den Patrioten die Prüfung 

i m  S t .  P e t e r s b u r g i s c h e n  O r i e n t a l i s c h e n  E o l -

legium erfreuen, wo die Zöglinge ungewöhnliche 

Fortschritte darthaten; ein Gleiches ist von dem 

Examen der Bergcadetten und andern öffentli

chen Lehranstalten, welche sämmtlich einen neuen 

und regen Schwung genommen haben, zu sagen. 

In der Academie der Künste fand 1827 

eine öffentliche Ausstellung für Malerei und Sculp-

tur statt, wo die Arbeiten unserer ausgezeichnetsten 
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Künstler, Kyprensky, Worobjeff, Utkin, Brülow, ei

nes glanzenden Erfolgs sich erfreuten, und Krilow, 

Tschernetzow und einige andere junge Künstler zu 

großen Hoffnungen berechtigten. 

Die wohlthätige Gesellschaft zur Auf

munterung der Künste fuhr fort, der hohen 

T h e i l n a h m e  S e i n e r  M a j e s t ä t ,  d e s  K a i s e r s ,  

und der Spenden desselben gewürdigt, wie bisher 

zu wirken: es wurden im Jahre 1827 verschiedenen 

Künstlern, so wohl Ehrensold als Jahrgelder, zur 

Unterstützung und Belohnung über 32,000 Rubel 

ausgezahlt. 

Es wäre unmöglich, die Leistungen des St. Pe

t e r s b u r g i s c h e n  p a t r i o t i s c h e n  F r a u e n v e r e i n s  

mit Stillschweigen zu übergehen, indem dieses In

stitut mehrere Schulen in 7 Stadttheilen der nordi

schen Residenz für 105 Mädchen zu gründen geson

nen ist. 

Eine andere bemerkenswerthe Erscheinung ist 

die Eröffnung der Schule für die Geißeln der 

asiatischen Völker. Sie ward zu Tiflis am 25sten 

Juni 1828 unter dem Vorstande des Oberhaup

tes der in Rußland lebenden Bekenner Mohamets 

Muschtaid - Aga - Mir - Feti eröffnet, der seinen 

eigenen Sohn den Zöglingen als Mitschüler vor

stellte ; es wird gewiß diese wohlthätige Einrichtung 

heilsame Folgen für den Culturzustand der Eauca-

sischen Völkerstämme haben. 
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IV. Philanthropie. 

Indem wir unsere Blicke auf einen andern 

Theil der Wohlfahrt des Staates, der Gesundheit 

des Volkes und der Sorge für die leidende Mensch

heit wenden, müssen wir hier zuerst der rastlosen 

B e m ü h u n g e n  d e r  F r e i e n  O e c o n o m i s c h e n  G e 

s e l l s c h a f t  z u  S t .  P e t e r s b u r g  i n  d e r  V a c c i n a -

tion der Schutzpocken erwähnen, welches auch 

durch ein Allerhöchstes Rescript vom Zten December 

1827 an den Präsidenten Mordwinow des Dan

kes des menschenfreundlichen Monarchen gewürdigt 

ward. Bis zum isten Januar 1828 sind seit der 

Zeit, daß sich die Gesellschaft mit der Einimpfung 

befaßt hat, in 43 Gouvernements 1,261,375 Kin

der von 36g3 Vaccinateurs eingeimpft worden. 

Die Haupt-Augenheilanstalt zu St. Pe

tersburg machte im Jahre 1827 520 Operationen; 

6000 Augen-Kranke erfreuten sich unentgeldlich 

i h r e s  R a t h e s  u n d  i h r e r  U n t e r s t ü t z u n g e n ;  z u  M o s 

kwa wurden in der Anstalt für gleichen Zweck 

519 Operationen vollzogen und das Uebel bei 4612 

Individuen gemildert. 

Das Capital der Invaliden, welches 

von einer eigenen Comitat verwaltet wird, bestand 

am isten Januar 1828 in 8,235,001 Rubel 70 Ko

peken; im Jahre 1827 wurden 132,700 Rubel an 

2682 Individuen vertheilt. 

Einem Ukas vom 25sten April 1828 gemäß ist 

b e s c h l o s s e n ,  e i n  g r o ß e s  K r a n k e n h a u s  a u f  W a s -
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silj Ostroff in Petersburg zu erbauen, und zu 

diesem BeHufe, wie auch zur Verbesserung anderer 

Peterburger Hospitaler, 1,865,000 Rubel assignirt 

worden. 

In Moskwa ward am iZten Juni 1828 gleich

falls der Grund zu einem aus 460 Betten bestehen

den Hospitale für die Stadt gelegt, welches sich 

bereits bedeutend erhebt. 

Das von der Grafin Scheremetjew zu 

Moskwa begründete große Hospital theilt fort

wahrend menschenfreundliche Spenden aus, mit 

welchen es 1827 gegen 2400 Personen auf verschie

dene Weise beglückt hat. Zu unserem Leidwesen ha

ben wir keine genaue Kunde von den bestandigen 

Mitteln und Spenden mildthatiger Stiftungen, bei 

deren Gründung die Namen russischer Patrioten, 

Kurakin, Go litzin und so mancher anderer 

weniger bekannten, aber gewiß nicht minder unver

geßlichen, Wohlthater, in den Annalen der Men

schenliebe auf immer verzeichnet sind. Wir erwäh

nen hier nur zweier neuer Opfer der Wohlthatigkeit: 

der Lieutenant S. G. Iwan off vermachte bei 

seinem Ende der St. Petersburgschen Philantrophi-

schen Gesellschaft 821,000 Rubel, deren Zinsen im 

Sinne des Stifters zu mildthätigen Spenden und 

zur Erziehung von armen Kindern angewendet wer

den sollen. Dieses Capital bildet eine eigene 

S u m m e  u n t e r  d e m  N a m e n  „ A r  m e n h ü l f s - C a f f e  

„ d e s  H e r r n  J w a n o f f . "  
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Die Friedrichshammschen Kaufleute Na-

bilkoff brachten der Moökowischen Philantrophi-

schen Gefellschaft mehr als 20,000 Rubel zugleich 

mit einem Grundstücke zur Anlage eines Krankenhau

ses dar. Auch ein geringeres, Scherflein kann sich 

oft mit Millionen gleichen. 

In Odessa ist ein Orthopädisches Institut 

begründet worden. 

In diesem Sommer erfreute uns zu Moskwa 

Seine Excellenz, der wirkliche Staatsrath und 

Ritter von Loder, mit der Eröffnung einer künst

l i c h e n  M i n e r a l w a s s e r - H e i l - A n s t a l t ,  n a c h  

der Methode des gefeierten Or. Struve, unter Teil

nahme einer eigends zusammen getretenen Gesell

schaft. Der glänzendste Erfolg ward der Anstalt 

zu Theil und berechtigt auch in demselben Sommer 

die Zukunft zu höchst angenehmen Hoffnungen. 

Vom isten Januar 1827 bis zum isten Januar 

1828 sind nach den offiziellen Berichten in den Civil-

Krankenhäufern im ganzen Reiche behandelt wor

den 260,308 Kranke, wovon hergestellt wurden 

246,025, gestorben 11,993, also ungefähr 20 : 1. 

Laut dem Auszug des zu Schlüsse des Jahres 

bei dem heiligen dirigirenden Synod aus den Epar« 

chien eingegangenen Verzeichnissen sind im Laufe 

des Jahres 1826 orthodox-griechisch-russischer Con-

fession 857,469 männlichen, 787,554 weiblichen Ge

schlechts geboren, und 606,881 männlichen, 687,766 

weiblichen Geschlechts gestorben. 
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Aus der Uebersicht verschiedener Vor

fälle im Laufe des Jahres 1827 im ganzen 

Reiche erwiesen sich folgende summarische Tat

sachen: 17,227 Todesfalle, wovon 14,826 plötzlich 

gestorben, 1226 Ermordete und 1176 Selbstmör

der; — 189 Raubereien; — 11 Mißgeburten.— 

Feuersbrünste verzehrten 46 Kirchen und Klöster, 

1976 Hauser in Städten, 24,376 Bauerhöfe, 28 Ge-

traidemazine, 84 Mühlen, u. s. w.; 3296 Feuers

brünste entstanden durch Unvorsichtigkeit, 192 durch 

Mordbrand, 166 durch Gewitter.— Überschwem

mungen und Stürme zerstörten 321 Hauser, 180 

Fahrzeuge, und tödteten 3883 Stück Vieh. Die 

Caucasischen Bäder wurden im Sommer 1827 von 

io63 Bädegästen besucht. 

V .  V e r s c h ö n e r u n g e n  d e r  H a u p t s t ä d t e .  

Als Bewohner von Moskwa erwähnen wir hier, 

daß zur Versorgung der Hauptstadt mit Wasser 

(einem fühlbaren Mangel) thätige Maßregeln er

g r i f f e n  w o r d e n  s i n d .  D a s  W a s s e r  v o n  M i t i s c h t  s c h ,  

7 Werst von Moskwa, wird vermittelst Röhren in 

den Suchareffschen Thurm geleitet werden, von 

welchen: aus es in Springbrunnen und Kanälen 

sich in die Stadt vertheilen wird. 

In St. Petersburg waren die aus einem Stücke 

b e s t e h e n d e n  u n d  6 0  F u ß  h o h e n  G r a n i t s ä u l e n  a n  

den Portiken der im Bau begriffenen Isaaks-Cathe-

drale ein Gegenstand allgemeiner Bewunderung. 
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Sie bestehen aus röthlichem Granit und sind am 

Ufer des finnischen Meerbusens zwischen Wiburg 

und Friedrichshamm im Kirchspiel Pyllhis gehauen. 

Ihre Höhe übertrifft die der Säulen des Pantheons 

zu Rom noch um 9 Fuß. Am Losten März wurde 

die erste dieser Säulen mit einem sinnigen Me

chanismus aufgerichtet. Eine Denkmünze von Pla

tina mit dem Bildnisse des unvergeßlichen Kaifers 

ward in den Grundstein gelegt. 

Ueberhaupt werden beide Residenzen und die 

vorzüglichsten Städte unsers Kaiserreichs mit neuen 

G e b ä u d e n  i n  e d l e m  G e s c h m a c k  f o r t w ä h r e n d  

verschönert. So zeugen bei uns in Moskwa die 

Boulevards, die Quais der verschiedenen Teiche, die 

Verbesserung der Straßen, Häuser, und ganze 

Quartiere neuer grandioser Baumassen von den Be

mühungen der Regierung und dem Geschmacke der 

Bewohner der Stadt. Unter andern ist man jetzt 

in Moskwa mit dem Ausbau des Palais in der so

genannten deutschen Sloboda, welches zu einer 

großen Gew erbschule für die Zöglinge des kaiser

lichen Erziehungshauses bestimmt ist, beschäftigt. 

Im ehemaligen Golowinschen Palais, dessen 

Bau und Einrichtung mit vieler Umsicht vollendet 

ist, befindet sich das aus Kostroma hierher versetzte 

und vermehrte Cadettenc 0 rps. 

Am löten August 1828 ward in Nischnji No-

w o g o r o d  d a s  D e n k m a l  z u m  G e d ä c h t n i ß  M i n i n s  

und Poscharsky's, ein collossaler Obelisk von 

Band n. Heft II. 5 
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Granit, eingeweiht. Am 22sten April ward gleich

f a l l s  i n  O d e s s a  d a s  D e n k m a l  d e s  H e r z o g s  v o n  

Richelieu errichtet. Martos ist der Bildner 

dieser beiden Monumente, den Zeugen der Dank

barkeit des russischen Volkes. Er ist gegenwärtig 

mit dem Denkmale Lomonossow's beschäftigt, 

welches in Archanglsk nach einem sehr schönen Mo

dell errichtet werden soll. 

So hat auch unser großer Künstler die Bild-

Hauer-Ornemente zum Museum Rum anzow ge

fertigt. Diesen Namen führen zwei Gebäude, welche, 

dem letzten Willen des verstorbenen Reichskanzlers 

Grafen N. P. Rumänzow gemäß, als Eigenthum 

des Ministeriums der Volksaufklärung mit der Be

dingung betrachtet werden sollen, daß sie, nebst den 

dazu gehörigen Platzen und sammtlichen Einnähmet: 

für selbige, nie zu etwas Anderm, als dem Unter

halte und Zuwachse dieses Museums, das zum all

gemeinen Gebrauch mit seiner Bibliothek und der 

kostbaren, unvergleichlichen Sammlung russischer 

Manuscripte offen steht, angewendet werden. 

VI. Literatur. 

Von den nicht zu erschöpfenden Gegenständen 

öffentlichen Lebens richten wir unsere Aufmerksam

keit auf die Literatur. 

Eine allgemeine Uebersichtder russischen Biblio

graphie ist bisher noch immer mißlich zu veran

stalten gewesen. Einsender dieses hat für die erste 
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Halste i82^eine flüchtige getreue, vielleicht aber zu 

detaillirte Skizze im Tübinger Literaturblatte gelie

fert, die Fortsetzungen werden auch zu ihrer Zeit 

erscheinen, indem eine solche Darstellung größere 

Umsicht und Arbeit bei den zerstreueten Materialien, 

mit eigener Prüfung verbunden, erheischt, als 

sie im Ganzen eigentlich darthun dürften. 

Um indessen einen vorlaufigen und genügenden 

B e w e i s  z u  f ü h r e n ,  w e l c h e n  m a c h t i g e n  E i n f l u ß  

Germ aniens ausgezeichnetste Corypheen auf die 

russische Literatur auszuüben begonnen haben, deu

ten wir hiemit mit flüchtigen Zügen einige Erschei

nungen derselben an, welches das beste Mittel zur 

Würdigung beider Theile ausweisen dürfte. 

Den unsterblichen Dichterfürsten Goethe hat 

un s e r  t i e f e r  S c h u k o w s k j i  b e k a n n t l i c h  z u e r s t ,  B e i d e r  

würdig, in die Hallen der Musen Rutheniens ein

geführt. Außerdem sind bis jetzt übersetzt: Gbtz 

von Berlich ingen, vom geist- und kenntniß-

reichen Pogodin; befindet sich noch im Druck. — Eg-

mont, vom sinnigen Roschalin, jetzt in Dresden, 

und daher, so viel uns bekannt, dein Drucke uoch 

nicht übergeben. Von ihm gleichfalls eine neue 

Uebersetzung desWerth ers, da die alte nicht geach

tet werden kann. Künstlers Erdenwallen und 

Apotheose, und Fragmente aus Faust, nament

lich der „Monolog in Wald und Hohle, die Scene 

„mit Wagner" und „Gretchens Lied", vom leider zu 

f r ü h  v e r s t o r b e n e n  g e m ü t h l i c h e n  W e n e w i t i n o f f ,  

5 " 
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einem jungen hoffnungsvollen Dichter, der als feu

riger Verehrer Goethe's nicht ermangelt hatte, den 

genialen Faust des Originals würdig, ins 

Russische zu übertragen. 

Der witzige und unglückliche Gribojedoff 

hat das Vorspiel zum Faust, Director, Theaterdich

ter und lustige Person, ganz übersetzt. 

Einzelne Bruchstücke aus Wilhelm Mei

s t e r  u n d  a u s  D i c h t u n g  u n d  W a h r h e i t  s i n d  

in verschiedenen Zeitschriften erschienen. 

Uebrigens bleibt es den russischen Dichtern, be

sonders des Materiellen der noch umzubildenden 

Sprache wegen, immer eine höchst wichtige Auf-

> gäbe, irgend ein Erzeugniß aus der Feder des Dich

terfürsten, besonders in Versen, zu übertragen; 

allein sie erkennen unbedingt seine ganze Große. 

Es erscheinet eine stets wachsende Anzahl seiner 

kleinern einzelnen Dichtungen fortwahrend in Zeit

schristen und Almanachen. Eins der neuern Pro-

ducte über Göthe ist des (sich gegenwartig in Italien 

befindenden) Schewireffs geistreiche Deutung der 

Helena. Mit inniger Erkenntlichkeit empfingen 

Rußlands Literatoren den herrlichen, durch jene Deu

tung veranlaßten „Lehrbrief" des großen Mei

sters, vom isten Mai, an den Referenten dieses, 

welcher auch das theuere inhaltschwere Schreiben im 

Orginal und in der Übersetzung (im Juni-Hefte des 

Moskowischen Boten für 1828) dem gebildeten Pu

blicum darbrachte. Die herrlichen Worte des Mei
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sters, seine zarte Würdigung unsers Osten, die tiefe 

Gemächlichkeit der weifen Lehren, wurden mit 

dem innigsten Danke aufgenommen, und gewiß wer

den sie neue Blüthen tragen, die des Unsterblichen 

nicht unwürdig seyn können, denn was er saet muß 

auch Seiner würdig seyn! 

Wenden wir uns nun zum gefeierten Tiek. 

Von seinen Schriften sind neuerdings sehr glücklich 

i n s  R u s s i s c h e  ü b e r t r a g e n :  P h a n t a s i e  ü b e r  d i e  

Kunst (vom genialen Schewireff im Verein mit 

Titow und Melgunoff) und einige seiner Novellen, 

als die Bilder im Sohne des Vaterlandes; 

Pietro Apone im Moskowischen Voten;— der 

Gelehrte und mehrere seiner neuesten Erzählun

gen im Athenäum. Ferner ein Fragment aus 

Sternbald's Wanderungen. Schukowskji hat uns 

in seiner Reise, aus welcher der gehaltvolle Tele

graph 1827 Verschiedenes mittheilte, so zu sagen 

personlich mit Tieks höhrer Individualität befreun

det. Er hat uns eigentlich zuerst Tiek als den 

tiefsten Kunstkenner Shakespears vorgeführt. Mit 

gleicher Würdigung spricht er von der ausgezeichne

ten Deklamation Tieks. 

Die ausgezeichnetste Achtung zollt Rußland den 

V e r d i e n s t e n  d e s  g e i s t r e i c h e n  A .  W .  S c h l e g e l .  

Indessen fand die Anerkennung seiner großen Ver

dienste eigentlich bloß durch Tradition oder in der 

Orginalsprache statt, denn bisher haben wir uns 

keiner vollkommenen Übersetzung seiner Werke er
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freuet, aber Schlegels Vorlesungen über 

Shakespeare nicht zu kennen, wäre kein geringer 

Makel für einen russischen Literator. Jetzt sind 

auch die Vorlesungen in der Übersetzung erschienen 

und mit Beifall aufgenommen worden. A. W. Schle

gel genießt mit allen europaischen Kunstrichtern den 

Vorzug besonders geschätzt zu werden; er hat dem 

auch hier ausgebrochenen Iweispalt zwischen Klassi-

cismus und Romantismns die gehörige Beleuch

tung verliehen. Ein jeder junger Russe, der auf 

Bildung Anspruch macht, studirt ihn; in der neuesten 

Kritik ist er unser strahlendes Vorbild; sein Tiessinn, 

seine Klarheit, haben ihm in der sich entwickelnden 

literarischen Blüthenperiode unserer Aesthetik den 

Ehrenkranz der Mitwelt erworben. 

Doch wir kehren nach dieser Andeutung zum 

eigentlichen Gegenstände unserer Skizze, zu Ruß

land selbst, zurück. Man ersieht aus dem Ganzen, 

daß in der russischen Literatur sich eine rege inhalt

volle Thätigkeit offenbart. Die periodischen Zeit

schriften vermehren sich zusehends. So werden 

m i t  d e m  J a h r e  1 8 Z 0  n e u  e r s c h e i n e n :  d e r  N o r d i 

sche Mercur zu St. Petersburg, eine belle

tristische Literaturzeitung, und andere wissenschaft

liche Zeitschriften, wovon künftig ein Mehreres. 

Unter den bestehenden zeichnen sich vorzüglich aus 

der Telegraph, der Moskowische Bote und die 

Petersburger Nordische Biene. Übrigens ist Mos

kwas literarischer Himmelsstrich productiver als 
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jener der Petropolis, wo das Leben, bedingt durch 

das Zusammenfließen alles Wichtigen, sich mehr 

nach Außen gestalten muß. — Die erste höhre Li

teratur übergehen wir als für eine leichte Skizze 

zu gewichtig, um sie ein anderes Mal zu betrach

ten. 

Auch in den typographischen Details wird eine 

große Vervollkommnung immer sichtbarer. 

O e f s e n t l i c h e  V e r g n ü g u n g e n .  

So sehen wir zuletzt in den Vergnügungen selbst 

Geschmack und Verfeinerung mehr und mehr sich aus

bilden. Die Liebe zur Musik hat sich, von den fein

s t e n  C i r k e l n  a u s ,  m a c h t i g  v e r b r e i t e t .  I n  S t .  P e 

t e r s b u r g  w u r d e n  i m  v e r g a n g e n e n  W i n t e r  z w e i  

musikalische Gesellschaften gebildet. Die Concerte der 

vergangenen Winter von 1828 und 1829 hatten in 

Moskwa keinen ausgezeichneten Character, übrigens 

wurden sie — trotz dem Eigendünkel mehrerer sehr 

mittelmaßiger Künstler, die eben sowohl ihre Ein-

laßbillete zu zehn Rubel bestimmten, als die ersten 

Virtuosen — doch fleißig besucht. Die merkens

wertesten Concerte gaben: die geschmackvolle Frau 

von Scymanowsky, die Gebrüder Schulz, der 

vortreffliche Violinspieler Behm aus St. Peters

burg, die fertige Clavierspielerin Agathe Gedicke, 

der wackere Eckstrom und Lemoch, die Sängerin 

Rosa von Blandow. Einige classische Musikabende 

des genialen Joseph Genischta bekränzten den spar-
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lichen Cyclus. Unser talentvolle Field drohte uns 

mit seiner Abreise, ist aber jetzt noch unser, und 

wird es vermuthlich auch immer bleiben; daß er uns 

kein einziges Tonfest gab, können wir ihm nicht ver

zeihen! 

A b -  u n d  z u k o m m e n d e  Z ü g e  v o n  a l l e r l e i  S t r e i 

fereien zum sogenannten Vergnügen des Publikums 

und zu ihrem eigenen Vortheil, als einige werthlose 

Cosmoramas, verursachten keine große Diversion in 

die Langeweile eines nach Neuigkeiten dieser Art 

h a s c h e n d e n  P u b l i k u m s .  I n  P e t e r s b u r g  i s t  d i e  f r a n 

zösisch e Schaubühne bedeutend verbessert und eine 

neue italienische Truppe engagirt worden, die 

deutschen Schauspieler für das neu zu eröffnende 

Theater in Moskwa, eine Privatunternehmung, 

sind in diesen Tagen angekommen, die französischen 

vegetiren in Vaudevillen und kleinen Lustspielen leid

lich fort. 

Die russische Dramaturgie, welche seit 

einigen Jahren erst ihr Haupt empor zu richten sich 

erdreistete, hat bedeutende Gaben gebracht. Be

merkungswerth ist, daß dieselben besonders von dem 

Verstände der Theaterwelt ausgingen, und vielleicht 

dadurch Fremdlingen das Gelingen erschwerten, ohne 

es zu wollen. Der unermüdliche Fürst Scha-

chowsky, der humane und geistreiche Theaterdi-

rector Kakoschkin, der witzige Sagoskin ha

ben die Bühne mit interessanten Neuigkeiten be

r e i c h e r t ,  w o r u n t e r  d e s s e n  l e t z t e r e ,  a d e l i c h e s  L i e b 
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h a b e r t h e a t e r ,  a l s  O r g i n a l c o m ö d i e  v i e l e n  B e i 

fall fand. Besondere Epoche machte die große Jau-

beroper, Twerdowskji, ein polnischer Faust, die 

M u s i k  v o m  g e n i a l e n  M u s i k d i r e k t o r  W e r s t o w s k j i ,  

Text von Sagoskin, welche am 24sten Mai als 

erstes russisches Erzeugniß der Art die gehegte Er

wartung gewiß befriedigte, obgleich sie als Kunst-

product auf keine unbedingte Critik Anspruch machen 

dürfte, dessen ungeachtet aber eine bedeutend erfreu

liche Erscheinung ist und bleibt. Mit innigem Be

dauern erwähnen wir aber doch immer des 1828 

v e r s t o r b e n e n  n o c h  j u n g e n  T h e a t e r d i c h t e r s  A l e x a n 

der Pißarew, dem glücklichen, mit ausgezeich

netem Talente für Witz und Satyre begabten, Be

arbeiter der Blüthen des franz. Vaudeville. 

Indem wir auf diese Weise uns bestrebt haben, 

in vorliegenden Umrissen einige entferntere interes

sante Ergebnisse, gleich den Hauptpunkten eines 

colossalen Panorama's darzustellen, können wir 

nicht umhin, für dieses Mal unsere Forderungen zu 

entschuldigen, die uns nicht erlauben, eine größere 

und bedeutendere Skizze des geistigen Lebens und 

der merkwürdigsten Ereignisse in Natur und Kunst 

unseres Vaterlandes zu geben: wir hoffen aber, daß 

diese Zeilen, wie sie sind, Anknüpfungspuncte 

darbieten, deren einfachen Faden wir in der Folge 

öfters, um so zweckmäßiger, fortspinnen könnten, 
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als bemerkenswerthe Einzelnheiten sich in kleinen 

Abschnitten von beschrankten und nicht so sehr 

umsichgreisenden durchaus frischen Correspondenz-

N a c h r i c h t e n ,  f ü g l i c h e r  u n d  b e f r i e d i g e n d e r  

für ein theiluehmendes Publikum darstellen lassen. 

Uebrigens schließt Referent mit der Versicherung, 

daß nichts Wissenswerthes von Wichtigkeit ohne 

Andeutung übergangen und der lautern Wahrheit 

auf keine Weise der mindeste Eintrag gethan wer

den soll, indem Rußland, nach jeder Richtung sich 

entfaltend, wahrlich keiner optischen Spiegelbilder 

bedarf, um sich der Bewunderung der europaischen 

Mitwelt und ihrer Zeitgenossen in eigentümlicher 

Kraft und Würde darzustellen. 

Moskau, Januar 18Z0. 

G e d i c h t  a u s  d e n  T o d  d e s  P r o f e s s o r s  

v o n  L e n z .  

Vom Collegienrath Prof. I. V. v. Fcancke. 

Professor Lenz, in kirchlichen Angelegenheiten 

nach St. Petersburg gereist, starb daselbst, und seine 

Leiche wnrde nach Dorpat geführt, wo College,», 

Zuhörer und vi?le Verehrer und Freunde die Bestat

tung mit großer Theilnahme begingen. Schreiber 

dieses gehört zu denen, welchen der Verewigte nicht 

persönlich bekannt gewesen ist, daß dieser aber 
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ausgezeichnete Eigenschaften des Geistes und Herzens 

besessen haben müsse, ergiebt sich aus den Zeug

nissen, die ihm, dem Todten, so allgemein gegeben 

wurden. EiueS der schönsten dieser Zeugnisse ist 

wohl folgendes Gedicht des Herrn Collegienraths 

v. Francke, das wir daher dieser Zeitschrift einver

leiben. 

HIoitein immÄturarn l'keopkili 

2Ü 3. 8. l'keoloAiÄe Ooctoris et?rofesLvris 

?. O. <Üo11eA2e ni2xlme <Zes!c!erÄti, 

5uncü v. XIX. Kai. ^lOcc<7XXX. 

lu^ent ?rokessores Oorpartenses, inter^rete 

Joanne Valenlino?ranclcic>. 
' > ^ 

^.bsentem erixuit nokis mors kerrea iniczuo 
consum^Ztum, lieu! mordo talzitico^u e virum, 

c^uo non csn6i6ior 5uit uncjuzm sut csrior ullus, 
nec magis insignis vel ^zietzte animi 

szncti vel mitis plsci6a c!ulce6ine vitae 
vel suÄvi eloc^uio, vim celelzrznte 6ei 

seternzm, populo^ue vism monstrante sslutis, 
trs6en6sve aliis, c^ua Luit arte bonus. 

Lonticuit tu» nunc, I^en?i, vc>x melier tem^>Iis, 
nobile aät^uc ßnavae c^uae Zuerst specimen 

usc^ue juventuti, cui ersnt caelestis curze, 
te monitore usse tec^ue cluce eximio. 

17u patriae cie6eras proxrise virtutis slumnos, 
Lzcun6ic^ue oris mentis et inßenuae. 

kraecones illi 6e6eras mortalium smoris 
llivini similes plusve minusve tui. 

^t titzi ceclelzsnt ultro et te princi^iem tisbelzaut, 
te vcriü cuncti jure suo et merito. 
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csuot<zuot erant nostri xelaßi telicibus oris 

particixes lauäis 6iscipuli, memores 

Zrata mente viri, <zuo nunc ordata czueruntur 

atüictae patriae xudli^a sacrs, sacri. 

Vos c^uoczue, lionorilici consortes muneris, uns 

scciti nuper daesaris imperio 

ketroxolin Lormae melius rerum statuen6ae 

sacrarum, vestros a66itis, all! ßemitus, 

?am carituri estis, socii, xraestantis amici 

consiliis, sapiens c^uae 6adat ingenium. 

(^uo simul a6venit, cruciantur memkra dolore, 

nec iainen aegrotus 6iKicili reku^it 

impiger ille lalzore, sacer^ue orator et illic 

pro6it et excipitur lauäi'ous lüc solitis. 

Indens turda aäerat, penclens s voce canors 

mulcentis kanäo pectora 6ura czuoczue. 

lVIox vero ut crevit mordi vis, kata morantur 

assi6ue natae 6ira Loventc^ue xatrem. 

I)ein6e udi corrixitur din?rum etiam alters morko, 

alterius mater sustinet ixsa vices. 

Lollicitam arcuerat remanentem kanc cura tenelli 

klioli, nondum c^uum comitata viruin 

alzsenti? subito jam com^>erit exitiosum 

conjugis egregii pallicla tacta malum. 

Hauä mors; kestinat - krustra; nam kata maritun» 

in carae exstinguunt conjugis atra sinu. 

?am veniet vectura uxor pro conjuge vivo 

exanime liuc corpus sczualida ad exseczuias. 

?am veniet, cives; lacrimas effunilite odortas; 

6ignus erat luctu l^en^ius insolito. 

H.t caelum ingressa est, terris mature relictis, 

aetlieriasc^ue 6omos nescia mens oliitus, 

kaerebitc^ue oculis vultus krontis^ue serenae 

etlißies linguae et blanäus in aure sonus. 
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Lollocjuia kserebunt urdans tiil^resc^ue le^ores 

sc pietss nulls turliida tristitiz. 

Nserekunt monits et prsece^ts sslukria mentis 

purae et constsvtis. Lit tidi terra levis. 

D e r  M o r i t z h o l m .  
(Vorgelesen in der Sitzung der Kurl. Gesellsch. f. L. u. K. 

am sten Oktober is»-».) 

3?imm mich auf in deine heil'gen Schatte»/ 
Süßes Eiland! Laß mich zu dir flieh'n! 

Hier, wo Kraft und Lieblichkeit sich gatten/ 
Frühlingsblumen unter Eichen blüh'»/ 

Wo auf seeumfpühlten Wiesenmatten/ 
'Noch des Abends letzte Strahlen glüh'N/ 

Tönt im Liede/ das uns Philomele 
Flötet-/ fuße Schwermuth in die Seele. 

Und sie schwebt auf leichten Aetherflügeln 
Hin zu Tagen der Vergangenheit/ 

Sich in ihrem Thatenglan; zu spiegeln/ 
Dem der Enkel eine Thrane weiht/ 

Sich das Buch der Vorwelt zu entsiegeln/ 
Und zu langst entschwund'ner Seligkeit 

Einmal glücklich noch zurückzuschwärmen. 
Und an ihrer Gluth das Herz zu wärmen. 

Und ein Genius aus jenen Tage«/ 
Der verklärt mich hier vielleicht umschwebt/ 

Wird die Thräne hin zum Aether tragen/ 
Daß sie dort im Sternenglanze bebt; 

Wird die langst verklung'nen Heldensagen/ 
Daß sie Dichtung wieder neu belebt/ 

Auf des Abends rosenhellen Schwingen 
Freundlich mir vor meine Seele bringen. 
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O! umschwebt mich/ trauliche Gestalten/ 
Die ihr hier im Ulmenschatten wohnt! 

Denn ich fühle hier eu'r freundlich Walten/ 
Wenn ihr gleich am Sternenhimmel thront; 

Ich versuch' es/ euch hier festzuhalten/ 
Daß ihr Liebe mir mit Liebe lohnt/ 

Wenn ihr eu'ren Himmelöhöh'n entstiegen/ 
Euch hier im Erinnrungstraum zu wiegen. 

Ja! ich seh' gleich silberweißen Schwänen 
Euch herabzieh'n von des Himmels Blau/ 

Sehe euch auf wolkengleichen Kähnen 
Aufsteh'n aus des Seees ew'gem Thau; 

Ach! Es füllt mein Herz ein innig Sehnen 
Nach des Himmels golddurchwirktem Bau/ 

Und von süßer Ahnung angewehet/ 
Fühl' ich über mich mich selbst erhöhet. 

Froh begeistert greif' ich in die Leier/ 
Und entlock' ihr einen süßen Klang/ 

Der auf Zephyrs Flügeln durch den Schleier 
Leichter Wolken auf zum Himmel drang. 

Und es tönt schon mächtiger und freier 
Aus dem vollen Herzen mein Gesang: 

Wie es tief im innern mir erklungen/ 
Ist es aus dem Herzen mir gedrungen. 

Doch ein Name leuchtet mir vor allen, 
Und ihn tönen meine Lippen nach; 

Hier, wo jetzt nur Vogellieder schallen/ 
Rief der Name einst das Echo wach. 

Wenn die uusrigen auch bald verhallen/ 
Nennen ihn Jahrhunderte noch nach: 

Mo ritz's Ruhm wird noch hinübertönen 
Unentweiht bis zu den Enkelsöhnen. 
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Hier, wo sich der See mit sanftem Krümmen 
Schmeichelnd an das schöne Eiland schmiegt. 

Stürztest du hinunter, und im Schwimmen, 
Von der dunkelblauen Fluth gewiegt. 

Sahst du fast des Lebens Stern verglimmen, 
Doch wie Sturmwind über Wellen fliegt, 

Wenn Gewitterwolken aufgezogen, 
Theiltest du mit mächt'gem Arm die Wogen. 

Schweigend trugen sie dich fort, gelinde 
Svühlten sie dich an den Blumenstrand, 

Dort, wo damals schon die Wunderlinde, 
Achtzehnstammig, hoch und schattend stand: 

Viele brachen rings im mächt'gen Winde, 
S i e  v e r s c h o n t e n  S t u r m  u n d  M e n s c h e n h a n d ,  

Fürchteten des nahen Sees Najade 
Und des schönen Baums Hamadriade. — 

Aber sieh! Der klaren Fluth entsteiget 
Dort ein Weib, wie's nie mein Auge sah, 

Und die holde Lichtgestalt sie neiget 
Sich zu mir, und steht mir lächelnd nah', 

Blickt mit feuchtem Aug' umher, und zeiget, 
Liebeathmend wie einst Cypria, 

Auf die Leier, die in ihrer Linken 
Sanft begann zu beben und zu blinken. 

„Singe nicht," sprach sie in holden Tönen, 
„Singe nicht die ferne Heldenzeit! 

»Ihre Thaten würdig zu verschönen, 
„Haben dich die Götter nicht geweiht; 

„Opfere des Herzens heiße Thränen, 
„Opfere sie der Vergangenheit, 

„Denn'der Helden große Thaten ehren 
„Würdig wohl des Jünglings Wonnejahren." 
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„Die Geschichte nennt den großen Namen, 
„Marmormonumente nennen ihn, 

„Und der Liebe ew'ger Perlenrahmen 
„Muß aus EnkelSthränen ihm erblüh'n; 

„Was ihm auch im Lauf die Zeiten nahmen, 
„Wie sie schnell an uns vorüberzieh'n, 

„Ewig lebt der Held, sein schön'reS Leben 
„Kann dem Aug' der Nachwelt nie verschweben." 

„Und nur hohe Dichter dürfen singen, 
„Was die Helden groß und schön gethan, 

„Dürfen auf den reinen Aetherschwingen 
„Reicher Phantasie die Sternenbahn 

„Auf zum Tempel ew'gen Ruhmes dringen, 
„Daß sie Lorbeerkränze dort empfah'n, 

„Daß sie, selbst unsterblich, in den Tönen 
„Thaten ew'ger Helden noch verschönen." 

„Aber nimm zum Trost in trüber Stunde, 
„Diese Leier nimm aus meiner Hand, 

„Daß sie dich in ew'gem Liebesbunde 
„Treu begleite durch dies düst're Land; 

„Stets ertöne nur aus deinem Munde 
„Liebe, die dein volles Herz empfand, 

„Liebe, die vom Himmel dir geworden, 
„Töne in harmonischen Accorden!" — 

Wonnevoll sink' ich zu ihren Füßen, 
Da erklingen in der starren Hand 

Hell die Saiten, in der Luft zerfließen 
Süße Laute, mir noch unbekannt, 

Wie wenn Engel sich in Eden grüßen, 
Sanft umschlungen von der Liebe Band, 

Wenn in nie gestörten Harmonieen 
Seraphöklänge durch die Himmel ziehen. --
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Nimm mich auf in deine heil'gen Schatten. 
Süßes Eiland! laß mich zu dir flieh'n! 

Hier, wo Kraft und Lieblichkeit sich gatten, 
Frühlingsblumen unter Eichen blüh'n, 

Hier laß mich, wenn auf den Wiesenmatten 
Meiner letzten Sonne Strahlen glüh'n, 

Laß mich hier zu einem schönern Leben 
Froh und frei vergehen und verschweben! — 

Otto von Nuteuberg, 
Jnstanzgerichts-Assessor zu Mitau. 

Uebersetzung drei auserlesener Oden des Horaz 
nach den Sylbenmaßen der Urschrist *). 

A n  d e n  A s i n i u ö  P o l l i o .  

(Ii. i.) 

Unruhen frecher Bürger besingst Du seit 
Consul Metellus, singest die Gründe des 

Kriegs, seine Fehler, und Fortuna's 
Schreckliches Spiel bei dem Bund der Fürsten, 

Und wie das Schwert, noch roth von dem Bruderblut, 
Neu trieft vom Blute. Werk der Gefahr und Müh'! 

Du wandelst, Freund! auf stiller Asche. 
Welche, Dich tauschend, die Gluth bedecket. 

Zur Rechtfertigung, daß ich nach einem Voß, Ramler 
u. s. w. diese Jugendarbeit öffentlich bekannt zu machen wage, 
führe ich nichts weiter an, als das Hvrazische: Vixi! — So 
wünsche ich denn auch ein Theilchen meiner Lebenswonne bei 
Lesung und Rachbildung mehrerer Gesänge des unsterblichen 
Römers aus Andere zu übertragen. 

Anm. des Verfassers. 

Bandli. Heftil. 6 
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Mag Rom die düst're Muse des Trauerspiels 
Auch jetzt nicht schauen: wenn Du den Bürgerkrieg 

Uns treu besungen/ wirst Du wieder 
Schreiten zum Werk auf der Griechen Bühne, 

O! mächt'ger Schirm den armen Verklageten, 
Und der die Meinung fragenden Curia, 

Der Du den ew'gen Kranz im Siege 
Ueber Dalmatia Dir errängest! 

Schon trifft mein Ohr das drohende Tönen des 
Kriegshorns, es schmettert rauher Drommeten Klang: 

Schon schreckt der Glanz der Waffen flücht'ge 
Rosse, der muthigen Reiter Antlitz. 

Schon glaubt mein Blick zu schauen die würdigen 
Feldherrn, bedeckt mit rühmlichem Staub des Kampfs, 

Und wie der ganze Weltkreis zittert, 
Außer dem rauhen Gemüthe Cato's. 

Juno, — vereint mit jeglichem Gotte, der 
Huldreich dem Afer lächelt, und sonder Macht, 

Sein Land zu rächen, jüngst entwich, — sie 
Brachte Iugurtha des Siegers Enkel 

Als Todtenopfer. Jedes Gefilde düngt 
Herzblut der Römer, jedes Gefilde zeugt 

Mit tausend Gräbern von der Schlacht, dem 
Sturze des Reichs, der den Parther schrecket! 

Vom thränenwerthen Kriege verkünden die 
Bergström' und Flüsse, jegliches Meer befleckt 

Grausamer Mord der Bürger Roma's! 
Welche der Küsten ist rein von Blute? — 

Doch, freche Muse! banne die Scherze nicht. 
Weih' Dich der bangen Nänie Ceos nicht: 

Mit mir in Venus kühler Grotte 
Stimme mit sanfterem Hauch ein Lied an. — 
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A n  d e n  C r i s p u S  S a l u s t i u s .  

(II. 2.) 

Eilber hat nicht Glanz, das der Schoos der Erde 
Gierig birget/ Du, de? des Goldes Barren 

Hasset/ Freund Sallust! wenn es nicht zum weisen 
Nutzen erglänzet. 

In der Nachwelt lebt ProculejuS/ dessen 
Herz dem Vater gleich für die Brüder sorget: 
Ihn erhebet dann mit den ewig starken 

Schwingen der Nachruhm. 

Reicher bist Du/ wenn Du die Gier des Geistes 
Zähmst, als wenn Du Lybia mit dem fernen 
Gades Dir vereinst, und die beiden Poener 

Einem gehorchen; 

Denn es wächst die Sucht, die sich selber nachsieht. 
Stillet nicht den brennenden Durst, wenn nicht des 

UebelS Stoff, das Wasser, dem weißen, schwachen 
Körper entfliehet. 

Wenn Phraates wieder besteiget CyruS 

Thron, so zählt die Tugend, getrennt vom Pöbel, 
Ihn zur Schaar der Seligen nicht, entwöhnt das 

Volk von den falschen 

Reden, ihm allein den verdienten Lorbeer, 

Ihm die sich're Krone des Herrschers reichend/ 
Der mit kaltem Blick auf den Haufen feiler 

Münze hinabschaut. — 
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A n  d e n  D e l l i n s .  
(ii. 3.) 

(Ileichmuth bewahr' in düsteren Tagen des 
Lebens, bewahre, wenn Dir Fortuna lacht, 

Weisheit, damit Du nicht zu frecher 
Freude Dich weihest, Du stirbst ja, Theurer! 

Mag nun Dein Leben fließen in Gram dahin. 
Mag Dich/ im heitern Plätzchen des Wiesengrunds 

Am Feiertag gelagert/ stärken 
Wein aus dem Fäßchen im hintern Keller. 

Dort/ wo der weißen Pappel und Fichte Stamm 
Mit Schwesterschatten einet der Zweige Grün/ 

Und hurtig mit dem schrägen Bächlein 
Eilet die Welle zum Thal hinunter: 

Dort bringe Wein und Salbe»/ den lieblichen 
Straus allzu flücht'ger Rosen des Lenzes hin. 

Weil diese Wonne Jugend und der 
Dunkele Faden der Schwestern gönnen. 

Aus angekauften Triften/ dem prächtigen 
Wohnhaus der Villa/ welche der gelbliche 

Tibris bespült/ entweichst DU/ frohen 
Erben gethürmete Schätze lassend; 

Denn ob des alten JnachuS Sproß und reich 
Du bist/ und ob Du dürftig/ vom niedersten 

Volksstamme/ lebst/ — Du bleibest stets ein 
Opfer des nimmer erbarmenden Orcus. 

Wir Alle wandeln einst zu dem Schattenreich: 
Uns Allen springt ja früher und später das 

Loos aus der Urne/ das auf ewig 
Uns in den Nachen des Todes bannet. — 

F e r d i n a n d  v .  R u t e n b e r g  
Ritterschafts, Actuarius su Mitau. 



Die Quatember. 
B a n d  I i .  H e f t  I V .  

l. 

Naturwissenschaftliches. 

( A n  d e n  H e r a u s g e b e r . )  

^»hrem Wunsck)e gemäß, erhalten Sie beigehend, 

zur Aufuahme iu Ihre interessanten Quatember, ei

nige flüchtige Bemerkuugen über den Muschelkalk, 

von Popilani in Lithauen; ich bin aber gerade jetzt 

so sehr beschäftigt, daß ich keiue Zeit fiude, Ihnen 

meiue Bemerkungen ausführlicher mitzutheilen; doch 

müßte dies, meine ich, Ihnen gerade recht seyn, 

weil sie Ihren O.uatembern weniger Platz wegneh

men, den Sie passenden: Arbeiten bestimmt. 

Einige geognostische Bemerkungen über 
den Muschelkalk in Popilani. 

Zu einer eben so merkwürdigen, als wenig aus

g e b r e i t e t e n  F l ö z b i l d u n g ,  g e h ö r t  d e r  M u s c h e l k a l k  

von Popilani, am rechten Windauufer in Li-

thauen, etwa 7 Meilen von der Granze Kurlands; 

er zeigt, als ganz einzeln dastehende Formation so 

viele Eigenthümlichkeiten, daß er schon deshalb frü

her eine größere Berücksichtigung der Naturforscher 

verdient hatte; wenn Jemand daher eine verwandte, 

ihn fortsetzende Formation in Kurland oder selbst in 

Band II. HtftlV. I 
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Lithauen entdecken würde, so könnte dies zur gehöri

gen Vcurtheilung des Alters jenes Muschelkalksteins 

nicht anders als von der größten Wichtigkeit seyn. 

Mir ist es nicht gelungen, bei meinen wieder

holten Reisen durch jene beiden Provinzen irgend wo 

eine verwandte Flözbildung aufzufinden, und wenn 

gleich das reiche, in mancher Hinsicht sehr inter

essante, Provinzialmuseum in Mitau einige angeblich 

aus Nigranden in Kurland herrührende Stücke 

desselben Muschelkalks besitzt, so können sie nach 

meiner Meinung nur als zufällige Gerölle betrachtet 

werden, die dort vom Windaustrome angeschwemmt 

wurden. Bei meiner, im verflossenen Sommer in 

Popilani angestellten Untersuchung (schon vor 2 

Iahren hatte ich eine ahnliche Ausflucht dorthin ge

macht), nahm ich vorzüglich auf das Windauufer 

in Kurland, von der lithauischen Granze bis nach 

Nigranden, Rücksicht, und fand nirgends jenen Mu

schelkalk am Ufer anstehend, aber wohl hin und wie

der, zuweilen sehr große, Gerölle desselben, die nur 

von Popilani herrühren konnten, da sie, mit andern 

Granit- oder Kalktrümmern, lose im Sande der bei

den Ufer umher lagen, und offenbar im Frühjahr 

vom starken Strome der Windau, die alsdann weit 

über ihre Ufer tritt, hiehergeführt seyn mußten. 

Selbst nicht bei Wiekozen, das nur 3 Meilen von 

Popilani entfernt ist, findet sich an der Windau 

diese merkwürdige Formation, obgleich auch hier 

überall ihre Trümmer als Gerölle umher liegen. 



Ueber den Muschelkalk in Popilani. z 

Beim Flecken Popilani dagegen steht jener Mu

schelkalk am rechten Windauufer zu Tage an; die 

dortigen Bergkuppen der Lehmbildung erheben sich 

etwa 5 — 6 Faden über den Wasserspiegel des Flus

ses, und erscheinen an manchen Stellen sehr abge

rissen und schroff. So zeigt sich das hohe Windau

ufer dicht unter dem Hofe Popilani, zwischen den 

beiden Brücken, die man wegen des Kanalbaues 

über den Fluß geschlagen hat, der großen Schleuse, 

die hier angelegt wird, schräg gegenüber. Die vie

len unterirdischen Quellen des Flußbettes, die dem 

Schleusenbau so große Hindernisse in den Weg legen, 

erforderten dort die Anlage von mehrern großen 

Pumpen, die, Tag und Nacht von Pferden in Be

wegung gesetzt, das zustromende Wasser auspum

pen müssen, damit die Arbeiten gehörig fortgesetzt 

werden können. 

Etwa anderthalb Faden über dem Windauufer, 

das hier überall aus einem braunrothen, von Eisen 

stark gefärbten, sandigen*) Lehm besteht, zeigt sich 

*) Wegen dieser sandigen Beimischung scheint der 
Lehm, den man zur Bereitung des hydraulischen 
Mörtels beim Schleusenbau nimmt, so untaug
lich zu seyn, daß dieser Mörtel in kurzer Zeit zer
fällt, und dadurch zur Anwendung ganz unbrauch
bar wird; man müßte daher, um einen guten Mör
tel zu erhalten, den Lehm aus einer weit entlege
ner» Gegend kommen lassen, weil er hierüberall 
diese sandige Beimischung zu enthalten scheint. 
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eine ganz horizontale, kaum einen Fuß machtige 

Muschelkalkschicht, meist grau von Farbe, und 

von braunen Kalkspathdruftn durchsetzt, zu denen sich 

seltene Schwefelkiesdrusen gesellen. Zuweilen wird 

d e r  M u s c h e l k a l k  v o n  e i n e m  s e h r  f e s t e n  T h o n e i s e n -

stein verdrangt, der ihn in sich aufnimmt, die 

vorherrschende Masse bildet, und einzelne Muscheln 

derselben Art enthalt, so daß man schon daraus auf 

eine gleichzeitige Bildung beider Massen, des Mu

schelkalks sowohl als auch des Thoneisensteins, 

schließen muß. 

Der Muschelkalk wird aber tiefer unten sehr weich, 

erscheint lehmartig, durch Aufnahme von vielen 

Thontheilen, oder stellt sich als einen hochbraun-

rothen Eisensand dar, der alsdann nur Quarzkörner, 

ohne alle kalkige Beimischung, enthalt, und meist 

lose, ohne Muscheln erscheint; wo er.^ber lehmigt 

wird, ballt er leicht zusammen, und wird so fest, 

daß er starkzusammenhalt und viele Muscheltrümmer 

aufnimmt. Dies sind aber immer dieselben Arten, 

wie sie bisher nur in altern Gebirgsbildungen 

v o r k a m e n ;  s o  V e l e m n i t e n ,  A m m o n i t e n ,  

Auf'eine ähnliche Art finden sich Gryphiten, Ammo
niten, S»Miseren, Belemniten, in den jüngsten 
K a l k s c h i c h t e n  d e r D a u p h i n ^ e ;  s . U e b e r  d a s  r e l a t i v e  
Alter der Gebirgszüge, Auszug eines Schrei
bens von Herrn EliedeBeaumont an Herrn 
Alex. v. Humboldt, m Poggend. Annalen 
der Phyf. und Chem. 18Z0. I. Heft S- so. 
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T e r e b r a t u l i t e n  u .  v .  a . ,  w a h r e n d  d i e  g a n z e  

Formation sehr neuern Ursprungs zu seyn scheint. 

Nach oben deckt meist eine graue, glimm er

reiche Mergelerde diese horizontalen Kalkschich

ten, die selbst aus einem zerstörten Urgebirge ent

standen seyn muß, da sie so viele Glimmerschüppchen 

enthalt; sie ist ebenfalls stark von Eisenoxyd gefärbt, 

und halt oft sehr fest zusammen, so daß sie alsStein-

masse erscheint, während sie sonst erdiglose zu seyn 

pflegt. Nächst dem vorherrschenden Thongehalte, 

der sie auszeichnet, besitzt sie auch Kalktheile, da sie 

mit Säuren braust; doch scheinen auch Quarzkbrner, 

die ihr einzeln beigemischt sind, nicht zu fehlen. 

Der Tho neisen stein ist ziemlich schwer, stark 

eisenhaltig und bildet oft große Kugelmassen, die 

von einer sandigen, braunrothen, also ebenfalls 

eisenhaltigen Rinde überzogen sind; auch er braust 

etwas mit Säuren und verrath so seinen Kalkgehalt, 

wiewohl sein Thongehalt vorzüglich ausgezeichnet ist, 

da er beim Anhauchen einen starken Thongeruch ver

breitet. 

Oft liegen viele dieser Thoneisennieren, die in

wendig dieselben Versteinerungen, wie der Muschel

kalk, führen, und auswendig immer von derselben 

weichen, leicht abfallenden Eisenerde bedeckt werden, 

in denselben Schichten, die der Kalkstein bildet, und 

zeigen mit ihm an andern Stellen so auffallende Ueber-

gänge, daß sie offenbar beide aus einer und dersel

ben Vildungszeit herrühren müssen. Daher ist der 
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Kalkstein auch durchweg von sehr kleinen Löchern 

durchsetzt, in denen sich Eisenocker angesammelt hat. 

Zuweilen ist der Kalkstein ganz oder fast muschel

leer, sehr hart und feinsplittrig im Bruche; er er

streckt sich bisweilen als horizontales Lager sehr weit 

und enthalt unter sich ein machtiges Lager eines 

brannrothen, meist lehmigten Sandes mit sehr 

großen Nautiliten, Ammoniten, Velemniten u. a. 

Versteinerungen, zu denen sich außerdem noch ver

kohltes Holz gesellt, das auch in jenem Muschelkalk 

nicht selten bemerkt wird. 

So ist das Lager dieses Muschelkalks am Win

dauufer selbst. Geht man von da etwas naher zur 

Schleuse hinuuter, so kommt man an eine schmale, 

nichtsehr tiefe Erdkluft, oder einen Ravin, der sich 

allmahlig in die Höhe erstreckt, und nach oben an 

eine grasreiche Ebene stößt; im Frühjahr führt er 

Wasser und zeigt sich so als eine Art Flußbett. Nach 

oben bemerkt man in ihm zuerst eine schwarze, frucht

bare Dammerde, die nach unten allerlei Gerölle, 

Trümmer von Granit u. a. Steinmassen in sich auf

nimmt; dann folgt ein kleines Lager jener schwar

zen, leicht zerfallenden Mergelerde mit vielen Glim-

merschüppchen: in ihr zeigen sich kleine, wenig 

machtige Schichten eines schwarzlich braunen Thon

eisensteins, die völlig horizontal, aber kaum einen 

halben Fuß machtig sind, also ganz und gar jenen 

oben erwähnten gleichen. Der Thoneisenstein ist übri

gens eben so hart, fein splittrig und ganz versteine
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rungsleer; wegen seines starken Gehalts an Eisen 

würde er mit großem Vortheile eingeschmolzen wer

den können. Hierauf zeigt sich überall die sandige 

Lehmbildung. 

Etwa hundert Schritte tiefer in der Erdkluft fin

det sich derselbe braunrothe Thoneisenstein zur Seite 

jenes Muschelkalks, der hier zuweilen ganz muschel

leer erscheint. Der Thoneisenstein bricht da in zoll

dicken, senkrechten, scharfen Stücken, die leicht zer

springbar und mit Löchern stark durchzogen sind; da 

er meist vom Wasser sehr durchnäßt ist, so erscheint 

er schwarzlich, mit braunen Flecken, die von kleinen 

Eisenocker-Ausammlungen herrühren. Meist ist er 

muschelleer, zuweilen enthalt er aber einzelne Mu

scheln, und nähert sich so dem braunrothen, eisen

haltigen Muschelkalke, der dicht an ihn granzt und 

offenbar gleichzeitiger Bildung mit ihm zu nennen ist. 

Der Muschelkalk ist auch hier sehr reich an ver

steinerten Muscheln, die oft sehr gut erhalten sind; 

meist ist er graubraun, oft löchrigt, die kleinen Lö

cher mit braunem Eisenocker gefüllt, oder er enthalt 

verkohltes Holz, dessen Aeste überall bemerkt wer

den, so daß auch nach den Jahrringen die Dicotyle-

donenbildung deutlich hervorgeht. 

Auch die feine Ockererde enthalt dünne verkohlte 

Aeste, die oft ganz weich und zerreiblich neben Mu-

scheltrümmern beobachtet werden. Die eisenhaltige, 

meist sandige Lehmerde erstreckt sich darauf in eine 
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unbekannte Tiefe, und steht offenbar im Zusammen

hange mit jener, die am Windauufer die Hügelkup

pen selbst bildet. 

V o n  d e n  V e r s t e i n e r u n g e n  d e s  M u s c h e l 

k a l k s .  

Der ganze graue Muschelkalk ist aus Versteine

rungen zusammengesetzt^ so daß sie ihn oft ganz 

allein bilden, und zwischen sich nur wenig von der 

Steinmasse bemerken lassen, in der sich überdies 

sehr viele feine Locher, mit kleinen Kügelchen Eisen

ocker gefüllt, befinden. Zu den Versteinerungen 

gehören folgende: 

i) von Kopffüßlern, oder Cephalopoden, 

s e h r  v i e l e  A m m o n i t e n ,  u n d  N a u t i l i t e n ;  s o  

sehr gut erhaltene, meist i^Zoll lange Exemplare, 

des ^.mmonites aculeÄtuL, IN. (s.meine 

spec. II. I'ad. II. 9.), der etwas 

kleinere H.. ^.rZvnis, in. (a. a. O. 10.), 

der viel größere clnplicarus, in. (a.a.O. 

?iZ. II.), der Iiei-Lpectivus, IN. (a.a.O. 

12.), dessen Breite der äußersten Oeffnung schon 

an 3 Zoll betragt, und so eine große Art eines unter-

gegangnen Thieres der Vorwelt anzeigt. Au andern 

e b e n s o  h ä u f i g  v o r k o m m e n d e n  A r t e n  g e h ö r t  c a >  

rin2tus, IN. (a.a.O. iZ.), der oft in so 

großer Menge zusammenliegt, daß er Gruppen von 

kleinen, mc st 2 Zoll langen Exemplaren bildet, die 

immer stark zerbrochen erscheinen: zwischen ihnen al
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len liegt sehr häufig verkohltes Holz mit Schwefel-

kieskrysiallchen, so daß die Verkohlung vielleicht 

nicht auf nassem Wege vorgegangen zu seyn scheint. 

Die Nautiliten finden sich noch häufiger, 

aber nur in einzelnen, unbestimmbaren Trümmern; 

eine der größten Arten scheint ohne Zweifel diejenige 

gewesen zu seyn, deren Trümmer im Provinzial-

museum von Mitau aufbewahrt werden; nach ei

nem dieser Stücke war die Windung an einen hal

ben Fuß hoch, der ganze Nantilit müßte also meh

rere Fuß lang gewesen seyn. 

Die Orthoceratiten sind nicht minder selten, 

aber weniger groß; ich sah nie größere, als einen 

Zoll dicke; sie waren meist lose, und lagen weniger 

häufig im Muschelkalk, als in den losen Lehmschich

ten unter ihm, so als Gerölle am Flußufer. Da sie 

sich hier meist in Trümmern finden, so sind ihre 

' Arten sehr schwer zu bestimmen, meist unkenntlich. 

Von Velemniten enthalt der Muschelkalk 

sehr verschiedene Arten, oft große, dem L. 

LIainv. (a.a.O. 8.) verwandte, nur nicht 

so groß wie er; auch ist die Grundflache der ganz zu

gerundeten Schale weniger breit, und die Querschei-

dewande, die am Rande von einem sehr dünnen Ka

näle durchbohrt werden, nehmen weniger schnell ab. 

Außerdem zeigen sich noch mitunter anderthalb Zoll 

lange Exemplare des L. Lemikastatus, LI. 

(a. a. O. 7.), die oft gleich einer braunen 
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Hornmasse ganz durchscheinend sind, und die concentri-

sehen Lamellenschichten der Schale sehr deutlich zeigen. 

2) Alt Therozooen oder Schalthieren ist 

der Muschelkalk weniger reich, doch finden sich ei

nige, wiewohl nur undeutliche Abdrücke von 

S c h n e c k e n ;  s o  v o n  C e r i t h i e n ,  T u r r i t e l l e n -

und Turb enartigen Formen, die aber so stark zer

brochen sind, daß nur mit Mühe die Gattung er

kannt wird. Am häufigsten sind unter den Schal

t h i e r e n  e i n i g e  M u s c h e l a r t e n ,  v o r z ü g l i c h  T e r e b r a -

teln, meist nur l'. rnutsdilis, in. (s. meine 

n a t u r h i s t o r i s c h e  S k i z z e  v o n  L i t h . ,  V o l h .  

und Pod. S, 202.), in sehr vielen Abänderungen 

der Größe und äußern Gestalt. Einige Formen sind 

flach, in der Mitte etwas gewölbt, und fast ganz 

glatt, andere werden stärker gestreift und dreieckig, 

bei andern gehen endlich diese Streifen in tiefe Fur

chen über, und während die Mitte des.Vorderran-

des hinaufgebogen ist, sind die beiden Seitentheile 

nach unten herabgebogen; diese Formen scheinen die 

ausgewachsenen Arten zu seyn, und sind oft einen 

halben Zoll breit. Zu ihnen gesellen sich andere, an 

Größe etwas mehr zunehmende Arten, die der l'e-

redratula l^nx, rn. (a. a. O.) nahekommen. 

N ä c h s t  d e n  T e r e b r a t e l n  f i n d e t  s i c h  e i n e  I s o -

c a r c l i a  c o r c n l u m ,  i n .  ( s .  T o o l .  8 p e c .  I .  

lad. IV. i3.) am häufigsten; diese meist 

kleine, selten Z Zoll lange Muschel, ist sehr stark 

gewölbt und fast kuglicht, dabei sehr fein gestreift. 
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Auch P e c t u n c u l i ,  A p k e n ,  T e l l i n e n  u. a .  

weniger deutliche Arten finden sich in diesem Mu

schelkalke, zuweilen von ausgezeichneter Größe, 

aber immer nur in Trümmern, an denen meist das 

Schloßende fehlt; daher ist selbst die Bestimmung 

der Gattungen noch einigem Zweifel unterworfen. 

N o c h  s e l t e n e r  f i n d  A b d r ü c k e  v o n  k l e i n e n  P e c t i n e s .  

Etwas häufiger kommen den Anomie n verwandte 

Formen vor, seltner 4 Zoll, meist kleinere, einen 

halben Zoll lange Arten; auch sie sind ohne Schloß

ende, und in der Mitte stark ausgehöhlt. Endlich 

bemerkt man auch häufige Dentalien, aber nur 

als Steinkerne, seltner mit ihren Schalen erhaltene. 

Ganz dieselben Versteinerungen finden sich auch 

im braunrothen Muschelkalke, der oft ganz 

weich wird, so daß er wegen seiner sandigen Bei

mischung leicht zerfallt; zuweilen bleibt er fest, und 

stellt sich als ein deutlicher Kalkstein dar, der alsdann 

von dem oben erwähnten grauen in nichts verschie

den ist, und allmahlig in ihn übergeht, oder große 

abgerundete Gerölle bildet, die in ihm inne liegen. 

Meist ist der braunrothe Muschelkalk, der eben so, 

wie jener graue, horizontale Lager bildet, von 

außen ganz sandig, so daß seine äußern Schichten 

völlig zerreiblich erscheinen; nach innen dagegen wird 

er härter, und zeigt alsdann dieselben seinen Löcher, 

wie der graue Kalkstein, mit denselben Eisenocker-

kügelchen gefüllt. Seine nicht so gut erhaltenen, 

und weniger zahlreichen Versteinerungen, bilden 
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meist undeutliche Trümmer von Am M o n i t e n  und 

N a u t i l i t e n ,  f e r n e r  v o n  e i n i g e n  A r t e n  T e r e -

bräteln, Anomien und ahnlichen Muscheln. 

Nach unten oder zur Seite wird er meist 'ganz weich, 

erscheint wahrhaft sandig und daher zerreiblich; aber 

auch dann, wenn er leicht auseinander^fällt, ent

halt er noch immer dieselben Versteinerungen. Erst 

tiefer unten nimmt er eine lehmigte Beimischung 

auf, verliert alle Versteinerungen, und bildet so das 

ganze Windauufer. 

Nach diesen Versteinerungen zu uriheilen, müßte 

* der Muschelkalk von Popilani einem altern 

Flözgebirge angehören; aber er erscheint nirgends 

weiter in Lithauen oder Kurland in größerer Ausdeh

nung, und steht nur hier als eine auffallend örtliche 

Bildung ganz isolirt da ; nachstdcm würden die 

sandigen Lchmhügel, in denen er im Grunde ein we

nig mächtiges Lager bildet, dem Kalksteine'ein viel 

jüngeres Alter verleihen, als er es nach den Thier

resten verdiente. Der nächste muschelführende Kalk

stein, dem er jedoch an Alter sehr weit nachsteht, 

ist der Uebergangskalk von Reval, indem außer den 

*) Der Oberberghauptmann Ulmann will den Mu
schelkalk von Popilani, den er mit Unrecht dem thü-
ringschen Zechsteine vergleicht, auch im Kalvarischen 
Kirchspiele und am Ursprünge der Mu6 gefunden 
haben, s. I'eoi-nocuiniecxoe orincan'ie r->6ep». 

n rip. 29 jy 
uaxk, Knnnciia IV., und 27. 
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vielen Orthoceratiten, die characteristischen Trilobi-

ten vorkommen, die dem lithanschen Muschelkalke 

ganzlich fremd sind. Eine ihm sehr verwandte Bil

dung beobachtete ich dagegen vor mehrern Jahren 

an dem nördlichen AbHange der kaukasischen Gebirgs

kette, wo sie, unfern der kaukasischen Bader von 

Pätogorsk, am Sauerbrunnen, in sehr hohen Berg-

kuppen, als ein sehr fester grauer Muschelkalk an

stehen, der fast dieselben Versteinerungen, wie der 

lithauische, und eben so verkohlte Baumstämme 

führt; nur fehlen ihm die in Popilani so zahlrei

chen Terebrateln, während dagegen die Menge und 

Große der Ammoniten, Nautiliten und Orthocera-

titen ganz dieselbe ist (s. Tvvl. sxec. I. S. 128.). 

Etwa 2 Meilen von Popilani findet sich^ auf 

dem Wege nach Mitau, bei Schablausk ein 

o f f e n b a r  w e i t  j ü n g e r e r ,  g e l b l i c h e r  M u s c h e l 

kalk, der schon viel Mergeltheile in sich aufnimmt; 

er wird hier aus dem fast ebenen Boden gegraben, 

wo er horizontale Lager bildet. Sein Gcfüge ist fein 

löchrigt, die Locher jedoch nicht ausgefüllt; auf der 

Bruchfläche erscheint nicht selten ein Mergclanflug, 

so daß schon dadurch die ganze Masse einen eignen 

mergelartigen Character erhält. Die wenigen Ver

steinerungen, die er enthalt, scheinen sehr einförmig 

zu seyn, und kommen fast nur in Abdrücken und 

Steinkernen vor, deren Formen einem 

und vielleicht auch einer l'ellina, gleichen, wie 

die ihnen verwandten Arten noch jetzt in der Ostsee 
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leben. Nur selten erkennt man kleine Trümmer von 

ihren Schalenresten, und daher ist es so schwer, über 

die Arten etwas Genaueres zu bestimmen; vorzüg

lich gilt dies von der l'ellinÄ, die vielleicht eher 

einer Venus angehört haben könnte, obgleich ihre 

meist rundere Form jener eher gleicht; aber ein 

iüarcliurn scheint es nicht zu seyn, weil der Scha

lenrand ganz ohne alle Einkerbung ist. 

Dieser jüngere Muschelkalk ist ohne Zweifel ein 

Tertiankalk zu nennen, und ein Zeuge des letzten 

Rückzuges der Ostsee; er entspricht demnach der 

neuesten Küstenlandformation, wie ich sie auf mei

ner Reise nach dem schwarzen Meere überall an der 

Nordküste desselben, vorzüglich aber bei Cherson 

(s. meine Skizze u. s. w. S. 94.), beobachtet habe, 

wo sie eben so nur die Reste noch lebender Muscheln 

des benachbarten Meeres enthalt, denen überdies 

einige Süßwasserschnecken zugesellt sind. Sein vorzüg

licher Character besteht auch hier in dem merglich-

ten Gefüge seiner lockern Kalkniasse. Dieselbe jün

gere Küstenlaudbildung der Tertianformation fand 

ich auch auf meinem Periplus des kaspischen 

Meeres, an dessen West- und Ostküste, in hohen 

Bergkuppen zu Tage anstehen, fast mit denselben 

Muscheln, wie sie noch jetzt im kaspischen Meere 

leben. 

Sonst kenne ich in Lithauen oder in dem angran-

zenden kurlandischen Gouvernement nirgends einen 

anstehenden muschelführenden Kalkstein. Zerstreute 
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Trümmer eines altern Uebergangskalks mit Verstei

nerungen, wie mit Madreporen, Sarcinulen, En-

criniten, Trilobiten u. a., von der Küste Esthlands, 

die sich nicht selten als Gerolle, oder andre Kalk

stein- und Zoophytenreste, die sich als Geschiebe nicht 

selten am Ostseestrande oder am Windauufer finden, 

können nicht hierher gerechnet werden, da sie nur 

zufallig angeschwemmt wurden, und nicht da, wo 

sie jetzt gegraben werden, entstanden. 

Ein muschelleerer sehr neuer Kalkstein 

ist sonst nicht selten in Kurland. So findet er sich 

schon einige Meilen von der lithauischen Granze an 

dem Windauufer, bei Lukkenhof, einem Groß-Essern-

schen Beihofe, Nigranden gegenüber. Er ist fein-

splittrig im Bruche und so weich, daß er abfärbt; 

auch er scheint Mergeltheile zu enthalten, und bil

det dort eine horizontale Lagerung. Er wird zum 

Kalkbrennen benutzt. 

Weit fester ist der Kalkstein, der einige 

Meilen weiter bei Goldingen in horizontalen Lagern 

im Flußbette der Windau ansteht, und da den Was

serfall der Rummel bildet; er ist sehr fest, feinsplitt-

rig im Bruche, und führt auf einzelnen Zollräumen 

Kalkspathkrystalle, in kleinen Drusen an einander 

gruppirt. Dieser Kalkstein findet sich auch an vielen 

andern Stellen Kurland's, so bei Baldohn, wo der 

Gyps in ihm mächtige Lager bildet, und wenn die

ser verwittert oder zerfallt, entstehen in ihm die 

großen, dort so häufigen Erdfälle. Das ganze Düna
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ufer zeigt dieselbe geognostische Bildung, die auch 

in Lithauen überall da, wo Schwefelquellen flließen, 

bemerkt wird, vorzüglich im Wilkomirschen, Upitz-

kischen und BrazlawschenKreise. 

Dieser Kalksteinbildung gehört endlich auch der 

löchrige Kalkstein an, der ahnliche horizontale 

Lager unfern Schlock und von da an bis zum rigi-

schen Meerbusen bildet. Sie finden sich dort meist 

in ebenen Gegenden, wo sie aus der Erde gebrochen 

werden; der Kalkstein ist mittelmaßig hart, und 

enthalt viele Drusenräume mit Kalkspathkrystallen« 

Endlich werden noch Stücke eines viel harter» 

Kalksteins aus dem rigischen Meerbusen (z. B» bei 

Kaugern) von den Wellen ausgespült. Er ist aber 

viel fester, als der oben erwähnte Kalkstein, und 

zeigt nirgends Löcher, also auch keine Kalkspath-

drusen; seine Farbe ist viel weißer und sein Bruch 

feinsplittrig. Wahrscheinlich steht er irgendwo im 

tiefen Grunde des Meerbusens an, oder wird viel

leicht von der entgegengesetzten Küste Livland's an

geschwemmt. 

So weit meine in der Eile niedergeschriebenen 

geognostischen Bemerkungen. Ich wollte nur durch 

ihre Mittheilung die Aufmerksamkeit einiger Freunde 

der Naturforschung auf einen interessanten Punkt 

Lithauens leiten, der bis jetzt so ganz einzeln dasteht» 

Nähere Untersuchungen in Kurland würden vielleicht 

dieselbe merkwürdige Formation an andern Orten 
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entdecken lassen, und so zur Vervollkommnung der 

Nachrichten über jene beitragen. Sehr wünschens

wert wäre es daher, wenn nach und nach aus den 

verschiedensten Gegenden Kurlands und dem angran

zenden Lithauen einzelne ausgewählte Proben der 

dort herrschenden Formationen an das Gymnasium 

UttdPl-oviuzialmuseum inMitau eingeschickt würden. 

Ich habe die Ehre u. s. w. 

Wilna, den 3ten October i83o. 

E.  E ichwa ld»  

Ueber die Nebenblätter. 
Von Ernst Rudolph v. Trautvetter. Dorpat i8zo. 

Eine Abhandlung des Herrn vr. W. Cruse 

„über den Vlüthenbau der Gramineen," die wir in 

die V. 299 — 335. eingerückt siuden, ver-

anlaßte mich, meine Ideen über die Nebenblatter 

niederzuschreiben, daher findet man hier meine Be

merkungen an jene Schrift geknüpft. 

E r s t e s  K a p i t e l .  

A n s i c h t  d e s  H e r r n  v r .  W .  C r u s e  v o n  d e r  
P f l a n z e  i m  A l l g e m e i n e n .  

(S. Zoo.) Der Knoten, die Wnrzelfaser, und 

das Blatt mit seinen Nebenblättern (stipulae) und 

der axillären Gemme, sind die Grundorgane der 

Pflanze, bilden das Element, aus dem die Pflanze 

Band II. Heft I V. 2 
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zusammengesetzt ist. Diese Elemente wiederholen 

sich in der Pflanze immerfort; (S. 3oi) in der Wur

zel entwickelt sich nur ihre Wurzelfaser, als das der 

Erdrichtung entsprechende Organ, und die Elemente 

bleiben hier ungesondert an einander gereiht (bilden 

eine Knotenmasse), indem sie hier in Erzeugung der 

Wurzelfaser ihren Zweck erreichten. Im aufsteigen

den Theil der Pflanze entwickelt sich dagegen das 

Lichtorgan, das Blatt mit seinen Nebenblattern; 

die Wurzelfaser wird, je naher der Blume, um so 

mehr unterdrückt, und da sich hier die Grundorgane 

freier entwickeln sollen, so entfernen sich die Elemente 

(Knoten) von einander, indem sie Internodien erzeu

gen; endlich, nach progressiv von Knoten zu Knoten 

gestiegener Entwickelung des Blatts und seiner Ne

benblatter, und nach völligem Sieg des Lichts über 

das Organ der Gravitation (die Wurzelfaser) in den 

Elementen, treten jene Elemente wieder zusammen 

(meist vier, wenigstens zwei), und bildeu die Blüthe 

durch Polarisation (Disserenzirung) zweier Knoten, 

durch deren Jneinanderwirken die Erzeugung eines 

neuen Individuums (des Samens) bewirkt wird. 

In dieser Verschmelzung der Knoten zur Blüthe 

hat die Pflanze das Ende ihrer Verlängerung er

reicht. (S. Z02.) 

Ist also jeder Theil der Pflanze ein und dasselbe 

Element, und liegt der Unterschied der Theile nur 

in dem verschiedenen Grade der Ausbildung desselben, 

so werden wir die Organisation de? Blume nur ver
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stehen können, wenn wir auf den Bau des Grund

elements, das heißt auf den Bau des ersten oder 

untersten Knotens des Stamms und seiner Organe 

(also des Embryo), zurückgehe 

(S. 3oZ.) Das Lichtorgan des Embry», das 

Blatt desselben (cotyleclon), entsteht, indem sich 

entweder sammtliche Gefaßbündel aus dem ganzen 

Umfange des Knotens nach einer Seite hin sammeln, 

um sich als ein Blatt mit seiuen Nebenblattern zu 

entfalten (Monocotyledonen), oder indem sich der 

ganze Kreis der Gefaßbündel nach zwei entgegen

gesetzten Seiten Hill theilt, zur Bildung von zwei 

gegenüberstehenden Blattern (Dicotyledonen). — 

Diese beiden Verschiedenheiten im Grundecement 

müssen sich also auch in der, durch Wiederholung 

desselben entstandenen, Blüthe auffinden lassen. 

Die Blüthe besteht wenigstens aus zwei Elemen

ten (Staubfaden und Stempel), die zur Repro-

duction dienen, und nie fehlen; sehr oft indeß kom

men zu diesen noch zwei Kreise (Kelch und Krone), 

die nicht wesentlich zur Blüthe gehören. Nicht selten 

verdoppelt sich einer oder der andere dieser Knoten 

in seinen Organen, so daß eine doppelte Reihe von 

Organen derselben Bedeutung in der Blume wahr

genommen wird; oft aber auch scheinen die Organe 

eines Knotens fehlzuschlagen. (S.3o4.) Es geschieht 

auch, daß sich zwischen den genannten Knoten noch 

einer oder der andere einschiebt, dessen Organe sich 

zu keiner der vier genannten Blattformen in der 

2 n 
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Blume bringen lassen (Nectariz, ?2raxe-

tsla. et ?2rasternvnes I^ink.). 

Die Elemente der Blume unterscheiden sich, da 

sie allein auf die Reproduction abzwecken, von den 

Vegetationsblätterir gar sehr: i) durch ihre ge

drängte Stellung, eine Folgesowohl des Verschmel

zens der Knoten, als der siärkern Entwickelung der 

Nebenblatter, welche letztere oft die für einen Kno

ten, ohne diese Annahme, zu große Anzahl der 

Blattorgane erklart (S. 3o5); 2) durch die Unter

drückung der axillaren Gemme, wahrscheinlich bewirkt 

durch die größere Entwickelung der Nebenblätter; 

3) durch Form und Gewebe, wodurch sich vorzüglich 

die mittleren Knoten (Krone und Staubfäden) aus

zeichnen, wie denn überhaupt zwischen Kelch und 

Stempel, zwischen Krone und Staubfaden, eine 

nähere Beziehung statt zu finden scheint, als zwi

schen Kelch und Krone, oder zwischen Staubfäden 

und Stempel:c. 

In der Blume der Monocotyledonen ist die Zahl 

Drei herrschend, bei Dicotyledonen die Zahl Fünf. 

(S. 3o6.) Die Zahl Drei der Monocotyledonen er

klart sich leicht durch gleichmäßige Eutwickelung 

eines Blatts mit seinen Nebenblättern. Der Herr 

Verf. führt als ein solches Blatt mit seinen Neben

blattern an: die äußere Reihe des Perianthiums der 

Iraclescamia, (üornmelinZ, und der LcitÄinineae, 

die innere Reihe des Perianthiums der Orckicleae 

und LcitÄmineÄe, den männlichen Apparat der 
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LcitarnIneQe und Orcdicleae, bei welchen sich das 

Hauptblatt als fruchtbarer Staubfaden- entwickelt, 

wahrend die Nebenblätter unentwickelt bleiben, und 

die LtAminocÜÄ Kick, darstellen. Das sechstheilige 

Perianthium (I^iliacese und ^.spkocleleae) besteht 

aus zwei Knoten, da man immer drei mehr äußere, 

und drei mehr innere Blattchen, selbst in der 

Knospenlage, unterscheiden kann. (S. ̂ 07.) Selbst 

im Stengel zeigt es sich oft genug deutlich, daß, 

wo drei Ovarien statt finden, zwei wohl nur ans der 

gesteigerten Entwickelung der Nebenblätter herzulei

ten sind, indem sie sehr leicht durch die Ausbildung 

des dem Blatte selbst entsprechenden Ovariums 

unterdrückt werden (einige Palmen). 

Der Knoten der Dicotyledonen tragt zwei gegen

überstehende Blätter. Eine gleichmäßige Entwicke

lung der Nebenblätter gäbe die Zahl Sechs; zwar 

ist diese Zahl bei den Dicotyledonen äußerst selten, 

aber wie aus ihr die gewöhnliche Zahl Fünf entstehe, 

zeigen uns unregelmäßige Blumen, z.B. die Schmet

terlingsblume, oder die Blüthe der Viola trlcolor, 

denn im vexillo und den aüs, so wie im größten 

Blatt des Stiefmütterchens und den beiden seitlichen, 

erkennen wir das Blatt der einen Seite des Knotens 

mit seinen zwei Nebenblättern; die carina., so wie 

die beiden untern Blumenblätter der Viola, bestehen 

aus den auf Kosten des Blatts der andern Seite des 

Knotens entwickelten Nebenblättern. Am Kelch die

ser Blumen finden wir dasselbe Verhaltniß; nur daß 
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das mit seinen Nebenblattern entwickelte Blatt des 

Kelches nicht auf der Seite der Blume steht, wo 

das gleichnamige der Krone ist, sondern auf der 

andern, wo sich in der Krone die auf Kosten des 

eigeutlichen Blattes entwickelten Nebenblatter befin

den. Wo also bei regelmäßigen Blumen die Fünf 

herrscht, da sind drei Theile durch das Blatt der einen 

Seite des Knotens und seinen beiden Nebenblättern, 

zwei Theile aber durch die Nebenblätter des Blatts 

der andern Seite des Knotens gebildet, deren eigent

liches Blatt fehlgeschlagen ist; und eben dadurch, 

. daß eine (S. 3v8) solche Blume durch Fehlschlagen 

des Blatts der einen Seite des Knotens entsteht, 

zielt sie schon eo ipso auf Unregelmäßigkeit ab. 

DerHerr Verf. macht hier einigeAnwendungen seiner 

Theorie auf die Erklärung der Blüthe der Valeriana, 

Veronica, der Cruciferen, der Lor^lZalis, derl^u-

diaceae Stellage. 

Hierauf giebt der Herr Verf. (S. 309— 312) 

e i n e  B e s c h r e i b u n g  d e r  G r a s b l ü t h e  i m  L i n n e i s c h e n  

Sinn, bei welcher er die Blüthe der Gattung Lro-

rnus zum Grunde legt. 

Ehe ich den Auszug aus der Schrift des Herrn 

Verf. vollends hersetze, scy es mir erlaubt, meine 

Meinung über die oben berührten Gegenstände vor

zulegen. Da meine Ansichten von denen des Herrn 

Verf. abweichen, so halte ich es für meine Pflicht, 

erst die Gründe anzuführen, die mir gegen die Theo

rie des Herrn Verf. zu sprechen scheinen, und an 
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diese will ich dann meine Ansicht, mit ihren Be

weisen, anreihen. Da Herr Dr. Cruse seine Mei

nung nur durchführt, ohne speciellere Beweise zu 

liefern, so kann von einem Widerlegen derselben keine 

Rede seyn. 

A w e i t e s  C a p i t e l .  

M e i n e  A n s i c h t  v o n  d e r  P f l a n z e  i m  A l l g e 

m e i n e n .  

§. i. 

V o n  d e m  U r s p r u n g  u n d  d e m  W e r t h  d e r  N e b e n b l ä t t e r .  

Wir sehen aus dem Ganzen, daß der Herr Verf. 

des angeführten Aufsatzes den Nebenblättern keine ge

ringe Wichtigkeit beilegt, und daß dieselben, nach ihm, 

bei der Blüthenbildung eine große Rolle spielen, also 

vom größten Einfluß auf die Pflanze sind. Die 

frühere Ansicht von der Blüthenbildung disserirt 

darin von der des Herrn Verf., daß sie die Blüthen 

aus einem Zusammentreten der Blatter selbst zu 

Quirlen, hervorgehn läßt. Es Handeltsich also vor

züglich darum, ob der Herr Verfasser jenen bis jetzt 

für accessorische gehaltenen Organen mit Recht diese 

Wichtigkeit beilegt. Wir schreiten daher zu einer 

nahern Betrachtung der Nebenblätter. 

Da weder eine einzige monoeotylevonische Pflanze 

Nebenblätter besitzt, noch eine dicotyledonische, de

ren Blattstiele an der Basis scheibenförmig sind, 

so scheint es, als müßten wir den Mangel derselben 

dem parallelen Verlauf der vom Stengel ab-, und 

zum Blatt zusammeutretenden Holzfasern, zufchrei-
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den. Wo diese Bündel unter Winkeln von einander 

abtreten, da bilden sich sogleich Lappen und Ein

schnitte all den Blattern, ja letztere theilen sich sogar 

alsdann sehr oft in mehrere von einander ziemlich 

abgesonderte Theile. Gesetzt nun, daß, z. B. bei 

einem ioliti penninervio, sich von jeder Halste 

des Blatts der unterste Nervus secunclarius löst, 

und so ein eigenes Blatt darstellt, so erhalten wir 

zwei einander gegenüberstehende Nebenblatter, im 

Fall, daß jenes Blatt sitzend ist; dasselbe kann auch 

bei den übrigen Arten der Gefaßvertheilung in den 

Blattern der Dicotyledonen statt haben, nur daß 

bisweilen, wie z. B. beim kolic» palminervio, sich 

die beiden äußern nervi Primarii lösen. 

Ich habe hier den Ausdruck „lösen" gebraucht; 

sind wir jedoch mit cle (ü an 6 olle darüber einver

standen, daß ein koliurn xienninerviuin ein pinna-

tum ist, dessen Blättchcn mit einander mehr oder 

weniger verwachsen sind:c., so müssen wir sagen, 

daß die Nebenblätter die untersten freien Blättchen 

eines Blattes sind. 

Die Nebenblätter kommen an der Basis scheiden

loser Blätter vor, wir können sie daher als den Theil 

der Blätter ansehn, welcher bei diesen Blätternder 

Dicotyledonen zur Vervollständigung des Halbkreises 

gehört, in dem die Fasern, zur Bildung der Blätter, 

vom-Stengel bei den Exogenen abtreten. Da sie 

also durch die seitlichen Fasern gebildet werden, so 

kaun auch ihr Anheftungspunkt mehr oder weniger 
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von dem der eigentlichen Blatter entfernt werden, 

indem sich die Blattflache der Stipeln auf beiden 

Seiten bis zu ihrer Mittelrippe vom Stengel löst, 

und dadurch außer aller Verbindung mit dem ei

gentlichen Blatte kommt. 

Folgende Punkte scheinen mir obige Ansicht, 

nach welcher die Nebenblatter Theile der Blatter 

sind, zu bestätigen: 

1) Der mit den Blättern gleiche Vau. Der Zu

stand, in welchem sie als trockene Häute erschei

nen, ist auch den Blättern bisweilen gemein; sind 

die Nebenblätter aber ausgebildet, so verrichten sie 

das physiologische Geschäft der Blatter. 

2) Die oft ungleichen Blatthälften der Neben

blätter. Gewöhnlich, oder wenigstens sehr oft, ist 

die vom Blatte abgewandte Halste die ausgebilde

tere; die nervi LecunlZÄrii verbreiten sich vorzüg

lich nach dieser hin; die dem Blatte zugewandte 

Hälfte dagegen ist dann fast gar nicht, oder wenig 

bemerklich, und drückt dadurch ein Zurückziehen aus, 

durch welches ihre Trennung vom Blatte bewerk

stelligt wurde, so wie sie sich dadurch auch als die

jenige Hälfte ankündigt, deren Entwickelung, falls 

sie mit dem Blatte verwachsen geblieben wäre, durch 

die Mittelrippe dieses Blatts, oder das nächste Ge

faßbündel, beschrankt werden mußte. 

3) Ihre Lage zur Seite der Basis der Blatter, 

welche sie deutlich als ein Produkt desselben Abtre-

tens der Holzfasern vom Stengel, welches das 
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eigentliche Blatt hervorbrachte, bezeiHnet. Diese 

Lage findet man scheinbar nicht überall, z. B. bei 

den Ltipulis intrakoliaceis; hier ist aber die ur

sprüngliche laterale nur durch Verwachsung modi-

ficirt. 

4) Der Umstand, daß sie im normalen Zustande 

keine Knospen in ihrer Achsel entwickeln. In der 

Achsel jedes selbstständigen blattartigen Organs (die 

Kelch- und Kronenblätter, wie die Staubfäden, 

ausgenommen, was indeß seine besonderen Gründe 

hat) findet man eine Knospe, oder es besitzt das 

Gewächs vielmehr hier das Vermögen, Seiten

verlängerungen auszuschicken; bei den Stipeln ver

missen wir diese Eigenschaft, und dieß schon nöthigt 

uns, sie für Theile ihrer Blätter zu halten. 

5) Der Umstand, daß sie immer xenninerviae 

sind. Dieser Punkt gehört in so fern hieher, als 

die einzelnen Blättchen eines zusammengesetzten 

Blatts auch immer nur diese Gefäßvertheilung be

sitzen. Fußförmig oder schildförmig genervte Ne

benblätter findet man nie; bisweilen aber scheinen sie 

handförmig genervt zu seyn, was indeß dann in der 

gewöhnlich geringen Länge, und verhältnißmaßig 

großen Breite derselben, seinen Grund hat, indem 

dadurch die untern nervi secunclarü mit der eigent

lichen costa intermedia gleiche Länge und Dicke 

erhalten müssen. Schon <le (^ndolle macht auf 

dergleichen Uebergänge, die unter den Blättern selbst 

in der Gefäßvertheilung Statt finden, aufmerksam. 
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6) Die Beobachtung, daß sie nie wirklich zu

sammengesetzt sind. Diese Eigenschaft möchte, mit 

der vorigen verbunden, als Beweis für unsere An

sicht nicht zu verwerfen seyn, da Nebenblatter sich 

nur bey Dicotyledonen finden, und bei diesen doch 

zusammengesetzte Blatter nicht selten sind. 

7) Wir sehen sie oft noch zum Theil mit Blat

tern verwachsen (stipulae aänarae). 

8) Die Ltipellae. Eine große Analogie zwi

schen den Ltipulis und stipellis ist nicht zu laugnen, 

und noch weniger ist zu bezweifeln, daß letztere 

keine eigenen Blatter seyn können. 

9) Wir finden nie mit Nebenblattern versehene 

Embryone, woraus hervorgeht, daß erstere erst 

spater durch theilweise oder ganzliche Umwandlung 

eines der Grundorgane, die wir im Embryo finden, 

entstehen müssen; von welchem dieser Grundorgane 

ihr Ursprung herzuleiten sey, glaube ich dargethan 

zu haben. 

Alles eben Angeführte scheint mir dafür zu spre

chen, daß die Nebenblätter keineswegs selbständige 

Organe sind, sondern vielmehr Theile der Blatter, 

die sich diesen mehr oder weniger entfremdeten. Sie 

sind daher, in Hinsicht ihrer Wichtigkeit, meiner 

Ansicht nach, auch nicht höher zu schätzen, als die 

Theile eines zusammengesetzten Blatts. So wie 

letztere in manchen Familien der Dicotyledonen vor

herrschen, so ist dieses auch mit den Stipeln der 

Fall, und keineswegs ist das Vorkommen derselben 
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bei gewissen Familien so durchaus constant, da man 

sogar in einer und derselben Gattung (z. V. Ru-

xkordia) bisweilen Species findet, die Nebenblat

ter besitzen, und andere, denen sie fehlen. In die

ser Unbeständigkeit des Vorkommens der Stipeln, 

selbst in den Familien, in denen sie zu Hause sind, 

in ihrem beständigen Fehlen bei vielen dicotyle-

donischen Familien, in ihrer steten Abwesenheit 

bei allen Monocotyledonen, und endlich in dem 

Umstand, daß sie an sich keine ursprünglichen Or

gane sind, glaube ich Grund genug zu finden, um 

die Möglichkeit der, vom Herrn Dr. Cruse den 

Nebenblättern beigelegten, so großen Wichtigkeit 

laugnen zu können. 

§. 2. 

V o m  E m l > r » o .  

Seite Zoo nimmt derHerrVerf. obgedachtenAuf

satzes den Knoten, die Wurzelfaser, und das Blatt 

mit seinen Nebenblättern und der axillären Gemme, 

als das Element der Pflanze an, und meint zugleich 

S. 302, daß uns dieses im Embryo gegeben werde. 

Betrachten wir nun einen keimenden Embryo! So

wohl bei Monocotyledonen, als bei Dicotyledonen, 

unterscheiden wir an ihm ein Wurzelchen, das nach 

unten geht, einen andern Theil, der nach oben 

seine Richtung nimmt (cauliculus), und an diesem 

Blätter; aber aller Untersuchungen der Botaniker 

ungeachtet, hat man an ihm keine Stipeln entdecken 
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können. Was die Annahme einer Gemme in der 

Achsel der Cotyledonen' betrifft, so scheint mir ihr 

der Umstand entgegen zu seyn, daß man noch nie 

eine solche sich entwickeln sah. Ueberhaupt dauchtet 

es mir unzulässig, daß Herr vr. Cruse eine Ei

genschaft als ein Organ betrachtet, denn wirkliche 

Knospen kann er unmöglich meinen, sondern er 

kann mit dem Ausdruck „axilläre Gemme" nur die 

Eigenschaft der Pflanze bezeichnen wollen, daß sich 

in der Achsel des Blatts die Fähigkeit findet, eine 

seitliche Verlängerung auszuschicken, also neue Or

gane zu bilden. Diese Fähigkeit stammt daher, daß 

die Säfte, um aus dem Stamm in die Blätter, 

und wieder zurückzugelangen, eine seitliche Bewe

gung nehmen müssen; hiedurch wird an der Basis 

der Blätter Gelegenheit zu neuen Erzeugnissen ge

geben. Die Dauer der Cotyledonen scheint mir zu 

kurz, als daß sie von dieser Eigenschaft ihrer Achsel 

Gebrauch machen könnten, auch ist ihr Zweck 

nur einzig der, die Nahrung zur Erhaltung und 

Ausbildung der scholl vorhandenen Organe zu berei

ten und zu reichen, und keineswegs besitzt der 

Embryo schon Kraft genug, um Seitenverlänge-

rungen hervorbringen zu können. Ich glaube mit

hin , daß ich nicht ohne Grund dem Embryo sowohl 

Stipeln, als axilläre Gemmen, absprechen könne, 

und daß Herr vi-. Cruse nur durch die Analogie der 

Stengelblätter und der Cotyledonen bewogen wurde, 

Stipeln und Gemmen beym Embryo zu vermuthen. 
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Knoten nennt Herr Dr. Cruse das Organ, 

aus dem nach unten die Wurzel, nach oben die 

Blatter entspringen; er bezeichnet also damit den 

indifferenten Punkt zwischen der abwärts - und auf

wärtssteigenden Bewegung der Säfte. In wiefern, 

und ob dieser Punkt ein Organ zu nennen sey, 

scheint mir noch gar nicht ausgemacht. Den csu-

liculus aber hat Herr Dr. Cruse ganz übersehen, 

obschon er als der Anfang der aufwärts steigenden 

Richtung betrachtet werden muß, und obschon die 

Blätter eigentlich nur Ausbreitungen seiner Gefäß

bündel sind. Diesen Betrachtungen zu Folge schei

nen mir nur die Wurzel, der Stengel (cauliculus) 

und die Blätter, mit Recht als Grundorgane ange

nommen zu werden. 

§. 3. 
Vom S tamm und  von  de r  Wurze l .  

Seite 3oo und 3oi seiner Abhandlung, meint 

Herr Dr. Cruse, jenes, schon oben erwähnte Ele

ment wiederhole sich immerfort in der Pflanze, in

dem sich ein Knoten an den andern setzt, während 

diese in der Wurzel aneinanderhängend bleiben, im. 

Stamm aber durch Jnternodien getrennt werden, 

und indem in der Wurzel das Blatt, im Stamm 

die Wurzel unterdrückt wird. Der Herr Verfasser 

spricht dadurch aus, daß der Stengel ein Erzeug-

niß der Knoten sey; mir scheint das Umgekehrte 

Statt zu haben. Der Stengel soll entstehen, in
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dem sich zwischen zwei Knoten die Fasern dieser letz

teren verlangern, und sie auseinander schieben; zu- » 

gleich sollen, nach S. 3o3, die Blatter aus den 

Knoten entstehen, also die Knoten an der Basis 

der Blatter sich befinden, was, wenn Knoten da 

sind, auch wirklich der Fall ist. Betrachten wir 

aber nun den keimenden Embryo, z. B. einer dico-

tyledonischen Pflanze, die mit einem ziemlich langen 

cauliculus keimt, was doch oft der Fall ist, so 

stoßen wir auf einen offenbaren Widerspruch: ist 

nämlich die 8^2^12 dieser Cotyledonen ein Knoten 

im Sinne des Herrn Verfassers, so besteht das erste 

Element also nur aus der Wurzel, dem indifferen

ten Punkt (Knoten), und dem cauliculus, — 

trotz dem aber sollen die Cotyledonen dennoch zum 

ersten Element, zum ersten Knoten, gehören! Ist 

die aber kein solcher Knoten, so entspringt 

auch dann das Blatt nicht aus dem ersten Knoten 

unmittelbar, sondern aus dem Stengelchen; die 

8^2^12 ist dann ein Produkt des letztem; ich sehe 

nicht, wodurch sich die höheren Knoten von der 

8^2^12 unterscheiden, daher müssen sie also auch 

als Produkte des Stengels angesehen werden. Hier

aus scheint mir Folgendes hervorzugehen. 

1) Der Embryo ist kein Grundelement im Sinne 

des Herrn Verfassers, sondern nur in so fern, als 

in ihm der Typus der Bildung der ganzen Pflanze 

begründet ist; er ist nicht das Grundclement, indem 

er sich immer wiederholt, sondern indem er sich, 
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seine Structur beibehaltend, verlängert. Die Wur

zel verlängert sich an ihrer Spitze nicht durch Hinzu

kommen von neuen Wurzeln, sondern durch Ver

längerung der Fasern der alten; der Stengel ver

längert sich nicht durch Hinzukommen neuer Stengel 

(oder, was beim Herrn Verfasser dasselbe sagt: 

neuer Knoten), sondern durch Verlängerung des 

alten selbst. 

2) Der caulig simMclssimus mit seiner End

blume ist nur allein eine Verlängerung des aufstei

genden Theils des Embryo, und allein die Saamen 

dieser Blume sind als neue Erzeugnisse, als Wie

derholungen des Embryo, zu betrachten, so wie 

jede Entwickelung einer axillären Gemme. Wo, 

wie bei Bäumen und Sträuchern, die Stengel 

mehrere Jahre dauern, da finden wir Endknospen, 

als neue Embryone, die sich an die alten ansetzen, 

und in einer neuen Holzschicht finden wir den Grund 

dieser Erscheinung. 

3) Der bis zur Erschöpfung verlängerte Embryo 

ist ein Element, analog dem des Herrn Dr. Cruse, 

das sich in den Aesten wiederholt, das wir in die

sen wieder finden; die Saamen und Knospen ent

sprechen dem Embryo selbst, in dem Zustande, da 

er noch wenig entwickelt ist. 

4) Die Knoten des Stengels sind keineswegs 

dem collum analoge Theile, sondern sie sind Punkte 

des Stengels, in denen dessen Fasern sich winden, 

und eine, von der frühern verschiedene Richtung 
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annehmen, wodurch denn auch die Blatter erzeugt 

werden. Die Fasern, die nicht zur Bildung des 

Blatts abtraten, setzen ihren Weg fort, dem Lichte 

entgegenstrebend. 

5) Es wird weder im Stengel die Wurzel, noch in 

der Wurzel das Organ des Lichts unterdrückt, sondern 

derKampfderbeidenKrafte, der Gravitation und des 

Lichts, ist schon im Embryo ein für allemal ent

schieden, und die beiden Organe dieser Kräfte ver

langern sich nun dieser Entscheidung gemäß, bis sie 

erschöpft sind. Entwickelt sich aber eine Knospe, 

so wird dieser Kampf erneut, bei Entziehung des 

Lichts entstehen Wurzeln, unter Einwirkung dessel

ben Stengel, Aeste genannt. Nie wird der Stengel 

zur Wurzel, und umgekehrt die Wurzel zum Stengel, 

wenn man eine Pflanze so umdrcht, daß der Stengel 

in die Erde kommt, und die Wurzel frei wird, son

dern die Knospen der Wurzel entwickeln stengelartige 

Organe, die des Stengels aber Wurzeln. 

6) Eigentlich sind nur Grundorgane die Wurzel 

und der Stengel; jene der Schwere, dieser dem 

Licht entsprechend. Die Blatter sind Erzeugnisse 

des letztern, in denen sich seine höhere Bestimmung 

ausspricht; da 'sie jedoch bei der keimenden Pflanze 

sich immer finden, und. sie auf den Bau der Blü-

then, und das Leben der Pflanzen den wesentlich

sten Einfluß haben, so hat man ihnen wohl mit 

Recht den Rang eines Grundorgans zugestanden« 

Band n. Heft iv. Z 
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Gegen die Annahme, daß nur die Knoten am 

Stengel das zeugende Princip seyn, sprechen auch 

die aus den Linsenkörpern bisweilen entspringenden 

Adventivwurzeln; diese beweisen, daß der ganze 

Stengel sich zur Entwickelung von Theilen eigne; 

es entwickeln sich aber die Seitenverlängerungen 

gewöhnlich in der Achsel der Blatter, weil diese, 

aus schon angejahrten Gründen, zur Erzeugung 

derselben am geschicktesten ist. All der Wurzel, 

die keine solche vorzugsweise begünstigten Stellen 

besitzt, brechen die Zweige überall hervor,, ohne 

Ordnung, nur Rücksicht nehmend auf eine günstige 

Lage zur Außenwelt; zur Erklärung dieser Ei

genschaft bedürfen wir also keineswegs der unge

sonderten Knoten, der Knotenmaße, des Herrn 

vr. Cruse. 

§. 4-

V o m  B a u  d e r  B l ü t h e n  d e r  E n d o g e n e n .  

Herr vr. Cruse erklärt, S. 3c>6, das Zahlen-

verhaltniß von drei in den Blüthen der Endogenen, 

durch Entwickelung eines Blattes mit seinen Neben

blättern. Gegen diese Ansicht scheinen mir folgende 

Punkte zu sprechen: 

i) Die Nebenblatter fehlen den Blattern aller 

monocotyledonischen Familien ganzlich, und ich 

wüßte nicht, warum sie sich gerade in den Blüthen 

derselben entwickeln sollten, vorzüglich, da sich die 

Blätter, wie bekannt, gegen die Spitze des Stengels 
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hin, zusammenzieht,; mit letzterer Erscheinung kann 

die Entwickelung der Stipeln in der Blume unmög

lich zusammengereimt werden. 

2) Die Nebenblatter sind nur Theile der Blat

ter, und können daher eben so wenig bei der Blü-

thenbildung in Betracht kommen, als die loüvlz, 

eines tolii compositi. 

3) Dem Herrn vr. Cruse zu Folge bilden die 

Nebenblätter, gleich den Blattern, Carpelle; es ist 

aber ausgemacht, daß sich in der Achsel der Neben

blätter keine Gemmen befinden; woher also sollen 

die Saamen der von den Stipeln gebildeten Carpelle 

kommen? Ein Saame ist nämlich eine Art Gemme, 

die in der Achsel des Carpellarblattes entspringt; die 

Stengelfasern bilden unterhalb dieser Gemme in je

dem Carpell die Placenta, und trennen sich dann, 

wenn das Carpell mehrere Knospen einschließt, 

indem jede gesondert zu ihrem Saamen geht, und 

den tuniculus umbilicalis bildet; oberhalb der 

Gemmen sammeln sie sich wieder, sowohl die der 

einzelnen Saamen, als auch bei mehrfrüchtigen 

Blüthen, z. B. üiedersteinia, Stepk., bisweilen 

die der einzelnen Carpelle, und bilden den st^lus. 

Die Fasern des Stengels, welche an der Bildung 

der Placenten keinen Antheil nehmen, verlängern 

sich entweder, oder sie verlängern sich nicht; im 

ersten Falle bilden sie, wie die Geranien, und 

wahrscheinlich auch bei den Labiaten und Asperiso-

lien, eine Art columella centralis, die sich oben 

3 n 
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mit den früher abgetretenen Fasern wieder vereinigt, 

und den st^lus bilden hilft. Der st^Ius ist mithin 

das Ende mehrerer Holzfasern des Stengels. De 

(üanäolle meint zwar, die Saamen entwickelten 

sich aus dem Rande der Carpellarblätter, dagegen 

aber sprechen die placentae liberae, so wie mir 

die Erklärung überhaupt gezwungen erscheint, in

dem für sie nur eine, ich möchte sagen monströse, 

Erscheinung sprechen könnte, nämlich das Blatt 

von cal^cinuin, das am Rande 

neue Pflänzchen treibt. Die Erzeugung von Knos

pen kommt im aufwärts steigenden Stock nur dem 

Stengel zu, warum also bei der Blüthe von diesem 

Factum abweichen — warum sich von einzelnen, 

fast monströsen Fällen leiten lassen, wo durch den 

normalen Zustand die Erklärung an die Hand ge

geben wird? 

Es ist wahr, daß die Nebenblätter bisweilen zur 

Bildung der Blätterwirtel beitragen, wie bei den Ku-

diaceis stellalis; dieß kann jedoch nur bei Familien 

Statt finden, die Nebenblatter besitzen, und wir 

bemerken in diesen Fällen sowohl nur in der Achsel 

der wahren Blatter die Seitenverlai,gerungen, als 

auch, daß die Stipeln, nach der Spitze des Stengels 

zu, nach und nach verschwinden. Bei Milium 

^lartaZon hingegen sehen wir deutlich, wie die 

Blatter selbst, nach der Mitte des Stengels hin, 

zu Quirlen zusammentreten; eben so wenig kann 

mau bei die Blatterquirle von Nebenblättern 
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herleiten, da die Monocotyledonen keine besitzen, 

sondern sie bestehen ans wahren Blattern. Diesel

ben vierblättrigen Blatterquirle der ?2ris c^uaclri. 

kolia finden sich bey ihr im Kelch, in der Krone, 

zwei dergleichen in den Staubfaden, und ein solcher 

in dem Ovarium. 

Herr vr. Cruse scheint durch die in den Blü

then der Endogenen herrschende Zahl drei, auf seine 

Erklärungsweise des Blüthenbaus gekommen zu 

seyn; ich glaube indeß hinreichend dargethan zu 

haben, daß die Nebenblätter der ihnen zugedachten 

Rolle keineswegs gewachsen sind, und daß z. B. 

eine dreiblättrige Krone aus drei verschiedenen Blat

tern bestehen müsse, und nicht das Produkt eines 

Knotens seyn könne. 

Die Zahl drei der monocotyledonischen Blüthen 

scheint mir innig mit dem ganzen Vau der Pflanze 

zusammen zu hangen: die Stengelblatter sind bei 

den Monocotyledonen gewöhnlich so geordnet, daß 

das vierte über dem ersten steht, und der Stengel 

zeigt, wenn er kantig ist, gewöhnlich drei Kanten. 

Die drei- und sechsblattrigen Kronen derselben schei

nen mir daher eine Folge der Anordnung der Sten

gelblatter in drei Reihen zu seyn; worin aber diese 

?hren Grund hat, ist uns, wie manches Andere, 

noch ein Rathsel, und wir können in dieser spiral

förmigen Stellung der Blatter nur eine weise Maß

regel entdecken und bewundern, vermöge deren das 

Sonnenlicht allen Blättern zugänglich wird. 
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Daß die Blatter des Kelchs, der Krone, und 

der Staubfaden, in ihrer Achsel keine Knospen er

zeugen, scheint mir in der gedrängten Stellung 

dieser Wirtel seinen Grund zu haben; in der Achsel 

des obersten Quirls, des Ovariums, können die 

Knospen sich erst wieder ausbilden. Eine Entwicke

lung der Nebenblätter kann die Ursache nicht seyn, 

da sich bei den R,ud!acei5 stellatis am Stengel 

nichts desto weniger die Seitenknospen entfalten. 

Der Kelch ist grün, weil das Blatt in ihm erst 

wenig hat umgewandelt werden können; die Krone 

und die Staubfäden gelangen durch Fehlschlagen der 

axillären Gemme zur größeren Entwickelung und 

Ausbildung; das Pistill endlich wird durch Ent

wickelung der Gemmen von seiner Umwandlung zu 

einem corollinischen Blatt abgehalten. 

Die Beispiele, die Herr vr. Cruse zur Be

kräftigung seiner Ansicht anführt, dienen nur zum 

Beweise, daß die Drei in den Blüthen der Endo

genen herrscht. Wenn von drei kreisförmig gestell

ten Organen eins fehlschlägt, so ist es natürlich, 

daß es zwischen den ausgebildeten steht; schlagen 

zwei dieser Organe fehl, so müssen sie eben so zu 

beiden Seiten des nicht fehlgeschlagenen stehen. 

§. 5. 
Vom Bau  d e r  B lü then  d e r  Exogenen .  

Die Blüthe der Dicotyledonen läßt Hr. vr. 

Cruse auS zwei Blattern mit ihren Nebenblattern 
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entstehen. Die Einwürfe, die ich gegen das Hin

zuziehen der Nebenblatter zur Erklärung der Blüthe 

der Endogenen machte, gelten aber auch hier. Zwar 

besitzen mehrere Erogenen Nebenblätter, indessen 

fehlen sie aber auch eben so oft, daher der Gegen

beweis No. 1. des vorigen §. bei ihnen nur einge

schränkt, nicht aufgehoben, wird. Die stipulaten 

Blätter der Dicotyledonen ziehen sich in der Nahe 

der Blüthen zusammen, und verlieren ihre Stipeln; 

die Bracteen besitzen keine Nebenblätter mehr, wie 

sollten sie sich also in der Blüthe finden? 

Die Monocotyledonen lehrten uns, daß die 

Drei in ihren Blüthen von der Anordnung der Blat

ter am Stengel herrühre, und wir müssen bei den 

Dicotyledonen allerdings einen ähnlichen Zusammen

hang erwarten. Es stehen diese Pflanzen indeß auf 

einer hohern Stufe; die Grundorgane erleiden 

mancherlei Umwandlungen, so wie denn überhaupt 

das Pflanzenleben in ihnen mehr entwickelt erscheint; 

sie halten sich nicht mehr so genau, als die Endo

genen, an ihren Grundtypus, sondern die indivi

duelle Lebenskraft jeder Pflanze modificirt ihn mehr 

oder weniger, und so bemerkt man denn auch in 

der Blüthe Folgen dieses selbständigeren Lebens. 

Da bei Erogenen die Blätter im normalen 

Stande einander gegenüber stehen, so sollte daraus 

hervorgehen, daß die Blüthenkreise bei ihnen aus 

paarigen Blättchen bestehen, d. h. daß in ihnen die 

gerade Zahl herrsche, und zwar, da die lolia oxpo-
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slta. auch gewöhnlich iZecussata sind, die Zahl 2 

oder 4. Wir finden diese Zahl allerdings bisweilen, 

z. B. bei den meisten Kudiacels, allein weit öfterer 

bemerken wir die Fünf» Erinnern wir uns daran, 

daß die spiralförmige Stellung der Blatter bei den 

Exogenen eine modificirte ist, daß diese nichts desto-

weniger sehr herrschend ist, so scheint es mir, daß 

man jene Fünf in der, von der normalen abweichen

den Stellung der Blatter am Stengel, suchen 

müsse. Wirklich finden wir auch bei Dicotyledonen 

mit spiralförmig gestellten Blattern sehr oft, daß 

das 6te Blatt über dem isten steht, woraus her

vorgeht, daß die Blatter alsdann in 5 Längsreihen 

am Stengel stehen. In der That halte ich es für 

sehr gewagt, die Fünf der Blüthen der Exogenen, 

die so sehr herrschend ist, durch ein allgemeines und 

regelmäßiges Fehlschlagen (in welchem Falle als 

normale Zahl die Sechs angenommen werden 

müßte, als Verdoppelung der Zahl, die sich bei 

den, mit einem Blatte keimenden Pflanzen findet) 

oder Hinzukommen, oder durch Verschmelzen von 

2 Blattern zu einem einzigen Blatte, erklaren zu 

wollen, denn die fünfblättiigen Kronen sind in der 

Regel regelmäßig, und in Blüthen, in denen ein 

Fehlschlagen :c. Statt findet, bemerkt man gewöhn

lich Unregelmäßigkeiten. Die Unregelmäßigkeit der 

Blüthen, die Herr Or. Cruse anführt (I^eZurn!-

NVL2L, Viola), ist nicht durch Fehlschlagen des 

6ten Blumenblatts, sondern durch theilweises Fehls 



Ueber die Nebenblätter. 41 

schlagen der Früchte, meines Erachtens, herbei

geführt. 

D r i t t e s  K a p i t e l .  

A n s i c h t  d e s '  H e r r n  O r .  C r u s e v o n d e v  
G r a s b l ü t h e .  

Seite 3i3—317 seiner Abhandlung giebt 

Herrvr. Cruse eine gedrängte Uebersicht der An

sichten Rob. Brown's, Turpin's, Link's, 

d e  C a n d o l l e ' s ,  N e e s  v o n  E s e n b e c k ' s ,  

Trinius, über die Bedeutung der Organe der 

Grasblüthe, und geht endlich (S. 3i3) daran, 

uns seine Ansicht vorzulegen. 

(S. 318.) Die von Link bei Grasern, Kelch 

und Krone genannten Organe sind Bracteen. Ge

wöhnlich sind zwei hypogyne Schuppen vorhanden, 

die nach einer Seite convergiren, und an der vor

der« Seite des Ovar!! stehen. Die dritte, die bis

weilen hinzukömmt (S. 319), steht an der hintern 

Seite des Ovarü, und höher, als die beiden an

dern, daher sie nicht einem, sondern zweien Knoten 

angehören. Diese hypogynen Schuppen sind dem 

Z?eri2nt1iic» der Monocotyledonen analog; die beiden 

gewöhnlich vorhandenen bilden die äußere Reihe, 

und die dritte obere, die innere Reihe des 

tliü. (S. 320.) Die unteren Schuppen sind die 

Nebenblätter des Knotens, die sich auf Kosten des 

Blatts entwickelt haben; die obere Schuppe ist das 

Blatt des zweiten Knotens, dessen Nebenblätter 
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fehlschlugen, und alternirt sowohl mit den unteren 

Schuppen, als mit den Staubgefäßen. Der Staub

faden an der vordem Seite des Ovaril ist das Blatt 

des dritten Knotens, während die beiden Nebenblat

ter sich in die beiden anderen Staubfäden verwandel

ten. Das Pistill besteht aus den beiden verwach

senen Nebenblättern, deren Blatt fehlgeschlagen ist, 

wofür der dreiweibige öctieclonorus elatior, den 

?s1. Leauv. sah, spricht, so wie die zwei st^Ii 

beweisen, daß im Ovarlo zwei Theile verwach

sen sind. 

(S. 321.) Wo sich bei Gräsern sechs Staub

fäden finden, da ist der Knoten verdoppelt; wo zwei 

sind, ist entweder das Blatt fehlgeschlagen, und 

die beiden Nebenblätter allein sind entwickelt, oder 

(S. 322 ) es sind zwei Staubfadenkreise vorhanden, 

in denen sich nur die Blätter selbst ausbildeten, das 

Gesetz der Alternation indeß spricht für erstere An

sicht; kommt nur ein Staubfaden vor, so sind die 

Nebenblatter des Knytens fehlgeschlagen, und der 

eine Staubfaden muß zwischen den zwei unteren 

Schuppen stehen (?Trautv.); sind vier Staubfäden 

da, so sind die Blatter zweier Knoten fehlgeschlagen, 

und nur ihre Blatter ausgebildet. (S. 323.) 

Seite 324 — 325 erklärt sich Herr vr. Cruse 

für die Meinung, daß bei sechsblättrigen Perianthien 

der Monocotyledonen, die äußere Reihe dem Kelch, 

die innere der Krone der Dicotyledonen, analog sey. 

S. 326 bis zum Schluß geht der Herr Verf. die von 
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T r i n i u s  i n  s e i n e r  O i s s .  c l e  ( ^ r a m i n i d u s  n n !  —  

et sesciuitlorls gegebene Ansicht von der Grasblüthe, 

so wie Raspail's Meinung über denselben Gegen

stand, durch. 

V i e r t e s  K a p i t e l .  

M e i n e  A n s i c h t  v o n  d e r  G r a s b l ü t h e .  

Wir sehen aus Obigem, daß auch bei den Gra

sern, wie bei den übrigen Monocotyledonen, die 

Zahl drei herrscht, und ich stimme in dieser Hinsicht, 

wie in Betreff der Zahl der Blätterwirtel in den 

Blüthen der Gräser, vollkommen mit Herrn vr. 

Cruse überein, bis auf den Umstand, daß ich die 

drei hypogynen Schuppen als zu einem und dem

selben Kreise gehörige, ansehe, kann aber, aus schon 

im zweiten Kapitel angeführten Gründen, weder 

die dreiblättrigen Quirle als aus einem Blatt und 

zwei Nebenblättern bestehende, noch jeden einzelnen 

Quirl als einen Knoten im Sinn des Herrn vi-. 

Cruse betrachten, sondern ich nehme jeden Wirtel 

als aus drei verschiedenen, einander genäherten 

Blättern bestehend. Diese Blätter können eben so 

gut fehlschlagen, als das Blatt, oder die Nebenblät

ter des Herrn vr. Cruse, und es wird also die 

Erklärung dadurch um gar nichts erschwert, wir 

müssen nur statt „Nebenblätter" — „Blätter" sa

gen, und statt „Knoten" — „Quirle". ZVlutato 

nomine c!e Ins kadula nsrratur. 
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In einer Anmerkung (S. 3i5) behauptet Herr 

vr. Cruse, daß der zweinervige Cotyledon der 

Graser aus den beiden verwachsenen Nebenblättern 

eines fehlgeschlagenen Blattes bestehe. Mit welchem 

Rechte? — das leuchtet mir nicht ein, da man diese 

problematischen Stipeln weder jemals frei gesehen, 

noch an den entwickelteren Stengelblattern der Mo

nocotyledonen bemerkt hat. 

IZaec Iiactenus! 

Neuere Untersuchungen über das in der 
Argonauta befindliche Thier. 

sS. ?erussac Lulletin 6es Lciences naturelles, 
1-. XVII. 92 — 94.) 

Die Frage: ist der Bewohner der Argonauta ihr 

ursprünglich eigentümlich, oder bewohnet dieses Thier 

nur die verlaßne Hülle eines Gasteropoden?, welche 

d u r c h  P o l i ' s  U n t e r s u c h u n g e n ,  m i t  w e l c h e n  W o o d  

L e a c h ,  E v e r a r d  H o m e ,  V l a i n v i l l e ,  R a n -

zani nnd F c rnssac übereinstimmen, dahin entschie

den zu seyn schien, daß es nicht zu bezweifeln sey, daß 

die gewohnlich in den Argonauten befindlichen, den Se

pien ähnlichen Thiere wirklich die ursprünglichen und 

z u  d e r  C o n c h y l i e  g e h ö r i g e n  T h i e r e  s e y e n ,  i n d e m  P o l l  

svgar in den Eiern die Spur der Conchylie gefunden 

haben will, wird durch Vroderip meinem Auf
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satz im TvoloZical lournal von neuem zur Sprache 

g e b r a c h t ;  i n d e m  d i e  H e r r e n  B a u e r  u n d  R o g e t  

in den genau und mikroskopisch untersuchten Eiern, 

welche aus einer Argonauta genommen wurden, 

auch nicht die geringste Spur einer kalkigen Schale 

oder eines GeHauses entdecken konnten. Den Ein

wurf: warum findet man aber in dem 

immer nur denselben Cephalopoden 

und nie den ursprünglichen Bewohner? beantwor

tet Broderip mit der Gegenfrage: warum findet 

man den Nautilus pomxilius, eine so äußerst ge

meine Conchylie, fast immer leer? 

Der Berichterstatter im Ferussacsehen Bulletin 

b e m e r k t  d a b e i ,  d a ß  d i e  v o n  B a u e r  u n d  N o g e t  

untersuchten Eier lange in Spiritus gelegen haben 

und daß sie vielleicht auch noch zu wenig entwickelt 

gewesen seyen, um die Conchylie zu entdecken; und 

daß man Poli, als einem in solchen Untersuchungen 

sehr geübtenManne, Glauben beimesse!, müsse; doch 

seyen sammtliche Untersucher der Eier zu tadeln, daß 

sie nicht eine Mineralsaure als chemisches Reagens 

angewandt hatten, um den kohlensauren Kalk der 

Schale in den Eiern durch Aufbrausen zu entdecken. 

Ein Brief über das Thier der Argonauta an Herrn 

v o n  F e r u s s a c  s u c h t  d i e  A n g a b e  d e r  H e r r e n  Q u o y  

und Gaimard, daß sie von einem Einwohner von 

Amboina erfahren hatten, daß das ursprüngliche 

Thier der Argonauta mit seinem GeHause auf dem 

sandigen Ufer der Insel umherkrdche und folglich ein 
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Gasteropode seyn müsse, der gewöhnlich darin vor-

findliche Cephalopode aber nur als ein Usurpator an

zusehen sey, dadurch als irrig zu widerlegen, daß 

eine am Cap angestellte Untersuchung von mehr als 

hundert Exemplaren von ̂ .rZonauta. argo und 

Avnsuta. tuderculata erwies, daß nicht nur in der

selben Conchylie jedesmal dasselbe Thier, und zwar 

in jeder Art eine besondere Art wohne, sondern 

daß auch jedesmal die Größe der Thiere mit der 

Größe des GeHauses im Verhaltniß stehe. Da es 

außerdem bekannt sey, daß die Conchylien mit feiner, 

leicht zerbrechlicher Schaale nur auf hohem Meere, 

die mit plumper, schwerer und fester aber am 

Strande vorkamen, so sey es durchaus unwahr

scheinlich, daß das Thier der Argonauta am Strande 

umherkricche. Der selbst bei den Fischern verbreitete 

Glaube, daß der gewöhnlich in den Argonauten 

befindliche Cephalopode ein Usurpator sey, gründet 

sich wohl darauf, daß man diese Thiere, sobald sie 

gefangen sind, ihre Schalen verlassen sieht. 

Um diese streitige Sache vollkommen zu ent

scheiden, sind noch genauere Untersuchungen nöthig, 

wobei es hauptsachlich darauf ankommen wird, die 

Existenz der Schaale in den Eiern oder an den eben 

ausschlüpfenden Jungen nachzuweisen. 

H .  L i c h t e n s t e i n .  
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II. 

Geschichtliches und Philologisches. 

Ueber einige Stellen in Tenophons Schrift: 
cie repuklica I^acetZ^ernoniorurn. 

(E in i ge  ph i l o l og i sch -k r i t i s che  Bemerkungen . )  

Von PH. Willigerod. 

Schrift des Athenischen Weisen Xenophon 

6e repudüca I^ace^aemonlorum gehört beson

ders mit zu denen des griechischen Alterthums, die 

höchst verdorben auf uns gekommen sind, weil sich 

an ihnen der Unverstand und die Sorglosigkeit der 

Abschreiber so häufig versündigte. In neuern Zeiten 

hat man die unverständlichen Stellen durch gesunde 

Critik und scharfsinnige Conjecturen verständlich zu ma

chen gesucht, obwohl das noch keineswegs bei allen ge

lungen ist und einige wohl für immer unverständlich 

bleiben dürften, wenn man nicht etwas ganz An

deres an ihre Stelle setzen will, als uns der auf uns 

g e k o m m e n e  T e x t  l i e f e r t .  D e m  s e y ,  w i e  i h m  w o l l e ;  

i m m e r  i s t  e s  e i n  V e r d i e n s t ,  a u c h  d i e s e  S c h r i f t  T e n o -

phons durch Aendernngen, die der Eigentümlich

keit des Schriftstellers und dem Geiste der Sprache 

nicht zuwider sind, lesbarer gemacht zu haben; ein 

Verdienst, das ich ganz und gar nicht zu schmälern 

gedenke, wenn ich nicht überall den vorgenommenen 
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Aenderungen Beifall geben kann. Einige solcher 

Stellen, wo die Ausleger, die ich zu befragen Ge

legenheit hatte, mir nicht ganz genügten, habe ich 

mir bei einem wiederholten Lesen der genannten 

Schrift Xenophons angemerkt, und lege sie hier

mit öffentlich vor, indem ich es versuche, auf eine 

andere, als die bisherige, Weise sie zu erklaren. 

Schade, daß es mir nicht vergönnt war, noch meh

rere Ausleger benutzen zu können! — Die Stellen 

sind folgende: 

i) De rex. c. i. §.5. (nach Weiske's 

Ausgabe), wo der Ausdruck ange

fochten wird. An Statt dieses, allerdings nicht 

leicht zu erklärenden, aber doch, wie mir es scheint, 

deshalb noch nicht geradezu zu verwerfenden Aus

druckes, hat Weiske ohne weiteres 

a u s  d e m  S t o b a i o s ,  d e r  d i e s e  S c h r i f t  X e n o -

phons bedeutend excerpirt hat, in den Text auf

genommen, jedoch dabei auch angemerkt, daß die 

c c Z 6 .  n u r  d i e  L e s e a r t  d a r b i e t e n .  A e u n e  

will Statt: ^ lesen: e? 

, und übersetzen: si arnvre viAerent. 

Dem widerspricht Weiske, indem er den Gegen

satz mit Recht schon im sucht, und erklart 

dann die Stelle, der von ihm aufgenommenen Lese

art gemäß, so: L5 

^uvcZcunc^ue Aermeri ex iis proäucatur, hui-

toetus ex Iis nascatur. Morus sagt 

in seiner Ausgabe iu einer Anmerkung: koc corru?. 
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tum verdum, ut estin et UNO 

insci'. damerarü, servavi. In eo latet verdum, 

acrem aut recentem. amorem in6icans, a6eoc^ue 

eontrariuln 6^«xo^ov was aber irrig 

scheint, da, wie schon gesagt, der Gegensatz im 

l i e g t .  E r  f ü h r t  d a n n  n o c h  C a m e r a r i u s  

Meinung an, „der oder lesen, 

und übersetzen wolle: LI furtim, concumderent, 

was jedoch schon in ov?c<i (7wc>i-rci)v liege;" und 

hierauf Leunclavius Veränderung des re in 

mit Beibehaltung des St 0 bai ischen 

„was aber keinen Gegensatz bilde," und schließt seine 

Bemerkung mit der Erklärung: midi n»n li^uet. 

Wollte ich einer der angeführten Meinungen der 

Interpreten, die ich anzog, beitreten, so wäre es 

natürlich Weiske's Erklärung, die mich am mei

sten anspräche. Allein ich denke, wir bleiben bei der 

Leseart der c66. und versuchen es, diese so gut als 

möglich zu erklären. Das Verbum Mn/rrn heißt 

i m  G r i e c h i s c h e n  i n  s e i n e r  u r s p r ü n g l i c h e n ,  i m  H o m e r  

namentlich vorkommenden, Bedeutung: im Laufe 

hindern, so daß der Laufende, Gehende, Rudernde 

anstoßt, fallt oder zurückbleibt; die zweite Bedeu

tung ist bekanntlich: schaden. Keine von beiden Be

deutungen giebt in unserer Stelle einen passenden 

Sinn; wir müssen also wohl eine passendere Be

deutung, als die uns das Wörterbuch angiebt, zu 

finden suchen. Heindorf unternimmt es, was ich 

i n  m e i n e m  E r k l ä r u n g s v e r s u c h e  e i n e r  S t e l l e  a u s  H o -

Band ll. Heft IV. 4 
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r a t i u s  a n f ü h r t e ,  e i n e  l a t e i n i s c h e  S t e l l e  m i t  H ü l f e  

eines deutschen Sprichwortes zu erklaren; was der 

große Mann sich erlaubte, dem Aehnliches, meine 

ich, wird auch mir einmal verstattet seyn dürfen, es 

nämlich zu versuchen, den griechischen Ausdruck 

durch einen wohl ziemlich allgemeinen deutschen zu 

erklären. Man sagt nämlich im Deutschen: ein 

Frauenzimmer schwachen, an Statt des Ausdrucks: 

schwangern. Das Verbum heißt: schaden; 

kann es nun nicht auch, von den Folgen des sinn

lichen Liebesgenusses gebraucht, schwächen, mit

hin schwangern bedeuten? Meiner Meinung nach 

kann es das allerdings, wenn auch unsere Stelle die 

einzige seyn sollte, in welcher es in dieser Bedeu

tung vorkommt; denn dieser Umstand scheint mir 

kein hinlänglicher Grund zu seyn, um eine passende 

Bedeutung zu verwerfen, da sie noch in vielen andern, 

für uns verlornen Stellen vorgekommen seyn mag. 

Auch angenommen, es sey diese Bedeutung nur im 

gemeinen Leben, wie das deutsche: schwachen, ge

brauchlich und nicht in die eigentliche Büchersprache 

a u f g e n o m m e n  g e w e s e n ,  s o  k a n n  j a  a u c h  X e n o p h o n  

wohl einmal aus irgend einem Grunde, oder auch 

aus einiger Nachlässigkeit, von der auch er in seinen 

Schriften keineswcges ganz frei ist, diesen gemei

ner« Ausdruck haben gebrauchen wollen, oder er 

ihm entschlüpft seyn, und Stobaios hat ihn in 

seinen Excerpten in die feinere Büchersprache über

tragen. Wenigstens sehe ich nicht ein, warum 
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MttTrrel) die von mir angenommene Bedeutung nicht 

h a b e n  k ö n n e ,  u n d  w a r u m  X e n o p h o n  e s  i n  

dieser Bedeutung nicht gebraucht haben solle. Dem

nach übersetze ich nun die Worte: bis 

also: „er verordnete nämlich, daß 

der Mann sich scheue, zur Frau hingehend und wie

derum von ihr sich entfernend gesehen zu werden. 

Denn wenn sie auf diese Weise (nämlich verstohlen) 

in Liebe sich einigen, seyen sie nothwendig von 

größerer Liebessehnsucht nach einander erfüllt, und 

es entstehen dann, wenn die Männer die Frauen 

etwa schwängern, so vielmehr kräftigere Nachkom

men , als wenn sie einander (nämlich durch zu oftes 

Zusammenkommen) überdrüssig werden." Wendet 

man ein, ich ergänze bei Subject und 

Objcct, und will man diese Freiheit mir nicht ge

statten, ei nun, so nehme ich in Ana

logie mit seiner ersten Bedeutung, hier in der Be

deutung: zu Falle gebracht, d.i. geschwächt, ge

schwängert, werden; da ergänze ich dann nur: die 

Frauen, und das darf ich wohl allerdings, und habe 

mir dadurch eben so, wie durch die andere Bedeu

tung, durch einen üblichen deutschen Ausdruck, wie 

Heindorf durch ein Sprichwort, zu helfen ge

sucht. Mögen nun sachkundige Männer entscheiden, 

ob meine Ansicht zu billigen, oder zu verwerfen sey. 

2) I)e rep. c. 2. §. in., wird das Wort 

a n g e g r i f f e n .  E s  i s t ,  w i e  a u c h  W e i s k e  

m e i n t ,  v ö l l i g  u n n ü t z ,  m i t  C a m e r a r i u s  

4 ' ^  
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S t a t t z u  l e s e n .  W e i s k e  g l a u b t  a b e r /  

m a n  m ü s s e  d o c h ,  m i t  C a m e r a r i u s ,  ' v ^ > -

zusammennehmen und Statt 6z/, 

bei lesen: 65. Er fügt zur Erklärung 

hinzu: csseo rriultum. vesced2Qtur I^ace^aemc». 

nii, et c^uinc^ue ininzs dase! aKeredat !s, <^ur 

eido3 so^Älibus ^r^ededat iri pdidltio, e hu!-

dus liÄseis kortÄSse xueri pliicjiliis 6e mors 

furari soledant, sicut et ^eunio v!6e-

Ii2tur. D pdi6itiis cidos ad iis surri^ii solitos 

5uisss, 6iserte trs^it ?Iut2rcdus in Ii^curAv 

c. 17. Wohl läßt es sich nicht laugnen, daß diefe 

Erklarungsart ziemlich befriedige; allein ich möchte 

doch auch, daß man, ohne die bestehende Ordnung 

der Worte zu andern, die Stelle zu erklaren suchte. 

Weiske sagt: e Huidus c28eis 5ort2sse xueri 

5ur2ri soledant; also ein vielleicht: das darf ich mir 

ja wohl auch erlauben und sagen: vielleicht ist in dieser 

Stelle von der gewönlichen Geißelung am Altare der 

Artemis gar nicht die Rede, und es kann auch davon 

nicht die Rede seyn, wenn man die Worte unverän

dert stehn laßt. Vielleicht darf man annehmen, 

daß der Orthia (Artemis, die diesen Beinamen 

von einer Gegend Arkadiens hatte, wo sich ein ihr 

geweihter Tempel fand), als einer ländlichen Hirten

gottheit, die aus dem Jägerleben in das Hirtenleben 

mit herübergekommen war, auch Käse als ein 

Hauptprodukt der Hirten, geopfert wurden. Dies 

zugegeben, muß mau, meine ich, übersetzen: „und 
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obwohl eres für rühmlich gelten ließ, vom Altare 

der Orthia soviel, als möglich, Käse zu stehlen, 

so befahl er doch anderu, die Diebe zu geißeln." 

Mich dünkt, diese Art zu erklaren sey nicht weniger 

annehmlich, als die Weiskesche, bei welcher im

mer auch die Einwendung Statt hat, warum denn 

das Käsestehlen dem Geißeln am Altare der Artemis 

v o r a u s g e h e n  s o l l e  a l s  w i r k e n d e  U r s a c h e ;  j a  W e i s k e  

selbst fügt in seiner Anmerkung hinzu, „daß die jahr

liche Geißelung am Altare der Artemis eigentlich 

Statt gefunden habe, um den Altar (Statt der 

sonst üblichen Menschenopfer nämlich) mit Blut 

von Mensche!» zu besprengen." Eine, wie die an

dere Erklärung ruht auf Vermuthungen, und da 

bin ich denn wohl geneigt, lieber einer Vermuthung 

zu folgen, bei der die Worte unverändert stehen 

bleiben, als einer andern, bei welcher das nicht 

Statt findet. 

Z) De rex>. c. 6. §. 2., wo der Ansdruck 

z u  A e n d e r u n g e n  A n l a ß  g i e b t .  M o r u s  

glaubt, es sey in dieser Stelle etwas ausgefallen, 

und ergänzt, in Bezug auf 05 «v 

, t^ui et in i^»sius Übe-

rvs imperio nti pos8int; außerdem will er, nach 

Stobaios, in denWorten: tZv ro»', 

das in rti)? umändern, was Weiske auch 

gethan hat. Zeune will Statt lesen: ro5 

0^ oder <?/. Weiske nimmt an, es sey 

keine Aendcrung von Nöthen, außer dem 50? in 
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und construirt: 

ovrQ)? ZXL^i^c<)v, Q/v c»)<77rLji 

:c; er bezieht auf 5rc»?^r«5. Abermals 

ist, meiner Meinung nach, die größere Richtigkeit 

auf Seiten der Weiskeschen Erklärung; dennoch 

erlaube ich mir, zu widersprechen, und glaube, die 

Stelle kann ohne alle Aenderung so erklart werden: 

muß übersetzt werden: hier, da; bei rov 

erganze man 7r«,6«; dann ist nichts ausgefallen 

und der Sinn, wie es scheint, klar genug, wenn 

man so übersetzt: „wenn aber einersieht, daß hier 

Vater der Knaben (oder: daß Vater der Knaben da) 

sind, über welche er die Aufsicht führt, so muß er 

nothwendig so die Aufsicht führen, wie er etwa 

wünscht, daß auch über seinen Sohn Aufsicht ge

führt werde." Bei der angenommenen Bedeutung 

von glaube ich nicht im Jrrthume zu seyn, 

da es allerdings die Bedeutung: diese hier, folglich, 

in Analogie mit auch wohl füglich durch: hier, 

da, gegeben werden darf, obwohl ich im gegenwar

tigen Augenblicke mich keiner Stelle entsinne, die 

meine Annahme bestätigen könnte. 

4) De rep.I^c. c. 6. §.4., wo 7re7rce?^tLvov 5 

zu Aenderungen veranlaßt. Weiske erklart 

, wohl, wie mir es vorkommt, 

etwas voreilig, für inepmm und fügt hinzu: 

2LLentior ^eun!o, c^ui repvni ^'udet 

!. e. vg, tjuoct 

dene vjixomtur !risec^uenli Mo
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r u s  m e r k t  a n :  e t k !  l o c u s  u t c u n c ^ u e  v e r t !  

zotest: illos (<^ui zz^rÄtum üadent victurn) 6e-

einere et relinc^nere x^rata; tsmen potius legen, 

clum est 7rL7rc>57^tc^0Vg, c^ui sidi pararunt cibum. 

M e i n e r  M e i n u n g  n a c h  i s t  w e d e r  J e u n e ' s ,  n o c h  M o 

rus Aenderung nothwendig, sondern die Leseart 

5re7rtt?^e^ons kann unangefochten stehen bleiben. 

Es ist nämlich dieser Ausdruck, wie mich dünkt, dem 

Sinne der Stelle zu Folge, dem Anstrengen auf der 

Jagd entgegengestellt und bedeutet mithin: die geru

het, sich nicht angestrengt haben; daß aber 

die Bedeutung: ruhen, sich nicht anstrengen, habe, 

das bedarf wohl keines Beweises. Ich meine nun 

so übersetzen zu müssen: „denn er ordnete an, wo 

nur die, die auf der Jagd sich verspätet, irgendwo 

der Nahrungsmittel bedürfen, im Fall sie sich keine 

(zuvor) zubereitet, da sollten die, die sich nicht an

gestrengt (geruhet) haben, was sie sich zubereitet, 

lassen." So sey, denke ich, ohne Aenderung, die 

Stelle deutlich genug. 

5) De rex>. I^c. c. 8. §. 3., wo die Worte: 

5 Schwierigkeit machen. 

Weiske bemerkt zu dieser Stelle: princlpes; seä 

eosllem (fragt er nun), ciuiduscum, egerat 1^-

curAus, an alios «Zeinceps? Morus fragt: ^n!-

nam? — Mir scheint es, daß allerdings doch wohl 

die gemeint seyn, von denen zuvor die 

Rede war, die in der Folge, nach der Periode des 

Lykurgos, die Ephorie einführten. — In eben 
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diesen Paragraphen ficht man auch unnützer Weise 

das an, das Weiske auch mit ^7?/-

vertauscht hat, wofür er seine Gründe, in 

der Aumerkuug dazu, angiebt, die mir aber nicht 

genügen. Morus sagt: leg. 5,5 ohne 

sich weiter in etwas einzulassen. Jeune ergänzt, 

wie Weiske mit anführt, zu und 

A e u n e  h a t ,  n a c h  m e i n e r  U e b e r z e u g u n g ,  R e c h t ;  

denn auch bei andern guten Attikern kommt wohl 

die Ergänzung des in der Bedeutung des deut

schen Pronomen: man, nicht eben so sehr selten vor, 

daß man deshalb in unserer Stelle den Singular in 

den Plural verwandeln müßte. Das tZv aber ge

hört zu dem Infinitiv was keines 

Beweises bedarf. 

6) De rep. I^c. c. 9. §. 5., wo 

Anstoß giebt. Weiske's Aenderung 

dieses Wortes in hat allerdings 

viel Ansprechendes; er übersetzt: eti^m talis 

Iiomo (ein nämlich, ein Feiger), cum äi-

viclunt puZnaturos (iu cluas caterv^s), neutra 

M collocatus exclu6ttur. Auch dieser Ueber-

setzung kann man seinen Beifall nicht ganz versagen. 

Dazu kommt, daß auch Morus nur ungern die 

L e s e a r t  s t e h e n  l ä ß t ,  u n d  Z e u n e  

an deren Stelle setzen will, was 

eben Weiske ins I'ut. ^Vnic. 

verwandelt, da wie Zeune doch 

svill, nicht vpn abgeleitet werden 
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kann. Dennoch spreche ich es ohne Scheu aus: 

Warum man dieses Wort anficht, ist mir fast unbe

greiflich. Camerarius giebt, wie Morus an

führt, dem Ausdrucke die Bedeutung: xila. lullere. 

Die Spartaner liebten das Ballspiel und machten 

oft Gebrauch davon; am Ende des vorhergehenden 

Paragraphen stehen die Worte: Z? n«-

- in diesen Paragraphen 

folgen die Worte: x«5 Zv ^0^0,5 L?rc»-

alles dies scheint 

mir zu bestätigen, daß richtige 

Leseart sey, und ich übersetze dem zu Folge also; 

„oft bleibt auch ein solcher, wenn man die, welche 

Ball spielen wollen, in zwei Haufen theilt, übrig, 

ohne daß mail ihm einen Platz anweist." — In 

eben diesem Paragraphen will man von den Worten: 

LV das wegwerfen, was 

W e i s k e  a u c h  g e t h a n  h a t ,  u n d  z w a r ,  w i e  e r  f a g t ,  

weil, von Stephanus an, jeder Ausleger dazu 

r a t h ;  ä h n l i c h e r  M e i n u n g  i s t  a u c h  M o r u s .  O b  

der angegebene Grund des Verwerfens wohl hin

reichen dürfte? Ich glaube nicht; denn auch die 

größten Manner unter den Gelehrten find Menschen 

und können irren. Sollte sich dies wirklich auch 

auf keine Weise vertheidigen lassen? wie, wenn man 

LXttsrhi ergänzte? Ist eine solche Ellipse unerhört? 

Die Stelle würde dann heißen: x«, Zv ^«xv^s x«e 

sx«<75h) i. e. „sogar vor je

dem unter den Jüngern." — Endlich wird in eben 
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diesem Paragraphen noch die Stelle Fs 

XLV7/V angefochten. Weiske 

fertigt sie mit den Worten: koc nemo inteII!Z!t, 

Morus mit den Worten: I^ec non iritelli^o, ab. 

Sollen wir" diesen Beispielen folgen? Ich denke, 

nein; denn sollten wirklich diese Worte ganz unver

ständlich, auf keine Weise zu erklaren seyn? Ich . 

versuche folgende Erklärung: heißt K.I. Haus

altar, was es oft bedeutet; 

der leere Hausaltar einer Frau, konnte das nicht so 

viel heißen, als: der des Mannes beraubte Haus

altar einer Frau, und, freilich etwas kühn ausge

drückt, den Wittwenstand bezeichnen? Wie, wenn 

man nun, dieser Erklärung gemäß, übersetzte: „er 

darf auch nicht einmal eine Wittwe heirathen," oder 

wortlich: „auch nicht nach dem leeren Hausaltar 

einer Frau darf er sich umsehen?" Obgleich eine 

solche Art, sich auszudrücken, nicht eben xenophon-

tisch scyn mag, so kann man doch auf der andern 

Seite nicht läugneu, daß auch er einmal zu einem 

nicht ganz natürlichen Ausdrucke sich habe verleiten 

lassen, der noch dazu vielleicht im allgemeinern Ge

brauche war, als wir wissen können. 

7) De rep. 1.2c. c. ii. §. 5., wo man ZTttv?' 

ändern will. Morus sagt in seiner An

merkung zu diesem Paragraphen: pro Trcxvr' 5^,, 

leg. omnla, przestat, czuae 

xrQestancla sunt, und Weiske stimmt ihm bei. 

Mir aber scheint keine Aenderung nothig, wenn man 
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so erklart: Z/wv, sc. Trcevr«, d. i. 

„kann leisten, versteht." Sollte man nicht aus 

dem Folgenden das ergänzen und 

mit dem Infinitiv in der Bedeutung: kön

nen, die es ja fo unzahlige Male hat, nehmen 

dürfen? 

8) De rep. I^sc. c. i5. §. 6., wo man 

st/> angreift. Morus sagt: leg. 

oe , giebt aber für seine Meinung 

weiter keinen Grund an. Mir scheint eine Aende-

rung unndthig. Es findet hier ein nicht auffallender 

Pleonasmus Statt, den auch Weiske unange

tastet gelassen, was mich in meinem Glauben, daß 

eine Aenderung unnöthig sey, noch mehr bestärkt. 

Der Artikel ist vor keineswegs unum

gänglich nöthig. Ja man kann selbst durch: 

nur, übersetzen, dann findet nicht einmal ein Pleo

nasmus Statt. 

Das sind meine Ansichten über die angefochtenen 

Stellen in Zkenophons Schrift rep., 

die ich hiermit sachkundigen Mannern zur Prüfung 

vorlege, wünschend, sie mögen mich belehren, wo 

ich irrte. Von jeher ein Feind alles raschen Aen-

derns der Lesearten in den Schriftstellern, habe ich 

es immer zu versuchen mich bemüht, die gemeine 

Leseart stehen zu lassen, und doch eine, so viel als 

möglich, angemessene Erklärung aufzufinden. Von 

der Art sind denn auch diese Versuche, die ich ledig

lich in der Absicht niederschrieb und bekannt mache, 
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um mich, wenn ich auf Irrwegen bin, zurechtwei

sen zu lassen, und keineswegs aus eitler Sucht, ver

dienter Manner dankbar anzuerkennende Bemühun

gen herabzusetzen und ihren Werth zu schmälern, 

wie auch die Darstellung, denke ich, ohne Zweifel 

hinreichend zeigen wird. 

Neue Erklärung der Eclogen Virgils, als 
Bilder der zehn Monate des alten römi

schen Jahres. 
res, mala 6ecem. 

(Geendigt den L?.Nov. -s-z. und damals vorgelesen in der 
Sitzung der Kurl. Gesellsch. f. L. u. K.) 

Von E. Chr. v. Trautvetter. 

Eine der auziehendsten Entdeckungen, zu wel

chen ich durch meine Forschungen über die Mahr 

geführt wurde, war für mich die: daß die zehn 

Eclogen desVirgils den zehn Monaten des alten 

römischen Jahres entsprechen. Auch Göthe, dem 

ich bei einem Besuche diese Erklärung mittheilte, 

fand dieselbe, wie er sich ausdrückte, „sehr artig." 

Wer hat nicht in seiner Jugend diese Eclogen gele

sen, und dadurch einen unbestimmten Eindruck schö

n e r  N a t u r s c h i l d e r u n g  e r h a l t e n ,  o h n e  g l e i c h w o h l  v o n  

der Anlage des Ganzen und so manchem Einzelnen 

sich eine verstandige Rechenschaft geben zu können? 
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Denn wenn wir so etwas dichten wollten, so würde 

das freilich sehr natürlich und begreiflich aus

fallen, wir würden eine Landschaft, ein Schäfer

stündchen schildern, aber gerade das Beste, jenes 

im Virgil unverstanden Gebliebene, würde feh

len, und wir würden finden, daß dieses zu einem 

Kunstwerke dieser Art denn doch von großer Bedeu

tung sey. Mit dem Ausdrucke: „Pan sorgt für die 

Schafe," lehrt uns zwar das Gefühl irgend etwas 

Tieferes verbinden, aber den Sinn dieses Tieferen 

hatten wir doch nicht gefunden. Die Sache blieb 

also nicht nur immer ein Räthsel, sondern, was das 

Sonderbarste war, man dachte nicht einmal daran, 

daß hier ein Rathsel verborgen liegen könne, so nahe 

dies auch durch die alten Dichterwerke selbst gelegt 

war. Wir sehen es als aufgegebenes Rathsel an, 

und hier gilt es den Versuch, dies Rathsel zu lösen^. 

Den Ausdruck Auslese, erklarte man 

bisher für eine Auswahl etwa des Besten aus eiuem 

Vorrathe ähnlicher Gedichte. Allein eine solche Aus

wahl des Besseren aus dem Schülerhaften ist dem 

Kunstsinn der Alteil nicht angemessen, und würde 

kein gutes Licht selbst auf das Ausgewählte werfen. 

Wir haben eine bessere Erklärung jenes Namens, 

wenn wir ihn für gleichbedeutend mit Skizze, d. h. 

e i n e m  A u s g e s u c h t e n ,  n e h m e n ,  u n d  z w a r  i n  d e m  

Sinne, daß hier nicht, wie etwa in einer Helden

sage, ein fortlaufendes Gemälde gegeben wird, 

sondern nur einzelne Bilder ausgelesen und aus
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geführt werden, so wie man etwa einen schönen 

Kopf aus einem großen geschichtlichen Gemälde be

sonders aushebt. Wir haben hier also eine Folge 

von einzelnen Bildern oder Schilderungen, und diese 

Erklärung stimmt auch ganz mit dem griechischen 

Namen.Idyllion überein, welches ein Bildchen heißt. 

Diese Stücke sind also eben solche Monatsbilder, 

wie ich mich erinnere als Kind im Kalender vor jedem 

Monat gesundenund betrachtet zu haben. Deren Er

klärung wurde mir freilich damals leichter gegeben, 

z. B. die pflügenden Stiere beim März, nach dem 

Sprichworte: im März muß der Pflug sterz; die 

brütenden Vögelchen beim Mai nach dem Reimchen: 

im Mai erfriert der Vogel im Ei u. s. w. 

Doch mit etwas mehr Gelehrsamkeit-, als der 

eines Knaben, dürfen wir hoffen, auch für die hier 

vorliegenden Kalenderbilder des römischen Dichters 

einen befriedigenden Aufschluß zu finden. Jndeß las

sen wir uns hiebei, um nicht ermüdend und kleinlich 

zu werden, nicht auf alle Einzelheiten ein, sondern 

begnügen uns, was ohnehin dem Dichtergeiste näher 

kommt, durch treffende Andeutungen den Sinn und 

die Anlage dieser Stücke im Ganzen zum Verständ-

niß zu bringen. 

Wie alle die ältesten Einrichtungen immer einem 

der Könige der römischen Urmähr zugeschrieben wer

den, so heißt es auch vom römischen Kalender, wie 

folget: (s. in Wencks lateinischer Sprachlehre, vom 

römischen Kalender) „R o m ulus, derStifterAoms, 
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führte zuerst ein Jahr von 10 Monaten ein, wovon 

die vier ersten ^unius 

hießen, die übrigen nach ihrer Zahl Auimilis, Sex-

tilis, Septernder, Octvder, ^ovemder, De-

cernder genannt wurden." — „Dem Marz, Mai, 

Quintilis und October gab er 3i, den übrigen 3o 

Tage, zusammen Z04; jene hießen nach griechischer 

Weise xleni, volle, diese cavi, hohle Monate. 

Diese Unrichtigkeit seiner Zeitrechnung bemerkend, 

soll er noch 2 Schaltmonate ohne Namen hinzuge

fügt haben, welche sein Nachfolger Januarius und 

^ebruarius nannte. Der dem Gotte des Beginnes 

geweihte ^nuarius wurde zum Anfange, 

der ?edru2rius als Reinigungsmonat zum Schlüsse 

des Jahres" (aber in anderem Sinne.') „bestimmt." 

Der glücklichen Vorbedeutung wegen gab Numa 

allen Monaten eine untheilbare Anzahl von Tagen, 

der Februar, als Unglücksmonat, erhielt 28 Tage. 

Daß Julius Casar als Oberpriester nachmals 

dieses römische Jahr berichtigte, ist bekannt. 

Was hier als eine Unrichtigkeit im Kalender des 

Romulus angegeben wird, nämlich die fehlenden 

zwei Monate, war vielmehr eine Eigenheit des Al

terthums, wo der Monatsverlauf mit dem Verlauf 

des Ackerbaues in so enger Beziehung stand, und 

also und I'edruarius, als Monate der 

Ruhe in der Wachsung und ini Landbau, auch 

der heiligen Feier gewidmet waren. Marz war 

der Anfang, daher auch ^lartlus als der 
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Stifter und Stammvater, als Vater des Romu-

lus und Remus, gefeiert wurde. Ueberhaupt 

sind ja Frühlings- und Herbstgleiche, Winter- und 

Sommersonnenwende die verschiedenen Beginne der 

Jahre bei den verschiedenen Volksgeschlechtern. 

Da die Bilder des Himmels nach den Jahres

erscheinungen auf Erden ersonnen waren, so ist es 

kein Wunder, daß unter jenen Bildern auch solche 

sich fanden, die mit den Heerden und dem Hirten

leben zusammen hingen. Dies gab denn der Ein

bildungskraft der Dichter ein unerschöpfliches Feld 

zu den sinnreichsten Dichtungen und Zusammenstel

lungen. So ist gleich das Bild des ersten Zeichens, 

der Widder oder Schafbock, das des folgenden der 

Stier, über ihnen der Löwe und andere reißende 

Thiere, daher es denn heißt: ,jdie Heerden werden 

nicht die grimmigen Löwen fürchten." Jenen Vieh-

zeichen gegenüber, steht der Schlangentrager, die

ser wird daher als Hüter des Viehes dargestellt, wie 

d e n n  d e r  h e l l e  S t e r n  i m  ^ . e s c u l I ^ i u s  d e r  H i r t  

heißt, bisweilen hingegen wurde der Stier (oder 

derLöwe) als der^nti-^escu^inus bezeichnet, weil 

er ihm gegenüber steht. Der Pol selbst wird als 

Hirt vorgestellt, welcher die Heerden, die Gestirne, 

weidet. Auch der Herkules in der Löwenhaut (zu

gleich das Sternbild des Apollo, mit der Lyra, die 

daneben steht), wird als ein lautenspielender Hirt 

dargestellt. Auf diesen Grundzügen beruht denn die 

Hirtendichtung überhaupt; nun wollen wir uns im 
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Einzelnen zu den vorliegenden Hirtengedichten wen

den, und sehen, ob sich das hier im Allgemeinen 

Gesagte auch im Einzelnen bewahrt. 

D a s  e r s t e  B i l d c h e n  m ü ß t e  a l s o  n a c h  m e i 

ner Erklärung auf den Monat Marz gehen, der, 

wie wir aus Ovid's Mastis sehen, dem Kriegsgotte, 

dem Vater der Römer, geweiht war. Es müßte 

also von Krieg und Kriegsgeschrei, von der martia

lischen Stadt Rom die Rede seyn. Und siehe, dem 

ist wirklich also. Meliböus, der Iiegenhirt (ein 

Bild der Frühlingsgleiche), preiset den Tityrus 

glücklich, der ruhig uuter dem Dache der Buche 

seine Flöte ertönen laßt, und bejammert sein eige

nes Mißgeschick, daß er auswandern, und einem 

Fremdling, einem wilden Krieger seine schönen Ge

filde überlassen muß. Eine Anspielung auf die Ver

keilung der Landereien unter die alten Krieger der 

Triumviren. Wenn man will, ist es zugleich ein 

Bild des scheidenden Jahres; denn am Jahresschluß 

muß nach einer alten Sage sich immer einer weni

ger in der Versammluug finden. 

d!. Das zweite Bildchen müßte nach meiner 

Ausleguug den April schildern. Dieser ist, wie auch 

Ovid's ^asti lehren, der Venus gewidmet. Von 

Liebe und Liebesqual müßte also hier vorkommen. 

Und wirklich hören wir den armen Coridon seine 

Liebespein klagen. Die Worte „jetzt sucht auch 

scholl das Vieh den Schatten und die Kühle" zeigen 

die im Süden schon wärmer werdende Jahreszeit an. 

Vand N. HcstlV. 5 
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„Die Stiere bringen die Pflüge zurück." Der 

Stier ist das Monatszeichen und der Pflug deutet 

auf die Beschäftigung des Landmanns. 

Ll. Das dritte Bildchen wird auf den 

May fallen, dessen Zeichen die Zwillinge sind. 

Und wirklich finden wir hier einen Zweisprach, einen 

Z w i s t  z w i s c h e n  z w e i  H i r t e n .  D e n n ,  w i e  H o r a z  

sagt: Castor freut sich der Rosse, und Pollux, aus 

demselben Ei entstanden, des Faustkampfs. So 

hier die Gegensatze im Wechselgesange und zwar 

deren gerade zwölf, 

D a S  v i e r t e  B i l d c h e n  h a t  v o n  j e h e r  d e n  

Auslegern viel zu schaffen gemacht. Einige hatten 

prosaische, historische Auslegungen; z. B. Voß er

zählt uns: „durch einen neuen Frieden, den Pollio 

zwischen Octavian und Antonius gestiftet, war Vir

gil der abermaligen Furcht, sein Gut zu verlieren, 

und eines neuen Bürgerkriegs überhoben. Die 

Freude darüber drückt er in diesem Gedicht aus, 

und knüpft daran die Hoffnung an einen bald zu 

erwartenden Sohn des Pollio / dessen Gemahlin 

wahrscheinlich zu Venetia schwanger war, und auf 

den er die sibyllinischen Weissagungen bezieht." 

Heyne hatte die Wahl gegeben zwischen dieser Be

ziehung auf den Knaben, welcher der Gattin des 

Pollio noch aus der vorigen Ehe geboren ward, 

und zwischen der auf ein Kind, das August im fol

genden Jahre zu hoffen hatte (die nachmals berüch

tigte Julia). Man sieht, wie beide Beziehungen 
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hinken. Anderer Deutungen dieser sibyllischen Weis

sagung nicht zu gedenken, so hat ein Engländer ein 

eignes (in der Gott. Gel. Zeitung angezeigtes) Werk 

über diese Idylle geschrieben, worin er sagt, daß 

man überhaupt die alten Dichter ohue Keuntniß der 

Astrologie nicht verstehen kbnne, und daß insbe

sondere diese Ecloge vou der Nativitätsstellung Roms 

zu verstehen sey, und von dem wichtigen Eintritt 

in's Zeichen des Krebses, in Bezug auf das große 

Jahr. Dieß träfe dann mit dem Junius zusam

men, der auch nach meiner Erkläruug hier folgt. 

Allein auch diefe Erkläruug ist zu weit gesucht. Die 

Gelehrten haben auch hier den Wald vor lauter 

Bäumen nicht gesehen. Der Junius, sey er von 

den jungen Geschlechtern oder von der I.uci-

na, der Geburtshelferin, genannt, mußte etwas 

Junges bringen. Das Junge war der neue Consul, 

d. i. nach Römischer Sprache das neue Jahr. Der 

Name des ersten Eonsuls aber ist Juuius (Brutus) 

selbst. (Es war die Sage, daß Tarquinus an den 

Calenden des Juuius geflohen sey, und daher der 

Junius von Junius Brutus den Namen habe.) 

Und die Eonsulwahl geschah noch späterhin nach der 

Sommersonnenwende. Daher die Zeile: „Singen 

wir Wälder, so seyn des Eonsuls sie würdig." 

Die Sommersonnenwende ist ein Anhub (Epoche). 

Diese Epoche, die letzten sechs Monate, werden 

personificirt. Das goldene Zeitalter, die Herrschaft 

oder das Fest des Saturns im December, mußte 

5 *  
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erscheinen, wo nur Freude herrscht. Dann tritt der 

neue Sproß die hohen Ehren an. Jeder Zug ist 

sprechend, das Ganze ein hochdichterisches Gemälde! 

Ich begnüge mich hier mit der allgemeinen An - und 

Ausdeutung. 

5^. Das fünfte Bildchen. Zwei Hirten, 

Menalkas (der Starke) und Mopsus bestngen hier 

den DaphuiS (Daphne bekanntlich der Lorbeer); 

der erste dessen Tod, der zweite dessen Vergötterung. 

Einige Ausleger glaubten hier eine Anspielung auf 

den Tod und die Vergötterung des Julius Cäsar zu 

finden, andere glaubten solche schwärmerische Ein

bildung zurückweisen zu müssen. Und wir? Die 

Ecloge muß auf den Quinctilis fallen, der zur Ver

götterung Cäsar's den Namen Julius erhielt. Also 

trifft dieß herrlich zu. Auch der Löwen, der Tiger 

und des Bachuszuges wird gedacht, und der heiße

sten Jahreszeit gemäß werden die Quellen mit Schat

ten überzogen. Nach Horazens Worten: „Dich, 

Bandusia's Quell, weiß des grausamen Hunds

sterns Stunde nicht zu treffen." Aber auch die bei

den Hirten sind bedeutend, Menalkas der große, 

Mopsus der kleine Hundsstern, nach denen noch 

jetzt jene Tage genannt werden. 

W .  D a s  s e c h s t e  B i l d c h e n .  N a c h  m e i n e r  

Erkläruug müßte hier eine Jungfrau, eine Nymphe 

zum Vorschein kommen; es müßte die Zeit gemalt 

werden, da sich die Traube röthet, die ausgelassene 

Erndtefreude; bey den Alten durch Satyrspiele er
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höht. Dieß Alles findet sich wirklich. Der begei

sterte Silen singt einen ganzen Sagencyelus, Ovids 

Metamorphosen im Kleinen. Es würde zu weit 

führen, wenn ich auf die Auslegung des Einzelnen 

eingehen wollte. 

-Q-. Das siebente Bildchen. Auch hier 

verwahrt sich Heyne wieder gegen alle allegorischen 

Deutungen, die freilich zum Theil auch gar zu lap

pisch waren. Das Stück fallt auf den September, 

dessen Zeichen die Wage, bedeutend die Tag- und 

Nachtgleiche, die Halbkugeln des Himmels. So 

führt uns der Dichter zwei Hirten auf, Corydon 

und Thyrsis, welche die Schaaf- und Ziegenheerden 

in Eins zusammengetrieben hatten, beide blühen

d e n  A l t e r s ,  A r k a d e r  b e i d e ,  i m  S i n g e n  s i c h  g l e i c h  

und zu antworten bereit. Daphnis als Richter sitzt 

unter der Eiche, da auf alten Planispharien bei die

sem Zeichen ein Baum sich findet. 

M.. Das achte Bildchen fallt auf den Okto

ber, in das Zeichen des Scorpions. Diesem Zeichen 

wird überall eine böse Bedeutung beigelegt, weil 

in demselben die Finsterniß über das Licht den Sieg 

davon tragt. Es heißt daher der Mörder des Osiris 

(s. meine lateinische Sprachlehre, S, 58i.) Dieß 

Zeichen heißt auch der auf dem Berge Geborne; 

der Manalus nämlich steht bei demselben. Nach 

meinem Erklarungsgrunde müßten wir also hier von 

Noth und Unglück hören: und was finden wir? 

Die Gesänge zweier Hirtel», beide freilich dem Theo-
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crit nachgebildet. Dämon drückt den Schmerz und 

Kummer eines Hirten aus, dem seine Nisa den 

Mopsus vorgezogen hatte. Er sagt den Waldern 

Lebewohl, und will sich verzweifelnd von luftigen 

Felsen in die Wogen stürzen. Der Refrain seiner 

letzten Stolle ist: „Laß ab, meine Flöte, laß ab von 

Manalischen Weisen." Des Alphösibaus Lied 

enthalt, wie ein Weib den Daphnis (die Sonne), 

von dem sie sich verlassen wahnt, durch magische 

Beschwörung aus der Stadt zurückzurufen sucht. 

D a s  n e u n t e  B i l d c h e n  m ü ß t e  n a c h  m e i 

nem Auslegungsgrunde für den November-Monat 

sich schicken, für das Zeichen des Schützen, des 

Wolfes, des Mars. Und siehe! es sangt wieder 

mit den Erinnerungen an das Kriegsunglück an, wie 

das erste Bildchen. „Unter den Geschossen des Mars 

vermögen die Lieder nichts. Wir mußten es erleben, 

daß der neue Besitzer uns auswandern hieß. Be

siegt und traurig schicken wir ihm diese Böcke." So 

singt der altersschwache, mühbeladene Möris nichts, 

als wehmüthige Erinnerungen besserer Zeiten. „Der 

Geist ist dahin, auch die Stimme; die Wölfe sahen 

den Möris zuerst." 

D a s  z e h n t e  u n d  l e t z t e  B i l d c h e n  e n d 

lich würde den December, das Zeichen des Stein

bocks schildern müssen. Und was findet sich? „Diese 

letzte Arbeit laß mir, Arethusa, geliugen"; ein Be

weis, daß Zahl und Ordnuug dieser Stücke nicht 

etwa zufallig ist. Gallus, der Nordlander, ist der 
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Held dieses Stücks. Er liebt unglücklich. Alles 

nimmt Theil. Menalkas kommt naß von der win

terlichen Eichel. Und Gallus seufzet: „Fern vom 

Vaterland, besuchst du hartherzige Lykoris den Al

penschnee, den Frost des Rheins. Ach! daß nicht 

das rauhe Eis deine zarten Sohlen verletze." Dieß 

ist doch wohl, ich möchte sagen, ein handgreifliches 

Gemälde des Decembers! 

Und so sage ich denn mit unserem Dichter: „Dieß 

wird genug seyn." Es würde mich freuen, wenn 

dieser und jener es mir dankte, die Eclogen Virgils 

fortan mit noch mehr Sinn und Verstand lesen zu 

können. Sollte aber gleichwohl noch Jemand mei

nen, die hier von mir gegebene Auslegung sey grund

los; so stelle ich ihm das Zweifeln gerne frei, be

sonders wenn er mir erlaubt, dagegen auch bei ihm 

an Etwas zu zweifeln. 

Rüge einiger jetzt gewöhnlichen Sprach
vergehungen. 

1) Wenn man gegenwartig die deutschen Zei

tungen liefet, so wird man sich wohl freuen über 

die größere Sprachreinheit, deren man sich befleißi

get. Vor einem Menschenalter las man oft noch 

ganze Sätze, aus französischen Wörtern bestehend, 

nur gleichsam durch eiuen Mergel von deutschen 

Endungen zusammengeküttet, wie z. B. „Dieses po
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litische Raisonnement rebütirt und attakirt direct die 

perpetuelle Consistenz der temporären Hypothesen." 

Ein Beispiel ohne Sinn, aber desto besser. — Die 

deutschen Sprachkundiger haben es auch freilich den 

Zeitungsschreibern fehr leicht gemacht, indem sie ih

nen mehrere Verdeutsch-Wortbücher geliefert haben. 

Die Uebersetzer fremder Zeitungsartikel brauchen 

darin nur nachzuschlagen, um einen passenden deut

schen Ausdruck zu finden, und bald muß ihnen die 

Sache geläufig werden. Aber auch eine kleine 

Mühe dürften sie sich nicht verdrießen lassen, denn 

es kommt gewiß sehr viel darauf an, ob diese Blät

ter, die Jedermann täglich liest, in einer guten 

oder schlechten Sprache geschrieben sind. Jene 

Verdeutsch-Wortbücher bedürfen aber einer fort

währenden Verbesserung und Berichtigung. So 

steht z. B. in Karl Müller's Schrift: Allgemeines 

Verdeutsch-Wortbuch der Kriegssprache. 1814. — 

F o l g e n d e s :  „ N a t i o n a l i t ä t ,  V o l k s t h ü m l i c h k e i t ,  

Volksthum. Jahn." Und so lese ich jetzt in 

einem, wahrscheinlich aus dem Französischen über

setzten Zeitungsstücke (Artikel) folgenden Satz: 

„Ich stelle mich an die Spitze der Bewegung, die 

Euch eiuem neuen und festen Stand der Dinge, 

dessen Kraft das Volksthum ausmachen wird, ent

gegenführt." Hier stand ohne Zweifel in der Ur

schrift Nationalität, und der Uebersetzer, obiger 

Gewähr folgend, gab es durch Volksthum. Diese 

Übersetzung von Aattonalitaet durch Volksthum ist 
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aber ganz unrichtig, und giebt einen ganz falschen 

Begriff. Nationslitaet kommt her von Nation und 

dieses vom lateinischen (g)n25ci geboren werden, 

hat also mit Natur einerlei Wurzel. Eigentlich ge

brauchte der Lateiner natio für Volksstamm (z. B. 

die Hessen) und gens (Geschlecht, Gattung) für 

ein Volksgeschlecht, z. B. das deutsche, keltische, 

slavische, litthauische. Doch wurde oft auch nario 

in dieser allgemeineren Bedeutung gesetzt. Nation 

zeigt also eine Verbindung an, die die Sache der 

Natur, der Abstammung ist, und Statt finden kann 

ohne staatliche Verbinduug. Volk hingegen ist das 

lateinische vulgus, allenfalls xoxulus, peuxle, 

das slavische xu!K.e, und bedeutet nur eiuen Hau

fen, ohne auf Abstammung zu sehen, wie dieß z. B. 

bei einem Kriegshausen der Fall seyn kann. Volk 

ist also nicht Sache der Natur, sondern oft des Au

falls, derWillkühr. Volksthümlichkeit würde allen

falls durch ?oxu1zrit2et zu geben seyn, aber nicht 

durch Nationalitzet. Diese würde im Deutschen 

durch Geschichtlichkeit, Stammartigkeit übersetzt 

werden können. Volksthum und Nationalitaet sind 

sich sogar in gewissem Sinne entgegengesetzt; erstes 

weiset mehr auf das Demokratische, letztes auf das 

Aristokratische, das Erbliche hiu. Jenes geht auf 

das Wahlrechtliche und herrscht im Mittelalter, letz

tes geht auf das Erbrechtliche, und herrscht in der 

alten Zeit. Ich will damit nicht sagen, daß Jahn, 

der das Wort Volksthum aufgebracht, dabei das 
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Demokratische im Übeln Sinne (das Ochlocratische) 

meinte; ich gebe vielmehr zu, daß ihm die Einstim

mung zwischen Volk und Fürst, wie sie der französi

sche Krieg noch zeigte, vorgeschwebt habe. Eben fo 

wenig aber ist das Wort Nationalitaet ( Geschlecht

lichkeit) im übel-aristokratischen Sinne (im olig-

archischen, kastenmäßigen) zu nehmen, sondern es 

bezeichnet den Adel eines ganzen Volksgeschlechts. 

Ein Volk (xoxulus, xeuxle) kann, wie die Er

fahrung lehrt, verschiedene Nationalitäten umfassen, 

und diese, mit weiser Berücksichtigung der National

verschiedenheiten, zu einem kriegerischen oder staat

lichen Ganzen verbinden. Das wäre dann eine Be

gründung auf das Volksgeschlechtliche, Nationale. 

Eine Begründung auf das Volksthum hingegen 

würde immer eine Begründung auf das demokratische 

Wesen andeuten. Diese kurze Spracherörterung 

zeigt, wie viel oft auf einen genauen und richtigen 

Ausdruck, und also selbst auf ein kleines Stück in 

einem Verdeutsch-Wortbuch ankommt. 

2) Eine abscheuliche Gewohnheit reißt jetzt ein, 

nämlich die lateinischen Kunstausdrücke einerseits zu 

biegen, anderseits nicht. Man setzt in der Einzahl: 

das Verbum, in der Vielzahl: die Verba. Gut! 

Aber hat man nun einmal das Wort als ein lateini

sches betrachtet und es lateinisch gebeugt, so müßte 

man auch damit fortfahren, und in den andern Fällen 

sagen: der Verdorurn, den Verdis. Dagegen 

aber liefet man jetzt in gelehrten Zeitungen, in 
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Sprachlehren, selbst in der Buttmannischen: „von den 

Verba (sie!); bei den Nomina proprio; die Beu

gung der?ronoinina personalia; nach den?raexo-

sitiones inseparadiles!" Dabei kann man nicht sa

gen: „enthaltet euch des Lachens, ihr Freunde!", son

dern allenfalls: enthaltet euch des Aergers! Wie 

beleidigend ist ein solcher Larbarismus schon für ein 

deutsches, geschweige für ein lateinisches Ohr! Nicht 

ohne Noth muß man fremde Ausdrücke gebrauchen; 

wo man sie aber gebraucht, da muß man sie auch 

als fremde behandeln (wenn sie nicht durchaus sich 

als deutsche behandeln lassen, wie: das Gymna

sium, des Gymnasiums, die Gymnasien u. dergl.). 

So schreibt und beugt Cicero die in Briefen an 

Freunde vorkommenden griechischen Wörter immer 

griechisch. So haben's auch unsere Alten gemacht. 

Lange in seiner, noch jetzt nicht zu verachteuden, 

Sprachlehre giebt erstens von den lateinischen Kunst-

ausdrücken eine wörtlich treue Übersetzung, ohne 

sich auf philosophischen Dunst einzulassen. In 

Trautvette r's lateinischer Sprachlehre sind die 

Übersetzungen der Kunstausdrücke aus Lange und 

aus dem alten Oictionaire Royal genommen, 

und mitunter nötigenfalls gebraucht, um folchen 

Barbarismen, wie den obigen, zu entgehen, und 

um den Schüler dazu zu führen, daß er einen Sinn " 

mit den Ausdrücken verbindet, und nicht gedanken

los einen Sinkelares und Bullerales, einen Daheti-

ves und Ackesatives herplappert. Uebrigens aber 
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werden in jener Sprachlehre die lateinischen Aus

drücke immer, wie im Lange, lateinisch, abge

beugt, und wird empfohlen, den Schüler zeitig 

daran zu gewöhnen, solche sprachlehrige Auflösun

gen ganz in der lateinischen Sprache zu machen, 

wodurch er am ersten einen (Üasuin setzen lernt. 

Dieß möchte doch wohl, trotz jener barbarischen 

Mode, als das Vernünftigste erscheinen; denn No

men durch Namen, Verdnm durch Wort, (^enns 

durch Geschlecht, Lasus durch Fall ic. zu übersetzen, 

ist durch kein Gesetz verboten, und wenn auch (was 

der Verfasser wohl voraussehen konnte) manche auf 

alte Gewahr sich stützende Übersetzungen, wie z. B. 

Lyntaxik durch Zusammensteckung, snd^'unc. 

tivns Untersteckmaaße beim ersten Lesen auffal

len und der kleinen Kritik zu einem Sic! oder risum 

teneatis! gelegen kommen mußte: so ist zu beden

ken, daß deshalb die Sache nicht zu verwerfen ist. 

Man sagt: Vorstecksylben, so kann man auch 

sagen: Jusammensteckuug; die gehen auf die 

Maßgabe, Modalitat der Rede, uud Maße, als 

ein fönst ungebräuchlicherer Ausdruck, schickt sich, 

so wie Staffel, deshalb gerade besser zum Kuust-

zeicheu. Als Cicero destitas und deatituäo zuerst 

gebrauchte, sagt er: „durch den Gebrauch muß die 

Harte sich verlierenund als die lateinischen Sprach

lehrer zuerst Nominativus, 8upinum, 

xerieclurn und ähnliche Kunstzeichen erfanden, um 

nicht die griechischen zu brauchen, kehrten sie sich 
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nicht daran, daß dieß nicht Ciceronisch klang. Jetzt 

glaubt nun Jeder, der Nominstivus gehöre not

wendig zur Sprachlehre. Darum, hat man etwas 

als richtig und zweckmäßig erkannt, so habe man 

auch den Muth, solches, so weit es gestattet ist, zu 

bethätigen! 

3) Es ist falsch, im Deutschen von Beinamen, 

die an sich schon die übersetzige Staffel sind, z. B. 

der letzte, der erste (vom ungebräuchlichen ar 

frühe, lat spät), noch eine vergleichige Staffel zu 

bilden, als: der erst ere, der letztere. Es wäre 

auch richtiger, zusagen: mehre, als: mehrere. 

4) Die bekannte Regel von Unterscheidung der 

Ruhe und Hinbewegung reicht doch nicht immer hin, 

um die, welche nicht das richtige Gefühl der Spra

che, wenn ich so sagen darf, haben, den Gebfall 

oder Anklagefall nach den Hauptwörtern (Verdis) 

richtig setzen zu lassen. Dieß richtige Gefühl entgeht 

aber allen denen, welche in Ländern erzogen sind, 

die ursprünglich nicht deutsch gewesen, sondern wo 

das Volk wendisch oder lettisch gesprochen hat. Diese 

müssen dann an gute Gewährsmänner sich halten. 

So lese ich z. V. oft in der Zeituug: es beruht auf 

d i e s e  S a c h e ,  s t a t t :  a u f  d i e s e r .  

Tr. 
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III. 
Geschichtliches und gemischte Sachen. 

G o e t h e's Würdigung in Rußland zur 
Würdigung von Rußland. 

(Beschluß.) 

Übersetzung. Aus dem Moskowischen Voten, No.si. 
1 8 2 7 .  Se i te  79 .  Von  Schew i re f f .  

H e l e n a ,  k l a s s i s c h - r o m a n t i s c h e  P h a n t a s -

m a g o r i e .  Z w i s c h e n s p i e l  z u  F a u s t .  

Ä5ir benachrichtigen hiermit die Verehrer der deut

schen Dichtkunst, daß wir inMoskwa die ersten 5 Bande 

von G öth e's Werken, von ihm selbst herausgegeben, 

bereits erhalten haben. Sie enthalten die Gedichte von 

kleinerem Umfange, unter welchen wir auserlesene, 

neue Gaben ersehen. Am Anziehendsten sind uns 

aber zwei Zwischenspiele zu Faust. Wir wollen von 

einem derselben: „Helena," ein Mehreres sagen; 

man muß dasselbe nicht als ein Fragment seines be

rühmten Trauerspiels Faust, soudern als ein für 

sich bestehendes Ergebniß der üppigen Phantasie des 

Dichters, als einen poetischen wunderbaren Traum 

seiner kecken, luftigen und eigenartigen Phantasie, 

betrachten. Hiermit den Inhalt: Helena, die 

Schönheit Hella's, einst die Ursache des Trojanischen 

Krieges, der Ilias Homer's, der Beginn der Poesie, 

der Cultur der Griechen und aller Völker Europa's; 
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H e l e n a ,  d i e  w u n d e r s c h ö n e  G e m a h l i n  d e s  M e n e -

laus, ist die Heldin, oder besser gesagt, das erste Ge-

bild dieses Traumes. Mit einem Gefolge gefangener 

Trojanerinnen kehrt sie nach Sparta zurück. Ohne 

Freude, mit einem Gefühle des Mißtrauens ^und 

der Trauer, ersieht sie die Gemächer ihres Gemahls, 

wohin er sie selbst gesandt hat, damit sie die gebüh

rende Stelle der Hausgebieterin einnehme und Alles 

zum Dankopfer für die Götter anrichte. In sinni

gen Klagen deutet sie ihre Bangniß über die Liebe 

Menelaus an; seinem Gebote sich fügend, betritt 

sie die Gemacher, kehrt jedoch, von Entsetzen er

griffen, zurück. Keine lebende Seele kam ihr beim 

Eintritte entgegen; tiefes Schweigen und öde Stille 

überraschten sie; jedoch, kaum nähert sie sich dem 

Herde, als sie plötzlich eine langgereckte, entsetzliche 

Weibsgestalt ersieht, die, an glimmender Asche starr 

sitzend, ohne die Rede der Gebieterin des Hauses zu 

vernehmen, durch Zeichen ihr gebietet, sich zu ent

fernen. Helena will zum Schlafgemache eilen, 

allein die unheilverkündende Phorkyas stellt sich 

ihrem Beginnen entgegen. Kaum hat Helena ihre 

Erzählung geendet, siehe da tritt die Weibsgestalt 

hervor, und die erschrockenen Trojanerinnen äußern 

ihr Entsetzen in einem kräftig tönenden Chor. Alles 

Schreckliche, das ihnen auf ihrem Lebeuspfade einst 

begegnete, der Gewitter Schrecken, welche Jlios 

einst zertrümmerten, die Drangsale seiner Herrscher, 

Alles dieß, gestehen sie, komme dem Grausen nicht 
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gleich, welches sie beim Anblicke dieses Weibes er

griffen habe. Tief erzürnt schmäht diese sie nun 

aus; die eigensüchtigen Sclavinnen erwiedern ein 

Gleiches, doch stillt Helen en's Stimme, als 

Hausgebieteriun, den Hader! dieser Streit bringt sie 

auf jene wehmüthigen Gedanken, daß das Fatum, 

welches sie mit den Gaben der Schönheit so reich aus

gestattet, sie zur Urheberin alles Unheils geschaffen 

habe. Helena erfährt, daß Phorkyas in Ab

wesenheit des Menelaus als Schaffnerin ange

stellt sey, sie befiehlt ihr, Alles zum Opfern zuzu

bereiten; Phorkyas fragt: „das zu Opfernde zeig' 

an." — Helena weiß es nicht. „Wehe dir! du 

bist gemeint und diese Sclavinnen! ruft die Unheil

verkündende aus. Die schüchterne Schöne sieht, 

mit dem Chor der Jungfrauen, sie vom drohenden 

Opfertode zu erretten. Phorkyas verkündet ih

nen, daß es wohl ein Mittel gäbe, hört aber nicht 

auf, mit dem nahen Tode zu drohen, und die Un

schuldigen mit dieser Vorstellung zu martern. Sie 

erzählt hierauf, daß nordwärts von Sparta, in 

einem von Bergen umgebeuen Thale, an den Ufern 

des Eurotas sich ein kräftiges kriegerisches Volk an

gesiedelt habe, das aus den cimmerifchen finstern 

Gründen hinauf gezogen wäre. Ihr Anführer sey 

ein großherziger und herrlich gestalteter Mann; sie 

wohnen in einer gothischen, regelebenen, himmelan-

strebenden Burg, mit welcher die niedrigen Besten 

der Griechen nicht zu vergleichen wären. Mauern 
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glatt wie Stahl; „ja selbst der Gedanke gleitet ab." 

Säulen und Schwibbogen groß und klein; Galle

rten, Wappen schmücken diese Burg (auf letztern 

sieht man Leuen, Aare, Vogelklauen, Hörner, 

Flügel, Rosen, buntgefiederte Pfauenschweife) 

und endlose Hallen zu frohen Reigen und Tanzes

lust! — Es Hause dort ein muthiges Jünglings

volk, das dem Paris in Schönheit nicht weichet; 

H e l e n a  u n d  d i e  S c l a v i n n e n  d r i n g e n  i n  P h o r 

kyas, sie hinzugeleiten. Trompeten erschallen — 

ein Aeichen der Annäherung desMenelaus. Nun 

führt die Unheilverkündende sie widerwillig davon. 

Es steigen Nebel auf, sich über den ganzen Schau

platz verbreitend; sie wissen nicht, wohin sie gehen. 

P l ö t z l i c h  z e r s t r e u e n  s i c h  d i e  N e b e l ,  P h o r k y a s  i s t  

entschwunden, und sie befinden sich in dem Burg

hofe einer gothischen Burg des Mittelalters. Ge

räusch und geschäftige Unruhe verkünden ihnen einen 

gastlichen Empfang. Es erhebt sich ein Thron, 

Tcppiche werden ausgebreitet, Kranze durchflechten 

sich windend, und Faust, des Volkes Anführer, 

tritt majestätisch in Rittertracht heran, von einem 

gefesselten Verbrecher gefolgt; zum feierlichen Em

pfang der Schönheit, bringt er diesen und übergiebt 

i h n  i h r e m  G e r i c h t e .  D e r  S c h u l d i g e  i s t  L y n c e u s ,  

der Thnrmwächter seiner Veste, dessen Späherblick 

Himmel nnd Erde durchdringt. Er spähet nach 

Fremden und hütet die Heerden — zum Erstenmal 

verrieth er sich selbst; er versäumte die Annaheruug 

Band II. Heft IV. 6 
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der schönen Helena, und dadurch die Zeit, ihr 

e i n e n  f e i e r l i c h e n  E m p f a n g  z u  b e r e i t e n .  L y n c e u s ,  

demuthsvoll die Knie vor der Schönheit beugend, 

bringt seine Entschuldigung dar. Er spricht, den 

Blick nach Osten gewandt, hatte er nicht ahnen kön

nen, die Sonne im Süden aufgehen zu sehen, denn 

er erblickte Nebel, wußte die Thore der Beste ver

schlossen; wie konnte er es ahnen, daß aus diesen 

Nebeln die Göttin der Schönheit sich entwinden 

würde? Die Schönheit erlaßt mild und gütig dem 

S c h n l d i g e n  d i e  S c h u l d .  D e r  H i n g e r i s s e u e  F a u s t  

bietet ihr seinen Thron, sich selbst, mit Einem 

Worte Alles dar. Lynceus bringt Helenen mit 

einem Haufen Bewaffneter, Schatze, Beute des 

Krieges, zum Geschenke dar; — Faust verschmäht 

dieselben: was soll sie mit einzelnen Schätzen, 

da ihr Alles gehört! Er befiehlt, seine Gemacher 

mit alleil Gaben der Natur auszuschmücken; denn 

s e l b s t  d i e s e  m u ß  d e r  S c h ö n h e i t  h u l d i g e n ,  u n d  L y n 

ceus spricht, die Sonne wäre selbst matt und kalt 

vor ihr! — Lynceus redet in gereimten, klang

vollen Versen. Diese Sprache ist Helenen neu; 

die Griechin begreift einen solchen Einklang nicht. 

Wißbegierig befragt sie Faust — in welcher Weise 

dieser Krieger zu ihr gesprochen habe? was dies für 

eine Rede sey, wo 

Ein Ton scheint sich dem andern zu bequemen, 
Und hat ein Wort zum Ohre sich gesellt, 

' Ein andres kommt dem ersten liebzukosen. 
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F a u s t  d e u t e t  H e l e n e n  d a s  G e h e i m n i ß  d i e 

ser Sprache, und, in harmonischen Versen seine 

Liebe erklärend, zwingt er sie, ihm in unwillkühr-

lichen Reimen zu entgegnen. Wahrend sie den über

schwanglichsten Gefühlen der kosenden Rede sich hin

g e b e n ,  t r i t t  P h o r k y a s  a u f ,  u n d  d r o h t  m i t  M e 

li e l a u s bevorstehender Ankunft. Faust verachtet 

ihre leeren Drohungen, und versammelt seineHeeres-

krast, seine treuen Genossen und Feldherren, und, 

nachdem er ihnen die verschiedenen Regionen Grie

chenlands zur Herrschaft überlaßt, verwandelt er 

seinen eigenen Antheil, das bezaubernde herrliche 

Arkadien, in eine gesegnete Heimath der Liebe 

und des Genusses. Ein schattiger Hain umschließt 

nun die beiden Liebenden, die Sclavinnen versinken 

in einen süßen Schlaf. Phorkyas erscheint von 

neuem, wecket sie, bringt ihnen Kunde vom be

glückten Liebespaare, welchem in jenen Felsengrot-

ten sich die Welt der Liebe und des Glückes auf-

that, bringt ihnen Kunde, daß sie ihren muthwillig 

lebhaften Sohn gesehen habe, der unaufhörlich vom 

Vater zur Mutter, von der Mutter zum Vater sich 

stürzt, und sich von der Erde in Lichtesraume und 

von Felsen zu Felsen leicht schwingt; in seinen Hän

den halt er eine goldene Leyer, schön, wie Phöbus, 

singt und tanzt er — und entzückt schauen die 

Eltern, einander traulich umschlingend, auf ihren 

Sohn. Die Trojanerinnen glauben, es sey Mer

kur, der Sohn der Maja, langst bekannt durch seine 

6  "  
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Fertigkeit in Künsten und Lebendigkeit. Phorkyas 

versichert ihnen, daß die alten Götter der Mythen

vorzeit, die sie so sehr verehren, nicht mehr seyen. 

Endlich erscheint der lebhafte Euphorion mit 

seinen! muntern Wesen, in Begleitung seiner Eltern, 

die weder durch Rath, noch festen Willen seinen feu

rigen Character bandigen können. Er singt; der 

Takt seiiles Liedes wird vom Klopfen des Herzens 

geregelt; es ist klangvoll, mannigfaltig. In den 

Wirbeln des Tanzes ziehet er die jungen Trojane-

rinnen, spielt und scherzt mit ihnen, durchstreift die 

Haine, entführt eine der wildesten des hellen Hau

fens, will sie umarmen, aber sie verwandelt sich in 

eine Flamme, und vergehet in den Lüften, Der 

unermüdliche Euphorion springt, gleich einer 

Gemse, die Felsen hinauf, will seinen Schwung noch 

höher nehmen, und plötzlich wirft er sich in den 

Raum der Lüfte; einen Augenblick lang tragt ihn 

noch sein Gewand, eine Apotheose umgiebt sein 

Haupt; er fliegt, einen Lichtstrahl seiner Bahn hinter

lassend, und fallt zu den Füßen der entsetzten Eltern 

nieder. In einem Nu ist sein Körper verschwunden, 

ein Sternenschein steigt gen Himmel, das bloß Ir

dische blieb auf der Erde zurück — Kleid, Mantel 

und Leier. Aus tiefen Erdengründen ertönen die 

Worte: Mutter, laß mich nicht im düstern Reich 

verwaisen! Der Chor drückt seine Trauer über den 

Verlust des Herrlichen aus. Helena wirft sich in 

Faust's Arme und verschwindet, indem sie in den 
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Händen ihres Gemahls Gewand und Schleier zurück 

laßt; diese verwandeln sich in Gewölke, welche 

Faust umfangen, ihn in die Höhe heben und mit 

s i c h  i n  d e n  R a u m  d e r  L ü f t e  f ü h r e n ;  P h o r k y a s  

sammelt die irdischenUeberrcsie Euphorions, und 

ergötzt sich, daß, da sie nicht vermag, die Menschen 

mi t  dem Genius der  Künste zu beglücken,  sie 
deren Eigenliebe arglistig, mit dem Gewände des 

Gottes der Poesie, zu täuschen im Stande seyn wird. 

Die Trojanerinnen, Kinder und Gefährtinnen der 

Natur, folgen nicht ihrer Herrscherin, die in unbe

kannte Höhen verschwunden ist, sondern als Erden

töchter, einfache Kinder der Elemente, wollen sie 

sich in verschiedenen Gestaltungen der Mutter Natur 

verwandeln — in leise Iephyrwinde, in klare Wel

lenbäche, in ämsige Echofernen, in liebliche Wein

ranken— und unterdessen sie, in Neigen getheilt, von 

ihren bevorstehenden Verwandlungen wechselnd re

den, legt Phorkyas Maske und Schleier ab, und 

e r s c h e i n t  i n  d e r  G e s t a l t  d e s  M e p h i s t o p h e l e s .  

Hiermit rollt der Vorhang über dieß lebendige Spiel 

der Gebilde, über diese düstere, auf den ersten An

blick unbegreifliche, aber in sich hellstrahlende, poe

tische Phantasmagorie nieder. 

Wir haben es schon gesagt, daß man dieselbe 

nicht als eine Ergänzung des Faust, sondern als 

ein selbständiges Produkt betrachten müsse. Unsere 

M e i n u n g  w i r d  d u r c h  d e n  I n h a l t  u n t e r s t ü t z t ;  F a u s t  

erscheint hier nicht als Doctor der Philosophie, wie 
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im Trauerspiele, sondern als Ritter des Mittelalters 

und treuer Verehrer der Schönheit. Er gedenkt 

nicht seiner vergangenen Leiden, und trübt nicht durch 

die Vergangenheit den Genuß der Gegenwart. Wir 

sehen hier nicht den Kamps eines zweifachen Lebens-

princips, des innern Lebens mit dem äußern; 

nein, sein Leben gestaltet sich in einer gerundeten, 

beneidenswerthen Einheit, dem Leben der seligen 

Minne. Mephistopheles aber verändert auch 

hier nicht seine Natur. In Helenen's Herz hat 

er das Mißtrauen gegen Menelaus erweckt, durch 

seine Drohungen hat er den Liebesrausch eines glück

lichen Paares vernichtet; denn ewiger Hader und 

Zwist ist sein Element. Uebrigens bemerken wir, 

daß Faust und Mephistopheles, obgleich allge

mein, doch einzeln an und für sich unzubestimmende 

Gebilde sind. Stellt ersterer in sich ein unglückliches 

Opfer des Zwiespaltes des innern Lebens mit dem 

äußern dar, so ist letzterer ein lebendiger Dämon der 

äußern Höllenwelt, ein personificirtes Uebel mit 

allen Gestaltungen der Leidenschaften und ihrer 

Laster. 

Wie ist aber die geheimnißvolle Phantasmagorie 

des Dichters zu deuten? Wir wollen uns herzlich 

bestreben, sein Geheimniß zu ergründen; denn wir 

wünschen nicht, stumm und unbewußt dem hehren 

Künstler zu huldigen, wie es einige Kunstliebhaber 

zu thun pflegen, die, wenn sie dessen Erzeugnisse 

nicht begreifen, ihn dunkel, seltsam, mit andern 
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Worten, oft unverständlich finden, und dabei 

wiederholt auszurufen: welche Fülle der Poesie 

liegt hierin, obgleich wir sie nicht begreifen. Jenes 

Mittel und Streben, Kunstprodukte durch Allegorien 

bestmöglichst anzudeuten, d. i. m denselben eine genau 

ausgesprochene Bedeutung zu suchen, oder die Kunst 

als ein Symbol eines bekannten Gedankens zu be

trachten, ist ein sehr fehlerhaftes Mittel, welches 

nur zu Jrrbegriffen über die Kunst leiten kann. In

dessen giebt es Dichterwerke, in welchen klar, und, 

so zu sagen, mit den Händen greiflich eine solche 

Allegorie Statt findet, und welche, ihrer lieblichen 

Darstellung unbeschadet, Merkmale und Eigenschaf

ten selbstständiger Produkte tragen; welche man 

keinem abgesonderten Begriffe anpassen darf, oder 

welche mit dem bcfondern Zwecke geschrieben sind, 

eine anerkannte Wahrheit zu erläutern. Zu den Er

zeugnissen dieser Art geHort die Phantasmagorie 

G ö t h e ' s .  

Der Grundstoff derselben befindet sich in der 

nachstehenden Volkssage vom Faust. Einst unter

hielten sich bei ihm, beim geselligen Nachtmahl, ein 

Kreis junger Studenten über weibliche Schönheit, 

und einer derselben äusserte Fausten seinen Wunsch, 

die schöne Helena zu sehen. Der Doctor erfüllte 

sein Verlangen, und ließ ihm durch seine Zauber

kraft ihre Gestalt erscheinen, welche, in Schönheit 

glänzend, dem Beschwörer folgte. Kaum wollten 

die Gefährten sie berühren, so verschwand sie. In 
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derselben Mitternacht stellte der Dämon dem üppi

gen Faust Helen en's Bild dar; sie fesselte ihn, 

und gab ihm einen Sohn, Julius genannt. Diese 

Sage scheint offenbar dem Dichter den Stoff gelie

hen zu haben, denn des Dichters reichste und ergie

bigste Quellen sind Geschichte und Volkssagen. Doch 

sind dieses nur todte Materialien, der Dichter muß 

sie durch seiuen Athem beleben, durch seine Gedan

ken beseelen; dieser Gedanke nun ist die Verherr

lichung der Schönheit in den Ritterzeiten. 

Vielleicht ist es nicht allen schönen Verehrerinnen 

der Dichtkunst bekannt, daß weibliche Schönheit 

erst seit den Zeiten des Chnstenthums jene heiligen 

und unwandelbaren Rechte erlangt hat, deren sie 

jetzt genießt. Das Licht der reinen Liebe, welche 

unsere Religion beseelt, verklärte alle Gefühle des 

Menschen, und von jenem Zeitpunkte an ward das 

Weib die herrlichste Hälfte seiner geläuterten Seele. 

Dieser Gedanke ist jungen Schönen zu tief — und 

sie sind dem großen Göthe Dank verpflichtet, daß 

seine hellstrahlende Phantasie klar und reizend, im 

Gewände der Allegorie, ihn dargestellt hat. 

Dieselbe Helena, welche kaum dem Racheopfer 

ihres eifersüchtigen Menelaus in jener grauen 

Vorzeit entgeht, in welcher die Schönheit dem 

M e n s c h e n  n o c h  U n t e r t h a n  w a r ,  d i e s e l b e  H e l e n a  

wird im Mittelalter der Gegenstand der reinsten, 

innigsten Verehrung — sie wird zur Gebieterin, zu 

deren Füßen die Ritter des kalten Nordens, von 
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Liebe begeistert, nicht nur alle Schatze, alle Ga

ben der Erdenwelt (wie dieß so vollkommen in 

der Rede des Lynceus ausgesprochen) nie

derlegen, sondern sich selbst und alle Schatze der 

Seele zu opfern bestreben. Jene Helena, welcher 

in den lautlosen Gemächern des Menelaus nie

mand entgegen kam, ausser der unheilverkündenden 

Zwietracht, wird in der gothischen Beste des Rit

ters Faust auf den Thron erhoben. Ihr ist das 

Recht gegeben, Verbrecher zu strafen und mit der 

Königskrone zu schmücken. Ein Blick von ihr ist 

köstlicher, als alle Schatze der Welt; sie allein ver

mag der Helden ungestüme Kampflust zu bandigen. 

Wer ist aber des Ehrenpreises Werth, ihre Hand an 

seine Lippen zu legen? Wer wagt einen Anspruch 

an ihre Liebe? — Der Führer der Manner, der 

erste unter den Rittern, der über seines Gleichen 

gebietet, kann es nur seyn! — und wer entsproß 

denn aus der Verbindung der verklärten Schönheit 

m i t  d e m  g r o ß h e r z i g e n  R i t t e r t h u m e ?  —  E u p h o 

rion, die lebendige musikalische Poesie des Christen-

thums, die von Herzen singt, die mit dem Puls

schlag des Herzens den Takt ihrer Lieder regelt, 

welche mannigfaltig sind, wie die Gefühle des 

menschlichen Gemüthes; sein Streben, das Kör

perliche zu umfangen, verwandelt es in Flam

men, und er umschlingt nur ein Luftgebilde; un

aufhörlich strebt er aus den Granzen der Erdenwelt 

hinauf zu endlosen Höhen, und verschwindet im 
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strahlenden Emporstreben. In dieser Poesie ist Alles 

himmlisch, Alles geistig, ausser Leier und Gewand. 

Sie verschwand, und mit ihr das Elterupaar: die 

geistige, hehre Schönheit und die großherzige Mann-

heit. Sie waren auf dieser Welt gleichsam nur 

erschienen, um nach einem schnell entschwindenden 

Rausche in ihrem gesegneten Arkadien die innige 

himmlische Kunst zu beleben, und mit derselbe,', 

einen Augenblick auf der engen Erde gastlich hau

send, in jene unendliche Region sich zu erheben, wo 

nicht Zeit, sondern Ewigkeit die Seelensreuden mißt! 

Welches ist denn aber das Schicksal der gefangenen 

Trvjanerinnen, in welchen das Weib der alten Vor-

welt dargestellt ist! Sie verwandeln sich in ver

schiedene Erscheinungen der Aussenwelt, und ent

sprechen hiedurch deutlich ihrer Bestimmung. Der

gestalt belebt und läutert nun die lebendige Idee des 

Dichters den rohen Stoff einer Volkssage; seine 

Kunst besteht nicht nur in einer sclavischen Nachah

mung der Natur, sondern in einer freien Umschas-

fung ihrer Eigentümlichkeit. 

Der Dichterseher enthüllte in dieser klaren Phan-

tasmagorie manche Geheimnisse der Geschichte und 

der Dichtkunst. Hier löscte er das Rathsel der Ge

burt des Romantismus und des klangvollen Rei

mes. Gleichzeitig mit der feierlichen Umstaltung 

der Schönheit mußte auch geistig dieselbe Kunst, die 

ihr dienet — die Dichtkunst, sich verandern. AlS 

der gefesselte Ritter die Schönheit nicht sinnlich, 
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sondern geistig zu lieben begann, da verkündete das 

Lied nicht mehr das Irdische, sondern das Himm

lische; es erklang iu seinen Tönen das unruhige 

Streben der Seele in unendlich mannigfaltigen me

trischen Verhaltnissen, und die Harmonie des lie

benden Gemüthes sprach sich in harmonischem Ein

klänge, im Reime, aus; wie in der Wechselrede der 

Liebenden das Herz dem Herzen entspricht, so muß 

das Wort dem Worte entgegnen. 

Da nun die Handlung dieses Drama's aus der 

Vorzeit in's Mittelalter übergeht, so hat auch der 

Künstler nicht absichtlos diesenUebergang in derForm 

seines Produkts selbst bedingt. Die erste Halste ist 

ganz im antiken Geschmack, dessen Geheimniß der 

unsterbliche Göthe ausschließlich vor allen übrigen 

Dichtern sich allein angeeignet hat: treue Belege 

d a z u  s i n d  s e i n e  I p h i g e n i e ,  R e i n e k e  F u c h s ,  

Herrmann und Dorothea, und andere Produkte. 

In der ersten klassischen Halste beobachtete er in 

grauer Vollkommenheit die epische Form der Hand

lung ; diese characteristifche Einheit der antiken Tragö

dien, in welchen die Personen nicht so sehr reden, 

als rücksichtlos dem Zuschauer Alles erzählen, was 

zur Handlung des Drama's gehört. Diese poetische 

Redseligkeit ist ein Erbtheil der griechischen Dichter 

von ihrem freimüthigen und redseligen Urvater Ho

mer. Helene n's Monolog, der Chor der erschrocke

n e n  T r o i a n e r i n n e n  b e y m  A n b l i c k e  d e r  P h o r k y a s  

mögen als Belege unserer Bemerkungen dienen. 
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Wer anders würde ein plötzliches Entsetzen durch eine 

Erinnerung an alles Entsetzliche des Lebens aus

drücken, als der antike Dichter, der auch im stürmi

schen Zustande der Seele eine gleichmütige Nuhe 

zu erhalten weiß, und eine jede Empfindung nicht 

gleich, sondern nachdem dieselbe bereits aufgehört 

hat, demnach nicht als ein Gegenwartiges, sondern 

als ein Vergangenes vorzustellen weiß? Die Hand

lung in den griechischen Tragödien geht gleichsam 

nicht im Momente selbst vor sich, geschieht nicht 

zum erstenmale, sondern nachdem sie bereits gesche

hen ist, und wird nun in der Vorstellung von den 

handelnden Personen selbst, nur erzahlend vorgetra

gen, und kann dem zu Folge keine plötzliche ein

dringende Wirkung haben. So auch hier: es ist, 

als ob die Sklavinnen nicht nur jetzt, sondern be

reits früher die Phorkyas erschauet haben, und 

bereits beruhigt gekommen sind, dieselbe Scene vor 

den Zuschauern zu wiederholen. 

Der zweite Theil der Phantasmagorie ist der 

ersten durchaus entgegengesetzt; er ist im .-o-

mantischen Geschmack. Die Handlung ist unstat, 

lebendig, wie die Rede. Jedes Gefühl drückt sich 

in der Gegenwart, im Augenblicke des Entstehens 

selbst aus — es erscheint mit dem ersten Worte, 

das dem Herzen, als dem Vorne der Empfindungen, 

entquillt. Hier verlieren wir uns in der Mannig

faltigkeit der Empfindungen, welcher auch die Ver

schiedenheit des Metrums entspricht. 
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Dieß ist der Grund, warum Göthe dieserPhan-

tasmagorie den Namen einer klassisch-romantischen 

gegeben hat! 

Anmerkung über die alten Belgier oder Nie
derländer. 

Zu den Völkerschaften, von denen man gewöhn

lich eine falsche Vorstellung hat, gehören auch die 

alten Belgier. Die Lehrbücher der Geschichte und 

alten Erdbeschreibung wiederholen es in der Regel 

immerfort, daß der Rhein Gallien von Germanien 

getrennt habe, ohne darauf zu sehen, ob und in 

welchem Sinne dicß wahr sey. Casar's so viel 

gelesene Schrift über den gallischen Krieg fangt also 

an: „Ganz Gallien ist in drei Theile getheilt, deren 

einen die Belgier bewohnen, den andern die Aqui

tanien- (Guienne), den dritten die, welche in ihrer 

eigenen Sprache Kelten, in der unsrigen Galen ge

nannt werden." Hieraus schon sieht man doch, daß 

der Name Gallien in einer un eigentlichen Be

deutung genommen wird, wenn er ausser den 

eigentlichen Galliern auch die Belgier und Aquitanier 

begreifen soll. Auch fahrt Casar fort: „Diese Alle 

sind an Sprache, Einrichtungen und Gesetzen von 

einander verschiedenund nun spricht er von jeden 

einzeln. Von einem Unterschied, wie der von 
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bloßen Mundarten, kann nicht die Rede seyn; sonst 

könnten nicht die Gallier, alv solche, den Belgiern 

zur Seite gesetzt werden. Also die Velgen waren 

im eigentlichen Sinne keine Gallier; sie waren nach 

Sprache, Einrichtungen und Gesetzen von diesen 

verschieden. Was waren sie denn anders? Zwar 

reden einige Geschichts- und Sprachforscher uns von 

einer Kymrischen Sprache, welche hier, so wie von 

den Kimbern an der See, und den mittelländischen 

Kimbern gesprochen worden sey. Aber diese mit

telländischen Kimbern beruhen auf weiter nichts, 

als einer falschen Leseart und Jnterpunction; es gab 

keine solche: die Annahme einer Kymrischen Sprache 

überhaupt ist, wie von mehreren Gelehrten gezeigt 

worden, ganz ohne Grund. Die Belgier waren 

vielmehr von jeher Deutsche. Das Ardennen-Ge

birge ist nicht nur die natürliche, sondern auch die 

alte Granze zwischen Gallien und Deutschland. Von 

den Nerviern, der großen Volkerschaft an der Ost

seite des Ardennen-Waldes, so wie von den Trie

rern an der Mosel, sagt Tacitus: „sie setzen von 

selbst einen Ehrgeiz in die Behauptung ihres germa

nischen Ursprungs." Die Tongrer an der Maas, zu 

denen die Condruser, Eburoner, Caräser und Pa-

maner gehörten, waren ebenfalls Germanen» Nun 

sollen zwar vor Alters Germanen über den Rhein ge

kommen seyn, und die Gallier vertrieben haben. 

Dieß ist aber bloß Sage, und dabei kann immer 

das Land ursprünglich deutsch gewesen, und von 
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Galliern auch bloß als Eroberung oder Gebiet be

sessen worden seyn. Und was besagt denn der Name 

Belgien? Er heißt Seeland, und kommt auch oft 

inDeutschland vor, z.B.Belgern, Balich, Walich. 

Er findet sich in Holland sogar noch jetzt; auf der 

Homann'schen Charte liest man, nördlich von der 

Insel der Bataver: De Weluvve, d. h. die See-

au; so wie auf dieser Rheininsel selbst steht: 

De Letune, d. h. die Niederau. Die Belgier sind 

also ursprünglich nördliche Nachbarn der Bataver 

oder Holländer, und beide sind deutschen Ursprungs. 

Beide leben jetzt unter der Regierung eines biederen 

Königs beglückt. Möge ihr Glück nie durch finstere 

Umtriebe gestört werden! Tr. 

A n  d i e  S o n n e .  

Sonne.' wie der Vögel Sang erschallet, 
Sobald dein Strahl durch Wolkenschleier bricht/ 

So sing' auch ich/ was mir im Herzen wallet. 
Wenn ich es trank, dein goldnes Himmelslicht; 

Wie von der Höh' es sanft zurücke prallet, 
So lächelt es von meinem Angesicht. 

Dein Anblick, himmlische, scheucht Gram und Sorgen, 
Mein Daseyn wird, wie ein erquickter Morgen. 

Ja, wie die Schönheit fesselt, wie die Liebe, 
So fesselt mich dein zauberischer Schein. 

Es werden wach die schönsten Augendtriebe, 
Die sanfte Glut stimmt Alles lauter, rein. 

Was ist'6, das dann dem Herzen ferne'bliebe? 
Die Theuren all' schließt dann mein Busen ein. 

Wie Harfenklange schmelzend uns durchbeben, 
Fühl' ich um mich die theuren Seelen schweben. 



96 III. Geschichtliches und gemischte Sachen. 

Ach! soll ich dich in deiner Größe denken, 
Verlieren mich im weiten Himmelsraum? 

Soll in den Strom der Zeiten mich versenken, 
Wo mir verrinnt der flücht'ge Lebenstraum? 

Soll ich zurück zum Dichterbilde lenken, 
Das dich umkleidet, wie ein Purpursaum? 

Zum Dichterbild, das auf dem Siegeswagen 
So herrlich dich die hohe Bahn getragen? 

Nach deiner Kraft will ich dein Wesen fassen. 
Und Minne soll dein heil'ger Name seyn; 

Als Gotteshuld magst du dich grüßen lassen; 
Denn du vermagst, vom llebel zu befrein. 

In Licht und Recht ziehst du die hehren Straßen, 
In Licht und Recht besteh'n, die dir sich weih'N. 

O mögest du dein Reich auf Erden gründen, 
In Licht und Recht die Sterblichen verbünden l 

O möchten dich die Sterblichen betrachten, 
Wenn über sie dein Himmelsweg dich führt! 

Dann würd' uns nicht Unduldsamkeit umnachten, 
Die Herrschsucht nicht, die keine Thräne rührt; 

Nicht würde der im finstern Kerker schmachten, 
Der kühn und frei der Wahrheit nachgespürt; 

Dann würden wir beseligt hier auf Erden 
Ein Gottgeschlecht, des Lichtes Kinder werden. 

Bei dir ist Licht, bei dir ist ew'ge Wonne! 
Hier ist der Kampf, der Wechsel unser Theil. 

Sey mir vergönnt dein Anblick, holde Sonne! 
Dann nenn ich' mein das wahre Glück, das Heil. 

Und hätt' auch ich zur Wohnung nur die Tonne, 
Dein Strahl war' mir um Königsgunst nicht feil. 

Dem Reich des Lichts gehöre meine Seele, 
Gehöre Gott, daß ihr sein Schutz nicht fehle! 

^ E. Chr. v. Trautvetter. 



Die Quatembcr. 

B a n d  I I .  H e f t  m .  

I. 

Naturwissenschaftliches. 

Vermuthungen über die Urbildung der Erd

oberfläche, gegründet auf Beobachtung und 
Vergleichung fossiler Reste organischer 

Körper. (Nach Brogniart). 

V b n  Or. H. L  i  c h  t  e  n  s t  e  i  n .  

^Das Wachsthum der Naturwissenschaft ist in un

fern Tagen so groß, daß es schwer fallt, es mit den 

Blicken zu verfolgen. Unübersehbar ist dieses weite 

und mannichfach bebaute Feld für das schwache 

Auge eines gewöhnlichen Menschen; nur das riesen

hafte Genie eines Humboldt vermag alle Reiche 

dieser taglich wachsenden Wissenschaft mit einem 

allgemeinen Ueberblick zu umfassen. Wer die me

chanische Physik betreibt, fiudet keine Zeit, auch 

zugleich die Chemie zu betreiben, noch weniger kann 

der Physiker zugleich Naturhistoriker seyn, ja es 

giebt wohl nicht einmal mehr irgend einen Geist, der 

zugleich die unorganische und orgamsi'rte Natur mit 

einer einigermaßen genügenden Kenntniß des Ein

zelnen durchschaute; die ungeheure Anhäufung des 

Band !!. Heft Ul. I 
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Materials für die Naturgeschichte hat es so weit 

gebracht, daß der Geologe und Mineraloge, um 

in seinem Fach tüchtig zu seyn und zu bleiben, sich 

um die organisirte Natur gar nicht kümmern darf; 

-es ist nicht nur unmöglich, zugleich Botaniker und 

Zoologe zu seyn, sondern es giebt sogar Ornitholo-

gen, die von der Mastodologie nichts wissen; Ich

thyologen, denen die Herpetologie fremd ist; gelehrte 

Entomologen, die die Krustazeen von ihren Stu

dien ausschließen; es geht noch weiter, indem man

cher die Naturgeschichte einer selbst kleinen Abthei

lung, z. B. der Vögel, nur physiographisch treibt, 

indeß er sich um anatomische und physiologische Un

tersuchungen eben so wenig kümmert, als um die 

eigentliche Naturgeschichte, d. h. die Untersuchuug 

der Lebensart, Sitten und Geistesthatigkeiten der 

Vögel. Es giebt nicht nur große Sammlungen 

einzelner Ordnungen, z. V. von Koleopteren, Pin-

zaten, sondern sogar von einzelnen Familien, z. V. 

v o n  J c h n e u m o n i d e n ,  u n d  d e r  g e l e h r t e  G r a v e n 

horst hat 25 Jahre hindurch, unterstützt von vielen 

eifrigen Entomologen, daran gearbeitet, bloß die 

Europaischen Arten dieser einzigen Familie zu be

schreiben. Robin eau Desvoidy liefert in den 

^lemoires 6e la societe 6'tiiLtoire naturelle 

c!e 1". IV. 1828 eine Uebersicht und Be

schreibung der Mücken, deren er 6 Klassen, 56 Ar

ten, aufführt. Kein Tag vergeht, ohne daß eine 

neue Ar t  entdeckt  w i rd,  keine Woche ohne ein neues 
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Geschlecht, kein Monat ohne eine neue Familie, 

kein Jahr ohne Ordnungen, neue Klassen, ganze 

neue Systeme. Unendlich und unermeßlich, wie die 

Natnr selbst, erscheint uns die Wissenschaft, die sich 

mit ihr beschäftigt; uns schwindelt, uns graut, uns 

in ihr zu versteigen. Ein steiferes oder nachgiebige

res Würstchen an einem Blatt, ein kaum bemerk

bares Drüschen an einem Blattstiel, eine Hervorra

gung mehr oder weniger an einer Maxille giebt Ver

anlassung zur Bildung neuer Arten von Pflanzen 

und Insekten; bey selbst im Ganzen fast mikroskopi

schen Kaferchen soll man die Tarsenglieder nicht 

bloß zahlen, sondern auch ihre Form und die Art 

ihrer Jneinanderfügnng genau unterscheiden; uns 

ekelt vor der Mikrologie. Tröstend, erheiternd, 

den Mnth erhebend und die Lust zum Studium der 

Natur von neuem weckend ist daher jetzt die Erschei

nung einer Arbeit, welche sich über mehre, einander 

fast ganz entfremdete Disciplinen der Naturwissen

schaften mit philosophischem Geiste verbreitet: eine 

solche ist die unter Geologie aufgeführte Abhand

lung Brogniarts: (üonsiclerations generales 

Lur la nature 6e 1a Vegetation, couvroit 1a 

surlace <1e 1a terre aux diverses perivtles cle 

1a Formation de son ecorce, in den ^Vnnales cles 

Lciences natur. nov. 1828. 

Der Verfasser, welcher dahin gelangt zu seyn 

glaubt, in den meisten Fallen mit Sicherheit zu 

bestimmen, zu welcher Hauptklasse eine fossile Pflanze 

1 ^ 
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gehöre, erklart sich zuvörderst dahin, daß er unter 

Klassen die vollkommen natürlichen Hauptabtheilun

gen versteht, die man bey den Pflanzen aufstellen 

kann. Diese Abteilungen kann man ihm zu Folge 

auf 6 festsetzen, nämlich: i) agamische Pflanzen, 

2) kryptogamische von bloß zelligem Bau, 3) Kryp-

togamen mit Gesäßen versehen, 4) phaneroga-

mische mit nacktem Saamen, wohin die Zapfen tra

genden Pflanzen und Cycas ähnlichen ((ü^caäees) 

gerechnet werden, 5) monokotyledonische, und 

6) dikotyledonische (umhüllte Saamen tragende) 

G e w ä c h s e .  S e i n e  U n t e r s u c h u n g e n  h a b e n  B r o g -

niart dahin gebracht, einzusehen, daß die fossilen 

Vegetabilien, wenn sie nach der Folge, wie sie ent

standen sind, betrachtet werden, 3 große Zeit

räume bemerklich machen, von welchen jeder seine 

auffallenden wesentlichen Merkmale hat. 

Der erste Zeitraum umfaßt die Zeit von der ersten 

Bildung eines erdigen Bodensatzes bis zur Entste

hung derKohlenflötze, welche man als Folge der Zer

störung der primitiven Vegetation ansehen kann. 

Das Alter der Erdschichten, in welchen sich die Vege

tabilien dieser Periode vorfinden, beweist, daß die 

organische Schöpfung mit dem Pflanzenreich ange

fangen hat. Von Thieren lebten in dieser Periode 

auf trockner Erde nur wirbellose, vielleicht im Was

ser Fische. 

In den zunächst nach dieser Periode gebildeten 

Schichten finden sich nur Seegewachse und so unbe
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deutende Reste von Landpflanzen, daß sich nichts 

aus ihnen folgern laßt. Unter dieser Lagerung, die 

hauptsachlich den Muschelkalk begreift, zeigt sich 

uns deutlich eine zweite Pflanzenschdpsung, die 

vollkommen von der ersten verschieden ist, und die 

in den Zeitraum von der Bildung des Quader-Sand

steins bis zur Bildung der Kreide fallt; die Pflan-

zenreste aus dieser Periode finden sich vornehmlich 

im Jurakalk oder in den unmittelbar auf oder unter 

denselben liegenden Schichten. In dieser Periode 

gab es noch keine Saugthiere, aber große Reptilien: 

Pterodaktylen (Drachen), Plesiosauren und Jchthyo-

sauren flogen und schwammen umher. 

Mit der Kreidebildung endet die zweite Periode; 

in diesem Gebilde finden sich wiederum nur Reste 

einiger Meerpflanzen, welche die Granze zwischen 

dem zweiten und dritten Zeitraum bilden, welcher 

letztere die Bildung der tertiären Schichteil in sich 

begreift, wahrend der das Palaotherium, das 

Anoplotherium und andere ausgestorbene Geschlech

ter, so wie Elephanten, Rhinoceros und ihre Zeit

genossen, entstanden. Man darf sich indessen die 

Sache nicht so vorstellen, als ob in jeder Periode 

der Charakter der Vegetation bestandig und ohne 

Abänderung derselbe geblieben sey, sondern er hatte 

seine durch die Zeit herbei geführten Abstufungen, 

so daß man einen Vergleich mit den Pflanzenregionen 

in Rücksicht der Erhebung über die Meeresflache 

machen kann, welche bekanntlich nicht unter allen 
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Äonen denselben Charakter zeigen, sondern bedeu

tend variiren. Eine aufmerksame Vergleichung der 

in den verschiedenen Erdschichten vorfindlichen Ueber-

reste von Pflanzen mit den jetzt noch lebenden Ge

wachsen führt zu der Darstellung eines Bildes der 

Vegetation in jedem der angenommenen Zeiträume. 

U m  e i n  s o l c h e s  B i l d  z u  e n t w e r f e n ,  b e g i n n t  B r o g -

niart umgekehrt wieder mit den zuletzt überschüt

teten in der oberflächlichsten Schicht befindlichen 

Pflanzenresten. 

Ganz zu oberst finden sich in den Erdschichten 

noch jetzt existirende Geschlechter: cksi-z, 

u. s. w., die bei Überschwemmungen von süßem 

Wasser überschüttet scheinen. 

Unter der folgenden Schicht, die Spuren an sich 

tragt, daß sie durch Meerüberstromuugen aufgetra

gen wurde, finden wir in jeder Zone nur Pflanzen, 

die gegenwärtig der heißen Zone eigenthümlich sind, 

als: Palmen, Lorbeeren, Melastomen u. s. w. 

Früchte, den Kokosnüssen ahnlich , u. dergl.; 

Stamme von Palmen und andern monokotyledoni-

schen Bäumen sind auf dem Montmartre gefunden; 

in den Gypsbrüchen von Aix, so wie in der Nähe 

von Lausanne, hat man Palmblatter angetroffen; in 

dem Zeiträume, wo die Thiere des Montmartre das 

Paläotherium und Anoplotherium in der Gegend von 

Paris lebten, erzeugte die Sonue dort auch Palmen. 

Beide Umstände beweisen vereint, daß das Klima 

damals wärmer war als jetzt, obgleich wohl nicht 
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so brennend, als gegenwartig die Gegenden unter 

der Linie. Uebrigens zeigt die Pflanzenwelt im All

gemeinen in der Periode, von welcher jetzt die Rede 

ist, abgesehen von der abweichenden Beschaffenheit 

des Klimas, denselben Charakter, den sie gegen

wartig hat; sie besteht, ganz so wie.die, welche jetzt 

die Erde bekleidet, aus sehr zahlreichen Gewachsen, 

welche große Mannigfaltigkeit zeigen und, was die 

Familien und Gattungen betrifft, denen ahnlich sind, 

welche noch gegenwärtig vorkommen. Das Zahlen-

verhältniß nach den großen Klassen und Ordnungen 

ist dasselbe, welches noch jetzt herrscht, d. i. die 

Dikotyledonen sind bei weiten die zahlreichsten; die 

großen Kryptogamen, als Farrenkräuter und Lyko-

podeen, sind die seltensten. 

Der zweite Zeitraum der Vegetation, der die Zeit 

vom Absatz der Sandsteinschicht, welche unmittel

bar dem Jurakalk unterliegt, bis zur Bildung 

der Kreide, diese mit eingeschlossen, unifaßt, 

zeigt sich wesentlich verschieden; wir findeil hier 

weder Dikotyledonen noch Palmen, die Kryptoga

men zeigen sich in vorherrschender Menge, Farren

kräuter allein machen ein Drittheil der ganzen Pflan

zenwelt aus, welche außer ihnen fast nur aus Cika-

deen und Koniferen besteht; die Entwickelnng der 

Pflanzen, entspricht übrigens derjenigen, in welcher 

wir diese Pflanzen, und namentlich die Farrenkräu

ter, gegenwärtig nur unter der Linie antreffen. Die 

kleinsten und unvollkommensten lassen sich mit den 
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gegenwärtig im Klima des Kaps und Neuhollands 

gedeihenden vergleichen. Durch die Gegenwart der 

zapfentragenden und Cykas ähnlichen Pflanzen bil

det diese zweite Periode den Uebergang zur dritten, 

in welcher die niedern Kryptogamen fast ausschließ

lich das ganze Pflanzenreich repräsentiren; und so 

wie die zweite Periode reicher an Arten, aber ärmer 

an Gattungen ist, so ist die dritte reicher an Gat

tung, aber ärmer an Arten als die erste. Die Ent

Wickelung der Thierwelt dieser Periode stimmt mit 

der Entwickelung der Pflanzen überein: kein Säug

thier weder auf dem Lande noch im Wasser, nur 

Reptilien als die einzigen Vertebraten, aber von lau

ter untergegangenen Geschlechtern und einer Große 

und Entwickelung, die auf das heiße Klima hindeutet. 

Wir kommen nun auf die Pflanzen der ersten 

Periode, die sich durch Einfachheit der Form und 

Gleichförmigkeit charakterisiren. So gut sich die 

jetzige Pflanzenwelt in 200 Familien vertheilen läßt, 

eben so gut kann man die Pflanzenüberrcste aus die

sem Zeitraum unter sechs Familien bringen, von 

welchen 4 zur Kryptogamie gehören, eine zu den 

Monokotyledonen, und eine zu den Dikotyledonen; 

aber die Pflanzen der beiden letztgenannten Familien 

weichen so sehr von den jetzt lebenden Mono- und 

Dikotyledonen ab, daß es zweifelhaft bleibt, ob man 

sie diesen beizählen darf; dagegen sind die 4 ersten 

Familien zwar selbst der Gattung nach keiner jetzt 

lebenden Pflanze gleich, aber doch im Allgemeinen 
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den gegenwartig lebenden Kryptogamen sehr ahnlich. 

Das Zahlenverhaltniß dieses Zeitraums der Vegeta

tion weicht von dem in der jetzigen Pflanzenwelt 

herrschenden am auffallendsten ab, indem unter 100 

Pflanzenarten dieser ersten Periode wenigstens 92 zu 

den Kryptogamen, 6 zu den Dikotyledonen und 2 

zu den Monokotyledonen gehören, indessen gegen

wartig auf 100 Arten etwa 80 Dikotyledonen, 16 

Monokotyledonen und 4 Kryptogamen kommen. 

Sehen wir auf die Größe und Entwickelung der 

Pflanzen, so zeigen die Ueberreste der Pflanzen eine 

Ueppigkeit im Wuchs, die wir gegenwartig selbst 

unter der Linie nicht antreffen, in dem z. B. die Far-

renkräuter, welche übrigens in ihrer Bildung große 

Aehnlichkeit mit jetzt lebenden Gattungen zeigen, auf 

eine Höhe von 40 bis 5o Fuß schließen lassen; da 

doch jetzt die größten baumformigen Farrenkrauter der 

heißen Zone kaum eine Höhe von 25 Fuß erreichen, 

bei weitem die meisten Arten aber auf die Höhe von 

8 bis 10 Fuß beschrankt sind. Die Kolbenmoose 

und Schafthalme sind gegenwartig nur krautartig 

oder höchstens kleine Straucher von einigen Fuß 

Höhe. Unter den Pflanzen, welche im Kohlenlager 

vorkommen, finden sich Schafthalme der Gattung 

calam'tta von 10 bis i5 Fuß Höhe und Kolben

moose, welche daö Geschlecht Lepidodendrou bilden, 

die eine Höhe von 60 bis 70 Fuß erreichten. 

Da wir nun bemerken, daß die Pflanzen dieser 

Familien in der jetzt lebenden Pflanzenwelt nur da 
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zu einer irgend beträchtlichen Entwickelung gelan

gen, wo sie zugleich große Wärme uud eine sehr 

feuchte Atmosphäre finden, wie z. B. im südlichen 

Amerika und auf den Inseln des Asiatischen Archi

pels, so müssen wir annehmen, daß die im Kohlen

lager vorkommenden Pflanzen in einem Klima ge

wachsen sind, welches nicht nur heißer, sondern 

auch noch feuchter war, als gegenwärtig das Klima 

des südlichen Amerika und des Asiatischen Archipels 

ist. Ziehen wir ferner in Betrachtung, daß über

haupt die kryptogamischen Gewächse auf Inseln 

am meisten vorherrschen, und zwar auf kleinen weit 

vom festen Lande entfernten am auffallendsten, so 

daß z. B. auf den Inseln Ascension und Tristan 

d'Acunna die großen Farrenkräuter und Kolben

moose die Hälfte der ganzen Pflanzenwelt bilden: 

so können wir muthmaßen, daß nur kleine verein

zelte Inseln ohne irgend ein festes Land eristirten, 

als die Pflanzenwelt lebte, deren Ueberreste sich in 

der Steinkohle erhalten haben; und da wir gegen

wärtig unter allen Jonen solche Ueberreste finden, 

so wird wahrscheinlich, daß die ganze Oberfläche der 

Erde mit Meer bedeckt war, welches nur einzelne 

kleine Inseln aus sich auftauchen ließ, wahrend aller 

Orten eine sehr hohe Temperatur herrschte. Die Wahr

scheinlichkeit dieser Vermuthung wird durch die geo

logische Betrachtung der Lagerung des Uebergangkalks 

noch bedeutend erhöht, und die Beschaffenheit der 

Thiere, welche damals das Meer nährte, spricht gleich
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falls für eine sehr hohe Temperatur. Kein einziges 

Saugthicr ist aus dieser Periode bekannt, auch jetzt 

zeigen kleiue Inseln wenig oder gar keine einheimische 

Säugthiere. 

Wir sehen also die Vegetation nach den drei von 

Brogniart angenommenen Zeiträumen folgende 

Gestaltungen durchlaufen: In der ersten Periode 

sehen wir die Pflanzenwelt einfach und ärmlich wie 

die Thierwelt, aber durch ungeheure Große der In

dividuen und durch andre Eigentümlichkeiten ein 

sehr warmes und feuchtes Klima, und also ein die 

ganze Erde umgebendes Jnselmeer andeutend; die 

Pflanzen der zweiten Periode zeigen, durch größere 

Mannigfaltigkeit und geringere Große der Indivi

duen, aber eine bei weitem größre Zahl der Arten, 

ein weniger warmes und trockneres Klima an, und 

lassen vermnthen, daß sich schon festes Land gebildet 

hatte; doch mnß man noch eine über die ganze Erde 

verbreitete Wärme annehmen, welche der gegen

wärtig unter der Linie herrschenden gleich ist. In 

der dritten Periode werden die Familien und Gat

tungen der Pflanzen noch zahlreicher und zeigen durch 

ihre Aehnlichkeit mit der gegenwärtigen Pflanzen

welt eine gemäßigte Temperatur an. 

Der Verfasser kommt nun zu der Frage, 

wie ist es zu erklären, daß man von Anfang an 

luftathmende Pflanzen, nicht aber in der ersten 

Periode luftathmende Thiere trifft, und sucht sie 

auf folgende Weise zu beantworten; es war wahr
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scheinlich im Anfang die Atmosphäre mit einem 

beträchtlichen Antheil kohlensauren Gases gemischt; 

dieses konnten wohl Pflanzen, aber nicht Thiere ath-

men, und eben dieser Kohlenstoff hat, sich aus der 

Atmosphäre niederschlagend, die Kohlenflötze (Rie

sentorflager der Urwelt), Braunkohle und Bitumen, 

gebildet. Saussure's Versuche haben bewiesen, 

daß Pflanzen sehr wohl eine Beimischung von 5 bis 8 

Procent kohlensauren Gases zur Atmosphäre vertra

gen, wenn nur die Sonne einwirken kann; ja, daß 

solche Atmoshare gerade der Entwickelung der Pflan

zen ausgezeichnet günstig ist. Bei einer starken Bei

mischung von Kohlensaure konnten die Reste der 

abgestorbenen Pflanzen nicht in die Zersetzung über

gehen, welche sie gegenwartig zerstört, sondern sie 

bildeten Kohlenlager. 

Diese Hypothese laßt sich auch für die andere Pe

riode gebrauchen. Der Kohlenstoffgehalt der At

mosphäre war einigermaßen durch die Pflan

zen absorbirt und bei der Bildung der Kohlenlager 

verwandt, es konnten schon Reptilien athmen, die 

mit einer weniger reinen Luft zufrieden sind, aber 

noch keine warmblütige Thiere. (Der Verfasser 

denkt hier nicht an die Vogel, die seine Hypothese 

trefflich unterstützen, da sich deren ganzlicher Man

gel unter den fossilen Thieren durch diese Hypothese 

besser erklart, als durch die Annahme einer Über

schwemmung, wobei sich die Vögel in die Luft ge

rettet hatten; denn es ist allerdings ausgemacht, 
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daß die Vögel die reinste Luft bedürfen.) Als sich 

endlich durch die vergrößerte Ausbreitung der Vege

tation, durch die Bildung der Braunkohle und des 

Bergöls, die Luft noch mehr gereinigt hatte, konnten 

auch Saugthiere athmen (man könnte hinzusetzen: 

und in unserer Periode wurde sie selbst für die Vögel 

athembar.) 

D i e  S p r i n g k ä f e r  L i v l a n d s ,  
unter neuere Gattungen vertheilt. 

Es ist von mehreren Entomologen für notwen

dig erachtet worden, daß die Springkafer, ebenso 

wie die Raubkafer und Rüsselkäfer, unter mehrere 

genau zu bezeichnende Untergattungen vertheilt wer

den möchten "). Seit einigen Jahren habe ich 

vielen Fleiß darauf gewandt, diese Aufgabe zu 

lösen, und im September 1828 sandte ich die erste 

Uebersicht an das entomo logische Archiv von 

Thon, wo sie im ersten Hefte des zweiten Ban-

. des abgedruckt ist. Ich konnte damals etwas über 

2v0 Arten untersuchen, welche unter 37 Gattungen 

vertheilt wurden; aber im vorigen Sommer stan

den mir 5oo Arten in der reichen Sammlung deö 

O s j e s n  d z t .  « j e  d o l e o p t .  p .  V I .  —  

t ial  I .  8 .  IV.  x .  zko.  — Fleming klülvLvxk/  

ok Zoolog/  II .  x .  5K6.  
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Grafen Dejean zu Gebote, welche ich, dazu auf

gefordert vom Besitzer, alle untersuchte. Es fanden 

sich viele neue Formen, besonders unter den so selte

nen Eucnemiden, weshalb nach beendigter Untersu

chung die Zahl der Gattungen auf 69 stieg. 

Alle Springkafer kann man unter zwei große 

sehr natürliche Abteilungen bringen: bei der ersten 

stehen die Fühler weit ans einander, so daß das 

Kopfschild nach vorn zu schmaler wird, diese sind die 

eigentlichen Llateriäes. In der zweiten Abtheilung 

sind die Fühler an der Wurzel einander sehr genä

hert, so daß das Kopfschild nach vorn breiter wird; 

hierher gehören die Tucnemides. Da es hier meine 

Absicht ist, nur die in Livland gefundenen Spring

kafer aufzuzahlen, so haben wir es fast ganz allein 

mit der ersten Abtheilung zu thun, denn aus der 

zweiten ist bisher nur ein einziges Thierchen gefun

den worden. 

Erste Abtheilung. Eigentliche Tlateriäes. 

Bei der Untersuchung der Springkafer dieser Ab

theilung muß man zuerst auf die Beschaffenheit der 

Fußglieder sehen, ob nämlich einige derselben lap-

pe>,förmige Verlängerungen haben, oder ob sie ein

fach sind. Lappenförmige Verlangerungen trifft 

man bei sehr vielen exotischen Springkafern und 

auch bei zwei Europaischen Gattungen an; da die 

letztern aber hier noch nicht gefunden sind, so kann 

dieses Merkmal wegbleiben. 
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Bei den Gattungen mit einfachen Fußgliedern 

untersucht man nun den Kopf, um zu sehen, ob 

die Mundtheile vorgestreckt sind, oder gegen die 

Brust hingewandt. 

I. Mit vorgestreckten Mundtheilen. 

Auf der Stirne befindet sich bei Vielen eine mehr 

oder weniger hohe Kante, welche von einem Fühler 

zum andern verlauft, bei andern ist die Stirn eben. 

Mit hoher Stirnkante. 

Ein ferneres Merkmal geben die Bedeckungen 

der Schenkel der Hinterbeine; diese Schenkelplattcn 

sind entweder schmal und werden nach Innen zu nur 

allmahlig breiter, oder sie erweitern sich hier plötzlich. 

2) Schenkelplatten schmal und nach Innen all

mählich erweitert. 

An der untern Seite bemerkt man bei einer Gat

tung zwei tiefe Furchen, welche die Fühler aufnehmen. 

1) Hiesige Arten sind inurinusl^., 

k a s c i a t u s  1 ^ .  u n d  c o n s p e r s u s  ( ^ 1 1 .  

Bei allen übrigen Gattungen finden sich solche 

Furchen nicht vor. Das erste Fußglied, besonders 

an den hintersten Füßen, ist bei mehreren so lang, 

als die zwei folgenden zusammen, bei andern kaum 

langer, als das folgende. 

-j-) Erstes Fußglied so lang, als die zwei folgen

den zusammen. 

Einige unter diesen haben einen gerundeten vor

springenden Fortsatz am vordern Rande der untern 

Seite des Halsschildes, andern mangelt ein solcher. 
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^ Halsschild unten und vorn mit einem gerun

deten Fortsatze. 

2 )  k i r t u s  H d . ,  I i a e m o r -

r 1 i c i i 6 a . I i s v i t t a t n s  d i k a s c i a t u s  

und sudtuscns (^11. 

Halsschild unten und vorn gerade abge

schnitten. 

3) ?!seli. livens 1^. (mit 

der Vari e t ä t  i n esoinelas 1^.) und linearis I/. 

-^) Erstes Fußglied wenig langer, als das fol

gende. 

4 )  c ^ l i n l Z r i c n s  u n d  

t e n u i c o r n i s  l ^ e r m 2 r  8 ^ » .  I .  

d) Schenkelplatten nach Innen plötzlich stark 

erweitert. 

Bei einer Gattung ist das Schildchen be

stimmt herzförmig. 

5 )  L c ^ n i s e t i  H d .  u n d  

a6vena ?2N?. (edeninus Tenk.) 

^1) Bei den übrigen ist das Schildchen eiförmig. 

^ Unter diesen hat eine Gattung sägeförmige 

Klauen. 

6 )  A l e / a n o t l / s .  ü ^ l e Z t ? r 1 e .  k u l v l p e s  Ü b .  

Die Klauen der Uebrigen sind einfach. 

°) Die Schenkelplatte hat bei einer Gattung 

eine zahnförmige Ecke. 

7 )  Z / a t e ^  1 ^ .  d i e  b e k a n n t e s t e  A r t  i s t  s a . n -

ZUIneu 8 1^,. mit einer Furche und schwarzer Be

haarung am Halsschilde, welche aber bisher hier noch 
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nicht gefunden ist. Dagegen sind hier beobachtet: 

1 )  c i n n a d e r i n u s  i n .  n i A e r ,  i l a v o - x i l o s u s ;  

t1iora.ce proiun6e xunctato, drevi, convexo; 

el^tris lucicle ruüs, immaculatls. 6^ Linie. 

2 )  o c l ^ r o p t e r u s  O e ^ .  d a t .  n i Z e r ,  t u s c o  p i l o -

Lus; tliorace Ludtllissime punctatc», convexo; 

e l ^ t r i s  r u k o - k e r r u Z i n e i s .  6  L i n .  Z )  e x l i i p -

xiuin 4)exs2NZuisin. ni^er, tliorace 

nigrv xiloso, 6ensis8iine punctato, lo^iusculo, 

Izterldus recto; el^tri8 ilavo-kerruAineis, suni. 

i n c »  s x i c e  n i g r i s ,  f l s v o  p i l o s i s .  4 / 2  ̂ i n .  5 )  e  r ü 

des cens in., ater, tliorace sudtilissime punc-

tatc», xlaniusculc», aec^UÄli, niAro-piloso; el^tris 

oedraeeis, cinerea pilosis (axice concoloribns 

v e l  i n f u s c s t i s ) .  4 ^  L i n .  6 )  e l o n Z s t u l u s  ? .  

7 )  x r a e u s t u s  ? .  8 )  d a l t e a t u s .  9 )  t r i s t i s .  

10) er^trogonns ^lüller (Germar HI2Z.). 

11) nizrinus ?a^Ic. 

Die Schenkelplatte nach Innen abgerundet, 

ohne Zahn. 

8) (H^pvlitkus m. in 

Thon's Archiv.) rip3rin5 und xulckellus. 

Ü. Ohne Stirnkante. 

9 )  ^ u c / i u s .  I ^ Ä t r .  p e c t i n i c o r n i s ,  a e .  

n e u s ,  c r u c i a t u s ,  i i n p r e s s u s ,  a s s i i n i -

I i s ,  t e s s e l l a t u s ,  < i u e r c n s ,  l i a e i n a t l i o -

c l e s ,  c a s t a n e u s ,  l i o l o s e r i c e u s .  

II. Die Mundtheile gegen die Brust hinge

wandt; die Stirn gewölbt, ohne Kante; die Kan-

Bandll. Heft ui. 2 
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ten der Fühlerwurzel vereiuigen sich mit der Furche 

zwischen Kopfschild und Oberlippe. 

Die Schenkelplatten im Ganzen gleichbreit. 

2) Die Fühler fadenförmig. 

10)  o d s e u r u s ,  s e ^ e t i s ,  

cridosus m. niArci.5u3cu8, cinereo-püo8U8;  

el^tris 3ntenni3 pe6idu8czue 5erruZInei8; tko-

race dreviu3culo, profunde punctata, antice 

tumiclo et latior!; el^tris vvatc>-od1onZl8. 3 Lin. 

co l l a r i ke r  i n .  n iA ro - t u3eus ,  c !ne reo -piIo8U8;  

1^tri3 antenni3 peclidu3 t1ior2ci8^ue in2r^ine 

c^ntico et xo8ticc> ruto 5erruAinel8; tlilirace 8ud-

quadrato, antice anZU8t2to, 6en8e punctulato, 

6or8c> Aidbo; e1^tri3 odIc>NZi3 2/^ Lin. — Und 

5 p u t a t o r  

b) Die Fühler sageförmig. 

11) Fe/-/cl/5. brunneus und 5ugax. 

L. Die Schenkelplatte nach Außen schmaler, 

als innerhalb. 

a) Die Fühler sageförmig. 

12)  Act ivus .  2terri inu8.  

d) Die Fühler fadenförmig. 

Die Schenkelplatten werden nach Innen plötz

lich breiter. 

13) Do/o/iius. ^legerle. marZinatus. 
Die Schenkelplatten werden nach Junen all-

mahlig breiter. 

14) ^äfastu5. Hlegerle. limdatus. 
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Zweite Abtheilung. Lucnemiäe?. 

Das vierte Fußglied uugetheilt, das Halsschild 

uuteu ohne Furchen und die Schenkelplatten schmal. 

i5) Hlannerkeim. crueri-

t a t u s  

Fr. Efchscholtz. 

Witterungsbeobachtungen. 

angestellt im Jahre 1828 in Neu-ArchangelSk auf 
der Sitcha an der Nordwestkuste Amerika'6 von Herrn 
Chlebnikow/ Direktor der Kanzelleien der Russisch-

Amerikanischen Handelskompagnie daselbst. 

Das Jahr 1828 war gar kein außerordentliches, 

sondern in Hinsicht seiner Witterung ein ganz ge

wöhnliches; das Klima von Sitcha zeichnet sich 

durch gelinden Winter, maßig warmen Sommer 

und durch vielen Nebel und Regen aus. Die Nie

derlassung Neu-Archangelsk ist von 3 Seiten 

von hohen Bergen dicht umgeben und nur gegen 

Westen gegen das Meer frei, von wo der Wind die 

Feuchtigkeiten herbeiführt. Im Sommer Hort man 

in der Regel keinen Donner, aber im Winter ge

wittert es öfters. Der Erdboden uud die Zweige 

der Baume (alle Nadelholz) sind mit Moos dicht 

bedeckt. Die Niederlassung liegt unter dem S?sten 

Grade uördl. Breite. 
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Im Januar.. 10 16 s 29,80 29,20 s — 7 28 2 i 
- Februar . 2 13 ii 29,83 29,23 k 1 17 8 4 

März .. . 6 12 13 30,44 29,06 « 2 20 5 7 
Avril . . . 4 14 12 30,27 29,38 13^ 4- 4 14 10 6 

- Mai.... 1 13 17 30,12 29,57 12 S2 15 16 0 
Juni ... S 1? 8 30,20 29,45 16 7 6 24 0 
Juli ... 7 14 10 30,20 29,75 18 S 9 22 0 

» August .. 10 13 8 30,17 29,34 IZ S 8 23 0 
September 3 lg 8 30,20 29.20 12 2 14 10 6 

- Oktober. . 2 18 11 30,01 28,78 10 — 1 3 20 8 
- November ? 21 7 30,10 28.66 6 2 9 15 k 

December 11 10 10 30,57 28,72 «2 10 16 10 S 

66^180 120 30,57 28,66 -i- 18 ^ -10 ^ 158 165 4Z 

Naturwissenschaftliche Literatur. 
Merkwürdigkeiten aus dem i7ten Bande deSFerüssacschen 

LuNetin cle öciences naturelle!/ 

Für jeden, welcher sich mit Zoologie beschäftigen 

will, ohne Sammlungen oder eine Bibliothek zur 

Hand zu haben, ist ein sehr brauchbares Werk be

gonnen, nämlich: 

G u e r i n  I c o n o g r I p k i e  c l u  r e ^ n e  a r i i m a l ,  v o n  

welchen indessen erst die erste Lieferung angezeigt 

wird; cs soll eine Abbildung von einer Art jedes 

Cuvierschen Geschlechts geben, welche ohne irgend 

einen begleitenden Te.vt, bloß mit untergesetzter Be
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nennung erscheint. Trotz dem kleinen Format (3.) 

sollen die Darstellungen deutlich und dem Systema

tiker genügend seyn; der Preis ist nicht genannt, wird 

aber als sehr billig gerühmt. 

S w a i n s o n  2 v o I o Z i c 2 l  i l l u s t i - a t i a n s ,  w o v o n  

drei Lieferungen erschienen sind, geben Abbildun

gen neuer oder wenig bekannter Arten, begleitet von 

genauen Beschreibungen. Die sehr genauen und ele

ganten Abbildungen, welche die von Shaw und 

Leach bei weitem übertreffen sollen, sind sehr billig, 

denn das Heft von 5 colorirten Tafeln kostet nur 

7 Francs. Die Ornithologie ist in diesem Werk am 

meisten beachtet. 

W i l l i a m  H a r v e y  h a t  i n :  t k e  l ' o n e r  

die im Tower lebend erhaltenen Thiere 

b e s c h r i e b e n  u n d  v o n  B r a n ö t o n  u n d  W r i g h t  

verfertigte Kupfer hinzugefügt, von welchen der 

französische Berichterstatter sagt: 6'une perlection 

clvnt rien ne nous clonne la moincZre iciee en 

Irance. Der Text soll aber hauptsächlich nur für die 

nicht Sachkundigen, welche die Menagerie des Tower 

besuchen wollen, brauchbar seyn und über die Lebens

art der Thiere nicht viel Neues und Interessantes lie

fern. Preis 32 Francs. 

R  0  u l i n  h a t  i n  d e r  K ö n i g l .  A k a d e m i e  d e r  W i s 

senschaften eine Abhandlung vorgelesen über die 

Veränderungen, welche mit den Haussieren vor

gegangen sind, welche man von Europa nach Ame

r i k a  v e r p f l a n z t  h a t ,  ü b e r  w e l c h e n  A u f s a t z  G e o f -
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f r o y  S t .  H i l a i r e  u n d  S e r r e s  e i n e n  b e s o n d e r »  

Bericht gegebeil haben. Die Beobachtungen, welche 

zu Grunde liegen, sind wahrend eines sechsjährigen 

Aufenthalts in Columbia, Neu-Granada und Vene

zuela angestellt. Besonders auffallend ist die Bemer

kung, daß das Rindvieh, welches mehrere Genera

tionen hindurch nicht gemolken worden ist, ganz die 

großen Euter verloren hat, und seine Milch sofort 

verliert, wenn das Kalb abgewohnt ist; derselbe 

Fall ist mit den Ziegen, aber noch auffallender die, 

daß die Schaafe, welche ganz dieselbe Wolle hervor

bringen, wie ihre spanische Stammra^e (es sind 

indessen nicht Merino's, sondern andre Ra?en einge

führt), auch immer solche Wolle wieder erzeugen, so 

lange sie geschoren werden, sobald man aber auf

hört sie zu scheeren, ihre verfilzte Wolle abwerfen 

und sich mit kurzem platt anliegendem Haar bedecken, 

ganz dem Haar der Ziegen des heißen Klimas ahnlich, 

und nie wieder Wolle erzeugen. Auf den Hochebe

nen von St. Fe findet man noch die Descendenten 

der fürchterlichen Hui,de, womit die Spanier zuerst 

die unglücklichen Bewohner von Domingo und spa

ter die Mexikaner niederhetzten, und die jetzt ge

braucht werden, Hirsche zu Hetzen, welche sie 

wüthend an dem Unterleib packen und niederwerfen, 

obgleich diese Hirsche mehr als sechsmal schwerer 

sind als die Hunde. 

Die Hühner, welche schon über die 2vste Genera

tion hinaus in der heißen Zone gelebt haben, brüten 
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Küchlein aus, welche nur mit eiuem dünneu Dunen

kleide bedeckt sind, welches balo ganz abfallt, so daß 

sie außer den Schwung- und Schwanzfedern eine 

geraume Zeit gauz kahl erscheinen. Die von den Spa

niern zuerst nach Amerika gebrachten Hühner gedie

hen auf den Inseln und an den Küsten gleich An

fangs gut und pflanzten sich fort; aber auf betracht

lichen Höhen, z. B. in Cusco, gelang es erst nach 

vielen vergeblichen Versuchen sie zur Fortpflanzung 

zu bringen, im Anfang war aber ihre Fruchtbarkeit 

sehr gering, nach und nach hat sie von Generation zu 

Generation zugenommen, so daß sie jetzt der Frucht

barkeit der Hühner in Europa gleichkommt. Die 

Hauptresultate dieserUntersuchuug sind also folgende: 

1) Wenn man Thiere in ein fremdes Klima ver

setzt, so müssen sich nicht nur die Individuen, 

sondern allmalig die ganze Ra^e acclimatisiren. 

2)  Wahrend dieser Acclimatisirung bilden sich 

gewisse dauerude und erbliche Eigentümlich

keiten der Ra?e, welche ihre Organisation in 

bessere Uebereinstimmuug mit dem Klima 

bringen, in welchem sie leben. 

3) Der freie unabhängige Zustand bringt die Va

rietäten der Hausthiere wieder zur Form ihrer 

Stammra?e zurück. 

In dem rühmenden Bericht, welchen Geoffroy 

St. Hilaire uud Serres über dieses Rouliusche 

Memoire abstatteu, machen sie besonders darauf 

a u f m e r k s a m ,  d a ß  d u r c h  d i e s e  U n t e r s u c h u n g e n  I s t -
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d o r e G e o f f r o y  S t .  H i l a i r e ' s i n  s e i n e n  ( Ü o n 8 i .  

derations ZEnerales sur les rn^mmiferes aufge

stellte Behauptung, daß die Varietäten der Haus-

thiere bloß als Resultat der Zähmung anzusehen 

sind, auf eine auffallende Weise bestätigt werde. 

J u l e s  d e  C r i s t o l  u n d  A .  B r a v a r d  ^ l e m .  

la 8ve. cl'lilst. nat. 6el'om. IV. 1828 

x. 368 haben in der Höhe von Luuel-Viel bei Mout-

pellier ein paar Backenzähne gefunden, welche große 

Aehnlichkeit mit den Backenzähnen der jetzt leben

den gestreiften Hyäne, und nicht, wie die bisher ge

fundenen fossilen Hyänenschadel, mit der gefleck

ten Hyäne haben, uud schließen daraus auf eiue 

neue fossile Hyäneuart, die sie gestreifte fossile 

Hyäne oder Hyäne von Monpellier genannt haben 

wollen. 

Roulin'hat in der Königl. Akademie der Wis

senschaften am gten Februar 1829 ein Memoire 

über den Tapir und insbesondre über eine neue Art, 

die sich auf den Höhen der Auden siudet, vorgelesen, 

worüber der Baron Cuvier und Dumenil den 

Bericht zu erstatten hatten, welcher in dem Bulletin 

mitgetheilt wird. Aus diesem Bericht geht Folgen

des hervor: 

Man kannte bis vor einigen Jahren nur eine 

Art Tapir, dessen Naturgeschichte indessen sehr un

vollständig war, so daß man nicht einmal den Zahn

b a u  d i e s e s  T h i e r s  k a n n t e ,  w e l c h e n  e r s t  G e o f f r o y  

S t .  H y l a i r e  z u e r s t  b e s c h r i e b ,  u n d  w o v o n  C u v i e r  
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selbst in feinem Werk sur les ossemeris koseiles 

d i e  e r s t e  A b b i l d u n g  g a b .  D u v a n c e l  u u d  D i a r d  

entdeckten darauf eiue zweite größere Art auf Suma

tra und Malacca und schickten dessen Beschreibung 

und auch das Thier selbst nach Europa. Den sehr 

abweichenden Knochenbau dieses Thiers findet man 

ebenfalls in dem ebengenannten Werke Cuvier's be

schrieben und abgebildet. R 0 ulin fügt nun die dritte 

Art hinzu, welche wesentlich von diesen beiden Arten 

verschieden ist und sich im Schadelbau eiuigermaaßen 

dem Palaotherium nähert. Oviedo's Beschrei

bung des Tapir, in welcher diesem Thier dichte und 

schwarzliche Haare beigelegt werden, ließ ihn die 

Existenz einer zweiten Art in Amerika vermuthen. 

Anfanglich glaubte er, der Aufenthalt in höhern und 

daher kaltern Gegenden könne vielleicht dem in den 

heißen Ebenen nackt erscheinenden Thier ein stärkeres 

Haar geben, aber er kam bald von dieser Meinung 

ab, als er beobachtete, daß der bis dahin bekannte 

Tapir nur iu heißen Niederungen und nie auf irgend 

beträchtlichen Anhöhen vorkomme; da die Spuren 

dieses Thieres wegen seiner Loosung uud der Pfade, 

welche es sich durch das Gebüsch bahut, so leicht 

zu eutdecken sind. Endlich war er so glücklich, zwei 

Exemplare der neuen Art, welche nicht weit von 

Bogota erlegt waren, zu Gesicht zu bekommen. Da 

er die ganzen Thiere nicht erhalten konnte, nahm 

er eine Abbildung'des Thiers uud Kopf uud Füße 

desselben mit uud brachte sie nach Paris. Dieses 
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Thier ist nun durch die Form des Kopfes, welcher 

kürzer uud weuiger nach dem Nacken hin verlängert 

ist, und durch ein dichtes schwarzbraunes Haar, 

welches den ganzen Körper bedeckt, schon auf den 

ersten Anblick leicht von dem Tapir der Ebne zu 

unterscheiden; noch mehr aber weicht es durch seinen 

Knochenbau von diesem ab, indem es sich in dieser 

Rücksicht mehr dem Tapir von Sumatra nähert, 

und also auch dem Palaotherium. 

Mau kann also nun aus den Geschlechtern 

laeotkeriurn, lapirus, eine 

besondere natürliche Familie derPachydermen bilden. 

Gelegentlich erklaren sich die Berichterstatter gegen 

die von d'Alton und Pander bei Veschreibuug 

d.es Megatheriums aufgestellten Hypothesen, als ließe 

sich behaupten, daß diefe oder jene Art unsrer jetzigen 

Thiere in gerader Linie von dieser oder jener Thier

art der Vorwelt abstamme. Es ist nicht der mindeste 

Grund vorhanden, eine Verwandlung dieser antedi-

luvischen Gattung der Paläotherien in die Tapire 

unsererer jetzigen Welt zu vermuthen. Die Backen

zahne der einen und der andern gleichen sich nicht, 

und es ist in der ganzen Thiergeschichte keine aner

kannte Thatsache vorhanden, woraus man schließen 

könnte, daß irgend eine Veränderung der Nahrung, 

der Luft und der Temperatur eine merkliche Abwei

chung in der Bildung der Zähne hätte hervorbringen 

können. H. Lichtenstein. 

Ä-
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Toolo^ia specialis czuam expositis anima-

lidus tum vivis, tum kossilidus potissimum 

I^ossise in universum, et poloniae in specie, 

in usum lectionum pudlic^rum in universi-

t3te caesarea Vilnensi lisdendarum e6i6it 

D. Lcluarcius ^Licliwalci, ?. ?. O. etc. 

?ars prior propaecleutiam ^ooloZiae utcjue 

specialem Hetero^oorum expositionem con-

tinens cum icone tituli et c^uinc^ue aliis litlio-

Zrapliicis. Vilnae. I^pis >loseplii ^awÄ^ki. 

1829. 8. VI. 314. Mit  dem Motto: veum 

sempiternum, immensum, omniscium, omni-

potentem, experZekactus a ter^o transeuntem 

vi6i et odstupui! I^e^i aliquot ejus vesti^ia 

per creata rerum, in k^uidus omnidus, etiam 

in minimis, ut fere nullis, l^uae vis? huanta 

sapientia? c^uam inextricadilisperfectio? I^inn. 

L^st. nat. e6it. XIII. lom. I. p. Z. 

Die Absicht des Herrn Verfassers bei der Bear

beitung dieses Werkes war, seiuen Zuhörern ein 

Handbuch der speciellen Zoologie zu ihren hauslichen 

Studien zu liefern, da ein solches, in Bezug auf 

Rußland im Allgemeinen, und auf Polen insbeson

dere, noch fehlte. Vorstehender erster Band zerfallt 

i n  2  T h e i l e .  I n  d e m  p r o p ä d e u t i s c h e n  T h  e i l e  

der speciellen Zoologie verbreitet sich der 

Herr Verfasser in der Einleitung über den Gegen

stand der Zoologie uud ihre Abtheilungen, über orga

nische und unorganische Körper, über die verschiede
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neu Aeußerungen des organischen Lebens, über die 

Ernährung, Respiration, Fortpflanzung, Insta

bilität, über das thierische Leben, den Zufluß der 

Säfte, die Reproduction, das vegetative Leben, 

den Unterschied zwischen Thier und Pflanze, und geht 

dann über zu den einzelnen Abschnitten der Zoologie. 

Das erste Kapitel behandelt die Zoographie. 

Nach Erklärung des Begriffes wird von dem künstli

chen sowohl, als von dem natürlichen Systeme 

gehandelt, über die Einteilung der Thiere in Klas

sen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten 

gesprochen, im Kurzen die Geschichte der Zoologie 

von Aristoteles an bis auf die neueste Zeit entwickelt, 

dabei die Literatur angegeben und eine Uebersicht der 

vorzüglichsten Classificationen geliefert. Zur Ein-

theilung der Thiere nimmt der Herr Verfasser 6 Ur-

typen derselben an: 

I. 8pc)n6!!o?oa; umfaßt die Säugcthiere, Vö

gel, Amphibien und Fische. 

II. I>ciclc)202; begreift die Krustaten, Insekten, 

Arachnoiden, Weichlhiere (Sepien). 

III. lliei-0202; dahin gehören die übrigen Mol

lusken Cuvier's mit Ausnahme der Sepien. 

IV. Qi-ammoxya; enthält die Eingeweidewürmer 

und die außer dem Körper lebenden Würmer. 

V. wozu er alle Nadiaten mit den 

Acalephen zählt; und 

VI. ?Kyto2oa; welche außer den Wirblern die 

» Hydern und die übrigen Korallen einschließt. 
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Am Schlüsse dieses Kapitels wird von dem thie

rischen Chaos und dem thierischen Lebensbaume — 

worauf das Titelkupfer Bezug hat — gehandelt. 

Das zweite Kapitel ist der Zootomie gewid

met. An der Spitze steht die Literatur, dann wird 

der Stoffe uud Gewebe gedacht, woraus der Thier-

korper zusammengesetzt ist, und endlich werden die 

Organe der Bewegung, der Sensibilität, der Re

produktion und der Zeugung beleuchtet. 

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Zoo-

nomie, wobei ebenfalls zuerst die Literatur gege

ben wird und dann die Gefetze des thierifchen Lebens 

genauer erörtert werden. 

Das vierte Kapitel endlich erläutert die Oryc-

tozoologie, der gleichfalls die Hauptwerke vor

gesetzt sind. 

In dem zoographischen Theile der spe

ciellen Zoologie handelt der erste Theil von den 

Heterozoen. Es wird zuerst das Allgemeine 

dieser Abtheiluug, wozu die Thiere der 4 uutern 

Organisationstypen gehören, erörtert; darauf folgt 

das Allgemeine des Chaos mit der dahin gehörigen 

Literatur und die specielle Auseinandersetzung dessel

ben, und endlich werden die einzelnen Klassen: 

Phytozoen, Cyclozoen, Gramozoen und 

Therozoen, durchgegangen. Bei jeder dieser 

Klassen wird zuerst die wichtigste Literatur angege

ben, dann folgen allgemeine Bemerkungen, die Be

schreibung der Bewegungsorgane, der Sensibilitats-
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organe, der ReproductionSorgane, der Zeugungs

organe und endlich ihre Einteilungen in Ordnungen, 

Familien, Gattungen und Arten, Letztere besonders 

in Bezug auf Rußland überhaupt uud auf Polen 

insbesondere. Die Gränzen dieser Zeitschrift gestat

ten indessen nicht, in das Specielle einer jeden dieser 

Klassen einzugehen, zumal so viel des Wissenswer-

then uud Neuen darin enthalten ist, daß gewiß 

jeder Zoologe dieses reichhaltige Werk, dem am 

Schlüsse eine Erklärung der abgebildeten Gegen

staude beigegeben ist, nicht unbefriedigt aus der 

H a n d  l e g e n  w i r d .  v r .  F l e i s c h e r .  

N a t u r h i s t o r i s c h e  S k i z z e  v o n  L i t h a u e n ,  V o l -

hynienund Podolien, ingeognostisch-mineralo-

gischer, botanischer und zoologischer Hinsicht, ent

worfen von Ed. Eichwald, der Medicin Dr. 

und Prof. zu Wilna u. f. w. Mit 3 lithogr. Taf. 

Wilna, auf Kosten des Verfassers, in Commiss. bei 

L. Voß in Leipzig. i83o. 255 S. gr. 4. 

Was ursprünglich zu einer feierlichen Vorlesung 

bei einem erwarteten Besuche des Freiherrn Alex« Hum

boldt bei der Wilnaer Universität bestimmt war, lie

fert hier der unermüdliche Herr Verfasser zu eiuer grö

ßer« Schrift verarbeitet, welche die Aufmerksamkeit der 

Naturfreuude im Allgemeinen, der inländischen aber 

vorzüglich, aufsich ziehen muß. Da seine Untersuchung 

alle drei Reiche der Natur umfaßt, so sind die Ergeb-
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tlisse der Beobachtungen in 3 Abschnitte vertheilt. Der 

iste Abschnitt enthalt die geognostisch-mineralogi

schen Bemerkungen, der 2te die botanischen, der 

3te die zoologischen. In diesem letzten Abschnitt 

hat vorzügliches Iuteresse die Beschreibung der 

Auer nach eigener Beobachtung. Eine neue Ab

bildung dieses Thieres liefert der Titel-Steindruck, 

so wie auch eine Zeichnung des Waldes gegeben 

wird, worin diese merkwürdigen Geschöpfe leben. 

Doch ein weiterer Auszug der Schrift scheint über

flüssig, da gewiß jeder Gebildete mit dem Inhalte 

aus der Quelle selbst sich bekannt machen wird. — 

Dem Vernehmen nach dürfen wir nun auch der bal

digen Erscheinung der Reise des Herrn v. Eichwald 

nach dem Kaspischen Meere, im Cottaischen Ver

lage, entgegensehen. Freiherr Alexander v. Hum

boldt (dem auch oben angezeigtes Werk gewidmet 

ist) hat beim Lesen des Manuscriptes hohes Iu

teresse für diese Reisebeschreibuug gefaßt. T r. 

s s 

N a c h t r a g  z u m  ? r o c I r o i n o  ? I l i r 2 e  o s ! -

I l e n s i s  n e b s t  e i n e m  v o l l s t ä n d i g e n  R e 

gister. Vom Or. I. W. L. v. Luce, meh

rer gelehrten Gesellschaften Mitgliede. Reval, 

1829, gedruckt bei Lindfors'Erben. 8. IV. 

und mit  den Sei tenzahlen 3L9 — 462. 

Durch diesen Nachtrag beabsichtigte der Herr 

Verfasser seinen im Jahr 1823 herausgegebenen ?ro-
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6romus I'Iorae osiliensis theils ZU vervollstän

digen, theils vermöge der beigegebenen Register 

brauchbarer zu machen. Es werden darin 182 Pha-

nerogamen — worunter 4 als angebaute — und 

1 Cryptogam aufgeführt, welche fast alle für die 

Flor der Insel Oefel neu sind und wovon folgende 

21 Arten als neue Bürger der Flor unserer Ostsee

provinzen überhaupt besonders der Beachtung Werth 

seyn dürften: Sckoenus kerruZineus und Rus

cus, ?c>a maritima., Rromus s^lvaticus, (^2 

lium pusillum, Lamolus Valerancl!, Lolanum 

pseucio-cspsicum ^), Milium arensrium, Kumex 

I^emolapÄtlium, ?o1^Aonum erectum ̂ ), Are

naria Marina, ^.I^ssum montanum, Oentaria 

duldikera, Sis^mdrium xalustre, Hypericum 

Indium, Hieracinm molle, Lat^rium üp!pc>. 

gium, (üarex cliorciorrlii^a, (H. remota, L. verna 

und (ü. patula. — Möchte es doch mehrern Bota

nikern gefallen, uns mit ihren Entdeckungen bekannt 

zu machen! — 

vr. Fleischer. 

*) Das Vaterland dieser Pflanze ist Madera, weshalb 
ich einigermaaßen ihr Vorkommen auf Oesel be
zweifle. 

") Diese Pflanze gehört Philadelphia an. 
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S y s t e m a t i s c h e s  V e r z e i c h n i ß  d e r  i n  d e n  

O s t s e e p r o v i n z e n  b i s  j e t z t  b e k a n n t  g e w o r 

denen Phanerogamen, mit Angabe der ge

brauchlichsten deutschen, lettischen und esthnischen 

Benennungen. — Den Freunden der vaterlandi

schen Pflanzenkunde zum BeHufe einer künftigen 

Bearbeitung der Flora der Ostseeprovinzen zur 

Beprüfung und Ergänzung vorgelegt von dem 

vr. Johann Gottlieb Fleischer, Ordentl. . 

Mitgl. der Kurl. Gesellsch. für Lit. und Kunst 

und der Kaiserl. naturf. Gesellsch. zu Moskau. 

Mitau, i83o. Lithographirt und zu haben bei 

F. D. Schaber t.  120. S. in 4. 

Der für die Bereicherung der Fauna und Flora 

unserer Ostseeprovinzen so thatig bemühte Herr Ver

fasser giebt mit dieser Schrift abermals einen sehr 

schatzbaren Beitrag. Er hoffte, wie er im Vor

worte sagt, durch dieses Verzeichniß der Phaneroga

men als Vorlaufer einer vollständigen Flora dieser 

Ostseeprovinzen, erstens die Freunde der vaterlandi

schen Pflanzenkunde sowohl mit dem bekannt zu 

machen, was aus der Klasse der Phanerogamen 

bis jetzt bei uns entdeckt und beobachtet ist, als auch 

auf diese Weise manche Berichtigungen und Zusätze 

zu erhalten. Er giebt dabei eine Uebersicht von 

dem bisher in diesem Fach Geleisteten, von Fischers 

Naturgeschichte an, bis ans die von ihm selbst 

gelieferten Beitrage. Zweitens hofft er, durch die 

Bekanntmachung dieses Vorlaufers vielleicht eine 

' Band ll. Heft lll. 3 
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festere und sicherere Bestimmung der lettischen und 

esthnischen Pflanzennamen und ihrer Rechtschreibung 

zu erlangen; zu diesem BeHufe macht er auch die 

Quellen namhaft, aus welchen er in dieser Hinsicht 

schöpfte, und die Einrichtung des Werkes, wonach 

für die unbekannten Namen Platz leer geblieben, 

der auf dem Schreibpapier, worauf das Werk ge

druckt ist, sich leicht ausfüllen laßt, ist für diese 

Vervollständigung selbst sehr bequem. Am Schlüsse 

des Vorworts wird noch eine kurze Schilderung des 

Bodens und der Vegetation unserer Ostseelande hin

zugefügt. Dann folgt, in getheilten Kolumnen für 

die Namen in den vier Sprachen, das Verzeichniß 

selbst, wofür der Herr Verfasser wohl des Dankes 

unsrer Naturfreunde gewiß seyn kann. T r. 

A n f a n g s g r ü n d e  d e r  N a t u r k u n d e  u n d  E r d 

b e s c h r e i b u n g .  V o n  M o r i z  v o n  E n g e l 

hardt :c. Erste Abtheilung. Naturkunde. Dor-

p a t  1 8 2 7 .  ( X I u .  1 8 4 S . )  

Sehr löblich, daß Naturforscher von Fach (den Ab

schnitt: „Anleitung zur Kenntni' der Erde als Welt

körper", hat Struve, die Lehre von den Pflanzen, 

Parrot d. I. bearbeitet) ein so gemeinfaßliches 

und gemeinnütziges Werk zu Tage förderten! Nicht 

bloß für die Jugend, auch für die meisten Erwach

senen wird es belehrend seyn. 

Trautvet ter .  
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II. 

Mathematisches und Philologisches. 

N e u e  T h e o r i e  d e r  P a r a l l e l e n .  
Von I. F.R....r. 

Geschviel'en im Jahre 1829 >»). 

Ä5ie selten werden solche große Geister wie New

ton, Leib nitz, Wolf :c. angetroffen! Und selbst 

diese müssen gestehen, daß alles menschliche Wissen 

nur Stückwerk ist. Darum sollte Jeder Andere 

*) Ich muß anmerken, daß dieser Aufsatz mir schon 
vor einem Jahre eingesandt, das verspätete Erschei
nen desselben aber durch Umstände, zum Theil 
durch die Schwierigkeit der Figuren für den Druck, 
veranlaßt worden ist. Die Bemerkung des Herrn 
Verf., daß man in der Geometrie fortgebaut hat, ohne 
sich um die feste Begründung der Elemente gehörig 
zu bekümmern, leidet auch auf andere Fächer ihre 
Anwendung. Am meisten freilich muß diese Er
scheinung in den formellen oder reinen Wissen
schaften, nehmlich den mathematischen und logischen 
oder sprachlichen, befremden. Das Fehlerhafte in 
den Anfangsgründen aber ist dem Humanistischen, 
zur allgemeinen Bildung Gehörigen, gerade am 
wenigsten gleichgültig, und es wird daher unserm 
Z w e c k e  n i c h t  f r e m d  s e y n ,  a u c h  e i n m a l  z u  d e m  g e 
lehrten Staube zu treten. 

Anm. des HerauSg. 

3* 
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schonend beurtheilen und Schwächere liebreich zu

rechtweisen. 

Wie unvollkommen ist überhaupt noch die Wissen

schaft! Soll diese eine Zusammenstellung von Wahr

heiten nach der Idee eines Ganzen seyn; so muß 

Einheit in derselben herrschen und sie muß von 

Einem Grundsatze ausgehen. Solche Wissen

schaften haben wir aber nicht, und namentlich fehlt 

es her Geometrie an dieser Einheit, weil mehr als 

Ein Grundsatz in ihr aufgestellt wird. 

Die meisten großen Mathematiker halten eS 

nicht der Mühe Werth, oder kümmern sich nicht 

darum, die Anfange der Geometrie zu berichtigen. 

Sie schweben lieber in höhern Regionen umher; 

haben dadurch einen höhern Genuß, der ihrem tief

denkenden Geiste angemessener scheint, als sich mit 

Kleinigkeiten abzugeben^ Obgleich alle Gegen

stände, die zu einer Wissenschaft nothwendig gehö

ren, als solche nicht übergangen werden müssen, 

und daher nicht als Kleinigkeiten zu betrachten sind. 

Solche tiefdenkende Geister bauen das Gebäude 

immer höher aus, und denken nicht daran, das 

Fundament mehr zu befestigen. Sie wissen wohl, 

daß das Gebäude nicht einstürzen kann; aber eben 

so gut ist es ihnen bewußt oder sollte ihnen wenig

stens bewußt seyn, daß sie ein wissenschaftlich fehler

haftes Gebäude als ein xlus ultra der Gewiß

heit anbeten. Solchen großen Geistern wird es oft 

schwer, sich in den Vorhof der Wissenschaft zu ver
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sehen und hier die nöthigen Operationen des Ver

standes in Bezug auf die Wissenschaft vorzunehmen; 

weil sie gewohnt sind, einen hohen Flug zu nehmen, 

und öfter das ganz Einfache und Endliche im Zu

sammengesetzten und Unendlichen suchen, was sie 

doch nur finden können und müssen, ohne sich so 

hoch zu versteigen. 

Es ist freilich leichter a"f gebahntem Wege 

fortzuschreiten, als die ersten Gründe, den obersten 

Grundsatz, auf ungebahntem Wege zu finden. 

Ist nun Etwas entdeckt und erfunden; dann ist 

es Allen ein Kinderspiel des Kolumbus Ey auf die 

Spitze zu stellen: ?eriti sunt ilnit2n6i, et inven. 

tis a6c!en6i alic^uicl. 

Meines Dafürhaltens hat auch der ein Verdienst 

um die Wissenschaft, der den sogenannten Grund

satz : Zwischen zwei Punkten ist nur eine gerade 

Linie möglich. Zusatz: daher können zwei gerade 

Linien keinen Raum begranzen, — als Lehrsatz 

beweiset. Denn wenn in jeder Wissenschaft bewiesen 

werden muß, was sich beweisen laßt; so müssen 

die Nachbeter, die Alles auf Treu und Glauben ohne 

Prüfung annehmen, sich wohl gestehen, daß sie die 

logischen Regeln nur mechanisch befolgen und nach 

dem Schlendrian tanzen. Die Geometrie ist eine 

gemachte Verstandeswissenschaft a. priori, deren 

Anschauungen und Satze construirt werden müssen. 

Allen muß aber nur ein einziger Grundsatz zum 
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Grunde liegen und sie alle müssen auf diesen Grund

satz gebaut seyn. Werden daher neben letzterem 

mehr angeblich dergleichen aufgestellt; so sind dieses 

nur Satze, die bewiesen werden müssen; und wenn 

wir diese noch nicht bewiesen haben; so ist es ein 

Beweis, daß wir entweder sie nicht beweisen wollen 

oder nicht können. Das erste verbietet uns aber der 

kategorische Imperativ: Du sollst beweisen; also 

bleibt das Nichtkönnen nur übrig. Aber warum 

kannst du nicht? die Antwort: weil ich nicht kann ! 

wäre eine schlechte Antwort; da die Satze sich be

weisen lassen müssen. Es wird uns also nur übrig 

bleiben zu behaupten: wir sind noch nicht auf dem 

rechten Wege gewesen, den Beweis für die unachten 

Axiome zu finden. (Wobei ich hier nicht unbemerkt 

lassen kann, daß wir uns auch nicht viele Mühe 

geben, den rechten Weg zu finden.) Man stellt 

Grundsatze auf, der Eine mehr, der Andere weniger, 

und sagt: unter diesen Bedingungen ist meine Wis

senschaft eine Wissenschaft und k?.beat sidi! wem 

es nicht gefallt oder wer sie dafür nicht gelten lassen 

will. Daher bleibt denn auch die Geometrie hübsch 

in statu huo, und die Geometer, wenn ich so 

frei sprechen darf, schlafen in dieser Hinsicht seit 

Theons Zeiten, die großen den Schlummer der 

Gleichgültigkeit, die kleinen den der Nachahmung: 

oscitante uno, oscitat et alter. 

Alfo wenn Jemand einen sogenannten Grundsatz 

als Lehrsatz beweiset, so hat er schon um die Wissen
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schaft einiges Verdienst; denn wenn dieses nicht 

Ware, so Ware die Aufstellung der Grundsätze 

schwankend und willkührlich, und ein Jeder konnte 

deren so viele aufstellen, als er wollte und ihm 

dienlich schienen. Euklids Elemente sind ein 

merkwürdiges Werk, welches mit Recht in jedes 

Geometers Händen seyn wird. Daher will ich, 

wenn ich von Grundsätzen spreche, nur die des 

Euklid es verstanden wissen. Dieses Werk ist 

seines zusammenhängenden Baues wegen klassisch 

zu nennen. 

Würde der Geometer nicht befürchten, mißver

standen zu werden; so hätte er keine Erklärungen 

nbthig und es würden zum System der Wissenschaft 

nurPostulate, Grundsätze, Sätze nebst Corrolarien 

nbthig seyn. So aber schickt er jene voran, damit 

sich ein Jeder darnach richten könne. Bekanntlich 

theilt man nach logischen Prinzipien die Definitionen 

ein in Verbal- und Realdefinitionen. Und wenn 

man unter letztern solche versteht, wodurch der defi-

nirte Gegenstand zugleich als möglich gedacht und 

construirt wird; so müssen diese vor den Verbal

definitionen den Vorzug haben. Zwar giebt es 

Geometer, die diese nicht gelten lassen wollen und 

sie mechanisch nennen, weil sie auf Bewegung be

ruhen, welche letztere sie nicht verstatten; aber 

solche kritische Männer, vor denen ich übrigens, 

ihrer Kenntnisse wegen, Hochachtung hege, wissen 

eigentlich wohl selbst nicht, was sie wollen. Vor 
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lauter Subtilitaten verirrt sich ihr hoher Verstand 

von dem gesunden. Hier muß man aber in concreto 

denken und sprechen. Also: Die Geometrie ist die 

Wissenschaft der statigen.Großen. Die Elementar

geometrie in ihrem ganzen Umfange beruht auf dem 

Ziehen und Verlangern einer geraden Linie und auf 

der Beschreibung eines Kreises (Euklids Postu-

late). Nun frage ich aber (ich will gar nicht ein

mal von Euklid es sprechen, der in seinen Ele

menten manchen Korper durch Umdrehung einer ebe

nen Figur entstehen laßt ^Realdefinition^): ist das 

Ziehen und Verlangern einer geraden Linie, daS 

Beschreiben eines Kreises wohl, ohne Bewegung sich 

vorzustellen, denkbar? Mit Nichten! denn in diesen 

Begriffen liegt nothwendig Bewegung. Wenn 

jenes nicht möglich, und daher auch nicht denkbar 

ist; so muß das Gegentheil möglich, wirklich, noth

wendig seyn. Also beruht die ganze Elementargeo

metrie aufBewegung, und zwar auf Bewegung eineö 

geometrischen Punktes, weil keine Linie ohne vor

hergehende Bewegung des Punktes gedacht werden 

kann. Weil nun keine Construction ohne Annahme 

» eines beweglichen Punktes ausgeführt werden kann; 

so ist folgender Satz: Es gicbt einen nach jeder 

beliebigen Richtung bewegbaren Punkt, oder: Man 

kann überall einen Punkt annehmen, und ihn in 

jeder beliebigen Richtung fortbewegen, — das ein

zige Postulat und der oberste Grundsatz für die 

ganze Geometrie (Wissenschaft eontinuirlicher Grb-
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ßen). Mithin fallen die drei Euklidischen Postulate 

in eins zusammen und (wenn die Geometrie eine 

Wissenschaft im strengen Sinne seyn soll) die übri

gen sogenannten Grundsatze müssen theils als Corro-

larien, theils als Satze sich construiren und demon-

siriren lassen. 

Raum und Zeit, als Bedingungen jeder An

schauung, sind in der Geometrie auch nur als 

solche nbthig. Der Geometer schafft sich seine 

Quanta, seinen Raum, und, wenn es nöthig ist, 

seinen unendlichen Raum, selbst, und zwar durch 

jenen aufgestellten obersten Grundsatz: Man kann 

überall einen Punkt annehmen u. s. w. Er con-

struirt seine Flachen jeder Art, seine Körper jeder 

Art durch den aufgestellten Grundsatz, selbst dann, 

wenn es keine extensiven Größen gäbe, und wir nur 

Verstand, Vernunft und Urtheilskraft besitzen, nach 

den Regeln des Denkens zu verfahren. Denn ich 

muß mir meine Quanta schaffen können, oder 

meinen Verstand im Allgemeinen verlieren für geo

metrische Anschauungen. Der Raum in concreto 

ist also für den Geometer nicht einmal nothwendig, 

denn ich construire meine Quanta in meinem Geiste. 

Da nun der oberste Grundsatz aufgestellt ist; 

so müssen die übrigen (Grundsatze insbesondere, 

nicht Postulate) erwiesen werden. Diese im Eukli-

des aufgestellten betreffen die Mathematik im All

gemeinen, theils die Geometrie insbesondere, theils 

beide Disciplinen. Die beiden äußern hat schon 
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W o l f  i n  s e i n e n  R l e m e n t i s  H l a t k e s i o s  u n ! v e r 8 ! s ,  

und nach ihm Johann Schultz in seinen An

fangsgründen der Mathematik, grbßtentheils als 

Lehrsatze demonstrirt; es bleiben also nur noch die

jenigen, die die Geometrie insbesondere betreffen, 

zu dcmonstriren übrig. 

Wer im Gebiete der Geometrie nur etwas mit 

Aufmerksamkeit gearbeitet hat, wird finden, daß 

es nicht so leicht ist, auf die ersten Gründe zurück 

zu gehell, einen Satz zu erfinden, oder für ein 

A.riom, das als solches aufgestellt wird, aber es in 

der That nicht ist, einen Beweis zu führen. Oft 

glaubt man hier seinen Fund gemacht zu haben, 

man freut sich, aufs Reine gekommen zu seyn. Der 

nach Wahrheit ringende Verstand wahnt die Arbeit 

vollbracht. Wie schmerzhaft ist aber dem Forscher 

zu Muthe, wenn er nach einiger Zeit demüthig von 

seiiler Hohe herabstimmen muß, indem er seinen 

herrlichen Fund als Seifenblase zerstauben sieht. 

Wie vielen Werth hat hier nicht ein erfahrner, tüch

tiger Freund (der freilich mathematischer und logi

scher Kopf seyn muß), dem man sich anvertrauen 

und voil den: man guten Rath, Belehrung und 

Zurechtweisung einholen kann! Dieser tüchtige 

Freund wird schonend seyn gegen die Person, deren 

Verstand sich bemühte, Wahrheiten zu beweisen, 

die aber damit »loch nicht bewiesen wareil; dagegen 

wird er äußerst streng in Hinsicht auf Logik und 

Wissenschaft die Bemühungen des Audern beurthei-
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len müssen, weil hier Nachsicht ganz fehlerhast 

angebracht seyn würde. 

Man beweise den Satz: „Jeder Diameter acb 

(?!Z. 1.) theilt die Peripherie und den Kreis selbst 

in zwei gleiche Theile;" so laßt sich daraus leicht 

beweisen: 

1) Zwei gerade Linien haben nicht einen und 

eben denselben Abschnitt gemein. vuae rec-

tae lineae non liadent urium et i6em seg-

i n e n t u m  c o m m u n e  ( B a r r o w ' s  E u k l i d e s  

Axioma 10. London 16Z9). 

2) Wird eine gerade Linie ad 2.) von einer 

andern cd getroffen; so schneidet diese ccj ver

längert die erste ad in li (Barrow Arioma 

'  11) .  

3) Zwei gerade Linien ad, acd (^iz. 3.) schlie

ßen keinen Raum ein (Barrow Axioma 14. 

Lorenz Eukl. Gr. 12). 

4) Zwischen zwei Punkten a, d (?iZ. 4.) ist 

nur eine gerade Linie ad möglich. 

Dann laßt sich anderweitig auch beweisen: Was 

sich deckt, ist einander gleich (Barrow Axioma 3. 

Lorenz Gr. 8.). Dann laßt sich auch strenge be

weisen aus der Congrnenz der Summen zweier 

Nebenwinkel acc! -l- cicd (k'iZ. 5.) mit zweien andern 

efg-l-Zfl!, der Satz: Alle rechte Winkel sind 

e i n a n d e r  g l e i c h  ( L o r e n z  G r .  1 0 .  B a r r o w  

Ax. 12). 
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Auch der Lehrsatz: Wenn zwei gerade Linien 

ad, cä (k'iZ. 6.) sich einander schneiden; so sind 

die Scheitelwinkel gleich u. s. w. 

Doch schwerlich wird man mich von dem Be

weise meiner Behauptung, daß die übrigen Grund

satze, die zwar als solche aufgeführt werden, es den

noch in der That nicht sind, durch ein u. s. w. los

lassen, wenn man das berüchtigte Axiom des Eukli-

des hervorsucht: „Zwei gerade Linien, die von einer 

dritten, ef, (?ig. 7.) geschnitten werden, so daß 

die beiden Innern an einerlei Seite liegenden Wjnkel 

zusammen kleiner als zwei rechte sind (de5-l-6ke 

< 2 R.), treffen, genugsam verlängert, an dieser 

S e i t e  z u s a m m e n . "  ( L o r e n z  G r .  1 1 .  B a r r o w  

Ax. i3.) 

Ein Stein des Anstoßes ist von jeher dieser Satz 

gewesen, der zur Begründung der Theorie der Pa

rallelen durchaus nothwendig ist, aber durchaus 

kein Grundsatz seyn kann, weil nehmlich die Logik, 

oder das denkende Princip im Menschen, einen all

gemein bejahten Lehrsatz: (laufen zwei gerade 

Linien ad, cd (?i^. 9-), welche von einer dritten/ 

6e, geschnitten werden, in einem Punkte, d, zu

s a m m e n ;  s o  s i n d  d c Z e - i - d e ä  <  2  R .  s E u k l i d  

i?ter S.^Z) nicht ohne Beweis umkehren laßt. 

Den Gordischen Knoten zu zerhauen, geht also 

nicht; man wird ihn demnach lösen müssen» Die 

Bemühungen selbst großer Geometer, diesen Grund
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satz als Lehrsatz zu beweisen, sind allen denen be
kannt, die diesem Gegenstande ihre Aufmerksamkeit 

gewidmet haben. Die meisten Geometer nehmen 

Eigenschaften der Parallelen an, die erst bewiesen 

werden müssen; oder Mancher stützt seinen Beweis 

auf eine xrlncipü, die in der strengen 

Disciplin nicht stattfinden darf. Man muß hier 

nichts erbetteln. — Robert Simson, Professor 

zu Glasgow in Schottland, hat durch seine Latei

nische und Englische Ausgaben der ersten 6 Bücher 
und des uten und i2ten des Euklid es hinrei

c h e n d  d a r g e t h a n ,  d a ß  d i e  E l e m e n t e  d e s  E u k l i d  e s  

corrupt auf die Nachwelt gekommen sind. Es laßt 

sich nicht vermuthen, daß ein so scharfsinniger, ein 

so tiefdenkender und sorgfaltiger Geometer, als 

Euklid es, dieselben so, wie sie vorhanden sind, 

h i n t e r l a s s e n  h a b e .  U n d  s o  w i r d  d e n n  a u c h  T h e o n  

oder ein anderer Ordner und Herausgeber derselben 

sie verstümmelt, und den berüchtigten obigen uten 

Grundsatz, da man nicht wußte, wohin man mit 

ihm als Lehrsatz sollte, und dabei doch in Hinsicht des 
Beweises in Verlegenheit kam, unter die Grundsatze 

gestellt haben, ungeachtet er unter diesen gewaltig 

auffallend absticht. Dem sey aber, wie ihm 
wolle, der nach Wahrheit strebende Verstand des 

Menschen, insbesondere hier der Geometer, ich 
wollte sagen der denkende Geometer, kann mit die

sem Grundsatze nicht zufrieden seyn. Denn ohne 

ihn als Lehrsatz zu beweisen, bleibt die Theorie der 
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Parallelen und beinahe Alles, was von ihnen gesagt 

und aus ihnen hergeleitet werden kann (und dieses 

ist nicht wenig), mangelhaft, und beruht auf einem 

morschen, fehlerhaften Grunde. 

Jll der Geometrie gilt keine Autorität. Daher 

muß Jeder hier willkommen seyn, der etwas Falsches 

hinwegSuraumen und dafür Wahrheit hinzustel

len sucht. Wie sehr man aber auch, bei redlicher 

Bemühung, dennoch irren kann, zeigt die Disputa

t i o n  d e s  H e r r n  P r o f e s s o r  K l ü g e l :  ( ^ o n Ä t u u m  
tkeorium xarallelarum llemvnstrzncli etc. (^ot-

tlnA. 176Z. Ein Jeder wahnt seinen Fund gethan 

zu haben und Jeder stellt seinen Gang als den einzig 

möglichen dar,» zum Ziele zu gelangen. (Joh. 

Schulz'ens Winkelflachen u. s. w.) Wenn ich 
übrigens als ein Autodidactos in der Geometrie 

auch schon im Jahr i3oZ und 1804 diesen Versuch 

gemacht habe, die Theorie der Parallelen zu begrün

den; so blieb er doch eine geraume Zeit liegen. Jetzt 

in meiner, durch Umstände veranlaßten Einsamkeit 

habe ich diesen Gegenstand wieder aufgenommen, 

mehr darüber nachgedacht und zum Theil denselben 

Gang beibehalten, den ich 1L04 genommen. Unter 

mehreren Versuchen scheint mir dieser der richtigste 

und gelungendste. Irren kann man sich, daß ich 

indeß auf richtigem Wege bin, rem acu tanZenlii, 

davon bin ich überzeugt. Ich wünschte aber, auch 

Andere davon zu überzeugen; und es würde mich 

freuen, und würden vielleicht anderweitige Leistun
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gen daraus entspringen, wenn ich diesen Versuch, 

die Parallelen-Theorie zu begründen, nicht einen 

bloßen Versuch nennen dürste, sondern: 

„ N e u  e n t d e c k t e ,  

„ganz einfach aus den ersten Elementarsten des 

„Euklides dargestellte und in vollkommner Scharfe 

„begründete Theorie der Parallelen." 

E r k l ä r u n g e n .  

1) Zwei gerade Linien 2I1, ccl (?!g. 9.), in 

einer Ebene, welche genugsam verlängert, von bei

den Seiten in einem Punkt e auf der einen Seite 

z u s a m m e n t r e f f e n ,  h e i ß e n  a u f  d i e s e r :  z u s a m m e n 

laufend (conver^ent) und auf der entgegen

g e s e t z t e n  S e i t e :  a u s e i n a n d e r l a u f e n d  ( 6 i v e r .  

2) Zwei gerade Linien ad, (?!Z. 10.), in 

einer Ebene, welche niemals in einem Punkt zusam

mentreffen, so weit man sie auch auf beiden Seiten 

verlangern mag, heißen gleichlaufend (pa-

rsllel). 

3) Eine gerade Linie 2c (?!g. 11.)» welche 

zwischen zwei andern geraden Linien in derselben 

E b e n e  a u f  b e i d e n  s e n k r e c h t  s t e h t ,  h e i ß t  e i n  g e 

meinsamer Perpendikel. 

*) Meine Übersetzung des Ausdrucks psrsllel ist seit< 
rech t ,  nach  Ähn l i chke i t  von  waage rech t ,  senk 
recht, folg erecht gebildet. 

Anm. des Herausg. 
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Satz^. Lehrsatz. Wenn zwei gerade, in einer 

Ebene auf beiden Seiten genugsam verlängerte, Linien 

ad, cci 12.) auf der einen in einem Punkte e 

zusammenlaufen; fo sind sie auf der entgegengesetz

ten Seite auseinanderlaufend. 

Denn waren da, clc nicht auseinanderlaufend; 

so müßten sie hier entweder zusammenlaufend oder 

gleichlaufend seyn. — Gesetzt nun sie, da, 6c, liefen 

hier auf dieser Seite verlängert in einen Punkt 5 zu

sammen; so würden ad, cci die beiden Punkte e, k 
gemein haben und einen Raum einschließen, welches 

(Lorenz Euklides Gr. 12) unmöglich. Also 

sind nicht ad, cä auf dieser Seite zusammenlaufend. 

Wären aber zweitens da, 6c gleichlaufend auf dieser 

Seite; so müßten sie, so weit man selbige auch auf 

beiden Seiten verlangern mag, in keinem Punkte 

z u s a m m e n t r e f f e n .  N u n  t r e f f e n  s i e  a b e r  ( K > ? )  i n  

dem Punkte e zusammen; also sind ad, c6 auf der 

entgegengesetzten Seite auch nicht gleichlaufend. Da 

nun, wie bewiesen, die beiden in e zusammenlaufen

den Linien ad, c6, auf der andern Seite weder zu

sammenlaufend, noch gleichlaufend seyn können; so 

sind ad, c6 hier auseinanderlaufend. W. z. e. 

Z u s a t z .  A l s o  s i n d  j e d e  z w e i  g e r a d e  L i n i e n  i n  

einer Ebene entweder auf der eiuen Seite zusam

menlaufend und auf der andern auseinanderlau

fend; — oder sie sind gleichlaufend. 

Denn da zwei gerade Linien ad, cci, keinen 

Raum einschließen und also auch nicht zwei Punkte 
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gemein haben; so haben ad, c6, entweder nur 

einen Punkt e gemein (^ig. iZ., 1.), oder keinen 

(?!ß. i3.2.). Also sind jede zwei gerade Linien ad, cci, 
entweder auf der einen Seite zusammenlaufend und 

auf der andern auseinanderlaufend; — oder sie 

sind gleichlaufend. W. z. e. w. 

I u s a t z  2. Also ist für jede zwei gerade Linien ad, 

c6 (1., 2.), in derselben Ebene, keine anderweitige 

Lage (positiv) möglich. 

S a t z  L .  L e h r s a t z .  A u s  e i n e m  P u n k t e  2  

(?iZ. 14.) außerhalb einer geraden Linie dc, ist auf 

dieser nur ein Perpendikel a6 möglich. 

Denn wäre noch ein zweiter Perpendikel ae 

möglich; fo ist ae6 ^ R. 

Verlängere 56 nach 5, mache 65 — 6a. und 

ziehe te. 

D a  ( E u k l i d e s  S .  i 3 . )  b e i  6  r e c h t e  W i n k e l ,  

6a — 65 und 6e —6e; so sind (S. 4.) ^ und 

/I. 6ea — ^ und 6e5. Nun war (d^p) 

6 e a — R . ,  f o l g l i c h  ( p r .  6 e m . )  a u c h  6 e 5 ^ R . ;  

folglich 6ea-l- 6ek —2R. Also (Euklides S. 14.) 
ae5 eine gerade Linie. Nun ist auch a65 eine gerade 

Linie. Folglich schließen die beiden geraden Linien 

2 6 k  u n d  a e 5  e i n e n  R a u m  e i n .  W e l c h e s  ( E u k l .  

Gr. 12.) unmöglich. Also ist nicht ae auf dc senk

recht und aus eben den Gründen auch keine andere, 

außer a6. W. z. e. w. 
Band 11. Hefti". 4 
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A u s a t z :  A l s o  i s t  z w i s c h e n  z w e i  z u s a m m e n l a u f e n 

den Linien cd i5.) kein gemeinsamer Per

pendikel ac möglich. 

Gesetzt ac wäre auf ad und cd senkrecht; so wä

ren auch da und dc auf ac senkrecht; welches 

( S. L.) unmögli ch. Also u. s. w. W. z. e. 

S a t z e .  L e h r s a t z .  S t e h e n  a u f  e i n e r  g e r a 

den Linie ad 16.) zwei andere c6, es senk

recht; so sind diese gleichlaufend. Waren c6, 

nicht gleichlaufend; so müßten sie (S. Z. i.) 

auf einer Seite in einem Punkt g zusammenlaufen. 

Welches (S. L. Z.) unmöglich. Folglich sind 

c6, ek gleichlaufend. W. z. e. 

Z u s a t z  i. Wird daher eine gerade Linie ad 
(?iZ. 17.) von zwei andern c6, et unter rechten 

Winkeln geschnitten (bei a und d sind rechte Win

kel); so sind diese gleichlaufend (S. (!.). 

Z u s a t z  2. Also können zwei gerade Linien ccl, et 

eine solche Lage haben, daß zwischen ihnen ein ge

meinsamer Perpendikel ad möglich ist. 

Denn man kann in a, d, auf ad Perpendikel 

errichten, oder ccl, ek durch a, d, in solche Lage 

bringen, daß ad von ihnen unter rechten Winkeln 

geschnitten wird. 

Z u s a t z  3 .  W e r d e n  z w e i  g e r a d e  L i n i e n  a d ,  c ä  

(?ig. 18.) von einer dritten ek unter rechten Win

keln geschnitten (bei e, 5 sind rechte Winkel); so 

sind ad, cci gleichlaufend. — Denn hier wird 
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von ad, cä unter rechten Winkeln geschnitten. Also 

sind (S. <ü. Zus. I.) ad, cci gleichlaufend. 

S a t z  v .  L e h r s a t z .  F a l l e t  m a n  z w i s c h e n  
zwei Parallellinien ad, ccl (k'iZ. 19.), aus einem 

Punkte e, der ersten ad auf die andere cci einen 

Perpendikel e5; so ist dieser ein gemeinsamer Per
pendikel zwischen beiden Parallelen ad, cci. 

Soll oder kann et zwischen ad, cci ein gemein

samer Perpendikel seyn; so ist derselbe nur dadurch 

möglich, daß durch einen Punkt e der ersten ad, 
auf die zweite cci ein Perpendikel e5 gefallt werde; 

oder daß man in einem Punkt 5 der einen cci einen 

Perpendikel errichte, der die andere ad in e trifft. 

Hier ist das Erste geschehen. 

Waren nun et nicht zugleich auch auf ad senk

recht, also bei e nicht rechte Winkel; so wäre 

5ea R. oder 5ed ^ R. Es sey daher 5ed < R. 

und 5ea > R. 

Falle aus 5 auf ad den Perpendikel 5Z; so fällt 

dieser in den spitzen 5ed. Denn er siele, wenn es 

möglich, in den stumpfen 5ea in 5a. Errichte auf 

ae in e die senkrechte ed; so ist ae und 5e mit de 
in e zusammenlaufend; also (S. ed mit ea 
und e5 auseinanderlaufend; folglich trifft ed verlän
gert die 5a. Da nun (i?r. d^x>.) kae oder dae R. 
und (xr. <üonstr. et d^x.) dea^R.; so sind da 
und de auf ae senkrecht, welches (S. L.) unmög

lich. Also fällt ein aus 5 auf ad gefällter Perpendikel 

in den spitzen Winkel 5ed. Es sey daher 5g auf 

4* 
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(?ig. 20.) senkrecht; so ist (pr. donstr.) 

ekä — R.; also Zkä ^ R. und es sey wieder 

(Lonsrr.) Zk^.c6, kcl^ad (Lons^r.), I^,^^.ccl 

(I^^t senkrecht auf cä) u. s. w.; so sieht man deut

lich und klar, daß kein gemeinschaftlicher Perpen

dikel zwischen zwei Parallelen möglich ist, und daß 

et cä, so auch ZK, u. s. w. auf cä senkrecht 

sind (i?r. Lonstr.). 

Da aber (Satz Z. i.) jede zwei gerade Linien 

in einer Ebene entweder auf der einen Seite zusam

menlaufend und auf der andern auseinanderlaufend; 

oder gleichlaufend sind; auch (Satz Zus. 2.) 

für jede zwei gerade Linien keine anderweitige Lage 

(xositio) möglich ist; ferner (S. L. Zus.) zwi

schen zwei zusammenlaufenden geraden Linien kein 

gemeinsamer Perpendikel möglich und auch nach 

dem (S. D.) Bewiesenen zwischen zwei Parallel

l i n i e n  2 d ,  c c i  e i n  g e m e i n s a m e r  P e r p e n d i k e l  u n m ö g 

l i c h  i s t ;  s o  i s t  a l l g e m e i n  z w i s c h e n  k e i n e n  

z w e i  g e r a d e n  L i n i e n  i n  e i n e r  E b e n e  e i n  

g e m e i n s a m e r  P e r p e n d i k e l  m ö g l i c h .  

Da aber (pr. l^onstr.) es, gk, u. s. w. 

a u f  cd senkrecht stehen; so sind (Erkl. 3.) 5K zwi-

zwischen ie und Kg, auch Km zwischen kg und 

gemeinschaftliche Perpendikel; also zwischen den 

geraden Linien ie, kg, u. s. w. 

Da dieses dem vorher Bewiesenen: „Es ist all

gemein zwischen keinen zwei geraden Linien ein ge

meinsamer Perpendikel möglich" widerspricht; so 
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ist allgemein zwischen zwei Parallelen ein gemein

samer Perpendikel möglich. Also der Satz v. allge
mein wahr. Welches zu erweisen. 

Z u s .  1 .  H i e r a u s  erhellet, dasi ein gemeinsamer 
Perpendikel zwischen zwei geraden Linien das allge

meine Criterium für den Parallelismus Dieser beiden 

Linien ist. Denn stehen zwei gerade Linien auf einer 

dritten senkrecht; so sind sie (Satz L.) gleichlaufend; 

und „werden zwei Parallelen von einer dritten und 

„die eine von ihnen unter rechten Winkeln geschnit

ten; so wird auch (Satz D.) die andere von ihnen 

„unter rechten Winkeln geschnitten." 

Demnach ist zwischen zwei Parallelen nicht nur 
ein gemeinsamer Perpendikel möglich; sondern auch 

wirklich und noth wendig. Folglich derselbe 

ein allgemeines Criterium für den Parallelismus 

zweier geraden Linien. Welches zu erweifen. 

Ansicht von der Uebersetzungsmethode eines 
Dichters überhaupt, und des Horatius 

insbesondere. 

Vor mehreren Jahren bildete sich in Reval ein 

kleiner literarischer Zirkel, in welchem fünf Winter 

hindurch, einmal in der Woche, ein freier zwangloser 

Jdeentausch so Manches zur Sprache brachte, das 
oft eben so belehrend war, als angenehm die Unter

haltung würzte. In der Regel wurden zwei Stun
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den ausschließlich rein-literarischen Gegenständen 

g e w i d m e t .  S o  j Ä g t e  e s  s i c h  d e n n ,  d a ß  e i n s t  K l a -
mer Schmidts (des in früherer Zeit nicht 

unberühmten Sangers in deutscher Zunge) „Ver

deutschung der sammtlichen lyrischen Dichtungen des 

Horatius Flaccus in den Versmaaßen der 

Originale. Halberstadt 1820." uns beschäftigte. 

Manche Erinnerung des Einen und des Andern 

aus dem Jugend- und Gymnasialleben knüpfte sich 

an die Beprüfung des Ganzen und einzelner Oden. 

Veranlaßt nun durch die Diskussionen, welche 

d i e  V e r g l e i c h u n g  d e r  l o t e n  O d e  d e s  2 t e n  B u c h s  
herbeiführte, suchte ich meiner beschrankten Zeit 

einige Augenblicke abzugewinnen, um diese Ode 

genauer zu prüfen und auch meinerseits eine metri

sche Verdeutschung zu wagen. In der nächsten 

Versammlung theilte ich als Einleitung mit, was 

hier ohne Veränderung folgt. 

Meines Erachtens geht für die zweckmäßigste 

Uebersetzungsmethode ein haltbares Princip aus dem 

Wesen der Poesie hervor, welche wiederum 

wesentlich von der Prosa verschieden ist, so

wohl in Hinsicht des Zweckes als der Mittel. Man 

darf nur in Erinnerung bringen, was die besten 

Aesthetiker neuerer Zeit darüber gesagt haben. Die 

Poesie nehmlich, eine freie Kunst, drückt die Sprache 

des Gemüths aus; die Prosa, eine nicht freie Kunst, 

d i e  d e s  V e r s t a n d e s .  B e i  j e n e r  i s t  d a s  S c h ö n e  

a l l e i n  Z w e c k ,  b e i  d i e s e r  d a s  S c h ö n e  n u r  M i t t e l ;  
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daher man die Poesie mit Recht eine schöne, die 

Beredsamkeit hingegen nur eine verschönernde Kunst 

nennt. Freilich vermittelt die Wortsprache bei 

beiden die Darstellung; jedoch bei jeder auf verschie

dene, eigenthümliche Weise. Der Prosaiker spricht 

durch und für den Verstand; der Dichter offenbart 
seine Gefühle durch gesangartige Töne, die articu-

lirt erst zu Vorstellungen und Ideen gedeihen. Seine 

Sprache zwangt sich ungesucht in Rhythmus, 
Klang und Sylbenmaaß, und verbindet Einheit 

mit Mannigfaltigkeit; daher sie tropisch ist und 

immer neue Tropen schafft. Die Sprache des Pro

saikers hingegen ist bestimmt, weil Begriffe be

zeichnet werden sollen. So ist Anschaulichkeit, Leb

haftigkeit, welche besonders die Redefiguren bewir

ken, der Dichtersprache eigen, indeß zu große Leb

haftigkeit des Prosaikers ein Fehler ist, weil sie auf 
die Ueberzeugung des Verstandes einen nachtheiligen 

Einfluß haben kann. Die Dichtersprache bedarf nur 

der Klarheit und keinesweges der Deutlichkeit 

wie die prosaische. Dunkelheit wäre bei beiden ein 

Fehler. Endlich muß in dem dichterischen Aus
drucke Wahrheit und Notwendigkeit begründet lie

gen; denn eigentlich ist nur eine einzige schöne Dar

stellung des Schönen gedenkbar. Auf vielfache Art 
und doch immer gleich deutlich und überzeugend 

laßt sich ein und derselbe Gedanke durch Worte be

zeichnen ; eine Idee hingegen laßt sich in dem 

bestimmten Falle nur auf Eine schöne Art dar
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stellen. Würde man es besser können: so müßte 

die erste Darstellung nothwendig fehlerhaft seyn. 

Der Grund davon liegt in der Dichtersprache selbst, 

indem diese nur ein Gefühl erregt, so daß kein an

derer Ausdruck zu wählen ist, als dasselbe giebt. 

Auch in Musikalischer Hinsicht weicht die Sprache 
der Poesie von der prosaischen entschieden ab. Sie 

hat einen regelmäßigem bestimmten Rhythnnis, ver

langt melodische Euphonie und ein ihr eignes Syl-

benmaaß, und zwar so, daß diese drei Stücke in 

Einklang mit der Gemüthsstimmung des Dichters 

stehen. 
Nach diesen nicht zu bestreitenden Prämissen darf 

m a n  n i c h t  i n  A b r e d e  s e y n ,  d a ß  b e i  P o e s i e n ,  d .  h .  

solchen, die nicht bloß regelgerechte Verse mit Rei

merei, sondern wirklich Producte eines gesteigerten 

Gefühls, der Begeisterung sind, die Form, d. i. das 

P r o s o d i s c h e ,  i n n i g s t  m i t  d e r  I d e e  d e s  G e f ü h l s ,  

die jene zur Anschauung bringt, verwebt erscheint. 

Ich habe Gelegenheit gehabt, zwei Dichter, den clas-

sisch gebildeten Klopstock und den Naturzögling 

Theoboul Kosegarten (meinen Bruder), in dich

terischer Begeisterung zu schell (jenen bei einer seiner 

Oden in der ersten Periode der französischen Revolu

tion, diesen bei dem Ausströmen eines seiner gelungen

sten Gedichte, Arkona betitelt), und habe bei beiden 

wahrgenommen, daß sie das Metrum nicht erst 

suchten, sondern daß es fließend ihnen zu Gebote 

stand, so wie ihr enthusiastisches Gefühl in astheti-
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schen Worten hervorquoll. Und wenn ich nun nach 

der kleinen Gabe von Dichtertalent, welche der 

Himmel mir verliehen hat, urthcilen darf; so ist 
analogisch es mir zur Ueberzeugung geworden, 

daß Form und Idee nicht getrennt werden können. 
Denn bei Gedichten, die mein Gefühl erzeugte, fand 

sich das Metrum von selbst, bei andern, z.V. bei sol

chen Gelegenheitsgedichten, wo ich mir ein Metrum 

aufgab, oder wo es mir vorgezeichnet wurde, wenn 

etwa das Gedicht nach einer gewissen bestimmten 

Melodie abgefaßt sey» sollte, fand ein umgekehrtes 

Verhaltniß statt. Die Idee mußte sich in die gege

bene Form zwangen. Dann ist das Gedicht aber 

kein Product des reinen Gefühls, sondern des vor

herrschenden Verstandes. Gern geb ich zu, daß 

solch ein Verstandesgedicht regelgerecht, ja! bis

weilen regelgerechter ist und seyn kann, als ein auS 

wahrer Begeisterung entsprungenes poetisches Pro

duct; aber daraus folgt keinesweges, daß jenes die 

Gefühlssaiten des Lesers oder vielmehr des Zuhörers' 

so in Vibrationen setzen werde, als dieses. 

Wenn man denn nun zugeben muß, daß in 

einem Originalgedichte (wohl verstanden, einem 

wirklichen und zwar lyrischen Gedichte) die 

Idee innigst mit der Form verknüpft ist: so folgt 

daraus von selbst, daß bei Übersetzungen die Idee 

nicht von der Form getrennt werden darf, sondern, 

gleichwie jene möglichst wieder gegeben werden muß, 

auch diese, wie im Ganzen so im Einzelnen, densel



58 II. Mathematisches und Philologisches. 

ben möglichst anzupassen ist. Ich sage: möglichst; 
denn ich bin der Überzeugung, daß ein lyrisches 

Gedicht (so empfangen und geboren, wie vorhin 

angedeutet worden ist) in keiner Übersetzung sich 

vollkommen wieder geben laßt. Auch die beste me

trische Ubersetzung wird immer nur Kopie, ein Bild, 

ein Abglanz des Originals seyn. Und dicß aus ganz 

natürlichen Gründen. Jede freie Kunst, ein Spiel 

der Einbildungskraft, ist und bleibt in der Form nur 

Kopie, Bild, Abglanz von dem, was in dem Ge-

müthe des Künstlers vorging. Daher es auch zu 

erklaren ist, warum der Maler, der Bildhauer, 

der Komponist, der Dichter mit den äußern Erschei

nungen ihrer productiven Kraft selten ganz zufrieden 

sind; denn sie fühlen es, daß solche ihrer innern 

Anschauung nicht vollkommen entsprechen. Daraus 

folgre ich weiter, daß ihre Bewunderer und Lob

redner durchaus nicht von dem und von der Be

geisterung ergriffen werden können, welches und 

welche die Künstler subjectivisch ergriff, noch weniger 

in gleichem Grade. Der Grund hievon liegt in der 

Unmöglichkeit, theils Gefühle überhaupt durch die 

Sprache vollkommen zur Anschauung zu bringen, 

theils die individuellen einem Andern in gleicher 

Stärke und mit gleichen Ideen verknüpft bei sich zu 

erwecken oder wahrzunehmen. Da das Schöne, 

d. h. das Jdealischschöne, als Gegenstand und höch

ster Zweck der Poesie, kein Gegenstand des Wissens 

ist, sondern nur empfunden werden kann; so läßt 
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es sich auch nicht durch die Sprache entziffern und 

begreiflich machen. Haben wir aber die Poesie ge

hörig desinirt, aufgefaßt; so ergiebt sich ein ahn

liches Resultat für die Producte der Poesie. Wer 

weiß nicht, wie viel über eine solche Definition raiso-
nirt und radotirt worden ist? — Kant, der kalte 

Denker, und Schiller, der philosophische Dichter, 

glaub' ich, sind der Wahrheit am nächsten gekom

men. Kant erklart Poesie für die Kunst, ein freies 

Spiel der Einbildungskraft als ein Geschäft des 

Verstandes auszuführen, im Gegensatz der Bered

samkeit, die er für die Kunst halt, ein Geschäft des 

Verstandes als ein freies Spiel der Einbildungskraft 

zu betreiben. Indem aber die Beredsamkeit immer 

bestimmte Begriffe bezielt und der Verstand immer 

Schönes hervorbringt, kann diese Definition nicht be

f r i e d i g e n ,  s o  v i e l  W a h r e s  a u c h  i n  i h r  l i e g t .  S c h i l 

ler greift tiefer, wenn er sagt: „Der Zweck der 

Poesie ist: der Menschheit ihren möglichst vollstän
digen Ausdruck zu geben. Dies ist in alten Zeiten 

(bei Griechen und Römern) durch Nachahmung 

des Wirklichen geschehen, weil da das Ganze der 

Natur des Menschen durch das harmonische Spiel 

aller seiner Kräfte in der Wirklichkeit sich vollständig 
ausdrückte: in der neuern Zeit aber, in dem Zu

stande der Kultur, wo jenes harmonische Zusammen

wirken der Kräfte nur Jdee.ist, macht Darstellung des 

Ideals den Dichter.« — Die Poesie ist und war 

d e m n a c h  n i e  e t w a s  A n d e r e s  a l s  D a r s t e l l u n g  d e S  
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I d e a l e n  o d e r  S c h ö n e n  d u r c h  d i e  S p r a c h e  

als Form; oder man könnte auch sagen: Poesie 

ist die Kunst oder vielmehr die subjective Kraft (an-

gebornes Vermögen), bestimmte Gefühle nach den 

Gesetzen des Schönen durch eine möglichst klang

reiche Sprache objectiv zu veranschaulichen. 

Wenn nun das Dichtergefühl so bedingt, die 

Entäußerung seiner steigenden Kraft so unvollkom

men ist; wie sollte denn die Anforderung an den 

Verdollmetscher in irgend einer andern Zunge wohl 

minder strenge und bedingt seyn können? — Noch 

weniger erlaßlich sind aber die TranslationSgesetze 

b e i  e i n e m  c o r r e c t e n  D i c h t e r ,  w i e  H o r a z »  

Mag dieser erste Lyriker unter den Römern, ja! ich 

möchte fast sagen, aller Zeiten und Zungen, Nach

ahmer der Griechen seyn, wie so vielfaltig behauptet 

wird, ich jedoch stark bezweifle, und wenn auch nicht 

die igte Epistel im ersten Buche, besonders die 

Verse: 

O imitatores, servurn xecus, ut rnilii ssepe 

Lilem, sae^e jocuin vestri movere iumultus! etc. 

meine Zweifel bestätigten, — mag er'v also seyn 

oder nicht; er ist und bleibt einzig in seiner Art. 

schwingt sein Odenflug sich auch nicht so kühn, wie 

der Pindarische: so zeigt sein Genius doch gewisse 

Eigentümlichkeiten, die das Gepräge einer reichen 

und gesunden Phantasie und wahrhaft ästhetischer 

Ideen tragen. Er erscheint als ein wahrer Dichter 

des veredelten Lebens, in dessen Darstellungen er 
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gediegene Sprüche, goldene Lehren der Weisheit 

so glücklich verwebt. Seine Begeisterung ist keine 

wilde, ausschweifende, gesetzlose, dithyramben

artige. Alles erscheint gleichsam wie berechnet, und 

doch kunstlos und unvermerkt mit Grazie und in 

treffenden Bildern zum Zwecke führend. Kein Aus

druck steht überflüssig; Reichthum ist mit weislicher 
Oeconomie verknüpft. Wie viele clafsische Stellen! 

welche feine Wendungen! welche gemüthvolle An

deutungen, welche Herzensergüsse! wie zart, wie 

nüancirt und schattirt! Uud doch zeugt jedes Gedicht 

im Ganzen, wie in jedem einzelnen Ausdruck, von 

Correctheit. Eben daher ist die vorgedachte Ueber

setzungsmethode bei ihm hochwichtig. 

Reval, den isten December 1829. 

vr. Fr. Fr. Kosegarten. 
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III. 
Geschichtliches und gemischte Sachen. 

Eine Reliquie von Büsching. 

^sch weiß nicht, warum die Leute an so vielen 

Orten von mir schwatzen. Die Fürstin zu Stadt

hagen schrieb neulich an meine Frau, in dortiger 

Gegend versetze man mich nach Magdeburg. Ein 

seltsames Geschwätz. Aus Wien schrieb mir neulich 
einer meiner Correspondenten, meine Erdbeschrei

bung liege bestandig auf dem Tisch des Kaisers, er 

schlage sie bey aller Gelegenheit nach, habe auch 

allen seinen Minister« und Residenten an auswär

tigen Höfen besolen, daß sie sich dieselbige anschaf

fen , und nach diesen Mustern Nachrichten sammeln 

solte. Der Correspondent fragte mich, ob der jetzige 

Cabinetssecretair des Kaisers, welcher hier gewesen, 

mein Bekannter ist, in Ansehung meiner dem Kaiser 

etwas vortragen solte? Ich antwortete, ja wenn 

der Kaiser es einleiten wolte, daß das deutsche Reich 

mich unter einem beträchtlichen Gehalt zu seinem 

Geographen bestelle, damit ich alle meine übrige 

Lebenszeit ganz der Geographie widmen konnte: so 

würde mir das recht lieb seyn. So habe ich ihn 

abgesertiget. 

Die Urschrift vorstehender Zeilen von des ver

ewigten Büsching's Hand (Rechtschreibung und 



Südlicher und nördlicher Kunsthimmel. 6z 

Interpunktion des Schreibens ist beibehalten) sandte 

ich neulich an Herrn Grafen M. von D. in Wien, 

welcher schon langst Authkgrapha sammelt. Wahr

scheinlich füllt das Blatt, dachte ich, nicht übel ein 

P l a t z c h e n  i m  n e u e s t e n  H e f t e  I h r e r  Q u a t e m b e r .  

Wer wollte nicht Ihrer für die Ostseeprovinzen so 

zweckgemäßen Zeitschrift lange Dauer wünschen! 

Dp. M st n. 

Südlicher und nördlicher Kunsthimmel. 
Eine kunstgeschichtliche Betrachtung. 

Von E. Ch. v. Trautvetter. 

Blicke ich um mich in die Gegenwart, blicke ich 

zurück in die Vergangenheit, so muß ich Sohn des 

Nordens mir gesteh:», daß dort, nach Süden, ein 

Kunsthimmel lacht, dem dieser nördliche kaum ver

gleichbar ist. Man rede nicht von morgenlandischer 

Phantasie, von morgenländischer Ueppigkeit: der 

Süden ist's, der diese Wunder schafft. Denn mor

genlandisch ist uns auch der Sibirier, der Kamtscha

dale. Es ist nicht der Grad der Länge, sondern der 

Grad der Breite, der uns von der Erstarrung der 

Natur hin zum höclLcen Leben der Natur, zu den 

Wundern der Tropenlander, führt. Grasend, dem 

Bauche dienend, hat sich die Menschheit nach Nor
den hin verbreitet; wenn sie Wohlleben, schönes 

Leben suchte, dann zog sie gen Süden. Da ist 

Reife, da ist Würze, da ist Geistigkeit des Lebens. 
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Auch die Geschichte der Wissenschaften hebt dort an; 

aber es ist wahr, die Wissenschaft hat auch hier im 

Norden ihre Felder, ihre Garten, die, mit Sorg

falt und Mühe gepflegt, schöne, reiche Aerndte ge

tragen haben. Die Kunst aber, das höhere Geistes

leben, scheint immer, wie ein Zugvogel, nur für 

ein halbes Jahr, für ein halbes Leben ihre Heimath 

hier zu finden. Sehe ich auf die Erstlinge, auf 

Homer, auf Hesiod: was hat der Norden aus ihnen 

gemacht? Compendien und Wörterbücher der My- ^ 

thologie. Jammerlich zerfleischt sind jene geistig 

hingehauchten Gebilde. So beißen sich meine nord-

ländischen Brüder um die Knochen. Erhielt ich eine 

Herausforderung zu solchem Kampf, und wäre es 

auch nicht von einem Crispin, sondern von einem 

Heyne oder Voß; dennoch riefe ich mit Horaz: der Ort 

mißfallt mir, ich fordere Aufschub. Zu welchen Ver

zerrungen hat nicht das Homerische Schicksal nor

dische Dichter geführt, zu welchen Hypothesen die 

Mythologen! und doch hatten sie nicht einmal den 

Schlüssel zum rechten Verstandniß. Mancher noch 

meint es wohl klüger anzufangen, wenn er sich in eine 

Alles untcreinanderwerfende mythologische Symbo

lik und Muckerei wirft. Und nicht in der Dichtung 

allein, auch in andern Künsten laßt der Norden 

das warme, sanfte südliche Leben erstarren. Ich 

brauche noch jetzt nicht weit, ich brauche nur über 

die Alpen, über die Pyreneen zu gehen, um mich 

dort an der Anmuth Raphaelischer Gestalten zu 
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laben, um die schmelzenden Töne eines Pocche-

rini, eines Jomelli zu belauschen. Aber was 

sehe, was höre ich hier, diesseits der Berge? Der 

Maler sucht nur in krüppelhaftcr Verkürzung einer 

Hand, eines Gesichtes, darzustellen, was er ver

steht, nicht was seine Seele Himmlisches empfindet, 

was sie erlebt. Der Sebastian Bach laßt mich 

den unübertrefflichen Mechanismus seines Satzes 

bewundern, wie ein Fabrikherr seine Spinnmaschi

nen; er führt mich durch alle Modulationen, aber die 

Seele, die in vier Tönen einer Rossinischen Melodie, 

in einer einzigen leisen Ausweichung eines ChorS von 

Leo lebt, die finde ich hier nicht. Dort, unter 

dem südlichen Kunsthimmel, welches Maaß, wel

ches feine Gefühl dafür, wenn es genug ist! hier 

ein Rubenssches Stück ohne Ende, ein Beethoven-

sches Gemälde ohne Aufhören! Das heißt dann 

Kraft, das heißt nordische, Handelsche Kraft! und 

jenes soll Süßlichkeit seyn. Grandios mag es 

*) Honni soit <zui mal ^ xense! Da manche Leute 
gern Alles ins Arge, nicht, wie Luther will, zum 
Besten kehren, so bemerkt der Verf., daß er in 
dieser Verbindung und bei dieser Darstellung dieß 
Alles sehr wohl sagen konnte, obwohl er übrigens 
Ve rkü rzungen ,  Fugen ,  Bach ,  Hände l ,  Bee t 
hoven, in höchsten Ehren halt. Eine Darstellung, 
welche mit dieser Aehnlichkeit hat, findet er eben in 
der Verl, musik. Zeit. No. 5. ,83s: „Streit der 
deutschen und italienischen Oper." 

Band». Hefti". 6 
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seyn, Ohrfeigen zu geben, ästhetisch sind' ich es nicht. 

Ich pflichte dem Spruch bei: nicht ist's genug, daß 

Gesauge schon sind, süß sollen sie seyn. Die saure 

Traube ist unreif. Ich rede von der Kunst, die 

im Norden in die Distel der Recension ausartet, so 

daß man über das Allgemeine und über das Ucber 

nicht zur besondern Sache, von der Schaale nicht 

zum Kerue kommt: aber muß ich nicht eigentlich 

von der Wissenschaft dasselbe sagen? Wo wuchs 

diesseits der Alpenkette ein Lehrbuch so gemessen, 

wie Euklids Feldmessuug, eine Rede so gediegen, 

wie die Verteidigung des Archias? Was ist das , 

Classische? Ist es nicht das Südliche? Dort ist 

der Naturtrieb selbst stark genug, um das Gebilde 

in der rechten Form zu vollenden. — Doch, so 

muß ich nun endlich wohl auch fragen: was soll 

ich Sohn des Nordens thuu? Soll ich mich 

damit trösten, daß ich doch selbst diese warme 

E m p f ä n g l i c h k e i t ,  d i e s e  h e i ß e  S e h n s u c h t  b e s i t z e ?  —  

Und wenn ich denn einmal warm, einmal südlich 

empfinde, bin ich nicht mehr ich selbst, ein südlicher 

Anhauch und Anflug hat mich meinem Boden ent

rissen, uud vielleicht ist eben diese heiße Gluth nur ein 

Zeichen des Nordeus, wo der lange Tag das Ver

säumte in Uebertreibuug nachzuholen sucht. Wie 

es nun auch mit mir sey; ich habe als gebildeter 

Nordlander Verstand und Besonnenheit genug, nur 

seyn zu wollen, was mein Wesen mit sich bringt. 

Ich werde nicht mit dem Völkerwanderer und Wall
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fahrer mich meinem Boden entheben, um in Anda

lusien, Lombardien oder dem nnmidischen Vanda-

lien unterzugehen. Ich werde nicht wie eine Chri

stine, ein Winkclmauu, aus philosophischer Kunst

liebe meine Nationalitat aufgeben. Mich mahnen 

ab mein deutsches Geschlecht, mein deutscher Name, 

mein blaues Aug, mein blondes Haar. Jener 

Süden ist mir fremd, und ich bin es ihm. Hier im 

deutschen, germanischen Heim will ich meine Felder 

der Wissenschaft, meine Garten und Treibhauser 

der Kunst warten und pflegen, um selbstgezogene 

Trauben und Birnen zu kosten. Kann der Wahl

spruch: „nicht über den Oelbaum!" nicht der meine 

seyn, so sey es der: „nicht über die Rebe, nicht 

über den Apfel!" Aber auch einschrumpfender Eigen

sinn soll mein Patriotismus nicht seyn. Ich will den 

C h i e r b e c h e r  n i c h t  a u s s c h l a g e n ,  g l e i c h  w i e  H e i n s e  

seine deutsche Vaterlandsliebe nicht darein setzt, die 

italischen Partituren nicht zu lieben. Und wenn ich hier 

ansässig seyn muß, sott meiue Wanderschaft mir den 

Südhimmel offnen; Rom soll mich eher sehn, als 

Paris; ich will, wie Göthe, von Siciliens Spitze 

hinüber nach Afrika schaun, oder will bis zu jenem 

Gränzstrich der Sandwüste dringen, den die Natur 

gezogen, und jenseits dessen auch die Rebe nicht mehr 

blüht. Denn auch der Süd, den ich meine, ist 

nicht die Übertreibung, nicht die Siedhitze, er ist die 

hinreichende gemäßigte Warme, die dem Leben be-

hagt. Ein Sohn der gemäßigten Zone bin ich noch, 
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dem Neger zuvor, wie dem Lappen. Vortrefflichkeit 

findet sich in dieser gemäßigten Zone noch überall; 

und auch jenseits der Alpen ist sie nichts Gemeines, 

nur daß ich hier in der Ferne bloß die glanzenden Ge

stirne erblicke. Die Mäßigung soll meiue Losung seyn. 

Doch wenn ich mich einst zur Ruhe lege, sey mein 

Gesicht, wie das der Vater, der Mittagssonne zu

gewandt ! 

Goethe 's  Würdigung in  Rußland zur  Wür
digung von Rußland. 

Dem Dichterfürsten geweiht und zugesandt von 
Nie. Borchardt zu Moskwa. 

(Vorgelesen in der Sitzung der Kurländischen Gesellschaft f. L. u. K. 
am i?ten Junius -s-o.) 

Die ausgezeichnete Richtung, welche die russisch-

slavische Literatur iu jeder Hinsicht genommen hat, ist 

dem übrigen Europa größteutheils bis jetzt unbekannt 

geblieben. In Bezug auf auslandische Literatur hat 

sie sich, besonders seit dem großen Vdlkerkriege des 

ersten Decenniums uusers Jahrhuuderts, mehr uud 

mehr ausgebildet, uud der größere Theil des gebil

deten Publicums ist bereits hinlänglich mit den Ele

menten der vier Hauptvölker der neuern Literatur, 

dem geistigen Kerne Europens, bekannt und be

freundet. 

Nachdem die französische Literatur in ihren leich

ten und empfanglichen Gaben eine mannigfaltige 

Ausbeute geliefert hatte, wandten sich in den letzt
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verflossenen Jahren der wißbegierige Späherblick 

und die Kraft des russischen Forschers nach England 

und Deutschland; und — nicht nur die vorzüglich

sten, sondern sogar die bekanntern Producte der bei

den Völker wurden analysirt, übersetzt, oft glücklich 

commentirt. 

Diese Richtung ward im Allgemeinen durch die 

Tendenz der neuesten vorzüglichsten Zeitschriften und 

periodischen Blätter erweckt. Besonders geschah 

dieses durch die beiden folgenden, die aus der an

wachsenden Zahl ihrer Mitgenossen kräftig und 

geschätzt emporstreben. Der Moskowische Tele

graph (seit 1825) und der Moskowische Bote (seit 

1827) sind die zwei Haupthebel gewesen, die ein 

allgemeines Publicum gleichsam gezwungen haben, 

ihren Antheil an Frankreich mit dem übrigen Eu

r o p a  z u  t h e i l e n .  G o e t h e ,  B y r o n ,  S c o t t  —  

werden vorzüglich mit einem Enthusiasmus gewür

digt, der eben so gerecht, als geläutert ist. Die 

Bildnisse dieser drei Corypheen schmücken die Jahr

gänge 1827 beider obiger Journale nach den besten 

ausländischen Copien. 

Einen jeden Deutschen muß aber, trotz des lite

rarischen Cosmopolitismus, die innige reinausge

sprochene Verehrung des Altvaters der deutschen 

Poesie, des unsterblichen Goethe, am Innigsten 

ansprechen. Es giebt kein periodisches Blatt, keine 

Zeitschrift, der grdßern Werke nicht zu gedenken, 

in welchen nicht mit höchster Achtung und Enthu
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siasmus des großen Sangers Germaniens erwahllt 

würde. Ueberall erscheinen Übersetzungen einzelner 

Gedichte und Fragmente aus den Schöpfungen des 

großen Meisters ^), — und daß bis jetzt keine voll-

standige Übersetzung seiner Schriften erschien, ist 

uns ein Beweis, mit welcher Schüchternheit und 

Ehrfurcht würdige Literatoren Erzeugnisse betrach

ten, an die sich eine kundige Hand selbst nicht unge

straft wagen darf. 

Die immer mehr sich verbreitende Kenntniß der 

deutschen Sprache hat bereits nicht nur den größern 

Theil der besten neuen Dichter Deutschlands, oft 

mit Erfolg, ins Russische einzeln übertragen, hat 

nicht nur, von allgemeinem Interesse beseelt, die 

neuesten Novellen und Ergebnisse der Zeit einem be

deutenden Lesepublicum dargebracht — selbst Philo

sophie der Kunst und Wissenschaft von Deutschlands 

Philosophen und Kunstrichtern ausgesprochen, wird 

fortwahrend im treuesten Gewände in den Blat

t e r n  d e r  Z e i t  e i n g e f ü h r t ;  —  G o e t h e ,  S c h i l l e r ,  

Klopstock's Werke werden als Heiligthümer be

trachtet, deren Sprache selbst der Laie zu erlernen 

sich bestrebt, um dieselben würdig zu genießen. 

*) So finden wir im Europäischen Boten (No. 20. des 
Jahres 1827) den herrlichen Versuch einer Über
setzung des „Fischers" ins Kleinrussische, das in 
seinen weichen südlichen Töne»/ mit-einem ganz 
charakteristischen Reize die von Shukowöky so schön 
übertragene Ballade wiedergibt. 
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B y r o n ' s  W u n s c h  i n  d e u t s c h e r  Z u n g e  d e n  h e h r e n  

Dichterfürsten zu verstehen, ward dem Russen zum 

Gesetze! — 

Aber nicht nur lesen und verstehen — deuten und 

ergründen — wollen ihn Rußlands schöne Geister — 

Ihn ganz zu besitzen, ist ihr höchstes reines Streben. 

Wie weit es ihnen möglich ist, ersehe man aus nach

folgendem Bruchstücke, welches Unterzeichneter in 

getreuer Übersetzung dem Urheber desselben darzu

bringe,: sich erdreistet« 

Der junge geschätzte Dichter St. Schewireff, 

der thatigste Theilnehmer am moskowischen Boten, 

hat im XXI. Hefte desselben (Jahrgang 1827) ein 

Fragment aus dem Zwischenspiele zu Faust: Helena 

(— Lynceus S. 269 bis zu den Worten: „meine 

Hand" 274) übersetzt, hierauf in demselben (mit dem 

Bildnisse Goethe's geschmückten) Hefte sich be

strebt, eine Darstellung des Inhalts und die Haupt-

hebA der Dichtung, seiner Ansicht nach, anzudeuten. 

Hiermit folgt die getreue Übersetzung dieses Auf

satzes. Ist des jungen Dichters Ansicht auch nicht 

vollkommen, so ist doch eine solche Würdigung 

Goethe's die beste Andeutung für die Wür

digung einer Literatur, welche in ihren jüngsten 

Gliedern einen Schwung zu einer geistigen Höhe 

nimmt, die Rußlands Söhnen, dem Riesenvolk eines 

Jahrhunderts, ein intellectuelles Gleichgewicht mit 

seiner Riesenkraft zu schaffen verspricht. Kein Men

schenwerk ist makellos! mag auch diese, durch 
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einen jungen würdigen Dichter ausgesprochene, all

gemeine Theilnahme dem Genius des Schöpfers 

jenes Zwischenspiels kaum gleichmaßig entsprechen: 

so verbleibt doch das Streben selbst eine neue Hul

digung in einer Junge, die vom baltischen Gestade 

bis zu den Fluthen, die Kamtschatka bespühlen, in 

Herrscherkraft machtig ertönet; eine Zunge, welche 

Goethe's Namen mit Ehrfurcht und Innigkeit 

wiederholt und hierdurch den Kreislauf beschließt, 

d e n  d e r  T r i u m p h  d e s  g r o ß e n  A n e r k a n n t e n  

aus Germauiens gesegneten Fluren, über den Ocean 

hin, nach Amerikas westlichen Triften mit edlem 

Geistesstolze durchschnitten hat. Und mit hohem 

Beifalljubel zeichnete der edelste unserer Dichter, der 

tiefe Shukowsky, in Rutheniens Namen unter 

dem Bildnisse Goethe's jüngst jene Zeilen: 

In der Freiheit fessellosen Regel, 
schwebt' Er, ein alldurchdringender Gedanke über das 

Weltall hin, 
und alles ward Ihm klar in dieser Welt, 
und unbezwingbar blieb Er immerdar. 

(Der Beschluß folgt.) 
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