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Alfter ^anb;



93erla9 t>on ^elij STOcincr in ficipftlg

®ie 92euau£da(>e oon

In unb in foc^lic^cr Ocbnung einem größeren Ccfer«

ben fünfjig <23änben bcr ^^u^gabcn won ©utjraucr,

ee%j^iop}£äfSb. üerftreut unb nur j^wax jugängtid) n>ar. @d erfc^einen
y folgenbc ^änbc^cn:V

QSanb 1:

^anb 2:

gSonb 3;

^anb 4:

•Sonb 5:

^anb 6:

^anb 7:

^anb 8:

tRüttnfpta^t und o5irif<t>e C8rmnun0
üoterland und Rei(f^«poUrit

tf« wttdtn femee tvfi^efnen:

Surften und färflli<f)c ^au»ti
3ur deut)<t)en ^er4)i<^te

Poirei0irif<t)oft und Ce<^nir

^del^rte (incii^tungen und ^ereUf<i)ofien *

nOeUanfi^ouung
Religion und Duldfomreit.

5«4c* "B&ndOien iß etttgeln gu haitn — iee letite Vand bringt ein fyfttmatlf^t«
'^efarntttgißet. — Pttls pie ftdtn 'Sand S Watt, gebundtn Watt i.^.

Äcrau^gcbcc bcr Sd)riftcn ift bcr QCßicncr Üniocrfität^bojcnt

Dr. gOßalt^er ©c^micb-Äoworjif, ein Schüler ©ilt^c^ö.

3cbcnt ^änbc^cn finb bic 6tcUcn ou« lQtcinif4>cn unb franjöftfcfecn

©c^riftcn cnbangöwcife beigegeben, bic fic^ auf baö 5;f)ema bcjie^cn, fo t>a%

ein »ottftänbiger Übcrblicf über ßcibnij' eteUungna^mc ju bcn betreffcnbcn

'iproblemen ermöglicht ift. "Slnmcrfungeu om Gc^luffe bcr ^änbc^en forgcn

für 9lufHärung bunllcr 6tcUen unb für fonft nötige grläutcrungcn

3n ooUCommen neuer OSearbcitung liegt gleichseitig »or:

Xitut /Ib^ondlungen ober den menfc^Uc^en t)er)land

3n brlttcr *2luftagc neu übcrfe^t, eingeleitet unb erläutert

»on ernft Gaffirer
XXV, 647 Seiten. 'Prci« "-Slatt 7.50, gcbunbcn 9JJart 8.50

3m anWIu6 an Codeä „Slböanbtungen über ben mtnWidjtn Jßerßanb" aeWrieben, bem
f8 ft^ in Sottn unb ®Iteberung onlebnt, ift bas 3Bcrf bie £»auptauelle für bie ScnntntS poii

fieibnjj' ^bilofopbie, boä SBerf, in bem ficö ber eigentliche efotettfdje ©efealt feiner Sebre frei

nnb umfaffenb t)or un8 entfaltet. 5ür roeitouä bie meifien t;flcgen bie „9Jouüenur efiatjä"

ben ©inflang in Seibntj ©ebanfenreelt ju bejeidinen — bcn $unft, an bem biefe ©ebanfenreelt

[idi am nädbÜen unb unmittelbarften mit ben Problemen unferet eigenen Dbilofopbiicfjen ©cgen-
wart berübrt. ^ie neue Übeitiaaung toitb boljet gerabe jefit jum fieibnij^öebenttag oicien

totllloipmen fein.

®lei^falt^ in oöUig neuer Übertragung erfc^ien oor furjcnr.

^ol^n £o(fe ^ Detfu<^ fibet den mtnfS)üä^tn t)et/lan6

S'lcu überfc^t unb mit einer Einleitung unb öad&rcgifter ocrfc^cn

oon <^rofcffor Dr. 6ar( ^incfter
2 95änbe. 1911/1913. ^rei« je 4 =Worr, gcbunbcn je"3Korf 4.50

SBindlerS Überfcfeung bebeutet eine OöHige 9JeuQrbett, bie, Dergli^en mit ben öfteren Über»

Ieftungen, überall junäift ben gefcbultcn $biIoIogen jeigt, ber ficb aber aucb in bie philo»

opiifc^e (Sebanfenroelt offenbar gut bineingearbeitet bat, unb ber troß engfter Slnlebnung an
»08 Original bod) fein Sflaoe be§ Originals roirb, fonbern einen beutlicben, tjerfiänblidben,

•—-"»»•" beutfcben Seit ju geben beftrebt ifl unb bomit Weit über bie Scftuleefcbe

^eclam) binau^fübrt. Slieologifcbcr 3al)regberid)t.eröi
( Singer

)
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QSerlag oon ^clij 9Kciner in ßcipjtg

3n t)i«r ^änben geheftet 20 'SHaxt,

in £einenbanb gebunben 24 SDlavt

93ant> 1 : S^aupt^^tifUn gut ©runbtcgung bet ^^itofo|>^ie» Über«

fe^ung t>on Dr. ^rtur '^u^cnau. 0ur(i(>gefe^en uttt» tntt

Einleitungen unb Svtäufetungen l^erau^gegeben üon Dr. Ernft

ßoffircr. 1.: 3uteogifunb<3Wet^obenle^re;3ur'2)'iat^emati!;

3ur ^^oronomie unb ©^nantif; 3ur gef(^i(^flit^cn 6tcUung

be« metop^ppft^en elftem«. SSlit 17 ^ig. 1904. 382 e. ^Ä. 3.60

^SanbZ: Saut>tf*tiftett ufw. 2.: 3ut '3Ketap^9fif (Q3tologic unb ßnt«

n)i<!lung^gcf<^i(^te; SKonabente^re); 3ur Gt^if unb 9lc<!^tö«

^j^ilofop^ie; — ?ln^ang; — 6a(^- unb Sflomcnrcgiftcr. 1906.

580 e gW.5.40

'^anb 3: 'Sfttnt ^b^anblungett über ben mcnff^li^en "^erftanb. 3n
britter "iJlufloge neu übetfe^t unb evläutcrf oon grnft Gaffircr.

1916. XXV, 647 6 '3W.7.50

<23anb 4: ^i^eobicee. Xlberfe^ung unb Erläuterung oon 3- Ä- ». Äirc^«

mann. 9!«it 2 tafeln. XVI, 533 6 <3JL3.—

tiluS ben IBefpied^ungen, bie S9anb 1/2 fanben:

£itetotif(6e8 Senttalblott: S)en luefentlt^tn Sn^alt ber £etbjitil*en tUWofopWe
an feinen eiaenen SBetfen jut unmittelBoten «nfö^auung ju bringen, ift ber Btoed tiefet

9lu§flnbe. 9fu8 bem immenfcn ©djofee be« SetfcnijnocftloffeS, Don weldiem Seffinj jeben

33ucf)ftQ&en filr tüertöoK ^ielt, eine %üima^l ju treffen, welche mehr al§ bie nrolen ©ommcl»
werfe bie innere ©encfiä ber Seibnijfdjen ®runb6egriffe barflftfen fott, baS erforbert eine

cingff)enbe ÄeimtniS be§ ©ijflem». %ie 9lu§lpQ&I, »fldje Saifirer »on ben ©tftriften gibt,

ftrebt in glücflic()pr SBeife SJoIlffänbiflfeit ber Übexfidjt in intrnfiDftem Sinne an. 3)ie ISm-
leitunßen be§ S>erau§gcber8 finb jut ßinfüfitung in bie geftfticfttric^en unb fod)Iitfien 3?orbe»

bingungen beS 6of}emS ouc^ für ben 6ö(öft roettooH, toeldoer ßaffirerS (Befomtauffoffung bei

SoftemS nid't überott teilt.

3SierteIiaf)rSf(6tift für wiffenfriftaftHrhe «BbilofotJ&ie: ^ie früljeren ä{)n«

(idien ©ommuingen befAränIten fid) barouf, einen ©inbiitf in ben Snbalt biefcr Seiiren ju
geben: ßaffirer flellte ficf) bie 9lufgabe, ibr organifriieä SBadjÄium gut 9tnfdioiiunn ju
bringen, „bte gebanflitöe (Sntroidlung, bie m ihnen bingeführt bat, unb btc gemeinfamir

logifcbe SSurjtl, ber fie entflammen". 2Bie audi bicfe nodö ungelcffen «Streitfragen fidö einft

barfteUen rofrben, toenn erfl Seibniü' gefomter tifjtlofopbifdier 9fo'i)Iaft gebrudt tiorliegt,

einfticeilen bürfie batjon bie 91nerfennunq unabbängig fein für bie Dorliegenbe reid)baltigc

unb moblerwogene 9lu§roabl, bie burcfi ^nerfennuugen unb au§jü&rlid)e (Stnlcifungfn ja
iebem 2tbf^nitte et läutert unb mit ben erroünfdjten SKegiftern auSgeftattet ift.

3a6rbu«ft fär S^itofoDbie: SBit fönnen bem Sobe, ba§ biefer 9(u§gabe Don »er»

fcftiebenen «Seiten bereits juteil würbe, nur beiftimmen.

Philosophical Review: The compilation is excellently done, and afford, in an
convenient and inexpensive form, a well ordered and detailed exposition of Leibniz'
principa! doctrines by Leibniz himself. Oood use is made of selections from the corre-
spondance, especially for the elucidation and aniplification of fhe doctrin of monads, too
briefly set forth in the several short formal treatiscs which Leibniz devoted to the subject.



Verlag u o n j i j ^OJ c t n c r in £ c i-p 5 i g

Itnfctc dcut|<^^n Z>t^tcr 0(0 Dcnfcr
<?oeti>C0 pi>UerDpI>le oii^ feinen S3cr*

len. -herausgegeben ö. 93i.Äei}nad)er.

ai^ar! 3.60, gcbunb. ÜJiatI 4. -, in @e-

jc^enlbanb a}iatl ST.—.

•Ddä icf) btcfcä 5<li(^ la?, in einem, iraä man
fonft nur oon ba unb bort liefe jufammeu»
^olenunbfitfefelber jured)tfonüruierenniu§,
)o 3u8 um 3ug Pom Urquell tränt — ba tarn

ed Qudö über mic^ immer luieöer h)ie ein (£r»

fcfereden unbUrftfeauern. Ihib mitroar'solä
lüieberetroasgans^JJeues, atsfjättc idj'ääum
erften 5DJaIeerfunben unb entbecft unb nocfe

nie gebort: ©oetfeeä l'bilofopbie bebeutet

roirilicfe unb »a^tbaftig etioaS ganj 9?eueä.

3uliu3 S)art im „Sag".

^umboldla pt)ilerop^ir<^e €(^riften.

§r8g. b. 3. 6(i>ubert. 5KarI 3.40,

geb. «Karl 4.—.

2Iu§ bem 3 n b a 1 1 : Über bic Sluigabe beSOe^
fcötcbt§(cfereiber§. — SSetratbtungen Aber bie

bcroegenbcn Uri'acöen ber 33eltcieftf)tcbte. —
Satium unb .'v>ct[ag ober "-{^etroditungen über
bas Hat fiicfee *2iltcrtum.— Über bie innere unb
äufeereCrqaniiation b. Jiöbcren rotfjenfcftaft»

Itcfeen 9(nftalten in 33erlin. — 3{egi|"ter.

Humboldt, ©enlfc^rift über '^rcu-

%ini ffänbifc{>e QScrfaffung. «ßretg

bO ^i, fartoniert 90 «ßf.

Herder« Pbilefopt^le. §rs!g. b. öorft
6tcpf)an. Warf 3.60, geb. aJi. 4.20.

9tuä bem ^nbalt: i<om Uriprung ber
©pracfee. — 5>om Grfcnnen unb CSmrfinben
ber menfcfel. Seele.^ «u« : ?lu(fe eine $bilo.
fopbie b. ®efcb. b. SKcnfcfeb. — "äui: 3been
i. l«biIof. b. 05. b. SD?. - ©Ott. ginige &t^
ibräcfee. — 9Iug b. f & ilot. Sgrif.

€cf)iUere pi>iiofopi)ir<i)e 6d)riften unb
®cbid§te. §rsg. 0. G. Äü^nemann.
2KarI 4.60, geb. 3RarI 5.20.

9?ttfetS öielleid)t feöt un§ beute an biejen
Scferiiten Sdiiller» mebr-in ßrftaunen alä
bie enge unb unlödiictje ^l^ertniU'fung, in
ber i)uv Sftftetif unb Stbif mit einanber
ftefeen. 9Jur in fortroöbrenber gegenicitiger

SSfleucfetung unb fil5tung löien ficfe bie

Probleme, bic auf bie(eu beiben Okbieten
outtQucfeen. Gbrifilicfee Seit.

£erfin00 pi)iloropl)ie. iötsg. t). ^aul
eoren^. SKarl 4.50, geb. aRatI 5.20.

2oren6' ''JluSwofelbanb ifl roofel bog befte unb
braudjbarfte 3l*erf, ba§ reir über biefen

©egenftanbinneuerct 3eit erhalten feaben. .

aSer fcfenelf bie CucÜenbelege für bie Sei«

fingfdie Seben^ unb SSeltanicfeauung ge»

braud)t unb ficfe in ber Äürje eine Über«
ficfet über bie ^2lnud)t be§ ^enfrrä in ein*

jelncn fragen aucfe enttoidlung^gefcfeicfetlitfe

cerjdiaften roiH, folge bicicmgebiegenenSüfe»
ter. äUonatSfeefte ber Gomeniuggeielifcfeaft.

UorlSndcr, Rocl, Äant — Schüler— ©oct^c. SKarf 5.—, geb. ÜKorl 6.—.

GS ift berounbernäroert, roie SJorlänber auS bem oft retfet bfltftigen ^Jacfericfeten ein reidieä

©emSIbe ju entroerfen oerfte^t oon ber Sermittlerrotle beä S^illericfeen ©eifteS jnjifefeen

(Moetbe unb ft'ant unb Don ber pfeilofopbifdien Sefcfeäftigung ©oetfeed. ÜJur mer fein

TOoterial fo Dottilanbig befeerrfdit tpie bei SSeriaffer, roirb imftanbe fein, mit folget ftlar»

feeit bie SSeltanfcfeauung ber beiben ®ro6en oorjutragen.
3eitfcfertft für ben beutftfeen Untetrid&t.

Öc^mldt, $. J., «ßrofeffor f. ^ßäbag. an ber Untti. Serlin, 3ur OBicöcrgcbutt
bcg Söeoli^mu^. 9RorI 6.—, gcbunben Waxl 7.—.

9luä bem Snbalt: Saöitalismui unb «BroteilantiSmuS. '35er ntittelolterlicfit Gfearoftet

beä lirdjlidjen l^roteftantiSmud. 9lboIf öarnacf unb bie ißieberbclcfbung ber fpefulatioen

tjorfdjung. %ad Grlebniä unb bie 'Eicfetung. (Soetbe unb ba3 lültertum. ffant-Ortfio-

bojrie. 2)ie ^öilofopbie auf ben feö^eren Scfeulen. 55te grauenbilbung unb baä Ilolfifcfee

Ulltertum.

VDoe^olW, 9U, ®tci ®oct|>e-Q5orfräge. Sic Sugenbfprad^e QJoet^cä. — ©oct^c

unb bie IRomantil. — @oct^e§ «aüabe. 2., üenne^rte Auflage. ^vtiS

maxi 1.60.

Jacohv, «Ontl)ct, Scrbcc« unb Äant« <2lcftt)etif. 1907. 9R. 6.40, geb. SR. 6.30.

— Äcrbcr aU ^anft. ^teiä SKarl 7.—, gebunben maxt 8.B0.

lief in ®e6alt unb ©eift »on ©oetbeS SBerf füfert SacoBöä „öerbcr al3 gauil" feinein.

bie Slrbeit einei gjid)tjünftiaen (bem bie <ei)iIologie einige« Unroidjtige forrigicren TOirb)

mit bem fieitioort : »erber ift gaufi. SSie ©ebanten unb Streben hei großen 2lnreger§

überall im gauft auftautfeen unb feine ©eftalt burcfefd)immert, baS fübrt 3. glänjenb,

unregenb unb geiflooH au8: mebr alö'eine ganje SRetfee 5)u8enb!ommentaie
gibt jo ein SBerf com SBefcn ber 2)icfetung unb tiefer regt e8 an, fie ju burcfeleben.

Siterar. Safereäbericfet beä SJüterbunbeä 1912.
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„®ä ift gemiß, bn6 näd^ft ber eijrf ®otte§ einem

jeben tugenbfjaften Wenfcfien bie SBofelfafjtt unb
ber 3?u!)m fctite§S.>atcr[anbe§ billig ont nieiften

äu ®cmüte gellen folle. . . . 1:q§ Sanb ber Spr ad) e,

ber Sitten, auc^ iogor bcS gemeinen 9Jamenä »er»

einigt bie 93fenftf)en auf eine fo fräftige, raiemol)!

unficfttbare SBcife unb inat^t gIeicf)fQm eine Slrt ber

il^ermanbtfcfjaft."

©ottfrieb 2i?iIF)ehn Seibniä.
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©inleituttg t)e§ $crau§geöer§.

?ei6ni3 unb ber t>öl!ifd}e ®eban!e.

3lüei Qal^rl^unberte l^aben i|ren 9fting bollenbet, feit Seib*

nij dl ©iebsigjäfirtger btc klugen fc^Io^ (14. 3fJoöembet 1716).

©1 ift eine [d)öne ^flidjt ber Sreue, firf) am ©ebäd^tniltag auf

all ba^ §u befinnen, ttial mon bem großen XoUn §u banten

f|at. ^^retlid^ fül)rt un§ fold^el Erinnern oft in eine $8et^

gangcnl^eit, bie ben ©ebanfen ber 3eit/ in bie ba§ f^eft föüt,

innerli^ fremb gegenüberfteljt. 33ei 2eibni§enl I)enrigem ^^eft*

tag ift bem nitf)t fo.

'Sag 3eitalter, in bem Seibnig lebte unb rtitfte, ift mie

unfere (SJegentuart erfüllt öon fdjrtieren S^äm^jfen, bie ha^

beutfrf)e SSoIf bor ©ein ober ^^id^tfein ftellen. ^amall föie

i^eute lüurbe '3)eutfd^Ianb öon märfitigen ^einben im Söcften

unb Dften bebro^t; im SBeften Oon bem ^^ranfreid^ Sub==

migg XIV., jenem imperiatiftiftfien 9JiiIitärftaat, beffen

SSolflgal^t bk ber ®eut)rf)en um ba§ ^op^elte übertraf; im

öften öon ben Surfen, nid^t öon ben l^eutigen, auf ba§

mof)ammebanifrf)e SSorberafien eingefd^ränften DSmanen, fon--

bem öon i^ren gang ©uropa bebro^enben SSorüätern, beren

getöaltige §errfrf)aft bom gefamten 9^orbafri!a fid^ au§bef)nte

über SSorberafien unb bie 9ianbgebi€te be§ <Sc[)lüar§en 9!JJeer§,

über bie SSalfanl^albinfel unb bie unteren Sonaulänber, ein--

frf)tie^tic^ 9tumönien, Ungarn, Kroatien, mithin bil §ur 5lbria

unb big "iRaah, b. i. faft bi§ f)unbert Kilometer öor SSien. Unb
beibe (Srobererftaaten bebrängten oft gteicE)äeitig unb im ge^

l^cimen Sinöerftänbnil bie beutfd)en Sanbe: fo fiel 1681 (Stra^=

bürg in fransöfifd^e §anb unb in ben folgenben Qal^ren fe^te

ber ©onnenfönig ben 9taub beutfd^er Drte, ben er „lieber«

öereinigung" nannte, fort (Syrier); unb pr felben 3eit brof)t

bie Eroberung SBienl burtf) bie belagernben Spürten (1683).

S)amal§ ttjie l^eute bie nat)egerüdEte ©efa^r öölliger S^i^

trümmerung bei beutfc^en 9JiitteIeuro^3al. Unb borf) mie

öerfc^ieben bie beiben 3eiten! '3)en ^^einben in Dft unb SBeft

ftefjt t)eute ba§ feftgeeinte, morfjtöolle 2)eutfd^e 'Sttiä) gegen*



VIII Einleitung beö §crau§geberä.

über unb mit tf)m in unlöslicher SBaffenbrüberfd^aft öcr*

bunben Cfterteic^^Ungarn; bamalS: ba^ ^eut[rf)Ianb nac^

bem 2)rei^igiä^rigen Ärieg, ein Io[er SSerbanb öon 355 fleiner

unb fleinfter \Staaten, bem Dramen nac^ geeint burcf) ein

2Saf)Itaifertum, tatfäc^IidE) untereinanber uneinig unb jeber

nur auf feine eigene ©ouöeränität unb SJiaditerlreiterung

bebac^t.

Unb gegen biefe 3ei^fplitterung unb D^nmatf)t rid^tete ber

franjofifd^e ßin^eitSftaat feinen (gtoberertüiüen. ^a, ni(f)t

nur ber (Staat, bie gan^e fran§öfifd^e Kultur ftanb im
^ienfte eineä nac^ unerme^ner 5lugbel)nung ftrebenben ^m--

;periali§muö: bie franjöfif^e S;|3racf)e breitete fiii) in rafc^em

(Siegeglouf über bie beutfi)en gürften^öfe unb über bie üon

biefen 9JJitteI|)unften beeinflußte <Scf)id)t ber ©ebilbeten au§.

Unb mit bem fran§öfifc{)en SSort tam bie franjöfif^i^c

©eifteSart in 58ilbung, <Bitte, Sracfit. —
^n einem 3sitöitci^ foldjer 'äit Itbtt Seibnij, ber größte

©ele^rte aller ßciten, beffen !>?ame in ^^iIofo^3f)ie unb SJJatlje*

matif, in ^'Jaturluiffeufcfiaft unb ®efcf)ic^te, in 9^ed)täfunbe

unb (Sprarf)miffenf(f)aft lüeltberüf)mt unb Ijotfjgetüürbigt ift.

Gin ©ele^rter inmitten einer Qtit be§ SSaffenlärml! Sebten

fie aneinanber öorüber: bie tatengetualtige S^it unb ber ge^

banfenreic^e ^^ilofopl)? ©lid^ 2eibni§ bem griec^ifcf)en Mati)z^

matifer ?lrc^imebeg bon ©^rafu», ber bei ber ßroberung

feiner S^aterftobt öor feinen geometrifc^en ^^i'^J^^t'^QC^ ^t^B

unb ben einbringenben römifc^en (Solbaten nur gurief: „8^1^=

ftört mir meine Slreife nic^t!"? ©lief) 2eibni§ bem beutf<j^en

^^ilofo^fien §egel, ber, unroillig über ben ^anonenbonner ber

©c^Iad^t öon ^ena, fic^ über läftigen Särm beüagte, jenem

§egel, ber S^JapoIeon al» bie Sßerfinnbilblid^ung be§ 2BeIt=

geiftä öerefirte?

92ein, 2eibni§ toor fein (Stubengelefirter, ber ,,bie SBelt

!aum burd) ein '^nriQia^, faum öon toeitem" betrachtet unb

nie banad) ftrebt, fie burc^ 9ftat unb £at gu leiten. Seibnig

tüar nict)t mie fo öiete feiner S3eruf§genof|en burd) 23eltfremb=

l^eit sum Söeltbürger (burd) Unfenntni§ ber mirftid)en 23clt

gefd)ic^tlic^ getüorbener Staaten unb SSöIfer gum Bürger einer

gebad)ten SSelt ber allgemeinen 9J?enfct)l)eit) getoorben.

9^id^tg löeniger al§ ba^: Seibni§ mar bi» in§ S^i^e^fte

burd^brungen öon bem (Streben, gemeinnü^ig in§ Seben
gu tüirfen. Sie fcf)önfte %xudjt ber SSiffenfc^aft lag für
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i^n in ber ßebenäförberung, bk öon it)r au^gel^t. 2)ie ?ßf)ilo*

fo;pf)ie irar if)m, toie S)ü:^nng unb 9tief)t §u fagen pflegen,

„SBiffenfc^aft unb ®e{ftegfüt)rung äugleid)". Unb nt§ @eift€§=

fü^rer, al§ ^olitifer unb fuItur|3oIitifer, tvax Seibniä burd^

unb buri^ öölf{[(i) gefinnt.

®eine öölfifd^e ©efinnung rid^tete fid^ [olüo^I auf politifc^e»

als ouf fuIturelleS ©ebiet. ^n ber ^olitif äußerte fie fic^

all SSaterlanbSliebe unb S^teid^Streue, öon ber alle

feine 9tatfd^Iäge unb 5lnregungen getragen finb, bie ba§ ba'

matige ftaatlirfie ®efd^ef)en begleiten. 'Siefe national*

politifc^e ©eite feines 2öir!en§ tt)irb ber §löeite S3anb feiner

„SieutfdEien Schriften" bel)anbeln, me§f)alb an biefer Stelle

üon einer näheren 2lulfüf)rung abgefei)en lüirb; benn l^ier

foU lebiglirf) feine nationalfuttu reite ?lrbeit jur %ai'

ftellung gelangen.

2)ie fulturelle S^Jationalgefinnung erftrebt öor allem bie

(Sr^altung unb ^^eftigung ber SSoIfSgemeinfd^aft burd)

fulturelle SlJiittel. ®enn neben bem ©taat, al§ bem |)oIitifrf)en

©emeinfd^aftsbanb, gibt eS ja eben in ber gemeinfamen tul=

tur nocE) anbere SSinbemittel, bie ben inneren 3wföntmenl)alt

§u fröftigen öermögen. Sin erfter (Stelle fte^t ^ier natürlid)

bie Spr ad^e aU 2;rögerin ber bebeutfamften ©eifteStüerte.

Sie eint bie SBoÜSgemeinfd^aft oft in nod^ gröBerem Umfang
als ber Stoat, föie ja g. SS. aud^ §u Öeibni§en§ Qzit bie

ScEimeiser, bie SSalten in ben Dftfeelänbern, bie Siebenbürger

SadEifen uff. au^erl^alb beS 9teic£|S ftanben. ^fJid^t nur bie

Sprad^e als foldfie, fonbern auc^ bie in ber SpracE)e nieber*

gelegte gemeinfame 23ilbung Rittet unb ftärft (ebenfo föie

bie gemeinfame Sitte) ben 3itf'ii^^2i^I)öIt beS S5otfeS. 5111

bieS mirft gunädift ganj unbemu^t als fitt; auSbrüdtid^ t)er*

öorgeI)oben, ergibt €S ein bemühtes ööIfifd^eS ©emeingefü^I,

baS bie innere 3wfo^wengef)örigfeit burd) ^eftigung biefer

geiftigen 33anbe ju erf)öf)en ftrebt.

S)aS fulturelle ^^Jationalgefüt)! begießt fid) aber nid^t nur

auf ben Umfang ber SSoIfSgemeinfd^aft unb auf bie Sluttur als

SD'littel inniger 33inbung, fonbern aud^ auf baS innere ber

fultur felbft. SS entftel)t ber S)rang, bie gemeinfame S^ultur

üon allen ungef)örigen fremben Seftanbtcilen ju be=

freieit, bie befonbere ©igenart, bie fic^ in ben eigenen

§erüorbringungen offenbart, gu immer gefteigerter S^oHforn*

menl)eit entfalten gu laffen.
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;Snbem ®emein[rf)ajt unb Slrt all SSett etfd^cinen, toitb

ba§ öö(fi[^e G5efüf)l §u einem frofjen ©tolä unb §u einer

lebcnbigeu Satgcfinnung, bie im ©inne einer SSereblung an
ber gemeinsamen ßu'fuiift ^aut.

Um SeibnigenS nationalfuÜureKe ©efinnung red^t ju toixi'

bigen, mu^ man ficE) bie 3eitumftänbe öergegenftäctigen, bic

für all [ein SSirfen unb 2)en!en 2tu§gang unb SSorauäfe^ung

traren.

'2)al alte beutfdje ©emeinfdjaft^bettJuBtfein, ba^ im
10. bi§ 12. Qalir^unbert auf ber ©runblage eine§ ftarfen

(3taote§ fid) gebilbet unb tro| be§ Kampfes ber SSelfen unb
ber 8taufen, ber ^a^ft= unb ber ^oifer^jartei alä eine gciftige

'^adjt \id) erliefen Ijatte, tvav burd^ bie Socferung be§ ©taatl*

gefüge§ feit bem 13. ;3at)r{)unbert allmä^Iid^ jurücfgegangen.

hieben ba§ ©onberftreben ber Stämme mar ber Gigenlebenä*

lüille ber immer me^r unb mel^r erftarfenben Sanbegfürften*

tümer getreten.

3m 16. 3i^i^I)unbert ift enblid) aud^ noci^ ba^ religiöfe

Sanb, ba§ bie Seutfd^en feit oc^t Sa:^rl)unberten einte, ger^

riffen; fa, ber ©laubengftreit fpaltete bal SSoIf in §tt)ei be*

njaffnete Parteien, bie im <Sd)maIfaIbifd)en unb im 2)reiBig=

jährigen ^rieg — Seutfd^e gegen 2)eutfd)e — im fampfe
ftanben.

Unb ber gro^e Ärieg föar in ben testen breije^n ^fl^i^en

fein Äampf oon 9teIigion§parteien mei)r — benn auf ber

(Seite ber ^roteftanten ftanb ha^, fat^olifd^e granfreid), auf

ber Seite be§ *s?aifer§ ba§ :proteftantifd)e Sad)fen unb 33ran-

benburg — e§ tüar ein euro|3Öifd^er ^rieg jmifd^en f^ranfreid)

unb bem f;)anifc^en unb öfterreic^ifc^en §au§ §ab§burg, ein

^am^f Sd^mebenä um bk beutfd^e 9}?eere§füfte, au»gefod)ten

auf beutfd)em ^öoben. ^er ltieftfälifd)e ^^üeht öon 1648 hiadjtt

aud) in ber Xat bie nai^egu ööllige ?luflöfung be§ I}eiligen

9f?ei(^ä: ou§ einem einftmall einfieitlid^en Staat tüar ein

Staatenbunb getuorben, eine Unga!)I madjtöollfommener 5ür=

ftentümer unb ©ebiete, bered)tigt mit bem 5lu§Ianb S3ünb*

niffe 5u fd^tie^en. Gbenfo n^ie bie ^olitifd^e 3ei^fP^itterung

lüurbe bamalS aud^ bie religiöfe befiegelt: bie Spaltung in ba§

fatl^olifd^e, Iutt)erifd)e unb reformierte S3e!enntnii. 2)a§

beutfd)e ©emeinfd^aftäbentu^tfein mar böllig jerrüttet.

^oä) tvai)venb bo§ ftaatlidEie 33anb fid) löfte, ba^ fird^Iid^e

äerri^, {)atte fiel) ein neueg 33anb gebilbet: bie f)od)beutfd^e
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<Bpia(i}e. Sluf ber ©runblage be§ geftcigcrten [djriftUdjen ©e=

[c^äft§tier!e^rg, ber fc^on eine gclüi[fe gegcnfeitige 2tn^affung

ertütrtt \)atU, tuie fie in ber Sujemburger unb bann ber ^ab§'

Burger ^ansleifpradje unb i^rer ©influBna^me pm 2tug=

brud tarn, fiatten bie ©d^riften Suttierg burd) i^re ungeljeurc

?lu§breitung in furger 3eit eine gemeinbeut[d^e (3d)riftfprad)e

gefdiaffen. ©ünfttge Umftänbe Ijahcn gu biefcr fprad)Iid)en

©inigung mitgel^olfen, bor dkm bie 58ud^bruder!unft, bie eine

[o rafdie SSerbreitung überljau^t erft möglid^ gemad)t l)at.

?lud) traf e§ fid^ gut, ba^ bie ©|)radje bc§ mittelbeut[d)en

9teformator§, bie ftar! mit obcrbeutfdjen S3cftanbteilcn burd)=

fe^t hjar, burd^ bie ©öangclifierung öon '9?ieberbeut[d)Ianb

gerabe ba§ munbartlid) ferner fteljenbe ©ebiet gemonnen Ijatte,

föogcgen ber !atf)oIifdf)e <S>nbtn, ber fic^ einer [tarieren <iin^

luirfung ber 2utf)erbibel entzog, öon §au§ au§ bem neuen

„§od^beutfd)" näl)er öectüanbt mar. ?^-reiIid^ ift nid)t gang

IJJieberbeutfd^Ianb gcttjonneu Sorben: hk falainifdjen S^Jieber*

lanbe, munbartlid) bm (Stämmen beä f^eutigen ^eutfd)cn

9teid)g innigft derttjanbt, mad)ten biefe (äntlüidlung einer gc*

meinbeutfc^en (Sd|riftf|3rac^e nid)t mit, fonbern bilbeten feit

bem blütjenben 16. unb 17. ^a^r^unbert eine eigene nieber-

beutfd)e ©d^riftf^rati^e au§ unb löften fid^ fo, geftüt^t auf

ein eigene^ ©taatgföefen unb ein eigene^ ©d^rifttum, al§ ein

felbftänbigeä SSoI! mit fdjarf umgrenztem ß5emeinfd)a|t3==

bemu^tfein bon bem gefamtbeutfd^eu aJtufterftamm ab.

Das übrige 'Seutfd^tanb jebod^ l^atte ein geiftigeS ^SJ^mein^

fdE|aft§banb gewonnen, beffen $8ebeutung für ben ^^ortbcftanb

be§ beutfd^en 3SoI!e§ nid^t f)od) genug eingefdjä^t trerben fann.

2)od) !aum gebebt, begann aud) biefeS 33anb fd^on gernogt

§u hjerben. f^rembe Bpxaiijtn fingen on, bie beutfdfie §u t)er=

brängen unb gu jerfe^en. ^m 16. ^al)rf)unbert unb im Sin*

fang be§ 17. luä^rtc ein ftarfer ©inftuB ber italienifd^en

©prad^e unb tultur; baneben f^ielten ha§> ©^anifdje, übri*

gen§ aud^ ha§ S^ieberlänbifd^e, f)erein. Slm mäd)tigften

ober mürbe bie Sinmirfung ber frangöfifd^en S^rad^e, bie

um bie SD^itte be§ 17. ^al)rt)unbert§ mit gefteigerter ^raft ein*

fe^te unb um bie ^a!)rt)unbertmenbe gu einer unumfdE)rän!ten

SSor{)errfdf)aft gebieljen mar.

2)amit mar ba^ geiftige ®emeinfd£)aft§banb ber t)od^beut*

fdEien ©-Dradfie auf^ äuBerfte bebroiit: benn biefe neugemonnene

geiftige ®emeinfd)aft beftanb la eben in bem lebenbigen @e*
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biaudj ber eigenen ©pracfie in Söort unb (Sd)tift, ber nun
äugunften frember Sprad^en mef)r unb mcf)r miebet öerbrängt

ftjurbe. 2)a§ 5ran§öfi[d)e roar in ben Sriefmerfifel, in bie

Seftüre unb in ben gefeiligen Ser!el)r eingebrungert unb fiatte

bie gebilbete <S(^i(f)t, bie berufene gü^rerin ju beutfd)er ^rt,

pr 5ßor!äm^jfenn be§ franjöfifd^en ÄulturimperiumS gemacf)t.

'^oä) nicf)t nur öerbrängt tüurbe bie beutf^e ©pracf)e,

fonbern aucf) innerlich gerfe^t, trag fie um fo unfähiger gum
SSiberftanb machte, g'^embe SSörter unb frembe 9teben§arten

fcE)Iic^en fic^ in Siebe unb Sd^rift ein, fo ba^ oft bie augiän*

bifc^en 58eftanbtei(e überwogen, ^a» ©igeniucfen ber beutfcf)en

®:prac^e frf)ien bem Untergang geföei^t.

^a, nod^ in einer anberen ^in]iä)t blieb bie beutfdje

©cfiriftfprad^e jurücE unb ttjurbe fo öon ber franjöfifi^en

©prad^e mittelbar überflügelt: nämlid) im ^ampf gegen bie

alte^rmürbige 33ilbung3f^3rad)e be§ SJtittekltery, gegen baä

ßatein. ^n ber 3"Ö^"^5e^t ^^^ beutfd^en Sßolfei tuar bie

lateinifd^e ©prad^e bie 2c^riftf|}rad)e fcf)led)tl)in: Sateinifdf)

föurbe 9}?effe gelefen unb ^rebigt gehalten, latetnifd) mar ber

Unterrid^t in htn Schulen, lateinifd) niaren alle Urfunbcn be»

ftaatlid^en unb bürgerlichen 9iec^t§, lateinifc^ njar innerhalb

be§ Sdi)rifttumg bie ^ic^tung, bie ja anfangt tüie bie gefamte

Isoliere S3ilbung in ben §änben ber @eiftlid)feit lag.

3uerft befreite fic^ bie literarifd^e '2)tc^tung öon bem
^oä) — bie münblid^ überlieferte beutfd}e 5ßoIf§bidf)tung tüar

immer befleißen geblieben — unb nad) jai^ri^unbertelangen

SSerfuc^en biblifdlier ^ad^er§ö^lungen ergo^ fid) feit bem
11. unb inSbefonbere feit bem 12. ^al)rl)unbert ein breiter

(Strom beutfc^er 2)id)tung über bie beutfc^en Sanbe. %ie. beutfdjc

^rofa folgte nad); §tüar mürben beutfdie (Mebete, ®lauben§*

be!enntniffe unb Saufformeln öereinjelt fc^on in farlingifd^er

3eit aufgezeichnet unb f:t3äter gab e§ berftreut im toeitauS

übertüiegenben Satcin beutfdEie 2f)eologieabl)anblungen, aber

gu einer ha^ ganje SSoIf bur(^bringenben religiöfen ^rofo
fam e§ erft im 13. ^aljr^unbert: mit ber beutfcfien ^rebigt,

bie bann ingbefonbere oon ben 9)it)ftifern in SSort unb Sd^rift

fortgefe^t mürbe. 3ur felben 3cit feiUe aud^ im 9ted)t§Ieben

bie SJJutterfpra^e ein: 9?ec^t§büd^er, Urfunben, amtlii^eSc^rift^'

ftüde begannen beutfd^ gefc^rieben ju merben. '3)er bürgere

ltd)e §anbel§t!erfe!^r fd^to^ fid^ an. 3"^ntßi^ größere ©ebiete

mürben öon ber SSolfsfprad^e bem fieiltgen Satein abgerungen.
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9Zad^ einem 9tücff(i)Iag in ber ]^umaniftifii)en Qtit tourbe im
16. ^a^r{)unbert auä) bie gef(i)id^tli(i|e unb bie öolfgtüm^
Ii(i)=^I)iIofo^f)ifd^e ^rofa (^aracelfuä, <Se6a[tian ^-ran!,

\pättt ^atob SSö^me) ber beutf(f)en Sprache geiüonnen. ^m
16. ^aljr^unbert lüurben aud^ bie beutfd^en SSolf§fd)uIen,

bk früf)er alg [og. ©d^reibfd^ulen nur in bcn Stäbten betrieben

tDurben, auf bem Sanbe in fteigenber 2ai)i gegrünbet, unb

enblid^ tuurbe im närf)ften ^af)rf)unbert auf @runb ber %ox'

berungen Don fRath, Slnbreae, @d}u|)^) unb Someniuä bie

Pflege ber 9}Zutterf|irod^e auc^ in bk Sateinfc^ulen an==

mä^Ucf) eingefüf)rt.

<Sonft brad^te aber ba§> 17. ^af)rf)unbert einen Stiüftanb.

Buminbeft gingen bie ^ortfd^ritte, öergli(f)en mit benen ber

anberen SSöIfer, üiel äu langfam öor ficf). @§ galt ba§ le^te

iöolltrer! ber lateinifd^en <Bpia<i)t, bie Söif[enf(f)aft, §u er^

obem. SSon ber ßinbeutfd)ung be§ miffenfc^aftlidfien <Sc^rift=

tum§ ^ing ber beutfrf)e S^arofter ber gefamtcn Silbung ah.

2Bäf)renb nun bie auSlänbifc^en ©eleljrten, inSbefonbere

bie ^ranjofen, alle i^re SSerfe in ber eigenen (S^racfie gu

fc^reiben anfingen, l^ielten bie ^eutfdjen mit einer 33e^orr=

Ucf)feit unb 3äf)igfeit fonbergleidjen an bem überfommenen

Satein feft. (Sin SSriefmed^fel stnifd^en bem §elmftäbter ®e^

lcl)rten §ermann ßonring unb bem SD^ainjer Staatsmann
i^rei^errn üon SSoineburg öeranfrf)auüd)t bie bamalige Sage

(1663). ©onring fc^reibt an ben Sian§Ier (gelegentlid) ber 33e=

f^rec^ung ber Mrdjengefd^id^te be§ %tan^o'\tn ®obeau):„S'^an=

äöfifd) §u fdireiben ift eine§ ©ele^rten unttjürbig, at§ tnetdier,

Senfe iä), §um S^Ju^en ber ganjen ®elef)rtenre^)ubli! geboren

ifi unb ni^t blo^ für ein einziges SSotf, beffen größter Xeil

ungebilbet, ro^ unb unfähig ift, '2)inge su lernen ober gu 6e=

urteilen, iföeldie nad) grünblic^er ®elel)rfam!eit fdimeden."

SBoineburg ertüibert: „5lud^ mid^ empört e§, fooft ic^ baran

benfe, ba^ bie ^-rangofen beinai)e alte if)re SSüd^er in if)rer

SRutterfprad^e fcE)rei6en, obfc^on idf| fie siemlic^ gut ^u üer=

ftef)en mir fd)meic^le. ^ud^ bie ©nglänber, bie ;3tttliener,

bie (3))anier, bie 5f?ieberlänber, fie alle, gerabe aU menn

fie tateinifdE^ meber üerfiänben nod^ gelernt ptten, berfaffen

bie fdf)önften Sucher in i^rer 3Kutterfprac^e! ^a, in «Spanien

greift bie Sad^e fo lueit um ficE), ba^ man nic^t einmal beim

2)iäputieren in ben afabemifd)en Übungen eine anbre al§

hk 5!)iutterfprad^e gebrandet! @§ tätt not, ba^ ^olicta, 6^or=
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rabu§, 9[Ranutiu§, ®etmoniu3 unb anbere, tuelc^e für bic SBei*

6ef)altung bei Sateinifcfieit [(^rieben, . . . aus bem ®ra6e auf-

crfiünben." 2)ie beutjc^en Öele{)rten blieben bagegen bcm 2a*

tein treu ergeben, tvit ja aud^ biefe beiben Briefe felbft in ber

Urfc^rijt lateinijrf) abgefaßt finb.

3n gi^a^freic^ lüar üon bem gröBten fuItur:poIitifd^cn ®enic

bie[er entjc^eibungSöoKcn S^it, öom Ijlarbinal 9iid)e(ieu, 1635

bie fra-ngöfifcfje 2Ifabemie gegrünbet morben, bie ^lan*

möBig an ber SSeröoüfommnung ber franjöfifcficn Sprache

arbeiten follte; im StiftungSbrief ^at 9iicf)elieu i^re Slufgabe

beäeic^net, „unferer «Spracfie fefte Stegein ju geben unb fie

gu reinigen, fie aulbrucfsreic^ unb ftilüoll ju machen unb

fällig, Äunft unb äSifi'enfc^aft barguftellen"; benn 9iicf)elieu§

SSeitblicf l)atte hm Sufammen^ang öon ^ultur^ unb 9J?ac^t=

:politif flar erfannt unb barum bem Äönig torgeftcllt, „ba^ e§

eine§ ber ruf)müoüften 3eicl)£ti '^^^ SSoIjljalirt eineä Staate^

fei, ntenn in i^m bie SBiffenfrfiaftcn unb Äünfte blül)en unb

föenn baä Schrifttum ebenfo in ßl)ren fiel)e mie bie SSaffen,

hjeil all bie§ einel ber mefentlicfien SBerfäeuge ber 2ücl)tig=

feit fei."

2)ie Sebeutung ber franjöfifc^en ^Ifabemie lag md)t fo

fe^r in i^ren einzelnen Strbeiten, beren ^eröorragenbfte ba§

gro^e SSörterbud^ ber franäöfifc^en (3pracE)e ift, ba^ äuerft 1694

erfcl)ien unb oorl)er unb na(f)l)er anbere SSerfe älinüc^er 5trt

anregte toie ba» bon ^^uretiere (1690) unb ba§ öon S3at)le

(1695—97). 2)ie eigentltcE)e SBirffamfeit liegt in ben taufenb

Unmägbarteiten, mit benen ber üöltifrf)e ©ebanfe einer ©prad^-

pflege „gum divil^m unb §ur ß^srbe ^ranfreicl)^" bem ganzen

franjöfifdien ©eifteSleben 9ticf)tung gab, ba§ am §of be§

©onnenfönigtumä auf einen '•Jßunft mit toeltüberftra^lenbem

©lanj berbic^tet föar unb öon bort au§ feine 2icf)ttüellen über

ba§i gan^e Sanb unb ttieit barüber l)inau§ auSfenben fonntc.

<5o ift e§ benn gefommen, ba^ bie frauäöfifc^e Sprache

bie erfte mar, bie fiel) ööllig öon ber .§errfc^aft be§ SateinS

befreite unb ba^ ©efamtgebiet ber äiiiffenfcliaft fic^ eroberte.

Sn franjöfifrfier <Bpvaä)t erfcl)ien bie erfte nid^tlateinifc^e

®ele^rtenäeitfd()rift, baB „Journal des Savants" (feit 1666).

Unb bie neben ber „fran§öfifc^en 5lfabemie" gegrünbete „5lla=

bemie ber 23iffenf(^aften", bie anfangs norf) ba§ Sateinifc^e

gebrau(i)te, fül)rte 1699 bie fran§öfif(^e (Spradje in t^re SJer=

^anblungen unb SSeröffentlidiungen ein, fo ba^ mit biefem
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^a^v bic SSonouibilbung ber SSoIf^f^radEie im mefentUrf)en

i^ren 5lbfc^Iu^ fanb.

©ans anberg ber [cf)Iep^enbe Fortgang in 1)eut[cf)Ianb.

2)eutf(^Ianb befa^ fein nennenämerte^ äBörterbucf) unb feine

gelel)rte 3citfcf)nft in beutfdjer <Bpxaä)e, benn bie 1682 be^

grünbeten Acta eruditorum rtjaren lateinifd^ unb SSerjuc^e

beut}d)er ßeitfcfiriftengrünbungen, bie Seibni^ übrigen^ §. X.

unterftü^t ^at, fd^eiterten bamalg burd^meg§. ßin S3ilb öon

bem Qai)kntitü)äitni^ ber beutfdjen unb ber lateinifcfien SSüc^er

t)eran[rf)aulic^t btn geringen Umfang be§ beutfrfien (S(^rift^

tum§ in ®eutfcf)Ianb : in ber Qtit öon 1564 bil 1600 )inb in

i^ronffurt unb 2ei|)äig 21941 SSüc^er erfc^ienen, baöon traren

14478 kteinifcfie, 6618 beutfc^e (457 frangöfifcfie, 351 ita=

lienifd^e, 37 f^ani[c^e); bie beutfc^en SSüc^er ma(i)ten aI[o

ni(f)t einmal tin "iSrittel au§. ^m Sof)re 1616 erreirfjten jie

ungefäljr bie f)albe Sa1)l ber lateini[(f)en; 1716 betrug ba§ SSer=

^ättni^ ber beutfc^en ju ben lateinifdjen 33üc^ern enbtic^ 2:1.

Ü-nb erft 1780 überftieg ba§ beutfd^gefc^riebene Schrifttum

90 üom jQunbert.

<Bo lagen alfo bie Singe auf TtationoI=fuItureIIem 6)C=

biet, Q.l§ Seibnij tebte unb tüirfte.

Seibni§ fud^tc auf mannigfachen Söegen ba§ @emein=
f(j^aft§belüu^tfein be§ beutfd^en SSoIfeS gu I)eben unb äu

feftigen. SSie er burd^ feine politifd^en SSemü^ungen, bie bar*

auf ausgingen, eine „beutft^e Slllianj" unter hm dürften

unb (Stäuben §u ftiften, bie 9?eic^§ein{)eit itiieber gu beleben

ftrebte, lüirb im stoeiten 58önb(^en bargeftellt lüerben. QoU
d^erart berfud^te er bie ^olitifd^e 3c'^[|'Iitte'^i'"9 äu ii^c'^*

toinben unb imgleic^en tüanbte er fidE) gegen ben §tt)eiten %tinh

bc§ beutfd^en ®emeinfd^aft§betüuBt[ein§, gegen bie religiöfe

Spaltung: in langjähriger, freilid^ frucE)tIofer 3trbeit toicfte

er für eine SSieberöereinigung ber ©öangelifc^en mit (einem

erneuerten) fatf)oIifdf)en S3efenntni§, öor allem um baburd^

bie ©emeinfdEjaft ber ®eutfdf|en inniger gu geftalten; \a, er

Ipviö^t fogar öon 5^ationaIft)noben aU einem föirfitigen SDlittet

§ur SBiebertjerfiellung einei gefunben beutfd^en 9teirf)§Ieben§.

51I§ f^äter all biefe SSerfuc^e cnbgültig ftfjeiterten, ;)rebigte

Seibnij ben Äat^olifen unb ^roteftanten gegenfeitige '5)ulbfam=

feit unb SSerfötjuIid^feit auf (55runb einer el^rlic^en unb ge^

redeten ^riebenSgefinnung, bic jebe ©epffigfeit öon öorn^erein

auäfd^Iie^t. Unb mit um fo größerem ©ifer ttianbte er fict)
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nun jenen $8eftrebungen ju, bie barauf objielten, ba§ lutl^c*

rifcf)c unb ba^' reformierte S8efenntni§ ju öereinigen, um fo

menigfteng einen SliB im beut|c^en ©eifteSIeben toieber aul-»

äugleid)en. %xtiüä) ^atte er aurf) i^ier feinen Grfolg, tüenn

er aurf) [ic^erlid^ baju beitrug, bie ©egenfä^e ju mitbern.

§unbertunbein S^if)! ^o.^ [einem Job ift biefe Union bann
bod^, gunäc^ft in ^reu^en, bermirfUd)t raorben.

2)ag ftarfc ®emein)d^aftabanb, ba^ bie nationale Äul=
tur um un§ 'Seutfc^e f(i)(ingt, I)at Seibniä frü^jeitig in feiner

$8ebeutung erfannt unb mar 3eit [eine» ^ebeng beftreBt,

beut[d)e «Sprarfie, S3ilbung unb Sitte ju erhalten unb gu eer=

bollfommnen.

©ein S?ampf für bie Pflege ber beutfc^en S^rad^e,
ber öorne^müc^ in ben beiben erften ^u[[ä^en bie[er 5lu§*

gäbe in (Sr[d)einung tritt, rid)tet [ic^ €iner[eitä auf bie

inneren SJerte ber Spradfie fetbft (9ieinf)eit, 3fJicf)tigfeit, ^J{eid)=

tum), anberfcit» auf bie äußere 2Iu§bef)nung it)re» ©ebrauc^»,

bie er gegenüber bem erobernb einbringenben 5ranäö[i[cf) er=

fjalten, gegenüber bem ererbten Satein ertüeitert mi[[en tuollte.

Seibniä ^attt f)ierin bebeutenbe 58orgänger. 3u^öc^ft bie

©f)rad^ge[ellfc]^aften, bie (nad^ bem SSeifpiel ber italieni[d^en

Accademia della crusca, bie 1582 in ^^loreng entftanb) im
17. 3af)r^unbert in ^eut[c^Ianb gegrünbet tüorben maren: [o

bie 5i^ud()tbringenbe ®efen[rf)aft, 1617 üon ^afpar öon

Seutleben unb SubJrig, dürften üon 5lni)alt-^ötl)en, geftiftet,

bie größte unb angefe^enfte aller bie[er ^Bereinigungen, bie

freilirf) in ber smeiten ^o^i^^unbertfiälite öerfiel unb am 2ln=

fang bey närf)ften ööüig öer[cE)ftanb; bann bie ganj furj»

lebige unb tieine „aufrichtige Sanncngefellfdiaft", bk
1633 üon Oiumpler üon 2ömenf)alt in Strasburg gegrünbet

tüorben mar; bie „beutft^gefinnte @enoffen[ct)aft", 1643

in Hamburg üon ^^iti|)p Qe']tn geftiftet, bie smeitgröBte

Sprach gefetlfc^aft, bie gleid)fal(§ bi§ §um beginn bei näd^ften

Sa^r^unbertS beftanben ^at; ber 5?ürnberger 58IumenI)irten^

ober ^egnilfc^äferorben, 1614 üon ^arsbörffer unb Elaj

gegrünbet, ber ficf) bi» l^eute all örtiüerein erhielt, freilief)

immer nur in ber ©ebeutung eine» foId£)en; unb enblic^ bie

üon ;3o^ann Sflift 1656 gegrünbete ©^lb[c^manenge[€n[c^aft
in ^inneberg, bie in ber fur§en 3«^^ ^^^^^ SSefte^enS fic^ einen

guten 9camen ju mad)en mu§te.

5)ic 5D^itgtieber ber frud^tbringenben ©efellfd^aft Ijatten bie
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Söerpflid^tung, „bie i)oä)btut\ä)e: ©ptac^e tu ii)um red}ten

äßefen unb ©tanbe oljne ©inmifdjung frember SÖörter ju er==

l^alten unb fidE) fotnol)! ber beften %ü^\piad)t im Sieben, at§

aucf) ber reinften 5lct im ©djreiben unb Üieimbid^ten §u be=

fleißigen"; üiele öon iljneu finb mit felbftänbigen ©d)ri|ten,

jum 'Xeil in birf)terifd^er ^^orm, gegen bie Slu^Iänberei in

<Bpiaä)t unb ©djrifttum gu ^-elbe gebogen: fo 2Jlartin Dpi^
(t 1639, 1618 „Aristarchus sive de contemptu linguae Ger-

manicae", Slriftard^ ober über bie SSeradjtung ber beutfd)en

(S^rad^e, 1624 $8ud) öon ber beutfd)eu ^oeterei), Sog au

(t 1656, ©inugebidjte), §ang 93?icf)ael 3}Zofc^ er ofd) (t 1669,

SSunberbare unb U)al)rf)aftige ®e[id)te, bef. ha§ 4. unb 8. ©e=

jic^t: %ottni)tex unb ^lamobe S^e^raug). 3lu^er^alb ber

(S;)rad)gefenfc^Qften fteljenb, i)ahtn iugbefonbere Saurcm=
berg (f 1658, <Srf)er§gebid)t öon gemengter ^Spiaäjt unb

Sitein) unb ©rimmel^^aufen (f 1676, ^raljlerei unb ®e-

prang mit bem beut|d)en 9)iid^el 1673) bk S)ic]^tung in btn

2)ienft be§ öölfifc^en tampfe^ gefteüt. ^uf bem ©ebiet ber

tüijfen[d)aftlid^en Sprachpflege bemül)ten fid) bie 9J?itgüeber

ber frud)tbringenben ®efellfd)aft um bie beutfcf)e 9ied)tfd)rei=

bung (öueing, Qt\zn, dti^t), um bie SSerbeutfd)ung ber
i^rembmörter (®uein^, ©diottel, 3t\en uff.; bie oft über*

triebenen 9^eubilbungen B^f^^^ nennt l^ürf^t Submig „nid)t

allju h)of)I erfunben")/ um bit ©d)affung €ine§ beutfc^en

2Börterbuci^§ (öom ^^ürften Submig felbft angeregt, ©uein^
unb §ar§börffer goben flüdjtige Xeil== unb ^Vorarbeiten, Sd)ot =

tel veröffentlichte 1663 „Stammmörter ber beutfc^en Sprad^e",

<StieIer 1691 „'2)er beutfcE)en Spradie (Stammbaum unb

t^ortmac^§")/ "ub enblicE) um bie SSerfaffung einer beutfdEien

©proc^iel^re (®uein^ 1638—41 erfte ©prad)Iet)re, übri=

genä begutachtet oon ben SDZitgtiebem gürft Submig, (3d)otteI,

0. Söerber, Dpi^, 58ud)ner; ferner Sd^ottel 1641 „'Seutfc^e

©prac^funft", 1663 „3lu§fü^rlic^e ^beit bon ber beutjdjen

§auptfprad)e")- S'^rner muffen noc^ bie beiben ße^tfl^uoffen

bon 2eibni§ ^rafc^ unb 9)Zorfjof genannt merben, bie feiner

©pr ad) gefellfc^aft angef)örten ('^rafc^, tl690, ba^rifc^e^ 2Bör=

terbucf) 1689, Onomasticon latinogermanicon, Mysteria lin-

guae Germanicae 1686; S!JiorJ)of, f 1691, Unterrid^t bon ber

beutfc^en (Sprache unb ^oefie).

Seibni§eng SSer! fu^t auf ber Slrbeit biefer SQZänner.

3n§bcfonbere ^at ^uftu^ @eorg ©df)otteI, ber l^erborragenbfte

Seibnis, 5)eutfc6e(S^tttten. 33b. 1. B
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<Bpia(i)tüi\\en\äja\tht feiner 3^^*/ ftii^f Quf 2ei6nt§ einge=

ttiirtt; in bem §rt)eiten ber {)iet abgebrucften 5tuffä^e 0,Un=
öorgrcitlid)e ©ebanfen") i)at Seibnij öielfad) auf 3d)ottet§

^Qanpttvtit, bie „oulfüI)rIid)e 3ttbeit öon ber beutfciien §aupt=

fpradje", jurücfgegriffen. 2)aB Seibniä fid) bie üocüegenben

ßigebniffe ber ©^rad)iüifienfd)ait angeeignet \)at, fann fein

S8erbienft nid^t öerfleinern unb ©prad)iüiffenfd)aft unb Sprad)=

pflege ce;banten if)m mancherlei Sereic^ctung.

^n einem ^unft ge^t iieibnij insbefonbere über feine 9Sor*

ganger I)inau§, nämiid) barin, ba^ er bk beutfd)e ©pradie

t)or allem auc^ in bie äBiffenfc^aft eingefüljrt tüiffcn h^ill.

ßr mai^t ben Sprac^gefellfc^aften ben berechtigten ^^oriüurf,

bafi fie fiel) ju einfeitig mit ber (Sprad^pflege innerhalb ber

S)itf)ttunft bejcliäftigt unb bie Sfusbilbung einer 2öiffenfdl)aft^»=

fpiadje öernacljläfiigt l)aben. ^n ber %at l)at \iä) j. 58. bie

Überfe^ung»arbeit ber „gri^iltbringenben Üiefellfcl)aft" au§*

fdjliefslid) auf Xidjtungen befcl)ränft, tüie ja auc^ bie 5(u§=

Ortungen biefer ©efel(fcl)aften — bie 9ieimfpiele, bie 9^amen='

erfinbungen, bie ganje ©d^äfergefelligteit — fid) in biefer

9^id)tung belegen. 2eibni§ oergleicf)t all bie§ mit einer leidsten

lieber, bie ouc^ ein ftarfer 2lrm nicf)t toeit tücrfen fönne;

e§ feien aber 'Singe „ton mel^r ©etüic^t" bonnöten; für

hdbt — für 2)id)tung§= unb äöiffenfd)aft§)>rad)e — muffe

in gleid^er SSeife geforgt merben, trie benn auc^ ein ^feil,

ber foiüoljl mit SJietall befrönt, aB aud) mit fyebern befd^nürt

ift, ben ^öc^ften glug su nel)men öermöge. Seibnig ift bem*

gemä^ bei ben ^orberungen ber ©|}rad)gefellfc^aften, bie fid^

auf ein SBörterbud) öor allem ber Umgangifpradje rid)teten,

nid^t [teilen geblieben unb 1)at ein ergänjenbeS SSörterbud)

ber miffenfd)aftlid^en godjauöbrüde üerlangt, ein .§ilf§mittel,

ba§ für bie ßinbeutfd)ung ber einselmiffenfc^aftlidjen 5lrbcit

fel)r tüid^tig toar. 2)enn nid^t nur bie beutfd)e (Spradf)miffen=

\d)a\t, bie ja aud) öon jenen ®efellfd)aften unb i^orfdjern in

ber S)Zutterfprad)e betrieben morben ift, fonbern alle "^ady

hjiffenfd^aften überl)aupt follen beutfd^ be^anbelt merben —
bie» ift ein ©ebanfe, ben Seibnij öon frü^efter Si^O^nb big

in§ fpätefte Sllter immer mieber mal^nenb unb onfeuernb gu

@el)ör bringt.

<Sd)on al§ 3i^ön5tg{ä^riger ift Seibnig für eine geftcigerte

Slntrenbung ber beutfd)en ©prad)e in ber 9?ed)t§tüiffen=»

fd^aft eingetreten, ßr fd^reibt 1666 in feinem „S^Jeuen SSer?
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fal^ren, bic 9lcd)tgfunbe ju lernen unb ju leieren" (Nova metho-

dus § 65): ,,Um bie beutf(f)e Überfe^ung beö corpus juris

^aben fid^ feit langem f)erüorragenbe Tlännn h^müf)t, unb

e§ njurbe bie[e§ Unterneljmen fef)r geförbert Dom i^ürften

Srnft öon ©a(f)fen^©otf)a, ber ebepfo 6erül)mt burd) [eine

^^römmigfeit aU burd^ feine ai3ei»I)eit ift. 2)ie Arbeit ift

fc^njicrig in§6efonbere in btn 2)igeften hiegen ber in foIrf)er

(£infad)I)eit faft unnn£f)af)mlic^en J!ür§e be§ ©tilg. Slber

h)enn ic^ an jene ©efdjii^t^fd^reiber benfe, bie fid) burd) ifjre

fnappe (Sd^reibmeife unb il^rc fd^arfge|)rägten Sä^e au§äeid)==

nen, an ©alluft unb Xacituä, bie nic^t unangemeffen üer-

beutfd^t Würben finb, fo fc^eint mir ber SSeg §um 3^el me^r
lang alä [teil gu fein. SSor allem finb bie meiften lateinifdjen

9fied^t§au§brüde auf gut 2)eutfd) njiebergegeben tüorben im
alten ©ad)fen^ unb Sd^mabenf^iegel, in ben 9ieid)»abfc£)ieben

unb im neueren tan§leiftil. Unb id^ mei^, ba^ bei getüiffen

6erüf)mtcn ®erid)tät)öfen forgföltig barauf gefef)en mirb, ba'ß

fein tateinifd)e§ äöort in bie 9{id^terf|)rüdE)e fid; einfcE)Ieid)e."

SSie Seibnij auf eine beutfdje Uberfe^ung be§ römif^en

3flecf)t§ bringt, fo mill er auc^, ba^ bit beutfc£)e ©pradie in bic

2)igputationen ber redjt^befliffenen §odE)fd)üIer eingefüf)rt

föerbe; er fagt in berfeiben ©djrift (§ 98) über bic Süit mie

ein collegium disputatorium et practicum einguridjten fei:

„^ie 5lrt ber S3ef^red^ung foll nid)t njcitfdfimeifig ftjllogiftifd^

fein, fonbern beutfcE) unb |)raftifd^, mie beim Urteil, ©o mögen

fie lernen, ,t)om 9Jiunb au§ in bie f^cber öerfafjren' unb un=

öorbercitet gu anttüorten unb ju erttärcn. 5)cr Kläger fotl ben

9iecE)t§fan ,in feinem ©a^' ^um 5lu§brud bringen unb bie

S3emei§grünbe bafür beibringen; ber Slngeflagtc foll ertuibern

unb bie ©egenbetoei^grünbe angeben, gang furj üljue §äu=
fung unnu^er SSorte: biefe 2Bed£)feIrebe foII nod) einmal

h5ieberf)oIt h)erben ^cmx bie auf ben §od)fcE)uIen übtic£)c

3lrt be§ 2)i§putierenl ift allgemein im Seben nid)t gebräud^==

Ud), tütii fie lateinifd^ ift <SoIdE)erart finb bie jungen

Seute allmäl^Iid^ für bie berufIicE)e SBirffamkit im Seben

borjubereiten." Unb an einer anberen ©teile (§ 42) I)ei&t

e§: „^er gelehrte ^urift foU bie Ülebefunft, biefe .<^rone aller

fünfte unb 2BiffenfcE)aften, nidf)t auf bic lateinifdjc ©^iradEie

befc^ränfen, fonbern auc| auf bic 3[fiuttcrfprad^c au^bc^nen."

2Iu§ ber Qdt bc§ beutfc^en 9led)t§ l^attc ftd^ nämUdfi, tro^

ber ?lufna!^mc beS römifd^en 9lerf)t§, öicifadf) ein beutfdf)e§

B*
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©erid^tlberfafiren erhalten unb öon. biefem SSoben au§ fudfit

Seibniä bie beut)(f)e Sprache aud} in baä römifcge 9terf)t ein=

äufüfjren. S-rcilid; f)atte [idj bie beutfc^e Spradjc uid)t überall

im 9ied)tgleben gleid) gut fortgeerbt unb Seibnij felbft f)ebt

in ber nämüd)en ©djrijt bie S3erbienfte [einer §eimat f)eröot

(§ 82): „9iüf)men§lüert ift aud) bie 2irt, mit ber bie fäd)fifc^en

^afultäten unb ©eric^te, inSbefonbere bie öon Seipjig, in

if)ren beutfdjen Urteilen (genannt ^nformat^Ucteilen) bie

beiberfeitigen ©rünbe in größter S?ür§e unb 6>ebrungenf)eit gu*

fammenfafien."

i^nt 9fted)t§Ieben I)aben roir alfo ben §lrd^imebi|d)en ^unft,

öon bem au§ ber 2eibni5fd)e Öicbanfe einer (Sinbeut[d)ung ber

f5-ad)n)i|)en[d)aften §u mirten begann. Seibni§ mar ja feiner

ä>orbilbung nad) im ^auptfac^ S^J^ift; er ftubierte, feinem

SSater unb ©ro^oater in ber 33erufylüat)t nac^folgenb, 1661

big 1666 bie 9ted^te in Sei|)jig unb ertüarb im legten 3at)re

in 5iItborf btn juriftifd^en 2)oftorgrab. ^n biefen feinen

SfJedjtsflubien lag alfo, lüie ©u^rauer, ber Q5efd)id)t§fd)reiber

öon SeibnigenS Seben, fe^r fein ausgeführt ^at, ber ®runb
feiner befonberen ^enntni;! unb Siebe ber beutfd)en (Sprache

unb bamit ber Äeim be» ®ebaufen§, fie aud) auf anberen

töiffenfd^aftlic^en ©ebietcn in größerem SQia^e auäumenben.

2eibni§ erjä^It in bem furjen lateinifc^en Srud)ftüd feinet

eigenen 2eben§befd^reibung, ba^ er eben burd) feine praftifdie

8^ed)t»tötigfeit, bit er neben bem §od)f^ulftubium betrieb,

feine beutfd)e ©pradjfertigfeit öcröoütommnet i'jobt. (£l t)ei^t

bort: „3d) f)atte einen ^i^eunb, ber 5öeifi^er am Seip§iger

§ofgeric^t mar. 2)iefer na^m midj oft mit, gab mir Sitten

5u lefen unb jeigte mir an 23eifpielen, auf meldte SBeife Ur*

teile öerfaßt Werben müf5ten. @o brang id) zeitig in ba§

;3nnere biefer SiJiffenfci^aft ein, ba§ ®efd)äft eineä ü^ic^terl

mad^te mir SSergnügen, btn Planten ber 5{büo!aten arbeitete ic^

entgegen unb an^ biefem ©runbe njollte id) niemoB einen

^roje^ münblid) füf)ren, obn)obI ic^ nac^ aller Übereinftim^

mung §iemlic^ tüchtig unb gefd)icft auc^ in beutfdier (Sprache

fdjrieb."

Übrigen^ ^at Seibnig in biefer feiner 2eben§befd)reibung

aud) auf bk Slnregungen bingemiefen, bie er feinem SSater*

f)au§ für bie liebeöolte Stneignung ber beutfd^cn Sprad^e

banft: „Sd) erinnere mid), ba^, all id) früfigcitig lefen lernte,

mein SSater bieg eifrig geförbert l^atte, fo ba^ er e§ lipar, ber
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mir hit Siebe gur !irrf)Ii(^en iinb itjeltlic^en @efrf)id)te ber=

mittelte teil§ burdE) mannigfache ©rjöl^lungen, teil§ burd)

ein beutfd^eg S3u(f), ba§ er mir gu lefen gab." '2)ie beutfdien

S3ücf)er in ber S3üd^erei [eineS SSoterS Ijaht er in I)erantüa(f)j'en=

bem 5tlter balb alle gelegen. Unter if)nen erlt)ä|nt er befonber^

eine beut[d)c 2BeItgefcE)id)te.

5Iuf biefer ©runblage ^at bann feine juriftifd^e 2lu§s

bilbung meitergcbaut. 2)ie ipraftifd^e 9ted^t§tätig!eit, bie Seib^

nig aB <Sieb5ef)niäl[)riger begann, f)ai er in 50^ain§, aU 9iec^t^=

freunb unb Anwalt bei ^reifierrn öon S3oineburg fortgefc^t

unb mag fo, tuie ©ul^rauer t)eranfd)tagt, einige Söänbe beut»»

fd)er 9ied)tga!ten gefdirieben l^aben.

©c^on früläeitig l^at Seibnig feine beutfd^f:prad^Ud)en l^or*

berungen auc^ in be^ug auf onbere SBiffenfd^aften erI)oben.

©0 l^at er 1670 in ber (Sinleitung jur 9'JeuauSgabe cine§ S3ud^e§

bon SD^ariul 'ifli^oün^ bie bamaB unerl)örte S3el)au|jtung au§=

gefprodien, hit beutfd^e ©|)rad)e fei öon ollen euro|)äifd)en

<Bpiaii)tn am meiften geeignet für ^^iIofo^{)ie; e§ fei barum
biefe SBiffenfd)aft üor altem in ber SD'iutterf|}rad)e §u betreiben.

%k t)ierf)er gehörigen (Stelten biefer einleitenben 31b!^anblung

finb im 3lnf)ang be§ üorliegenben $8änb{^en§ abgebrudt.

'3)ie ©infül)rung ber beutfd^en <S^rad^e in bie tRatur =

toiffenfd)aft !^at Seibnis inSbefonbere in ber „(Srörternng

über bie ^^örberung ber angetoanbten 5^aturlt)iffenfd)aft" (con-

sultatio etc.) befürwortet, lüie er ja in allen (Sntlrürfen, be=

treffenb bie ©rünbung öon SBiffenfd^aftlgefellfdiaften, bie

^orberung ergebt, bie l^erauSgegebenen (Sd^riften mögen beutfd^

gefdirieben löerben.

SDlan rtJürbe aber gu itjcit ge^en, tocnn man Seibnig bie

Slbfidjt §ufdf)reiben tüollte, bie lateinifc^e (3prad)e ööttig au§

ber 2Siffenfd)aft nnh bem Unterrid)t§ toefen ju öerbrängen.

©c^on in ber obengenannten „Erörterung" öerfid^ert er, ba^

burcf) btn öergrö^erten Slnteil be§ '2)eutfc^en „bie kteinifd)e

unb gried)if(^e ©pradfiföiffenfdiaft nic^t Sd^aben erleiben föerbe.

iSenu bie S;^eoIogen werben immer ^ebräifc^ unb ©ried^ifcE),

bie 3'uriften Satein (öielleidEit auc^ h)of)I ®riecf)ifd^), ber

5lr§t ®rted£)ifc^ unb Satein nötig ^aben. Unb aud) bie ß5e=

fdE)idE)t§forfdE)er merben fidf) niemals hk Ouellen öerfperren

laffen." ^n einer 2)en!fd)rift öom ^a^u 1711 („^urseS tüo^U

gemeintes 58ebenfen öom ^Ibgang ber ©tubien unb tt)ie benen=»

felben ju f)elfcu") !^at er fein f)umoniftifd^e§ ©rgiefiungSibeal
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bcf' näfjeren au§gefüf)rt: „S» [ollte billig ein jcbcr St üb 10=»

fu§ bet Iateini[cf)en (Bptaä^t aI[o mä(i)tig [ein, bafe er leib*

lic^ )'{f)reiben unb gute Tutoren öerft€^en fönnc; au{^ in Sogif

unb Oifietorit [0 tueit gefommen [ein, baß er tttva^ in beut[d)

unb Iateini[cf), münblicf) unb [(f)ri[tlicf), orbentlic^ biSponieren

unb tüo^I barftellen fönne/' „(2in Studiosus juris [olt

baneben im römi[d^en 9iec^t unb ber römt[c^en unb beut[d)en
®e[d^id)te tttva§: öer[iert [ein, baniit er bic ®c[e^e [0 jiemlicf)

t)er[te^cn unb [ie au[ ben gegenlDÖrtigen ^üftö^b tvof^l appli^ie*

ren fönne. ^m übrigen mu§ er bie 9^eic^§ge[e^e roof)! \a\\cn,

\\(i) o[t bei 9iecf)t[pre(f)ungen [inben Ia[[en, in ben Slften um[e^en

unb [ein§au)3tiüerf in ber^raji§ ba^in rid^ten, baß er ben ©e^»

ri(f)t§gebrau(^, btn Slangleiftil, bie örtlid^en SSor[(^ri[tcn

unb ©ei3[Iogen]^eiten, bie i^m angelten mögen, ouif) bk öater=

Iänbi[cf)e ®e[d^id^te berfte!^e unb bie autores decisionum

lüo^I brau(f)en fönne." '^Sie» gilt für ben )3ra!ti[d^en ^uriften;

ber afabemi[(f)e JRerf)tSle^rer [oll außerbem „[ogar ber grie=^

c^i[d^en Spracfic funbig [ein", übrigens in§be[onbere aud)

bie alte beut[c^e 9?e(i)tö= unb ©taatgge[d^id^te tt)o!^I inne

l^aben. 2Ba3 ben 5InteiI be§ 'J)eut[d^en all 35ortrag§^ unb
Übung§[pracf)e im §od)[(f)uIbetrieb anlangt, [0 lüill Seibnij

für bic öffentlid^en SSorlefungen unb öffentlid)en Disputationen

„ba§ Satein aU lingua Europaea universalis et durabilis

ad Posteritäten!'' (all turopäi]d)t SSermittIungl[prad^e, bie

ou[ bie U?od^fommcn[d)aft »ererbt tüirb) erhalten n)i[[en. ^n
^riöattiorIe[ungcn bagegen fönne man bal '2)eut[c^e [otüot)I

all bal Satein gebraud^en. „"2)ie Übung ber 5Diuttcr[prad)e

ift l^öd)ft nötig unb nü^tic^, jumal für 2f)eoIogen unb

^uriften, unb trirb aud^ billig burc^ eigene öffentlid^e unb
priöate Übungen getrieben." Solche „Übungen in ber beut-

[d^en toie in ber Iateini[d)en ©prad^e, münblid^ unb [c^riftlid),

mü^te man nic^t nur auf ben Schulen, [onbern auc^ au[ ben

Uniüerfitäten treiben unb gertiffe 3eiten, Ürter unb ®elegen=

l^eiten baju föibmen, auc^ beilegen unter ben Stubio[en eine

aemulation (einen S3€ttei[er) gu erroeden fud^en, unb ba

[oIcE)e Übungen in ©d^ulen mel^r auf gemöt)nlid^e Dinge, bie

ber i5a[[unglfraft ber Sugenb entfprec^en, gerid)tet [inb,

tonnten [ie au[ bm Uniöer[itäten auf p^ere Dinge gelien unb

bal <Baä)liä)t ber Isolieren SSiffenfd^aften unb ^^öd^er

äum ©egenftanb t)aben."

SBir lDi[[cn nidit, hjie iucit biefe le^te Denl[d^rift bie bolU
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ftänbige Überzeugung ütibnx^tn§ entfiält; benn fie ift „auf

S3egcf)ren be§ §errn öon ^Igen, !. pieu^. ©taat^minifterl, ex

tempore enttüorfen" unb falll biefer etttja ein ftatrfinniger

?lnl)änger bn lateinifd^en 5ßortrag3f|)ra(i)e föar unb 2eibni§

baöon tou^te, [o ift mit ©id^erl)eit anjunefimen, bo^Scibnis

au§ reaI|3ontifcf)en ©rtüägungen ficE) bem ange^a^t l^at unb

borum gegen ba§, tDa§ in biefem %aU unabänberlic^ feft*

ftanb, nic^t nu^IoS anlämp\k, um bagegen ba§, maS er fclbft

anftrebtc, in unauffälliger Söeife unter einem anberen ^^ameti

bo(f) dnäufüf)ren. ^6:) erörtere biefe 9JiögU(i)feit bt^\)alh, tueil

Seibniä fid^ in biefer ^enffdfirift gegen ben ©ebrauc^ ber beut^

feigen ©pradie nirf)t nur in ben öffentlichen SSorlefungen, fon=

bem aud^ in ben S)ig^utationen au§gefprod)en I)at, tDäf)renb

er borf) in feiner 45 ^af)re §urü(iliegenben <ScE)rift gerabe bie

SSertüenbung be§ Seutfiien im collegium disputatorium et

practicum fo marm em^fol^Ien ^at. i^^benfaflä mill Seibnig

auc^ in ber 2)enffd^rift bon 1711, baB baä gan§e ©ebiet

au(f) ber Pieren SSiffenfd^aften in beutfd^er Sprache bef)an=^

belt merbe, tüenn aud^ nic^t in ben öffentlichen 'Disputationen

unb SSorlefungen, fo boc^ au^er in hm ^riöatüorlefungen)

in eigenen öffentlichen beutfcE)en ©|)rac^übungen, bie eben ben

gefamten 2Siffen§ftoff borjunefimen pben.

öl^ne Bnjeifel l^at Seibnij aber burd^auS an bem ]^uma=

niftifd£|en ®runbfa| feftgeplten, bempfolge Satein unb ®rie^

c^ifd^ ©runbbeftanbteile ber gelehrten SSilbung fein fotlen.

Sr, ber fid^ 3^^* feine§ SebenS mit bem ^thanhn einer allen

SSölfern üerftänblid^en, tüiffenfd^aftlic^en SSegriffSfd^rift (Cha-

racteristica universalis) befd^äftigte, Ujollte natürlid^ bie la=

teinifd^e (S:pradE)e al§ SSermittlung§fpradE)e ber europäifd^en ®e=

lel^rtenmelt erplten tniffen unb billigte il)r tool^l aud^ ftet§

einen größeren 9taum im §oc^fdE)ulbetrieb p, al§ fein fün^

gerer ^eitgenoffe, ber Seipgiger Jpod^fd^ulle^rer Sl)riftian

S^omafiuS (geb. 1655, geft. 1728), ber 1687 al§ erfter in

2)eutfc^lanb öffentliche SSorlefungen in beutfd^er ©|3rarf)e ob*

guljalten föagte, freilidf) l^ierin öicle 65egner unb %dnbt unb

erft nad) langen ^af)v^tijnttn bereingelte 5^ad^folger fanb.

Seibnigenä ©efamtüberjeugung föirb tüo^l am flarften er*

fa^t burd^ bie Unterfd^eibung öon ®elel)rten* unb ®ebil=

betenerjiel^ung. ^n ber ®elel)rtenau§bilbung follen nad^

Seibni§ bie ölten ©prod^en beibeplten toerben oB unentbeljr*

lidEjeS Hilfsmittel für boS Ouellenftubium unb im befonberen
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ba§ Satein aU gelehrte 5ßerfef)r§[prad^e. ^ein ein§igc§ 2Bi[fen=

yrfiaftggebiet foH aber bem 2lIIein!)err|d)aft§re(f)t be§ Satein

übcranttüortet bleiben; bie beut[d^e <Bpmdjt l^ot üielme^r für

jebe§ i^aiS) 2Sort[(^a^ unb 9?ebetüeife au§§ubilben; Übung
unb Unterrid^t in beutfd^er ^pta<i)Z follen an SD^ittel^ unb
§od^[d)uIen betrieben unb alle ßinäeltüiffenftiiaften in beut=

[d^en 33ürf)ern ber ?lllgemein^eit jugänglic^ gemacf)t föerben.

'iSenn jeber, ber, obsföar er feinem gelef)rten Seruf angehört,

boc^ über bie (Stum|)ff)cit be§ intcreffelojen „gemeinen SD^an-

ncä" l^inauSftrebt, muB ©elegenfieit ^aben, fid^ in beutfc^er

©^rad^c eine allgemeine iBilbung anzueignen. 'I)cr

©ele^rte bebarf §ur gorfc^ung ber alten S|Drac^en, ber ©e-
bilbete mu§ mit bem Sefam^Sd^Iüffel ber iOlutterfprac^e olle

geiftigen ©d^ä^e auffcfilieBen fönnen. ^arum befürwortet Seib^

ni§ auc^ bie ©d^affung öon Sfiitterafabemien (neben ben Sa=

teinfd^ulen) §ur §eranbtlbung öon §of= unb ©taatSbeamten,

Dffi§ieren uff.; auf biefen ©deuten foll neben bem ^euti'd^en

bie mobernen ©pradjen, hit 9f{eatfäc^er, ®efdf)id)te unb 6rb*

!unbe, S?eiten, %td)ttn, Xan^tn betrieben föerben. 3tuc^ bie

.^anbtüerfer, ^aufleute, S3ürger mögen in beutfd^en, reaten

©d)ulen (§ugIeidE) aud^ :|3raftifd^cn 2lrbeit§fd)ulen) öorgebilbct

Werben. Unb jebermann foII fein SSiffen in felbfttätiger

^ortbitbung burd^ ba» beutfd^e 58uc^ beröollfommnen fönnen.

©old^erart ift e§ inSbefonbere aud^ ber f^rau ermöglid^t, öolten

Slnteil am geiftigen Seben be§ 58oIie§ gu geminnen.

^ie beutfd^e SSilbung, bie SSilbung in beutfdf)er ©prad[)e

War ha^ 5Sanb, ba^ ba§ beutfd^e SSoIf §u einer großen gei=

fügen ©emeinfd^aft gufammenfaffen fonnte; fie trar geeignet,

über ba^ S^rennenbe ber religiöfen SSefenntniffe l^inmeg auf

lt)eltlicf)em Jßoben bie äußerlid^ ftreitenben ©eifter gu ber-

einigen, bk im i^nnern bereits ben Unterfd^eibungSle^ren

gleidf) gültig er gegenüberftanben; fie tuar geeignet, aUe bie

SanbeSgrengen gu überbrücfen, bie baB beutfd^e ©pracfigebiet

gerteilten, f^reilid^ alle ©c^td^ten be§ SSoIfeS fonnte bem
bamaligen ©taube ber ^inge nac^ biefe Silbung noc^ nicE)t

bereinigen; aber, inbem fie bit ©d^ranfe, bie ba§ Satein

einer SSiffen§au§breitung entgegcngefe'öt l^atte, nieberriß unb

ba» ©efamtgebiet be§ geiftigen 2thtn§ ber Söolfsfprad^e er*

oberte, l^at fie bod^ ben ®runb gelegt §u ber allumfaffenben

SSoIf^ergie^ung ber 3u'f'-^ft-

Sieben bie Pflege beutfd^er ©pradie unb bcutfd^er $8il*
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bung trat aud) bei Seibnis bie ©orge um bk beutfc^e Sitte.

(Sr fef)rte fid^ gegen bie 5lugh)üd^j'e be§ 9lIamobeh)e[en§ unb

[teilt bcr franjöfifd^ gelüorbenen Seben§fü!)rung hit gute, alte

3lrt beutfd^en SöürgertumS öor altem ^'^ürubergS gegenüber.

(£r branbmarÜ bie S^Jacfiäffung frember 5lrt in %xaä)t mih
§au§rat unb furfit ber (Srfenntniä ©ingang §u öerfrfiaffen,

„ba^ ollemal, Wa§ erätüungen unb nac^getan, abgef(i)ma(ft i[t".

SSor allem aber befäm|)[t er bk bamalige Un[itte ber ^Reifen,

nämliif) ber S3ilbung§reifen ber jungen Seute, bereu au§ge=^

[^roc^ener S^td t§> tvav, bk gu §aufe \ä)on auSlänbifdfi ge^

färbte ©rjieliung burdf) bie gänslidlie Slnpaffung an frembe

2lrt gu öollenben. 3?olf§mirt[d^aftlicf) bebeute biefer $8raud)

einen ungeheuren SSerluft, inbem ganje 58ermögen baburcE) in§

StuSlanb getragen merben, unb !ulturell fei e§ eine ber fd^mer^

ften ©c^äbigungen be§ beutfd^en Seben§. ©;§ fei bielmel)r

bo§ Ijeimifcfie (Sr5iel)ung§mefen, öor allem burd} (Srriditung

öon 9iitterfc^ulen, auf eine gel)obene ^runbloge ju [teilen.

^a, ßeibnis fc^lug fogar, ol§ e§ galt, eine n)irtfd)aftli(^e

©runblage für bie ^Berliner 5tfabemie §u finben, eine ©teuer

auf 2lu§lanbreifen öor: „%k ©ogietät foll eine beutf(^liebenbe

unb =^flegenbe fein, alfo i[t e§ ge[tattet, eine ©teuer auf 9leifen

inl 2lu§lanb §u legen unb fie pro re Germanica (für bie beut*

fd^e ©acEje) äugun[ten ber ©ogietät §u Oertüenben." Seibnig, ber

felbft tt)eitgerei[t mar unb %tantuiä), ©nglanb, §ollanb, ^ta-'

iien !annte, menbet fic^ natürlid^ nur gegen jene läc^erlidie

SDlobe ber taüalierStouren. ^n ber ©cEirift über bie :polnif4c

töniggma^l fagt er: „'^nt bann 'i^ahm 9teifen einen SSert,

menn man ©tufen mad^t. S^^^\i fommt ba§ ^a^t, bann ba§

?5erne, fo i[t'§ für Seib unb ©eele gefünber, mä[)renb man fid^

fon[t nur an bk törid^te 58eh)unberung be§ f^rembeu unb an

bie auSmärttge Üp^igfeit gemöl)nt."

^eutfdfie ©^rad^e unb bie in il)r umfd^Ioffene beutfdl)e

33ilbung, beutfd^c 2SiffenfcE)aft, 2)id^tung unb ©itte —
ba§ maren bk bölfifc^en SBerte, bk SeibnisenS nationale ®e=

finnung mit inniger Siebe umfaßte. Unb fie in ifirem (£igen=

rtefen al§ ®emeinfcf)aft§gut ju erl)alten, gilt i^m al§ bater=

länbifd)e $flid)t. 9Wit freubigem ©tol§ be!ennt er fiel) gu

il)nen unb ^rei[t bie beutfdje ©|)radf)e um il)re§ i^ol^en SllterS,

ba§ in SSor§eiten §urüdreid)t, unb träumt in f)alb erratenben

?If)nungen, bon einer gemeinfamen ^b[tammung aller euro=

päifd)en ©prad^en au§ i^rer SSurgel; er !cnnt bk guten alten
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unb neuen 23er!e in ^ic^tung unb ^rofa, bie 3eugnig geben

öon ber fd^Iid^ten (Bd)ön\)tit, bem 9f?ei(f)tum unb ber J^raft

unferer 9}?utter|firacf|e. 58or allem lobt er {f)ren 3SirfIic^*

feitSfinn, ber in bem großen <Bd)a^ !on!reter unb anfd)aulid)er

58e§eicf)nungen jum Slusbrud fommt. Überhaupt fief)t er im
JRealigmu» unb in ber praftil'dfi'tecfinii'djen SIrbeit, bie in ber

3eit be§ beutjdjen SürgertumI eriuac^ien, einen ^auptoorgug
ber '3)eut)'c^en — eine (gigen)d^aft beä beut[c^en SSefenS, bie

übrigen» gerabe im 19. ^af)rf)unbert unb in ber ©egentoart

fic^ ßleicfifan» öoll aultoirft, Wogegen ba^ 18. ^a^r^unbcrt
ben ^bealismu^ ju «infeitiger 5lugprägung gelangen ließ,

ber bem beut|d^en 58oIf ben (Spotte unb (S^rennamen ber

„Xid^ter ,unb 2^enfer", ber rteltfremben S^räumer eintrug.

SSeibe, 9?eali§mu» unb ^bealigmu§, finb, föte Slubolf (Surfen

bie» ^3rä(f)tig bargefteüt i}at, glDei Seiten ber beut[d)en 58e^

gabung, bk abtoec^felnb l^eröortreten unb immer füicber in

einer f)öf)eren (Sinl)eit öer|öi^nt Serben, ^n Seibnig \dh\t

f)aben l'ie biefe §armonie gefunben.

Seibnis glaubt an bk ßufunft unb fc^öpferifcf)e ."^raft be§

beutftfjen S5oIfe3, er erhofft in ^i(f)tung unb SSifi'eni'c^aft gro^c

Seiftungen nnb, mt er in jebem 55oIf einen Drgani§mu§ fie^t,

ber tüclft unb Uüi)t, fo öertrout er auf eine auffteigenbe (5nt=

tüicftung be§ beut[c^en 2So(feg. '2)er DptimiSmu», ber feine

ganjc SSeItanicf)auung fennjeid^net, offenbart ficE) aud^ liier

in feinen nationalen ßrmafinungen, bie bie f(f)rt)eren %ti)kt

unb SSerirrungen beutfcfier Kultur f(f)onung§Io§ aufbeden, bie

aber nicf)t ju einer untätigen SSerjnjeiflung führen, fonbern

ben 2BiIIen aufrütteln unb §ur Xat, jur jiel* unb plaw
beföuBten 2lrbeit rufen.

'2-a§ §auptmittel, ba§ Seibnij borfd^Iägt, ift — abgefeljen

öon ber üon jebem Ginjelnen betätigten Sreue — bie ©rün-
bung einer beutfc^gefinnten ©efellfc^aft. §icr nimmt
Seibnij alfo jenen ©ebanfen föieber auf, ben bie Sprarf)ber=

einigungen in 2)eutf(i)Ianb freilief) nur in unt)oItfommener

SSeife §u öertoirüid^en gefud^t f)aben, unb ben 9?ic^elieu, ber

große ©eiftc^fü^rer, in fo meifterlid^er SSeife gu einer gefd)id)t=

liefen Tlaäjt geftaltet f)at. ^n ben beiben erften Sluffä^en biefe§

$8änbd)en§, in ber ,,@rma!^nung" (um 1683) unb in btn „Un=
öorgreiflidien ©ebanfen" (um 1697) ^at Seibnij bie @rneue=

rung biefer ÖJefellfd^aften für beutfdie Sprad)tt)iffenfc^aft unb

®:|)rad^pftege cinbringlid^ geforbert. Wlit ^tä)t erhofft 2eibni§
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eine burcfigreifcnbe f^örberung bon Sletd^tum unb 3lein!^ett ber

(Sprache burcf) bie tüiffenfdioftlid^e Uuterfurf)ung unb Drbnung
be§ ge[amten (Bpxaäj\d)a^t§, wohti Seibnij [org[äItig barauf

aä)t l)at, bafj alle lt)iif)tigen Xetlgebiete mit einbejogen loerben:

neben ber Unigang§[prad^e bie %aä^^ unb S3erufäf^ra(^en,ne6en

ber (S>ä)vi\t'ipv(idjt bie 9D^unbarten, neben bem gegenwärtigen

®eutfd^ bie gefd^id^tlid^e Sntftidtung feit ben Urfprüngen,

neben ben berltjanbten germanifd^en (Sprachen bie beutfcEien

£ef)n^ unb ^rembtüörter in alten S^rac^en ^ntopa§, neben

ben SBörtern aller 2lrt bie 9lebett)enbungen. '2)ie <S(i)önt)eit be§

(Stilä bagegen fie^^t Sei6ni§ nid^t borrtiegenb burrf) eine n)if[en=

frf)aftli(f)e <Bptaä)ki)u, bie erft nodf) §u fd^affen fei, geUjäljr^

Iciftet, fonbern in erfter Sinie burcf) ba§ lebenbige S3eif|)iet,

unb e§ seugt übrigen^ für feine S3elefen^eit unb feinen ©e*

fc^macf, ha^ er nirfit nur Dpi^ fennt unb lobt, fonbern audj

Fleming, ben er fc^on 1667 mit §ora§ öergleic^t; ha^ er

neben bem ;proteftantifcf)en ^ird^enlieb ^riebridf) öon 8|)ec,

neben B^fen, &vijp'i)iü§>, Sogau, SSeife, bie älteren '3)id^ter unb

2)tcE)tungen hJürbigt: gifdjart, D^oIIeniiagen, 9^eine!e SSo^ unb,

trai befonber^ bebeutfam ift, ^an^^ ©ac^§; hafi er bie atte

beutfc^e ^rofa :preift, in erfter Sinie 2utt)cr; ferner ^aracelfu§,

58öl)me unb bit mittelattertidfien Tl\)\iiUi, öon ®efc^i(i)t§»

fd^reibern Xurmaier-Slöentin, Stumpf, unb ba§ 23ud^ S^euer^

banf, enblicf) bie beutfd^e 9lecf)t§fbrad^e in ben ^unbgebungen

be§ 9teic^3, ber Sänber unb ©täbte. iSn-L^ent Seibnig auf bem
eigentlidf) fc^bpferifdien ©ebiet ber (Bpiaä)t, im Stil, t)or=

nel^mtid^ nur bie innerlid^e ^raft be§ guten SSorbilbS mirfen

laffen föill, ift er föeit baöon entfernt, bie Qptaä)z etma

burc^ öereinSmä^ig befc^Ioffene ©efe^e unb ©ettjaltmaßregeln

cinjuengen.

Sft in ben erften beiben «Sd^riften bie <Bpxaä)t ha§> äiU

einige Slrbeit^felb einer S)eutfc^en ©efellfd^aft, fo f)at Seib^

nij in ber <ScE)rift über bie „^eutfd^Iiebenbe ®enoffen==

fc^aft" aber, fortie in ber im 3lnf)ang mitgeteilten „(Srörte*

rung über bie j^örberung ber angertanbten !)^atur!üiffen=^

fd^aft" (consultatio etc.) ben ßi^ftinimenfc^Iu^ ber Qpxa(S)'

unb ber 9?aturttjiffenfcf)aft§gefenfd^aften t)orgefcE)Iagen. ®a§
^au:|3tabfe!^en biefer ©cf)riften ift übrigen§ üorrtiegenb auf

bie iJ?aturn3iffenfd}aft gerirf)tet. 5lucE) bie „'2)en!fd^rift tion ber

Slufridjtung einer Stfabemie in "iöeutfc^Ianb", bie freitid) un*

öolienbet ift, befd)äftigt fic^ auäfc^Iie^IicE) mit ber görbe^
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rung bcr S'JaturlDiffenfc^aften, irie ja Seibnij auä) f(f|on 1667

anIäJ5lic^ feiner $8cmü^ungen um ein foiferlic^ea ^riüilcg (für

eine §albia^r§seitid^rift uni) für bie S)ireftion be§ 33üd^er=^

toefeni) bie ©rünbung einer ,,Societas eruditorum Germa-
niae" (®e[enfd)aft ber ©ebilbeten 2)eut[c^Ianb§) ttorgef(f)Iagen

l^at, mit ber Slufgabe, ficf) neben ber 5ßermittiung eine! ge*

Ief)rten S3riefn)e(f)]el§ unb ber Grric^tung einer SSüd^erei tn§=

befonbcre mit SQlebiäin, SD^at^ematif unb Gfpcrimenten gu

bcicf)äitigen.

(Sc^on bor £eibni§ tnaren ©efellfd^aften pr ^^flegc ber

23if|enfcE)aften, üornefimlic^ ber 92aturn)iffen[d)aften, gegrünbet

iDorben. So l^at j. 33. 3oacf)im ^ung 1622 in ^Roftocf eine

Societas ereunetica (ober zetetica) jur Pflege ber Tlat^t^

matit unb ber S^aturforic^ung geftiftet; jie beftanb ober

Ttid^t lange, ^n bie(en Crten fc^Ioffen ficf) ®elef)rte unb ©e^

bitbete, in benen fic^ (2d)n)ärmerei unb (Sria!^rung»ftreben

:paarte, p ald^t)mifti|d}en ^Bereinigungen §ujammen, bie meift

al§ 9^oi"entreuäer=©efeIIjd)aiten be§eic^net mürben. S3alentin

5tnbreae unb ^o^. 5lmo§ Gomeniu» gehörten ifinen an. 2etb=

nij i'elbft ift 1666 67 Sd^riftfü^rer einer jold^en gel^eimen

Sßerbinbung in 5'?ürnberg gemorben; i^r gef)örten übrigens

nod^ an: ein älterer S5ermonbter he^ ^^xlo\opl)tn, ^su\tu§i ^atob

Seibnij, Senior beS geiftlic^en 9Jinifterium§, unb ber ^re^

biger Siill^er, ber erfte geiftlic^e SSorftanb ber Stabt; fie ift

fpäter 1696 bom ?3?agiftrat verboten mürben, ßine öffent*

iid^ mirfenbe ©efellj'djaft mar bagegen bo§ 1652 in Sd)mein=^

fürt gegrünbete „Collegium naturae curiosorum" (.Kollegium

ber D^aturforfd^er), in bem Srjte unb 9iaturfunbtge bereinigt

maren; es mürbe 1672 gu einer Academia Caesarea Leopoldina

(fpöter Leopoldina-Carolina) erijoben unb l^at \id) bi^ l^eute

all beutfd)e 92aturforfd)erafabemie in §alle erhalten, ©ine

glänjenbere .Gntmidlung l^aben inbeffen bie auBerbcutfd^cn

©efellfc^aften ber 23i]ienfd)aften genommen: bie 1615 auf 2In^

rcgung bei ^fälgery Sfieobor §aaf in Sonbon gegrünbete

$rioatgefeI(fd)aft bon S^aturforfc^ern mürbe 1662 bon ^arl IL

in eine „ßöniglid)e ©efellfd^ait" umgemanbelt unb mit reichen

©eibmitteln ausgeftattet. 58ier i^a^re fpäter ftiftete Golbcrt

bie 5tfabemie ber SSiffenfc^aften in ?|3ari§. Seibnig mar feit

1678 50?itglieb ber englifd^en, frit 1700 iOZitglieb ber fran-

göfi|d}en S£?i))en]d^aftga!abemie. SSäfirenb in %tanixti(i) bie

„frangöfifc^c Stfabemie" (für Sprad^e unb Schrifttum) unb bie
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,,^fabemie ber 2ßiffenfrf)aften" (^JJiatf)emati! utib i)Jaturlüi)jen*

fdjaften) nebeneinanber be[tanben, fud)te Üeibnis bie in ge==

trennten (Snttüidlungen entftanbcnen ©eOilbe ju einem ©an^en
5u bereinigen. §arnacl ^at barauf f^ingetuiefen, ba[3 hierbei

ber ©ebanfe ber 3uf<ii^ii^ßtt9c^örigfeit aller Söiffenfd)aften,

ber 9^atur^ fotöie ber ©eifteä^ (Sprad)^) lüiffenfd)often, leitcnb

lüar. Unb fid^erlidj ^at nod) ein anberer @eban!e ba^u bei^

getrogen, beibe §u[ammenän[af[en, nämlid) ber 28un[(^, bie

beutfdje ©prad)C, nidjt nur in S)id)tung unb Sprad^tüiffenfdjaft,

[onbern aud) in TlaÜjtmaüt unb 9Zaturforfd)ung :plonmä§ig

au§§ubreiten.

2lud) bei ber (^rünbung ber SSerliner 5l!abemie ber

SBiffenfcljoften tarn t§ §u einer foldjen ^Bereinigung öon ^a^
tur= unb ©eiftcSlDiffenfdjaften. Buerft \tanh freilid) I)ier bie

^örberung ber 5'Jaturforfd}ung im SSorbtrgrunb. "Sen Stnfto^

gur ©rünbung gab ber SBunfd) ber ^urfürftin ©o|)^ie, eine

©terntüarte in iöerlin gu erridjten (1697). 2eibni§ geftaüete

biefen $Ian aü§ ju einer grofsjügigen f^-örberung ber 5^atur^

tüiffenfdjoften burc^ eine ©ogictät. SSon beutfdier (S|)rac^*

|)flege unb (S)}rad)U)if[enfd)aft ift big Wäx^ 1700 in bem bie§^

betreffenben ä3riefnjed)j'el SeibniäenS nidjt bie 9flebe. (S§ lüar

^urfürft g'riebri(| III. jelbft, ber bie böl!ifd)*ttjinen=

fd^aftlidie 5lufgabe auäbrüdlic^ forberte. ®er S3crtiner §of*

^jrebiger ^ablonSii [d)reibt i^ierüber an Seibnis (23. Tläi^

1700): „2)aB ©e. turfürftlic^e S)urd)Iauc^t ha§, ganje ^rojeft

in allen feinen <Btü.dtn öonfommentlid) genehm f) alten unb

bie ©o^ietät gnäbigft funbieren unb |)rotegieren trollen, nur

noc^ gnäbigft Ijinäufügen, ba^ man and) auf bie Kultur ber

beutfd)en <Bptad)t hn biefer gunbation gebenfen möd)te,

gleiditüie in i^ranfreid^ eine eigene ^fabemie ^ie§u geftiftet.

^a§ ^jaht id) mit befonberem 58ergnügen angeljört unb

baf)er nic^t allein erfe^en, rt)ie ©e. ^urfürftl. SurdjI. an unfe^

rem ^rojeft felbft 2:eil nehmen unb S)ero fürfllic^c ®e*

banfen bamit bemüljen, toic e§ §u befeftigen unb nod^ mefir

au^juäieren fei; fonbern äiifllei-C^ Urfad) gefiabt, biejenige ßJe=

nerofität, ftjeld^e Se. ^urf. SDurdjI. ^itburc^ bliden laffen, ju

belüunbern. ^mma^en einem beutfc^en fyürften freiließ nidjtl

me^r onfte^en h)in, al§ ber eblen, aber fef)r öerföilberten

SQZutterf^rad^e fid) ansunel)men, meldie fürftlid^e ©orgc fo öiel

me^r §u |)reifen ift, je Weniger e§ dürften gibt, bie felbige ju

^erjcn ju neljmen. Unb e3 tvixb nur ju benfen fein, tnie bie
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beutfc^c Spra(i)funft tnit ben übrigen SBiffenfd^aften ju ber^

binben \tin tüerbe." Qn bem Stnttüortfc^reiben Seibnijenä öom
31. 5Jiär5 1700 nennt er ,,ben ^ocf)löbIic^[ten 35or)djIag, fo üon

Äurfürftl. ®urd)Iaucljt felbft fommen — bie ^ufammenfaj'fnng

ber beutfc^* unb njiifen[d^aft§liebenben ©efellfd^aft —
bie öernünftigfte unb fif)idlic[)fte ©adie üon ber i^dt . .

.

benn ebenbaburd) bcfommt man iierrlidie Gelegenheit, im
9?amen Slurfürftl Surc^(aud)t bero Sebienten t)ie unb föieber

um S3eric^te unb 53efd)reibungen an§u[pred)en, baburd) ^u^

gleid) gu grünblidjer 'ifladjndjt öon ben <Bad)tn unb §u rechter

^Benennung berfelben im 2)eut[d)en ju gelangen."

2)er ^'urfürft l^at übrigen» auc^ barauf gel)alten, ba§ in

allen bie Stiftung betreffenben (Sriäffen ein reine» 2)eut[(^

gefdjrieben merbe; [o mürben in [einem 2luftrag 8d)riftftücfe

äurüdgegeben, bamit bie latcinifdien unb fran^öjifdien f^'i^emb*

tDÖrter auägemergt unb „ber ©til gemäjj ber beutfd)liebenben

Intention be» gnäbigften gunbatori^ €ingerid)tct merbe."

Sßie man au» ber ©eneralinftruftion, bie im öorliegenben

SSänbc^en gum Seil abgebrudt ift, erficht, I)at Seibnig neben

ber Pflege ber beutfc^en ©^rac^miffenfdiaft nod^ bie ^örberung

ber ®efc^id)t€, inSbefonbere ber beut[d)en unb ber branben^

burgifd)en, ber Slird)engefdjid)te uff. mit aufgenommen. $ier

griff er SSeftrebungen auf, bie i[)n gleichfalls fc^on lange be=

fd^äftigten. '2)er ^trgt ^aulinug in ©ifenad) i^atte äuerft bie

©rünbung eineg faiferUd)en f)iftorifd)en StolIegS angeregt;

ber ^i^anffurter ©ele^rte §iob Subolf I)at bann be§ ^auIinuS'

Gntmurf in einer eigenen ©d^rift öerbeffert unb crtoeitert.

Seibnij, ber 1688 nad^ 233ien ging, I)at eS bamalg übernommen,

biefen '^J^lan bcm Äaifer ju unterbreiten, ber bk Stiftung toirf*

lid) tiornal)m. 5hin fonnte er in 58ertin ben ©ebanfen mit in

bie ^bfid^ten ber Slfabemie aufnef)men. '2)ie Grääfjlung, lüic

bie beutfd)lt)iffenfd)aftlid)en 3^2^^ fpäter au§ ben 33eftrebun=

gen ber 33erliner 5lfabemie auSgefc^altet unb erft unter Saifer

2ÖiII)eIm IL burd) Stiftung ber „beutfd^en ^ommiffion" in

geftjiffem SDJa^e mieber aufgenommen mürben, gehört nid^t

I)ier^er.

(SS mag nur baran erinnert toerben, ba^ ber Seben§=

gebanfe SeibnijenS, bie ©rünbung einer bcutfd)ge[innten

©efeUfd^aft (einer 5lationaIafabemie jur ^ftege ber 23iffcn==

fc^aft öom 2)eutfd^tum, öon beutfdEier Sprache unb ®efd^id^te)

öon ben ©ro^cn beä beutfd^en SSoIfeS immer ttriebcr aufgenommen
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morben ift; leiber jebeSmal faft e6en[o öergeblicf). '2)ie 5^amen

eines tlopftod unb §erber, Urlaub, f^reilierrn üom
(Stein, ©rimm unb diante finb mit bie[en 33eftrebimgen

bauernb öerfnüpft. SSieUei^t toirb im brüten ^a^rljunbcrt

nad^ Seibnijeng j£ob ba§ S3ermä(f|tni3 'jzintä ööltif(i)en @in*

neng unb Srad^tenl in üollem Umfange §ur Xat merben.

Überblidt man ba§ &an^(je. tion ßeibnisenS tölfi[djet (3t'

finnung, in toeld^er bie Siebe gur beutfc^en Qpmäjt ben 9}Httel^

|}unft einnimmt, unb bergleic^t bamit ben Umfang feinet

eigenen beutfd^fpradjlic^en ©(f)affen§, fo erftaunt man über

ben flaffenben SBiberfprurf). Senn ba§>, maS er felbft beutfc!)

gefrfjrieben ^at, nimmt in ber ©umme feiner ©(^riften einen

lüingig fleinen diaum ein. ^n ber elfbänbigen Huggabe ber

t)iftorifcl^=|)oIitifdjen ©djriften, bie Dnno Mopp öeranftaltet

i)at, fielen ben 3880 (Seiten Iateinifc^=franäöfifrf)en Sd)riften

nur 920 ©eiten in beutfc^er ©|)rad)e gegenüber; ba^ ift toe*

niger aU ün SSiertel 9^un finb aber gerabe unter feinen

gefd)id)tlic^en unb |)oIitifc^en ©d)riftcn bie beutfc^en t3erl)ättniä=

mä^ig gatilreid^. ^n ben fieben SJJat^ematübänben, bie G5er==

f)arbt fjerauSgegeben 'ijat, finbet fid) nichts beutfd)ey, in ben

fieben ^I)iIofo|)^iebänben nur ein geringer Srud^teil; in ber

SluSgabe üon ^er^ finb bie brei ^änbe ^raunfd)lüeiger 5.tn=^

naien auSfd^lie^Iid) lateinifd^; ber öierte, ber bielc, f|3äter bei

Mopp abgebrudte 5lbt)anblungen bringt, entt)ält über ein

SSiertel beutfd)er ©d^riften, bie gtüei legten ^er^=S3änbe tt)ie=

berum nid)t§. Siec^net man bie ©eitenja!)! feiner beutfc^en

©d)riften fc^a^ungStüeife gufammcn, fo erhält man ungefähr

1500 biä f)öd)ften§ 2000 ©eiten, tüogegen feine frembfprad^^

lidien ©d^riften lüot)I me^r aU ba§ gtüölffadie betragen.

^it Urfac^e biefe§ 9JJi§t)erf)öttniffe§ tnar bie ftarfe Slb^

I)ängigfeit öon btn 3uftänben ber bamaligen B^it- 2)en ^luS^

länbern, mit benen er SSriefe unb 5tbf)anblungen taufd^te,

mu^te er natürlidC) lateinifc^ ober franjöfifd^ fdireiben; e§

finben fidf) übrigen^ fogar aud^ italienifdie Briefe bon feiner

§onb. ^n einem SSrief an ben ^erjog SoI)ctnn ^riebricE) bon

S3raunfd^lt)eig=^Süneburg fogt bieg i]eibni§ felbft mit Sesiefiung

auf ein mitgefanbteS lateinifd^ gefd)riebene§ ©d)rift*

cE)cn: „^d^ 'i)&ttt e§ lieber beutfd^ gefc^rieben, fonberlid^ weil

bie beutfc^e ©pracEie feine S^erminaifonen leibet, man toollte

benn frembe SSorte ungefd^eut t)ineinfliden ; allein c§ f)ätte

bergeftalt bem ^uStänber nid^t fommuniäiert tücrben lönnen."
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2)aäu tarn, ha^ SciBniä auc^ bieten ein^etmiicf)en f^ürften unb
§o[leuten franäö[i)cf), bm meiften beutfc^en @elel)rten latei^

nifd) fdjreiben mufjte. 3ett[rf)riften aber, bie für gelef)rte 5lut=

jä^e in S3etracl^t famen, gab e5 nur lateinifc^e nnb franjö^

jifc^e. 2!ie)e fleinen «Schriften, bie Briefe, 2)enffcl)riften unb Stb=

Ijanblungen, bie für einjelne ^erfonen abgefaßt finb, mad^en
nun gerabe einen [o umfangrcidjen S^eil feiner Sd)riften au§.

©rinnern mt un§ bod), ba^ feine |)f)iIofopf)ifc§en ^aupttottU
S3riefe finb (an $8al;Ie, Strnaulb, SQZalebrand^e, Slarfe); ober

fie finb tüie bie 3;f)eobi5ee auä S3riefen {an bie ^reu§ifd)e

Siönigin <Sopi)it (Xf)arlotte) l^eröorgegangen ober enblic^ finb

e§ SSibmungäfc^riften, tvk bie über bieÜJatur unb bk ®nabe,
bie Seibniä bem ^rinjen (Sugen überreicht f)atte. 2)enn baä

ift eineg ber föefentlidjft en Sl!enn§eid)en feiner geifti=

gen 51 rt, ba^ er ing Seben trirfen toollte: bie Ijeröorragenben

@elef)rten feiner Stit tüoUU er :perfönlic^ überjeugen, bie mäd)'

tigen i^ürften ju midjtigen fulturellen, t)oIfgn)irtfd)afttid)en

unb ^jolitifc^en Xaten belegen.

Seibni§ tüai ühntjaupt fein 33ü(^erfc^reiber. SSielc

fiaben e§ i^m öerbac^t, ba^ er fein justum opus I)interlaffen

l^abe. Slber bo§ lag im ^nnerften feiner 5?atur begründet:

er toollte auf bie lebenbige Tlittvüt lüirfen, mit ber ganzen

traft ber ^erfönlid^feit unb bei ?tugenbUd§; baä tat er burd)

SSriefe unb 'Senffd^riften. 2)ie unperfönlidie äBirfungSmeife

be:! ^uc^g, ba^j in ^uc^^anblung ober 33üd)erfaat auf bzn

Unbefannten warten mu^, ber el lieft unb mürbigt, fagtc

if)m menig gu; benn fein gan^eä ©innen unb 2rad)ten toar

auf Sinflu^naf)me im ©egenmartlleben gerid)tet. Qa, bie

rafd^e, gro^§ügige unb hieittragenbe 2lnregung föar biefem

öielfeitigen ©enie öiel angemeffener aU bie langwierige 5^ie==

berfd^rift eines 5öud^». So ift ja aud) bie SSraunfc^toeigifd^e ®e=
fd)id)te, §u beren 5tu§füf)rung er beruflich fidj üer^flic^tet ^atte,

in brei^ig ^aljren nicE)t biet über ba§ ^a^x 1000 f)inau§*

gefommen. 23ie ©u^rauer l^eröortiebt, ^at Seibnij, bie Unluft,

^üd^er 5u mad)en, öon feinem 55ater geerbt, bem ^rofeffor

ber 9}toraIpf)i(ofo^f)ie in Seipjig, ber nur Wenig gefd^rieben.

Seibnij felbft f)at all junger Tlann einige juriftifc^e ?tb^anb^

lungen f)erau§gegeben, bann brei ^)!^iIofopI^ifd^e, eine t^eolo^»

gifc^e unb eine naturpf)iIofop^ifd)e unb f|)äter nic^t oiel mefir

oI§ ein paar politifd^e SIrbeiten; mit 5lu§na^me ber X^eobijcc

ift allcl anbere, tva§ er öeröffentlid^te, nid^t fein eigene^ ®e^
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banfentüer! tpie bie 5lu§ga6e beg S^ijoliu^, bte (Sommhmg beä

3SöIferrerf)ta ober bie ber braunfdjtoeigifd^en ©e[cf)ic^täfrf)tei=

ber. Unter aU biefen bcröffentlidjten ®d)ri|teTi finbet \id) ]0

gut roie feine beutfcJigefdjriebene. Sei&niä äußerte fid) jelbft

einmal: „2öer mic^ nur au§ meinen I)erau§gegebenen ©d)rif*

ten !ennt, !ennt mid^ nid)t."

Sä fdieint übrigeng neben feiner eigenen SSeranlagung

nod^ eine anbere Urfac^e mit im ©^iel gemefen §u fein: näm=
lid) ber 3wftai^^ ^^^ bamaligen ^ud^f)anbel. SöiffenfdjaftUd^e

©c^riften in beutfd^er ©^rad)e toaren eben nod) fein 9Jlarft=^

mert, unb e3 mu§ fc^tuer gehjefen fein, einen 58erleger bafür

gu gen)inncn. Sateinifd^e ©d)riften f)aben njol)! i^ren beftimm-

ten fleinen 2lbnef)merfreig gef)obt; ha§ beutfd^e ©d)rifttum

am SSüd^ermorft aber fdieint ber §au|3tfadt)e nad) au§ ober*

fIäd)Uc^en Unterhaltung^* unb S^uriofitätenbüdiem beftanben

§u I}aben, bie öon ©cE)unbüteratur nid^t tueit entfernt toaren.

Seibni§ \püä)t tr)ieberI)oIt öon biefen ßuftänben, j. 33. in einer

©dE)rift über eine 2)re§bener §lfabemie: „(£ä ift ein großer

9)Jipraud^ in bem SSüdjertoefen, inbcm bie S3ud^f)änbler oft

blo^ unb allein auf i^ren SSorteil fe^en, fic^ on ha§, tua^

bem gemeinen SBefen guträglid^, nic^t feljren, fonbern aud)

falfdje, fd)äblid^e unb ärgerliche öerlegen unb üerbreiten."

Unb an einer anbtim ©teile fd^reibt er über bie iöerleger:

„QtüdnUi ift e», ma§ fie fo l^eifel im Slbne^men mad)t, bie

©elbgier unb bie Unmiffen^eit. ©o tuiffen fie nldjt, tva§

lüä{)len, unb trauen btn ®elel;rten nid^t, ha fie glauben, bie=

felben berftel)en me^r, tva§ gelefirt, aU Waä öerfaufbar fei."

ÖJebiegene S3ü(^er für beutfcE)e ©ebilbete Ratten bamalS nod^

teinen Slbfa^.

Sa, aud^ feine beutfdigefc^riebenen ©d^riften felbft geigen

einen 23iberfbrudf| mit ber öon i^m ge^rebigten 9letnf)eit ber

^pia(i)t. 2)(^):}^^tid)t %itmbtüöikv, ja, ganje lateinifd^e Sftebe==

menbungen unb (Sä^e finb mitten in ba§ ^eutfd) bieler, föenn

aud^ nid)t oller, 2ibl)anblungen eingeftreut. D^ne B^i^^if^^

gilt aud) für i^n bie (Sntfd^ulbigung, bie er in ber „®rmal)=

nung" itmn gubilligt, bie „oftmals in foldier (Sile megen

überl)äufter ©efd^äfte fcl)reiben, ba'Q fie faum einmal tuieber

lefen fönnen, n}a§ fie gefd^rieben l)aben, unb fro^ finb, tütnn

fie il)re l)äufig anbringenben unb fonft öerfdiroinbenben ®e=

banfen in aller (£ile bem Rapier §u Oermaljren geben." SSir

bürfen bie Strbeit nid)t unterfd^ä^sn, bie für bie bamalige

Seibniä, 2)eutfc&e©d)iiUen. 33b. 1. C
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frembiT)ortberfeud)te 3eit cii^e rein beutfd^e ©pracf)fe^ung et'

forberte. SSnren ja boc^ „bie fremben SBotte geläufig itnb

bie beutfc^en fremb getoorbeu". (£» foftete eine gto^e 9Jiü{)C,

für bie gangbaren DJZobetüörter unb getel)rten ^adjauSbrüdc

tängft öerfc^ollene SBörter ju njä^Ien ober neue SBilbungen §u

crfinben. '^•a]t jebcr <Sa^ tuar bamal^ eine fprad^fd^öpfe-

rifc^e %at
©in Xagel)ud)6Iatt gibt un§ 3ßU9tii^ ''on bem feftcn

SBillen Seibni§en§, im eigenen Xim entfd^ieben gegen bie t)on

aUen Seiten einbringenbe ^(uslänberei ansufämpfen: „^HleS

<2tubieren unb Sefen foll fünftig meiftenteiB in beutfd)en

S5üd)ern gefd^e^en, aud) n)a§ man fr^rcibt, beutfc^ antworten.

^m 9?eben unb ©d)reiben mu^ man fid^ gu furzen, mo|Ige*

fc^Iofjenen ^ßerioben gertJöfinen, bie ^ylidföörter meiben, ben

SSorten 2id)t unb Slraft geben, ^lüeäeit ol|"o reben, tnie e§

gleid) ju ^a;3ier gebrad^t hjerben fönnte. '2)ie gebräud)Ud^ften

Formeln unb $Reben§arten fic^ mo^t einbilben, bamit fie un=

ge^njungen unb bon felbft füe^en."

Unb au§ Seibni^eng §anb|c^rift n^iffcn luir, ha^ er bei

Überarbeitungen auf S^rac^reinigung nidjt öerga§: au§ btn

ßntn)ürfen f^rembluörter au§meräte, franjöfifd^e unb latei^

nifdf)e 9?ebelDenbungen in» ^eutfd^e übertrug. So l^at er

5. 33. einen Srief, ben er au§ ^ari» an bie %taü 5Saronin

!öoineburg fanbte, in ber ^Reinfd^rift üielfac^ geänbert; im

ßnttüurf Ijiefj eg: „Stuf ben ^^all ber "Seffein reuffiere/'

„ bin id^ alfo baöon bed^argiert", in ber 9teinfd^rift

:

„5luf ben f^aü ber 3lfed erreid)t mar/' „ bin id^ atfo

baöon cntbunben". 6^ ift bie§ ein ^öeifpict für öiele.

3u biefer Slrbeit l^attc Seibnij aber bielfac^ feine 3^^^-

©ein 58riefföcd)fel toar fo umfangreid^, baf5 l^eute nod^ 15000

SSriefe baöon f)anbfd^riftlid^ erhalten finb. ©eine fämtlid^cn

großen, fteinen unb fleinften ©cf)riften erreid^en bie 3^^^ bon

75000 SfJummern. $Red)net man baju feine übrigen 5ßerpflid^==

tungen: 5ßorträgc unb $8efud^e bei ^^ürften unb §ofIeuten,

^ert)anblungen in 5RcIigion§fad)en, bi^Iomatifd^e ®efd)äfte,

Steifen burd) t)alb (Suropa, feine ©orge um bie i{)m anber*

traute Iieräoglic^e SSüd^erei, feine ?^orfd^ungen auf atlen mög*

lid^en (Gebieten — fo begreift man, ha^ ein Sllann mit fo föeit*

ou§greifenber unh üielfad^er 2:ötigfeit meift nid)t jene seit-

raubenbe Tlnijt auf bie ©prad^feilung auftoenben fonntc,

bie bamal§ für ein guteä S)cutf(^ erforberlid^ gelüefen njärc.
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3;ro|bem l^ot Seibni^ ^luffä^e öon unöergIeirf)Itd^er<Spi

füE)ön^eit gefcEjrieben, bk immer at§ 3ierben unfereä (St^ri,

tumä angefe^en merben muffen; unb aud) jene ®d)r{ften, ;

benen mie gro^e ^rrblödte unb öerftreute (Steine frembe ©ä^v

unb SBörter fteS^engeblieben finb, geigen immer nod^ bie traft

unb ©igenort einer reicJien 5^atur. SSon alten unb neuen

8|)radE)geIe{)rten unb tennern ift biefer SBert öon Seib =

niäeng beutfc^en ©d^riften anerfannt unb ge|)riefen mor==

ben: ©ottfd^eb, ber bie „Unöorgreiflidjen ©ebanfen betreffenb

bie SSerbefferung ber beutfc^en <Bpxaä)t" neu l^erauSgegeben

f)at, Befannte: „S§ ift ju üermunbcrn, ba^ biefer große 93?ann

in allen Wirten ber 2)inge, bnran er fid^ getoagt, fold^e 9Jleifter=

ftücEe üerfertigt, al§ ob er fidf) fein Seben lang auf nid)tg

onbere§ gelegt 'i)äüt." ^fleiberer fagt in feinem umfang*

reidien SSerf über Seibni^ mit SSegie^ung auf bk „ßrmatj*

nung" unb bie „Unöorgreiflidjen ßJebanfen": „liefen toie

inbcg and) ben minber reinen ?lrbeiten ift eine getoiffe finnlidje

Särme unb §tnfdjaulid)!eit, eine traft unb Sebenbigfeit eigen,

meld)e mit Oted^t an Sut^er erinnert." Unb ber ^fiilotoge

Tloxii} ^aupt f)at 1861 in ber SSerliner 5lfabemie Seibni^

mit bem 2Sorte gefeiert: „^ur fein geitalter öerroel^rte eS

i^m, einer ber größten 5[)?eifter ber beutfd^en (S^rac^e

ju fein."

^a, nur fein S^^^^^^kv, biefei geiftig fd^mad^öotl üer!ned^'=

tete ßeitalter, l^at e§ ii)m öerrtel^rt, feine gro^e fd^öpferifd^e

@^radE)begabung üoU ju entfalten unb gu offenbaren, ^nbem
bie ©timmc be§ SJufenbcn unge^ört öerl^allte, unb alle 3Ser=

fud^e fd^eiterten, burd) i^Iaumä^ige 5lrbeit eine gro^e ©emeinbe

oon ©eleljrten unb ©ebilbeten um bie Pflege beutfd^er ©pradfie

unb SBiffenfd^aft gu fammeln, ift ber ©rtrag feineg ©d^affenS

an beutfd)f^rad)Iicf)en ©djriften farg unb flein geblieben.

Unb ba ba§ ©ange feiner beutfd^en ©d^riften unöeröffent*

lid^t im SBüd^erfaoI öon ^annoöer öerftaubte, ift auä) ba§

33ilb be§ großen Senferg felbft getrübt morben. Sie breite

Öffentlid^!eit hju^te nid^t§ öon feiner beutfc^en ©efinnung.

3töar ift eine feiner beutfd^en «Sd^riften (bie UnöorgreifIid>en

©ebanten) nad^ feinem 2;ob öon (Sccorb 1717 l^erauägegeben

morben, aber eingefapfelt in einem SSanb m.it lateinifcEien

5lb{)anblungen über @tt)moIogie. Unb au^ al§ @ottf(^eb

1732 im erften 33anb ber „SSeiträge jur !ritifd^en §iftorie ber

beutfd^en ©prad^e" bk „lo toid^tigc Sd^rift" neuerbingä ab-

c*
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u, trat [ie nur borübetge!^enb in einen allgemeineren

,,ic^tgfrei§. Qn ber fed^abänbigen ©e[amtau§gabe öon ^u*
.§ 1768 lüar fie üoKenbg Icbenbig begraben (anbere beutfdie

vd^riften f)atte 2)uten§ überJiaupt nur in latcinifcljer ober

franäö)'i[(f)cr Überfe^ung gebrarf)t) unb aud) burrf) bie 33c*

mü^ungen be§ 93Knif!er» ©rafm §er^berg in ber berliner

Slfaiemie (1792—94) ift [ie faum einem meiteren .freig jur

^enntni§ gelangt.

<Bo ift bie Jatfacfic, ha^ Sfibniä überl^aupt auc^ beutfc^

fc^rieb, [o gut mie in 9Sergc)fen^eit geraten. (Sr galt aU
©(firiftfteller in Iateinifcf)er unb fran§öfi|rf)er S^rad^e, ni(^t

aU beutfc^er (Sd^riftfieHer; unb feine bölfifc^e ©efinnung blieb

berborgen. SSelc^ fegcn§rei(^e @inrt)ir!ung Seibnijen» b:utfc^c

1]ßrofa auf ba§ ^ufftärungäseitalter gehabt ^ätte, ift nic^t

abj^umeffen. G§ blieb aber bem 19. i^i^i^^unbert borbe^atten,

ben beuti'c^en ©d^riitfteUer 2eibni§ tuieber §u entbeden.

1831 goB ^einric^ Sinbner bie „Unöorgreiflidien ®c=

bauten" jum erftenmal in einer öolfstümlid^en 5lu§gabe f)er*

Qu§ als „ein §anbbuc^ für beut)c§e ^üngünge". Seine (5in=

leitung lä^t erlennen, ba^ er bk^t ©d^riit al§ be» 93lei}ter§

einzige beutfdie angefef)en ^at. Sieben ^al)it fpätcr Ifat

®uf)rauer eine ®efamtauSgabe bon 2eibui5en§ beut|d)en

©d)riften beröffenttid^t, bie in jlüct iöänben aüe» umfaßt, maä

bamalä befannt mar. G» mar eine G^renrettung be» ^^iIo-=

fo^3f)en, met)r aU 120 ^afire nad^ [einem %ob. ^ie f^jateren

^orfd^ungen ^aben ba^ S3ilb be§ beutfc^gefinnten 9}lanneS, ba^

@uF)rauer gu seidenen bemüht mar, nur nocE) reicfier unb bolter

gemad)t. 1847 entbedte ©rotefenb bie gänslic^ berfd)oItenc

„(Srmat)nung an bie 2)eutfd)en" unb gleid^§eitig bradjte ^cr^
in einem 33anb „gefd^idjtlid^er ^tuffä^e unb ©ebic^te" neben

frembi"prad^(icE)en neue beut[d^e Sd^riften. Unb enblic^ mur*

btn bon Dnno ^iopp biete unbefannte Sd^ä^e biefer Slrt

gehoben (1834—84).

"Sa aber bie SluSgaben bon ^er^ unb ^lopp bielbänbigc

2Ser!e finb, nur für btn ©ele^rten beftimmt, unb bie beut*

fc^en ©djriften in i^nen unter lateinifc^en unb franjöfifd^en

berftedt bleiben, fo ift, feit bie @u!)rauerfc^e 9tu§gabe ber=

griffen ift, ßeibni^ a[§ beutfd^er Sc^riftfteller mieberum ben

Stugen be§ 5ßoIfe§ entzogen. G» ift ein beflagenSmertcS Sd^id^

fal, balß bem bötfifdien ©ciftelfü^rer, ber fo fel^r barauf
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brannte, mit feiner beutfd^en ©efinnung in§ Scben gu hji

biefe SBirffornfeit immer lieber unterbunben föirb.

2)a§ fjcurige ©cbäd)tni§fcft fällt in eine Qtit, l

©eift ift bon feinem ©eift: fie wirb bc§ ^^iIofo|5{;en SSeci

unb 9}?a^nreben an hk beutfd^; Station, bie mic jene ^ic^tes

ein §augbuc^ be§ beutfd)en SSoIfe§ gn n)crben öerbienen, mit

banfbarem bergen aufneljmen aU ein 2)en!mal au§ beut*

fd^er 58ergangen:^eit, aU ein gläubige^ S3e!enntni§ gu beut*

fcf)er 2lrt in einer S^it fcf)h>er[ter 58ebrängni§, unb wirb gtt)ei=

i)unbert ^a^re nac^ beä ^Denferä Xob ermerben, n)a§ fie er=

erbt l^at öon unfercm ^attt beutfd^cr SSeltanfdjauung
unb Silbung, bon unferem SSater b€§ SSoterIanbe§.



''III Einleitung be§ §erauggeber§.

igemeine (^runbfät^e ber (Sprac^belianblung

• biefer 5(u§gabe oou Seibniäeng beutfd^eu ©cfjriften.

'3)ie öorliegcnbe SluSgabe l)at feine f^rad)it)t[fenfcE)aftl{d)en

^2lbfid^ten. 2)et ßkle^rte, ber ben buc^ftabengetteuen SBortlaut

öon £eibm§en§ beutfrf)en ©rf)riften fu^t unb braucE)t, mu^
fic^ nac^ tuie üor an bie 5luägaben öon Dnno ilIo:pp, ^er§,

^ietfd), (in eingefdjränftem (Sinne an ©u^rauer) uff. I)altcn.

Sie gegenwärtige 5tu§gabe ift für ben beutfd^en (S)ebil=

beten beftimmt. ©ie miü Seibnij oI§ beutfc^en Sc^riftfteller

bem beut)(f)en SSoIf gugänglid^ mad^en unb mu§ barum ber

®emcinöerftänblid)!eit §uliebe öon ber Sud^ftabentreue ai'

hjetc^en. '3)e§f)alb wirb ber Öiele^rte aU Sefer nid)t au^ge^

fd)toffen, nämüc^ jener ©ele^rte, ber mit fadjüc^em, nidjt

mit rein f^jrad^üdjem ^ntereffe an ba§i Söerf I)eranfommt:

ber 2iterar= unb is?uIturI)iftori!er, ber 58oI!§ti3irtfc^aft§= unb

©taat§lel)rer, ber Xfieologe unb $f)iIo[op:^. 2)enn fo fef)r oud^

öom $Bu(^ftaben abgegangen mürbe, ber ©eift ift in aller Streue

feftgel) alten.

(Sl mar sunäc^ft notmenbig, bie gegenwärtige 9ied)t =

fd^reibung IjersuftcKen ; benn SeibnisenS eigene ©dEireibmeifc

fennt, mie bie bamolige 3eit übcrfiaupt, feine S3inbung an feftc

Siegeln, [o baß ^u bem ©inbrud ber ^i^emb^eit noc^ ber ber

SSirrt)cit ]^in§ufäme. (£§ mürbe bemnad^ bie öeraltete S3ud^=

ftabenfc^reibung auf htn gegenmärtigen <Stanb gebrad)t: 5. S5.

burd^megä ftatt teutfd;: beutfd^, ftatt fe^n: fein, ftatt §ülfc:

§ilfe uff. gefd)rieben unb bie f==, d^, 5=, p, f==
unb f)^(Sc^reibung

geregelt; aber aud^ öeraltete SBortformen, bie fidf) um ein ®erin=

ge§ öon ben gegenmärtigen unterfd^eiben, mürben entfpred^enb

geänbert: 5. 35. ftatt umb: um, ftatt gnugfam: genugfam, ftatt

benn, menn: bann, mann unb umgctel)rt, ftatt e^e: efier, ftatt

benen, bcrer: ben, ber, ftatt fc^einet: fdEieint, ftott für: öor

unb umgefef)rt, ftatt annodj: noc^, ftott anje^o: je^t, ftatt

biemeil: meil, ftatt fommen: gefommen, ftatt fe^n: finb, ftatt

fo: ber, bie, ba^ uff. Slü biefe 58eränberungen mürben öor=

genommen, ot)ne fie in bm 3lnmerfungen einjeln gu öer=

äeidjuen.

65 mußte aber an mand^n ©teilen nod^ meiter gegangen

merben. <So finb um ber leichten SSerftänblid^feit miüen ein==
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jetne SBörter geänbert trorben, gultietlen in abgegleitete

SBörter berfetben SButsel, j. S3. getoarten in erlrarten, f äffen

in öerfäffen, ober in eine anbere ^-allform, §. SS. ftott fic^

fein gebraud^en: il)n gebraud)en uff. ^^erner finb erfe|t tioi^

b^n bie SBörter bamit burd) föomit, berotüegen burd^ bt?-

lüegen ober be§I)alb, benn burd) tüeil, ha burd^ roenn uf|.

(Singeinc SSörter, bie ben 3ufainmenf)ang geftört l^ätten, finb

meggelaffen tüorben, 5. S. fid^, ba, befto (in „um fo biet befto

me|r"); anbere SBörter tüurben bagegen eingefügt, §. S5. e§,

fo, unb bor allem bie §ilf§§eittüörter fein unb fjaben, bie

Seibni§ gern megtä^t; oft rturben aud^ Söörter mieberi^olt, g. 35.

SSormörter tüic §u in „gum diii^m unb jur SBofilfo^rt". ?tud^

bie ©a^ftellung mu§te bielfad^ geänbert toerben, inSbefon^

bere in jenen ©ä^en, bk Seibnij mit „benn" uff. beginnenb

als für fid^ fte^enbe D^ebenfä^e mit bem ^eit^o^t in le^ter

©tetlc aufgebaut I)at. Sllte biefe SSeränberungen, bie über

bie 9?ed^t* unb Sßid^tigfd^reibung ber Saute unb SBörtcr

I)inau§gef)en, finb in btn Slnmertungen genau angegeben.

5lIIe tnberungen finb nur gu bem Qtvtdt borgenommen
tborben, um eine flüffige SeSbarfeit §u ermöglidjen. 1)arum

finb SBorte unb äöenbungen, bie gmar altertümüd) ftingen,

ober für baS^ SSerftänbniä be§ heutigen Seferä fein ernfte»

§inberni§ bilben unongetaftet belaffen roorben. ©0 ift btn

©cfiriften eine getbiffe f^arbe ber SSergangenf)cit erl^alten ge=

blieben. 2)enn ba§ i^beal ift e§ ja, ben beutfdjen Sd^riftftetler

Seibniä in feiner fprad^Iid^en ©igenart, fotoeit fie für bie

©egenföart berftänblid; ift, jur ©eltung su bringen. 6»
mürbe be§f)alb barauf bergid^tet, eine fünftlerifd^ bollenbete,

innerlid^ eint)eittid)e (S:prad)form ^er§uftellen, ma» ia nid)t

nur einzelne Snberungen, fonbern eine burd^gängige über*

tragung notmenbig gemadE)t t)ätte. (Sine fo toeitgeljenbe Um=
tbonblung märe gerabe Seibntj gegenüber unangemeffen ge^

mefen unb barum mürbe ein SluSgteid) smifd^en Xreue unb

®emeinberftänblid)!eit gefd^affen, ber natürlid^ mie jeber 5lu§^

gteid) nid^t alle SBünfd^e unb f^orberungen befriebigt, ber e§

aber bod^, mie id^ l^offe, ermögtidf)t, ba^ Seibni§ einer brei=

tercn £)ffenttid^!eit gugefü^rt mirb.

'iBa^ bie «Sd^riftgeidien anlangt, fo mürben beutfc^e

Settern gemäl^tt, ma§ beS^alb bcf|)rod^en merben foll, meit

Scibnis felbft in btn „UnborgreifIicE)en ©cbanfen" biefe f^rage

erörtert ^at (A 96, 100/1). Seibnig rät, atle SSörter, auc^ bie
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^temiotüörter, in einer unb berfelben ©d^rift ju jc^reiöen,

um ^jie Einbürgerung gcmijfer 5'^eiTibujörter baburcfj ju er^

Uiii)i.nn; in ber S'olge fcfjlägt er Ijierfür bie latcinifd^e odjrift

öor, of)ne fic^ bcfonbery lebfjaft für fic einäufe^en; er föolle

eö „bal)ingcftellt" fein laffen. 2)ie erfte, luo^lbegrünbete unb
bcbingunggloä üertretene ^oi^^^'^uJ^Q Seibniäenä, bie eini)eit^

lidje (Sd)rcibH)eife ber f)eimifc^en unb ber ^J^cmbrtjörter, ift

längft im Schrift* unb 1)rudgebrauc^ föemo^nf)eit gemorben

unb felbftöerftänbli(^ and) ^ier erfüllt. 2)ie §fteite S'^rberung

betreffenb bie lateinifcfien Settern bagegen ift burrf) bie ge*

fd)irf)tlid)e Gntmidlung beS beutfd)en Sc^riftmefenä in öer*

neinber SSeife entfd)ieben Sorben: mir t}ahtn an unfercn

xJettcrn feftget)alten unb toerben auc^ meiter baran feftt)a(ten.

Übrigens i)at Seibnig felbft bk 2lbt)anblung (einfdjliefjlic^ ber

(5rrembiüörter) in beutfdien ©d)riftäeid)en gefc^rieben.

Siiörter, bie au§ frember «Sprache in unöetänberter i^'orm

enttiefjen finb, b. i). alfo frembe SÖörter (nid^t (yj^f^i^i^^üörter)

unb frembe Sä^e finb in Iateinifd)cn Settern gebracht tüorben,

tüie bieg ja auä) Seibniä in ber §anbfd)rift fo ^ieit. 2)iefen

frcmben (5infd)üben foiüie manchen, t)eute unoerftänblic^cn

2rrembH3Örtern föurben in klammern bie 3>erbeutfc^ungen bei=^

gefügt. Sil» klammern finb runbe geroäl)lt, nid^t edige, um
baa Sd)riftbitb nid)t gu ftörcn. (Sine SSertoec^flung mit 'ün§'

brüden, bie fieibnig eingeflammert f)at, fann begfjalb nic^t

borfommen, meil Seibnig eingeflammerte Überfe^ungen über*

I)au:pt ntd)t gegeben t)at.

Um bcn einl)eitlid)en ©inbrud ber S)rudfeite nidjt ju §er*

reiben, finb bie 2Inmer!ungen nid)t als ^-u^notcn, fonbern

ala 2tnf)ang gebracht morbcn. SHn§ bemfelben @runb tünibtn

bie beim Sefen beläftigenben Qdd)tn unb 3^^^^"/ ^i^ (^'^\ ^'^

Slnmerfungen üermeifen foüen, öermieben, fo bü^ eS bem

Sefer frei ftef)t, bie beigegebenen Srflärungen ju fragen, rtann

er ein SScbürfniS banac^ ijat ^nbem bie Schriften im Sinne

ber föemeinüerfiänblid)feit bearbeitet finb, finb fie, mie fic

ja öon Seibnij gebac^t finb, o^nt ^nmerfungen leäbar.



SeifitttäenS beutfcligefcljnektte Sdiriften

über
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©rina^nmtg an bie ©ciitf^en,

il^ren SSerftnnb imb Ü^re @|)rad)e beffer 311 üben,

fomt beigefügtem SSorfdjIag einer beutfcfigefinnten ©efellfd^aft.

@§ ift gctüijs, ba§ närf)ft ber (5f)re ©otte» einem feben tugenb=

5 l^aften 9i>ienfd)en bie SBol^tfaf)rt unb ber 9f{u^m feinet SSater=

Ianbe§ billig am meiften gu ©emüte gel)en foU, me((f)e§ benn

fomof)t unfre eigene 5lngetegen^eit — nirf)t allein um ber

©rl^altung, [onbern auc^ um ber SSergnügung millen — al§

aui) bie gemeine ©c^ulbigfeit mit fidt) bringt. 'Senn mag
10 bie ©rljaltung betrifft, fo ift befannt, ha^ eine§ jcben ©id^er==

^eit auf bie gemeine fRuIje fid^ grünbe, beren Störung einem

großen Srbbeben ober Dr!an gteicf)t, bartn atle§ über unb über

ge^t, ba feiner met)r mit Sftat ober %at fid^ tjelfen !ann,

fonbern mer nid^t §u entflietien öermag, metd^eS htn menigften

15 miberfät)rt, fic^ mit gefd^Ioffcnen Firmen barein geben unb alle

Augenblicke ha§ ^erberben erlrarten mu^, mie mir in biefen

frieg§Iäuften genugfam erfal^ren. @IeidE)li)ie aber ha^ gemeine

UnglücE unferc ©efatir, alfo ift I)ingegen be§ SSaterlanbe^ 3öot)t=

ftanb unfere SSergnügung. '3)enn baburdE) Ijaben mir Über=

20 flu^ öon alten Singen, fo ba§ ^tbtn angenef)m mad^en, mir

mol^nen unter unferem Söeinftodt unb g-eigenbaum; bie grem=
bzn erfennen unb rül)men unfer (3lüd unb, meil jeber ein ©lieb

biefeS bürgerlid^en tör|)er§ ift, fo empfinben mir Strafte bon

beffen ®efunbf)eit unb fül)len alleS, ma§ if)n onget)t, burd^ eine

25 fonberbare SSerorbnung ©ottey. Senn mo foKte e§ fonft f)er==

Jommen, ba'^ menig gutartige SD'Jenfdjen gu finben finb, bie ficE)

nidjt über it)re§ Sanbeä unb if)rer Station unb fonberlid^ ilirer

I)of)en Obrigteit @IüdE bon gangem bergen freuen ober bie in ber

i^-rembe nid^t gIeicE)fam if)r ^erg mit einem 2anb§monn teilen

30 foltten? Sa§ 33anb ber (S|)radE)e, ber ©itten, aud) fogar be§ ge*

meinen (gemeinfamen) ^amen^ bereinigt bie SiJJcnfd^en auf eine

fo fräftige, miemot)! unfid^tbare SSeife unb mad>t gteidjfam eine

§lrt ber SSermanbtfdEjaft. ©in 58rief, eine ßeitung, fo unfre Station

angelet, tann un§ fränfen ober fröljlic^ mad^en. Sa§ !önnen

35 unä grembe gteidEi an ben 5lugen anfeilen unb, bafern fie t)er=

ftänbig finb, muffen fie unfre Neigung toben: ber aber über

1*
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feines SSatcrIanbcS Unglüd greube bezeugen tvüiht, ben tuür*

ben aud) bie, bie if)n gebraurfjen, in il^ren ^etjen für einen

böfen unb unefirlic^en SD'ienfcfien Italien; meiere SJleinung öon

\id) fein eblel ®emüt mit ©ebulb ertragen !ann. Überbicä

tüerben foIcf)er Sanbeäöerräter njenige in i{)rer S3o§^eit fo gar 5

berl)ärtet fein, ha'!^ fie nicf)t auc^ mitten im ®Iücf unb 5oit='

gang i^rer böfen 5^nfc^läge einen ftet§ nagenben SSurm füllen

füllten. '2)a^er ift gu fc^Iie^en, bafi bie Siebe bey 33aterlanbe§

nic^t auf einfältiger Seute Ginbilbung, fonbern auf ber föa^^ren

ÄIug{)eit felbft gegrünbet fei, föeld^e bann burcf) bie ®(^ulbig= lo

!eit beftärft föirb, fo ®ott unb 5J?en|ci)en unS auferlegt: ®ott,
bierteil er aüeseit ba§ SSefte rtill; nun ift aber beffer, tüa§ öielen

aU, h)aä einem erfprie^ticf); bie 53?enf(i)en aber, inbem fie biefe

Unbonfbarfeit nirf}t leiben fönnen, baß, ber bem SJaterlanb

Seben unb ^iufnefjmen fcEiuIbig, fid) beffen 23of)(fat)rt nid)t 15

tüeiter, al§ fie if)m einträglid), anget)en laffen follte.

^iefeg ift nun ber ©runb, barauf unfer S}or!^aben rul)t,

tuelc^en mot)I ju befeftigcn bei biefen öerberbteu B^itei^ um fo

üiel mef)r nötig gertefen, bieroeil e» leiber ba!^in getommen, ba^

einige ^i^eigeiftcr öffentlid) mit ber QJotte§furrf)t unb bemSSater= 20

lanbe fpotten. SSer ober tin rechter Patriot fein föill, lüirb

biefeS rto^I beficrgigen.

;3ft nun ein ä)ienfcl) feinem SSatertanb terpfUrfitet, fo finb

e§ tüir, bie ba^ föerte ^eutfdjlanb betüoi^nen. ^i) föill nid^t

ausführen, ha}^ ii)\n ber §immcl gelüogen, ber e§ rteber mit 25

übermäßiger §i^e brennt, nod^ ju einer unerträglicfien Äölte

öerbammt; bafi anftecfenbe ilranf^eiten bei un» feltfam, ba^

toir öon (Srbbeben faft nichts toiffen, bie 2tfien unb SBelfc^*

lanb erfd)recfen, ba^ unfer ßrbreic^ mit DJZetaüen burd^jogen,

mit 5rüd)ten bebeift, mit Sieren angefüllt, unb rtenn rtir unfer 30

©lud erfennen ttjollten, un§ faft alle^ p §aufe gibt, iüa§ nic^t

nur §ur 'DJotburft, fonbern aud) jur S3equemlid)feit unb 23ol^I=

luft bient. Sßadifen bei uni bie Cranienäpfel nid)t öon felbft,

fo tjaben tvh aud) feine ©forpionen §u fürdjten. Unb unfre

SBorlborfer §i|3fel laben mel)r, al§ rtal un§ ^nbien fd)i(ft. 35

$ß3arum follte man bei un» nid)t foiro^l gute (Seibe unb 3iicfer

aU ^errlidje SSeine jeugen fönnen, bie nid)t lueniger ber ©onne

bebürftig? SSenn unfre Seinrtanb mo^l öerorbeitet, fönnen

toir bei fd)äb(ic^en Kattun» mol)! entbehren. lOJit SJietallen

^aben töir ben S^orjug in ßuropa unb finb bie metallifd^en 40

fünfte bei unö auf§ ^öd)fte gcftiegen. SSir l^aben guerft (gifen in
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©tal^I üertüanbelt unb Tupfer in SWcffing; lüir ^bcn ha^ ©ifcn

gu übcrjinnen erfunben unb bicie anbere nti|tidE)e '2Bi[fen«»

fd^aften entbedft, ba^ alfo unfre ^ünftter in bcr eblen ßfiemic

unb in 23ergtüerf§[a(f)en ber ganzen SBelt Sel^rmeifter geföorben.

2Bir l^aben reiche Salgquellen unb unöergleid^Iiciie Sauer*

brunnen, toeld^e unter einem annel)mlid)en ©efd^macE mel^r

aU eine ganje 2tpot:^eIe fül)ren unb ber ^atur tüunbertid^ §u='

ftatten lommen. Unfre «Seetüfte ift mit anfel^nlid^cn ©tobten

unb ]^errlid)en (Sinfal^rten be[e^t; ha^ innere un[er§ Sanbei

rtirb öon f(f)iffreid)en SBaffern burdfifreust. @§ finb (Stein* unb

SDtarmorbrüd^e in ben f^e^en unb f8aui)oi^ bie ^ülle in ben

SBälbern; Seber, 5Rau(^n)er!, Solle, SeinHjanb fiaben luir über*

flüffig; ja ba^ ©eibe bei un§ nü^Iid^ su geugen, t)abe ic^ be*

reit§ ertüäl^nt unb finb baöon unterfd^ieblirfie groben öorl^an*

ben, baöon ic^ biet Umftönbe fagen tonnte.

SBenn tüir bie ©oben @otte§ genügfam ju braudien hJÜ^*

ten, hjürbe e§ un§ fein Sanb fo gar an ^kibt unb SSequemlid)*

leit beöortun. 5Iber lüir taffen un§ ©enjödife au§ ber grembe

fd^iden, bie bei un§ gan^e gelber bebeden. 2Sir öertounbern

un§ über ben äu^erlid^en ®Ian§ ber fremben Sanbc, burd^ bie

hjir reifen, unb bebenfen nidE)t, ba^ aüemol ba§ 33efte §ur

©d^au ^erau§gelegt: fie n)if[en beffer al§ toir it)re Ungelegen*

l^eiten gu verbergen, aber Wer in ba§ innere fd^aut, fief)t U)x

©lenb unb muB unfer 2)eutfd^lanb loben, ba^ ein rauf)e§ Sin*

feigen, aber einen näljrenben ©aft in fid) l)at. S)enn feine §ügel

fliegen mit SSein unb feine Säter triefen mit %ttt Söenn ber

^err I^J^iebe gibt, fo tüoljut ^^reube unb SSonne in unfern

^IfJauern. ©efegnet ift bie§ Sanb, föenn e§ ben §errn fürchtet

unb föenn feine ®intüof)ner bie Xugenb lieben. ßJott l^at ben

Seutfdien ©tärfe unb SJJut gegeben, unb e§ regt fic^ ein eble§

33Iut in i^ren 5lbern; i:^re 5Iufrid)tigfeit ift ungefärbt unb ii)t

§er§ unb DJlunb ftimmen gufammen. SSer l^ört bei un^ öon

SSergiftungen, h)omit man anberälüo eigne ©eric^te bemüf)t?

Unb tnie hjill man in biefen Sanben SJteud^elmörber unb falfd^e

3eugen gleich trie Sel^n^jferbe um 2oI)n gu bingen finben? 2Bir

pren üon frember SoS^eit reben gleicEin^ie öon feltfamen

SBunbertieren; unb ba auä) gleicE) einige ©lieber angeftecEt, fo

lann man bod^ fagen, ba^ ber Selb gefunb fei.

3Ba§ ift ebler al§ bie beutfd^e f^reiljeit? Unb fagte nic^t

jener ta^jfere gürft redjt, S)eutfdE)tanb fei ein freiem JReid) unb

billig ba§ freiefte auf ber Söelt? ^6) löei^, einige ttugbünlcnbe



6 Oiottfrieb 33il^elm Seibnis-

merben meiner allfiiet f|)otten. S^r l^od^fliegenber SSerftanb ift

bal^tn gefommen, ba^ fie bie 9^e(igion für einen Qaum be§

^ö6el§ unb bie ^reil^eit für eine Ginbilbung ber Ginfättigen 1)aU

ten. 33alb fagen fie, e» I)a6e ber .^aifer bie ©tänbe unterbrücft,

halb tüoHen fie un§ bereben, ba^ bie (Stänbe feI6ft ii)re Unter* 5

tanen mit einer Ijarten 2)ienftbar!eit befcfiiueren. ©old^e Seute

foll man billig f(iel)en unb f)affen, gfeidjföie bie, fo bie 33runnen

Vergiften, ^enn fie njollen btn SSrunnqell gemeiner 5Rul^e

öerberben, unb bie Bwf^^iebenfieit ber ©emüter berftören, gleicf)*

tt)ie bie, fo frfjrecfHc^e 'ISinge au§fprengen unb baburd^ bie §er^ 10

§en ber 9}?enfdf)en ängftigen; fie finb bencn gleid^, bie einen ©e==

funben bercben, baf^ er franf fei, unb baburcf) öerurfarfien, ba^

er fic^ lege, ^nftatt baf5 fie unfre SSunben mit £i lin*

bern, reiben fie folc^e mit ©alj unb Gffig. 5lber föir finb gott=

lob noc^ nicf)t fo unglüdlic^, unb unfer ^leinob ift noc^ nicf)t 15

öerloren; unfre is!rone ift noc^ ni(f)t öon un§ genommen;
unfre 2So]^(faI)rt aber fielet in unfern §änben. ^^ l^abe '

allezeit bafür gehalten unb bin noc^ nic^t baöon §u bringen,

bo§ bo§ 2)eutfd)e 9leid^ mo^igeorbnet unb e» in unfrer Tlaä)t

ift, glücffelig gu fein. 2>ie S^lajeftät unfre» ^aifer§ unb ber 20

beutfd^en Aktion §of)eit föirb öon oKen 58öl!ern noc^ an=

ertannt; bei Stonäiüen, bei S5erfammlungen lüirb i^m unb

feinen Sotfd^aften ber SJorjug nii^t beftritten. (Sr ift ba^ totlU

lic^e §aupt ber Sf)riftenl)eit unb ber aKgemeinen Slirc^e 3Sor=

fte^er. ©0 gro^ nun be§ S?aifer§ ?}?ajeftät, fo gelinb unb fü^ 25

ift feine 9^egierung. 2)ie Sanftmut ift bem §au§ Öfterreicf) an=

geerbt unb Seopolb ^at aud^ bie Ungläubigften unb 5trgiüöl)nifc^*

ften anäucrfennen gejrtjungen, ba|3 er'§ mit bem 5ßaterlanb

roof)I gemeint, ^ann fid^ ein 9^eid)gftanb befdjmeren, ba^ man
feine Älagen nic^t f)öre, ober ba^ er mit (Sje!ution übereilt 30

hJerbe?

;5ft nirf)t öielleicf)t bie alläu gro^e Sinbigfeit bol einzige,

barüber man in 2)eutfd)Ianb flagen !önne? 2öa§ in biefem

^rieg tiorgegangen, baian finb tt)ir fetbft am meiften frf)ulb,

unb ba mir un» nod) toollen föarnen laffen, fo tann er ung 35

§ur Seigre unb !ünftigen SSerh)at)rung bienen. Unb gleid^toie

in einem ®Ia§, barin bie fogenannten öier Elemente ein=

gefd^Ioffen, tüznn e» gefc^üttett loorben, alte» burc^einanber

gel^t, balb aber, föenn e§ ein föenig ftillgeftanben, jebe»

tüieberum feinen ^la^ finbet, alfo !onn l^offentlic^ bie nun* 40

mel^r gottlob erlangte 9iu^e alleä jured^t bringen.
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^ft nid^t bie SQknge ber fürftlic^en §öfe ein i)errticf)e§

SD'Jittel, tüoburd) firf) fo biete 2eute I)erüortun fönnen, fo fonft im
©taube Hegen müßten? SSo ein un6e[d^rän!te^ ^ciupt, ha finb

nur toenige ber 9legierung teilhaftig, öon beren ©nabe bie anberen

5 alle leben muffen; bei unä I)ingegen gibt e§ Diete §öfe unb

allba aucE) ^o^e S3ebiente, fo etlidfierma^en htn ^öniglid^en

felbft an bie Seite treten bürfen unb gans eine anbere l^igur

in ber SSelt marfjen aU bie, fo im ^amen bloßer Untertanen

fprec^en. ^ai)n ift benn abjuneljmen, ba'^ biefenigen, bie bafür

10 i)alten, bie beutfd^e f^i^ei^eit betreffe nur tuenige, benen bie

übrigen bienen muffen, unb betreffe alfo bie Untertanen nid^t,

auc^ §u föeit in i^rer SKeinung gef)en. Senn tüo ift du Sanb

in ber SSelt, ba fo öiele nid^t nur fürftlic^e, fonbern aud^ gräf=

lirfie Käufer, bie üon f)of)en Potentaten nid^t in greitieit, fon=

15 bern nur in Tlad)t unterfd^ieben? SBo ift ber 'äbd au^ertoäf)!^

ter unb glüdflitf)er aU in ®eutfdE|tanb ? (S^ ift tral^r, ba§ ein

jeber Sbelmann in ^oleu tonne tönig toerben; aber er ift

nid^t mel^r al§ ein tönig in ^olen; in ®eutfdjlanb fönnen fo

biete l^ot)e «Stifter, fo öiele fürfttii^e Slbteien, fo biete reiche

20 ^rätaturen einen Untertan gum ^-ürften ober ©tanb be§ 9leid^§

ober fonft großen §errn mod)en; unb bie ^^remben, fo bon un§

fonft nid^t gum beften reben, muffen bie SdEiuttern giefien, fo

oft fie nur an biefen ^unft gebenfen.

Sßo ift anä) tint größere ^njafit freier Stäbte at§ in

25 '3)eutfdt)tanb ? Unb mu^ man nid)t befennen, ba^ §onbel unb

Söanbel, S^Ja^rung unb trebit, Drbnung unb gute ^oti^ei barin

btül^en? 3D^an lefe, toie et)emat§ in getoiffen Singen SD^adjiabett

in einem eigenen 33erid^t, fo fidt) in feinen Söerfen finbet, unb

SSoccatin in feinem ^arna§ bon 2)eutfd)Ianb lüeit beffer aU
30 tüir fetbft geurteilt, ^ä) ge^e nod) toeiter unb fage, ba'^ bie

Stäbte, fo unter beutfd^en dürften finb, fid^ nidE)t für ungtüc£=

tiefer äu fdjä^en ^aben: tuie man benn bie, bei benen ä[nbe=

rung borgegangen, fragen !ann, ob fie je^t nid^t tüeniger über

it)re 5'ürften at» bor biefen über ifiren 9?at ftagen? So ^)ftegen

35 aud^ fürftlid)e Stäbte oftmals ba^ §ofIager §u f)aben, tooburdt)

ifinen getüif3tid) mef)r an ifirer 5^af)rung sugetuad^fen, aU an

i^rer '^•xtiljtit entzogen löorben. ^d) ft'iil ^^^ Stapetgered^tig==

feiten, ber Uniberfitäten unb anberer SSorteite nidt)t gebenfen.

Sie ^Bauern fetbft teben beffer, aU man meint, unb fönnten

40 nod) beffer leben, wenn fie ein loenig metjr %iti^, Suft, Seb^

tiaftigfeit unb §urtigfeit fpüren tiefen, uub burd^ gute ^nftatt
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jur redeten ^al^tfiaftigfcit ((Srtoerbgtuft) ermuntert föürben. 5ln

bie oft ungegrünbeten klagen be§ gemeinen 9Jianne§ l^aben fid^

SSerftänbige nic^t ju fct)reu. Man meiB, ba^ foIrf)e Seute nie

üergnügt unb oftmals nie me^r rufen, all föenn if)nen ju

rt)oI)l ift, ba^er fie ©ott eine lrf)ärfere 3ü<i)tigung gleidjfam 5

abnötigen. SBir fperren un§ bisiueilen au§ einer leibigen §aB*
ftarrigfeit, unfrer Dbrigfeit ju rc(f)ter Qtit 5u §itfe ju fom=

men, unb müjfen Ijernad) üon frembem SSoI!, fo bei un§ fidE)

einlogert, unl ba§ SJiarf auöfaugen laffen.

SHü^ all bem fcf)IieBe id) benn, ba^ un§ nur ber SSiüe lo

mangle, glücfjetig ju fein, baf] bie beutfd^e greil^eit noc^ li)al)r=

^aftig lebe, unb nic[)t nur in ber ßinbilbung beftet)e, unb bai^

ai\o ein magrer Patriot bai ^cfte ju t)ofien, fein SSaterlanb ju

lieben unb jugleit^ ba^in §u trad^ten ^abe, mie beffen ß)lücE=

feligfeit nirf)t burcf) o^nmärf)tige SBünf(f)e, ober blinben Gifer, 15

fonbern lt)ot)tüberlegte 33orf(i)läge unb beren getreuli(i)e SSoII*

ftredfung beförbert merbe,

SSeil nun ni(f)t gu stoeifeln, ba^ nodE) mancher e^rIicE)e

2)eutfd^e ein rei^teg §er§ ju feinem SSaterlanbe i)ah^, fo trcrben

nunmet)r, ba un-3 ®ott oermittelft be§ eblen t^nebenä einige 20

Suft fcf)öpfen unb aufl künftige gu benfen 3e^t lä^t, öer=

^offentlid) unterfd)ieblid^e nü'ßlidje SSorfc^Iäge anl Sid)t fommen
unb bielleic^t burc^ ®otte§ fönabe nid)t o^ne ^rud^t abgel)en,

2Sorfd)Iäge, bie ba^in §ielen möd}ten, mie bie Sinigfeit ber ©e^^

müter beförbert, bie gemeine 9luf)e öerfid)ert, bie SriegSmunben 25

gef)eilt unb bie erliegenbe 5kt)rung aufgeridE)tet luerbe. Stllein

bieföeil fold^e 58erotf(^Iagung§punfte gro^e tnberung erfor=

bem unb bat)er eigentlid) für ^o^e Rauptet gel^ören, fo motten

tüir unl atlt)ier fot(^er 2)inge nid^t anmaßen, nid)t jtoar, al§

ob idf) biejenigen tabte, fo it)re mot)tmeinenben ©ebanfen er* 30

öffnen — h)eld)e§ ferne öon mir, inbem id^ t)ielmet)r lüie SDZofeS

Jüünfd)e, ba% bo3 gange S5olf proiptjegeien möd)te — fonbern

biemeil id^ allegeit biejenigen S3orfd)Iäge f)0(^ge^atten, bie ber

Urt)eber felbft gum 2:eil öollftreden lann; benn raten ift lei^t,

ober bie^ianb felbft anlegen iebergeit fd^toer. 2Bir toollen bel= 35

l^atb anbere ^o^e SOIaterien, all eine ftete SSerfaffung, bienlid)c

engere $Reid)löerbinbungen, gemeinen Pfennig ober beftänbige

Tlittä, ^Bereinigung ober menigftenl SSertraglid^feit ber Sfieli-

gionen, SBeförberung ber ®ered)tigfeit, Qu<i)t' unb SBaifen*

l^äufer, 3flegulierung ber Tlnn^tn, Slufric^tung unb 33eförbe= 40

rung ber ^ommergien unb 3KanufaIturen, ber äBerü^äufec, S^"
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rcd^tbringung ber ^rieg§bi[5i^3Ün unb tüa§ bergteid)en toirf)tige

fünfte me^r, bieSmal beifeite[e^en, unfet 2SorI)oben aber

nur auf ein \olä)t§ SSerl tüenben, ba§i toir niä)t nur bor»»

fdllagen, fonbern and) üollftreden fönnen, tvdd)t§ in

5 i)oI)en Singen nic^t ftatt ^at, allba einer ^riöatperfon tüoI)I gu

reben äugelajfen, aber ot)ne fonberbaren i)oI)en eintrieb nichts

gu tun gebührt.

2)a follte man nun lüO'^I fragen, h)oi benn nad^ 2tu§«=

fe^ung obiger §au:ptpun!te ttjo^l §u tun übrig bleibe, baran

10 Seutf(i)Ianb gelegen fei. ^ä) antworte: freilief) nicE)t§, tüenn

biefe obgcbaiijten l^errlirf)en Singe frfjon getan toären, benn man
bebarf narf) üoIIfüI)rtem 58au nic^t mef)r ber§anblanger. SlUein

fo gro^e^ ©lücf fönnen toir nad) gemeinem Sauf ber ^fJatur fo

balb nidit l)offen: e§ finb nod^ einige fleinig!ctten übrig, toelc^e

15 fo nü^Iid) finb, aU fie gering fd)einen. ©in fteineS ©teinicin

im ®ä)ui) !ann einen 9leifenben f)inbern unb eine Stiege an
berSBanb !ann eine§ großen (Staatsmanns ©ebanfcnüerftören;

alfo finb getoiffe ©ad^en, fo inSgemein öeradjtet toerben, aber

beren unfid)t&are SBirfungen ein ©rofseS ^um ©uten ober S3öfen

20 bermögen. §ier foIIte mand^er meinen, man gc^e etttja mit

ber SSerbefferung beS ©d^uIioefenS unb ber Uniöerfitöten um,
tooxan freilid^ ein ©roßeS f)ängt; aber alfo ift e§ aud) nid^t

gemeint: eS ift nic^t o^ne, ba§ bieSfallS üiele fd)öne SSorteile

I)ertiorfommen; aber fie finb teils mit gar §u großem Ungeftüm

25 bon ii)ren Url)ebern betrieben iDorben, toeldie §u biet tion fid^

ausgeben unb anbere gegen fic^ berad)tet, fonberlic^ aber

bie ^rofefforen unb anbere, beren 33eruf ift bie i^ugenb gu

untertüeifen, auf eine Ijarte Seife angegriffen unb nid^t bebad)t

l^aben, ba^ unter i|nen biete lüoljlberbiente Seute, bie mel)ren=

30 teils tun, fo biet in il^ren Gräften, unb fidj'S fauer genug hjerben

laffen, §u ßeiten auc^ itjre tüof)Imeinenben ©ebonfen nicE)t ju

SBer! ridE)ten fönnen, tüeil itinen ®elegenf)eit, ©önner, SD^ittel

gemangelt, bie §änbe burcE) Statuten ober burd^ i!^re Kollegen

gebunben gertefen, unb fonft biete ^inberniffe, barüber fie

35 felbft !lagen, im SSege geftanben. Tlan foll alfo bielmelir ilinen

gu Iielfen, als fie gu befdf)im|3fen unb §u berÜeinern ober i^nen

einjugreifen tradjten. (SS ift beS^atb gegcntüärtigeS SSorl)aben

bal)in gar nid^t gerid^tet. Wan lö^t billig ben je^igen ßuftinb
ber ©ele^rfamfeit in feinem äBert, ber fo böS nid^t ift, als

40 mand^e glauben, unb ol^ne großen ^fJad^teil beS gemeinen

SBefenS nidfjt gang umguteliren ift. SaS man oll^ier borju^
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tragen gemeint, ge^t auf bie ^ugenberäiel^ung nic^t, e§ ^at

mit Unioerjitäten unb ®(f)ulen nic^tl §u jc^anen. Ünb ob e§

gtüar öon ber ©elel^rfamfeit nicE)t entfernt, fo ge^t e^ bod)

eben bie adein ni(f)t an, beren ^rofeffion ift, gelehrt geacf)tet

gu ftierben, fonbern aüe biejenigen, bie ii^r ©emüt fon)ot)( t)er= 5

mittelft guter 33ürfjer a(» nüfelic^er ®efellicf)aft reiben raoUen.

"Sa^ jinb nic^t bie, fo ba it)re angefienben Stubien fortfefeen,

fonbern alle bie, fo biegfall» if)r Qkl erfangt unb bei it^ren

2(mt§= ober Serufsgefd^äftcn fic^ nü|Ii(f) erquiiien tüolten.

<SoId^en §u ^ienft unb jur Grgö^Iicfifeit unb aber §ugleic^, irie lo

f)ernad^ erfcE)einen wirb, gum gemeinen ^Seften unb §u 9lu^m

unb 2lufne^men be§ 58atertanbe§ foll biefe» gemeint fein.

Söeil nun unter fotcEien ^erfonen nid^t nur gelet)rte, fon=

bern auc^ §of^ unb SSeltteute, ja felbft unb §uöorberft ha^^

i^rauenjimmer, unb fürälic^ ade biejenigen begriffen, fo unter 15

htn gemeinen 5Jiann nic^t gu red)nen, fo mirb bientic^ fein,

allt)ier §u erflören, morin eigentlicf) ber gemeine 9J2ann Don

benen unterfc^ieben ift, bie ^rometl^eu§ auä eblerem Se^m ge=

bilbet; tvdl an fic^ felbft nirf)t Sleid^tum, nod^ d'iladjt ober

®efcf)(e(^t, fonbern bie ©aben ben Unterfc^ieb ma^en. SSenn 20

man nun mid) fragen mill, föaS eigentlich) ber gemeine Tlarxn fei,

fo lüeiB iä) i^n nic^t anber§ gu befd^reiben, alä ha'Q er bie='

jenigen begreife, beren ©emüt mit nicf)t» anber§ al§ Q5ebanlen

i^rer 'D^afirung eingenommen, bie fid) niemals 1)ö^n fd^mingen

unb fo tnenig fic^ einbitben fönnen, ma» bie iöegierbe §u loiffen 25

ober bie ®emüt§(uft für ein 2)ing fei, al§ ein taubgeborener

üon einem ^errlic^en ^onjert §u urteilen bermag. 2)iefe Seute

finb o^ne ßrregung unb xytuit; e» fd)eint, fie feien gmar

au» ber 2lbamiid)en Grbe gemacht, oKein ber (Seift be§ SebenS

fei if)nen nid)t eingebkfen Sorben. 8ie leben in ber SSelt in 30

ben 2:ag t)inein unb gef)en i^ren 3d^ritt fort mie ba^ 58ie^;

^iftorien finb i^nen fo gut mie SJJärlein, bie 9fieifen unb SBelt*

befc^reibungen fed)ten fie nid)t§ an, baf)er fie aud) bie SSeiSl^eit

unb ^Regierung @otte§ Jüenig betrcdE)ten; fie benfen nidjt meiter,

al§> fie fet)en; man mirb aud) fogar finben, ha\i fie bencn ^iir\b 35

feien, fo etnja» hjeiter gef)en unb fid) üon bicfem Raufen ab^

fonbern moüen. kommen fold^e Seute jufammen, fo finb

i^re Unterrebungen oft nidjtä al§ SSerteumbung iF)re§ 3^äd^ften

unb if)re Suft ift öief)ifd)e§ Saufen ober f^jicbübifd^e» ^arten^

fpiel. SSon biefem bummen SSoIf finb alte biejenigen abgu^ 40

fonbern, fo ein mel)r freie§ Seben führen, bie eine 33eliebung
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an ^iftorien unb 9lei[en f)a6en, bie bi^tüeiten mit einem on==

nel^mlidien 'Büci)t fid) erquicten, unb tüenn in einet &t\dU
[c^aft i^nen ein gelef)rter unb berebter SÖlann aufflögt, foldfien

mit befonberer S3egierbe anl)ören. <SoW)e Seute finb gemeinig=

5 Ii(f) eines rteit ebleren @cmüt§ unb tugenbfiafteren SebenS, fie

finb audfi bem ©emeintuefen üerträglid), fie tüerben nicf)t gegen

il^re Dbrig!eit tohtn, noc^ be§ ^öbelS (iJemütSbetüegungen

folgen, fonbern fid) gern öon i^ren $8orgefe(}ten tüeifen taffen;

unb toeit fie tüeiter ^inau§ fe^en aU anbete, fo !önnen fie

10 aud) jebeSmal bie fd)iDerIid)e ^tit, bie gemeine 5f?ot unb bie

SSotfotge i^ret Dbtigfeit beffet betiersigen. Sie tüerben auc^

in ttieg§fad)en nid)t ein blinbe§ SSefen unb tolle Suft, aüeS

§u betbetben, fonbetn ein e{)t= unb tul^nitiebenbeS ©emüt,

oud) mef)r §et5 unb SSctftanb fpüten taffen unb §u allen

15 ^tiegä* unb gtiebenSämtern unb SSertid^tungen gefd)idter fein,

^c mel^r nun biefet Seute in einem Sanb, je mef)t ift bie

9?ation abgefeint obet §iüilifiett, unb befto glüdfeliget unb

ta|jferer finb bie ©iniüo^ner.

können h)ir nun biefet Seute S^^^ öermefiten, bie Suft

20 unb Siebe gu 2öei§f)eit unb 2;ugenb bei ben '3)eutf(^en Ijeftiget

mad^en, bie ©c^Iafenben ettneden obet auä) biefem teinen

freuet, fo \iä) 6eteit§ in öielen ttefflidjen ©emütctn folüof)!

bei ©tanbeä^etfonen, al§ aud^ fogßt bei niebrigen Seuten unb

nid^t toeniget bei bem liebreichen fytaueuäimmet al§ ta:|)feten

25 SDlännetn entgünbet, neue unb annehmliche 9Ja^tung öet-

fcE)affen, fo adjten tüit, bem ^ßotetlanb einen bet größten 'Sienfte

geton §u laben, bereu ^riöatperfonen fät)ig finb.

^ie§ ift unfer SSor^aben, tneldfieS niemanbem eingteift, noc^

jemanb befd^toett; bit§ ift bet SSotfd^Iag, toeldien tüit nic^t nur

30 tun, fonbetn aud^ butd) anbetet lt)oI)Imeinenben ^etfonen

SSeteinigung üollftteden tonnen; bie§ finb bie ©tubien, tneldfie

toit befötbern; bo^in ift bie bcutfd^gcfinute ©efellfcEiaft gemeint,

bereu 5lrt aber au§ ^olgenbem met)r erfd^einen luirb.

^amit man nun foId^e§ alleg beutlidEier öorftelle, fo ift

35 ju bebenfen, bo^ bie ®emüt§Iuft auf gtuci 2)ingen beruljt: be*

liebiger 5ßerrid)tung unb anne|mlidf)en ®eban!en. Unb gleid^tüie

un§ je^t bie SScrrid^tungen eigentlich nid)t§ ongcl^en, alfo tüol'en

hjir nur altein allf)iet bebenfen, ba^ gute @eban!en fotnot)! öon

Sefen bet 33ücf)et, tüotin Suft unb ^^Zut^en, aU aud^ 33efud^ung

40 fold^er ®efellf(^aft, roo man tttüa§ @tf^rie^Iid)e§ f)ören unb
oud^ anbringen !ann, gu entfte^en pflegen; beren bcibeS in
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iJleutfcEitanb alfo h)oI)l nidjt etngerid)tet, tüie e» fein !önntc

unb bei ben 51uälänbern ge[pürt Wirb. 93iaBen luenig red)!*

ftfiaffene SücEiet öotf)anben, fo in beut[cE)er ©^racEje gefdjrieben

nnb ben redeten ©c^macf ober Za\t I)a6en, Welchen einige

anbere SSöIfer in il)ren <Scf)riften [o too^I su unterfc^eiben 5

ftiffen.

SBir fdjreiben gemeiniglid) foId)e Sucher, barinnen nid)t§

oll §ufammengeftoppeIte ?Ibfc^riften au§ anbern @^rad)en ge*

nommen, ober ^tvat unjre eignen, aber oft gar ungereimten

®eban!en unb unbünbigen SSernunftfdjIüffe, beren je^t mand)c lo

umlaufenben ©c^ortefen coli finb, barin njeber ^raft nod;

Seben, beren ungefc^idteä SSejen fo oftmall mit ber gcfunben

SSernunft ftreitet, bem Sefer etlid)erma^en auflebt unb bie

9f{einig!eit bei Sßerftanbel ouf eine unoermerfte SBeife öer=

le^t. SBeil man nun bergeftalt bei unl inigemein foft 15

!eine SSaI)l f)ält, fo ge{)t el unl etüdierma^en mie ben bar=

barifc^en Nationen, bie öon einer fd)önen SJiufif nid^t ju

urteilen ftiffen; ober irie ben 9JJönd)lgeIe^rten bor etlidien

^unbert ^a^ren, ha man ben redeten ®efcE)madE ber eblen

SBiffenfd^aft öerloren gel^abt unb fid) anftatt einel tüol^t gefid)= 20

teten SBeigenl mit Sidieln, Spreu unb ^(eie bef)oIfen, bil

etma im öorigen ^aljr^unbert bal Sid^t red^t mieber ange=

günbct Sorben; barauf benn aud^ allbalb in ben ©c^riften

fidE) gan§ ein anberer ©lan^ l^erüorgetan, ber nunmei)r bei

ben SBelfd^en, grangofen unb ßnglänbern nid^t nur ben ®e* 25

Ief)rten eigen geblieben, fonbern bil in bie SlJiutterfprad^e felbfl

I)eraBgefloffen ift.

"2)0^ el aber bei unl 2)eutfd^en fo tüeit nidit all bei

il^nen gefommen, fold^el ^at öiele Urfac^en. ^c^ föill öon ben

Kriegen nid)t reben, bie alle guten ©ebanfen öerftört, fo lüill so

id^ aud) nid^t Weitläufig titväi)ncn, ba§ bei unl feine rechte

allgemeine §auptftabt ift, bie für einen Srunnquell ber Tlobt

unb 9ftid^tfd)nur ber ^Ration §u f)alten; aul meld^em SDZangel

folgt, bafi bie ©emüter fid^ n\d)t auf einen SSeg gefunben, nocf)

il)re SJZeinungen sufammengefügt, fonbern iia^ manche gute 35

©ebanfen fo §u fagen tüie gerftreute unb abgebrochene 58lumen

öermelfen muffen. (So föill idE) aud^ nid^t ermäl^nen, ba^ tüoi}U

meinenbe Seute menig beförbert ober belol)nt morben unb i^ol^e

©tanbelperfonen nid^t allemal fold^e Neigung, mie anberer

IJJationen Seifpiel nad^ §u müufd)en gemefen, fpüren laffen. 40

^ud^ l^at bie Üteligionitrennung in ben ©tubien felbft einen
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[old^en tHi^ in ®eut[d)IaTib gemad^t, ba§ hjer biefeS BwftQ^^S

funbig, btn überaus großen Unterfc^ieb ber @t§iet)ung§ort

felbft genugfam fpürt. ©oI(f)e§ alteS nun gu übergcljen, ift

genug, ba^ id) mir ju ertüeifen getraue, ba^ alle bie|c

5 §inberungen nidjt unüberlüinblid) feien, naä) bem nun gottlob

ber triebe un§ tüieberum einen annehmt: d^en 33UcE gegeben.

Unb obätuar nicE)t ol)ne ift, ba§ loenn ^aijerlid^e Tlait\täi in

einer großen 9tei(i)§ftabt mitten in 'I)eutfd)lanb toof)nen follte

— lüeldieä aber aud) nur um ber Urfac^e föegen bebenüid^,

10 ba§ auf ben ^'i^^ öielleid^t äöien bereite öerloren Wäre —
fo tüürbe id) geftet)en, ba^ ailba folt)of)I bie beutfdje SD^adjt al§

SSeiS^eit U)xtn §auptfi^ Ijaben unb öon bannen fic^ in bie

^roöinäen be§ didä)§ ausbreiten lüürbe. SlUein toenn iä)

l^ingegen bebenfe, ba^ in 2SeIfd)tanb bergteid^en §au|)tftabt

15 aud) nid^t üor^anben ift, — inma^en bie italienifd^e ©^radE)e

öielleidlit me^r S^orenj aU 9tom §u banfen, — fo glaube

id^, ba^ bieg §inberni§ eben fo öiel nid)t §u bebeuten ^aht.

§oI)er ^erfonen ^fJeigung !ann freilief) bie Gemüter ertüeden

unb nieberfd^tagen. Tlan trei^, ba^ 2eo ber 3cl)nte unb i^tan^

20 ber ©rfte ben ©tubien gleidlifam ein neue§ Seben eingegoffen,

unb granfreid) liat bem tarbinal üon 9lid)eUeu gu banfen,

bal^ nidE)t nur feine ^aäjt, fonbern auc^ feine S3erebfamfeit

auf biefe gegenltiärtige ©taffet gekommen, allein tüir l^aben

aud^ bie§fall§ in 2)eutfd^lanb nid)t ^u üagen, unb e§ fdEieint,

25 ba§ bei un§ mef)r einigen ©ele^rten aU Ijo^m Potentaten bie

©d^ulb äu geben ift. ^ä) tvili bie unfterblid^en 5^amen ber

dürften allt)ier nidf)t anfül)ren, töeldf)e in bie fo löblid^en

©efellfdfiaften getreten, burd^ bie man bie beutjd^m ©emüter
l^at ertöeden tuollen unb bie gelüillid) nid)t geringe ^^rudjt

30 gebradE)t. Unferer ©ele^rten aber, fo ba§u Suft bezeigt, finb

fef)r luenig gctüefen, teiB tüeil einige unter if)nen gemeint,

ba% bie 2Beiäl)eit nid^t anber§ aU in Satein unb ©ried^ifd^

fidE) fleiben laffe; ober aber audE) roeil manche gefürchtet, eS

tüürbe ber SBelt il)re mit großen SBorten üerlaröte get)eimc

35 Untoiffenfieit entbedt Werben, ^aöor aber f)aben fid^ grunb*

gelehrte Seute nidE)t gu fürcf)ten, fonbern öielmefir für getuil

ju l^alten, ba§ je me^r bie Söeistjeit unb SSiffenfd^aft unter

bie Seute fommen tüirb, je meljr fie i^rer S3ortreffIid^!eit

Beugen finben werben; baf)ingegen bie, fo unter einem latei'=

40 nifd^en Siyfantel gleid^wie mit einem ^omerifd^en ^Jebel bebedt,

fid^ unter bie wahren ©elel^rten geftedt, mit ber ßeit red^t
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entbecft unb befdjämt toerben toürben. SSie fid)'^ benu aud^

in %xaniizi<i) alfo befimben, benn nad)bem e§ bof)in ge!ommen,

ba^ aud) tarnen unb ^aüaliere einigen ©efdjmacE ber SSiffen*

fd^aften unb (ye(ef)rfamfeit in ber Tluttaipvadjt erlangt, fo

jinb ähjar aufgeblafene gebauten miti'amt if)rem SSoctge§än! 5

in SSeradjtung gefommen, aber mol^Iöerbientc ^erfonen bei

großen §erren um foöiet met)r anecfannt, belofint unb er=

I)oben föorben. ^n Sieutfi^Ianb aber I)at man nod) bem Satein

unb ber Slunft guüiel, ber S[)?utter[^tad)e aber unb ber Statur

gu föenig äuge[c^rieben, föelc^eS benn fotüof)! bei ben ®e= lo

lehrten al§ bei ber 5^ation felbft eine fc^äblid)e 2öir!ung ge==

]^abt f)at. 2)enn bie ©ele^rten, inbem fie faft nur Ö)elef)rten

jd)reiben, fic^ oft ju [e^r in unbraudjbaren 'Singen aui^^alten;

hti ber gansen 3^ation ober ift ge[d)e^en, bafe biejenigen, \o

!ein Satein gelernt, öon ber SSiffen[d)aft g(eid)|am auäge=^ 15

fd^Ioffen föorben, at» bei un§ ein geujifjer 6;eift unb fd)arf=

[innige ©ebanfen, ein reife» Urteil, eine §arte (Sm|3finblid)!eit

beffen, fo toof)! ober übel gefaxt, nod^ nidjt unter ben Seuten fo

gemein föorben, aU ttjof)! bei ben 3(u§lönbern §u f^üren, beren

toolyt auggeübte 9}Zutterfprac^e mie ein rein polierte» ©Ia§ 20

gleidjfam bie ©djarffic^tigfeit bei ©emüt» beförbert unb bem
SSerftanb eine burd^Ieud^tenbe SHarljeit gibt. 3Sei( nun biefer

]^errlid)e SSorteil un§ Seutfd)en noc^ gemangelt, toa^ tomihttn

h)ir un§, bo^ mir in öieien ©tüden unb fonbertid) in htn

fingen, ba fidj ber SSerftanb mit einer gelüiffen 5irtig!eit 25

geigen foll, üon ^-remben übertroffen toerben? 2)a^er bleibt

nid^t allein unfre Lotion gteic^fam tuie mit einer büfteren

Sßolfe überwogen, fonbern aud^ bie, fo etiüa einen ungemeinen

burd)bringenben ®eift ^aben unb ba», toaa fie fud)en, nid}t ju

§aul, fonbern auf if)ren Sfteifen unb in il^ren S3üd)ern bei 30

SSelfd^en unb grangofen finben, gleidjfam einen ßfel Oor ben

beutfd)en <Sd)riften befommen unb nur baä f^rembe lieben unb

]^od)fc^ä|en, auc^ faum glauben tüoKen, ba§ unfre ©^radfie

unb unfer S5oI! einel befferen fäf)ig feien. ©0 finb rt)ir alfo

in ben Singen, bie ben S5erftanb betreffen, bereits in eine 35

©flaüerei geraten unb Werben burd^ unfre 58Iinbi^eit ge=

älDungen, unfre Wrt ju leben, gu reben, §u fd)reiben, ja

fogar §u benfen, nad) frembem SBillen einjuri^ten.

(SS Ijaben bie ^reigftjürbigen ^erfonen, fo fid) unfrer

©pradje angenommen, öiele ^aljxt mit ber beutft^en ^ad)Iäffig= 40

feit unb (Selbftüerad^tung geftritten, aber nidjt gefiegt. ^a
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ba§ Übel ift fo ^orf) geftiegen, ba^ e§ ntd)t mrf)r mit 9f{elmen,

S{ebeggcbi(i)ten unb Suftfdjriften, tüie tüo^l fie auc^ gefegt,

äu erreid^en unb §u übermeiftern, fonbern anbere§ Stüftgeug

öon mel)r @ettj{(f)t unb 5?ad)bruc! üonnöten. 2)enn gleid) lüic

5 aud^ ein ftarfer 5(rm eine f5'e^ei^ [o Weit nic^t tüerfen fann

al§ einen ©tein, al\o !onn aud) ber f)errlic^fte SSerftanb mit

leidsten SBaffen nid^t genug au§rid)ten. S§ muB atfo ber

^fJu^en mit ber 2lnne!^mlid^!eit bereinigt merben, gteidjmie ein

SSoIgen, fo üon einer ftä^lernen 5lrmbruft in bie ^crne ber Suft

10 getrieben tüerben joH, fotüo^t mit ^-ebern befdjnürt, atä mit

9}Zetan gefrönt ju fein :|3flegt. 2)af)er meil bie meiften bcrer,

fo fid^ bie (Stire ber beutfd)en ©prad^e angelegen fein laffen,

ber ^oeterei öorneljmlid) nad^gepngt, unb alfo gar feiten

dtvaS: in beutfc^ gefdjricben morben ift, fo einen Slern in ficf)

15 ^at, unb aud) alle» gemeiniglid^ in auberen @prad)en beffer

§u finben: fo ift hin SBunber, ba^ t§> bei ber eingeriffenen

SSeradjtung ber Unfrigen berbtieben. ^'max e» lüäre toa^rlidt)

gut, tüenn man beren öiel mü^te, fo nur ein beutfc^e§ tling=

gebid^t alfo berfaffen fönnten, ha^ e§ anberer ©^jrad^en ^ui'^

20 lid^feit entgegen §u fe^en märe, ^dlein b<x^ ift nid)t genug,

unferer §elbenf|jrad)e ß^re bei ben ^itvabtn §u retten ober

ber unartigen Sanbe§!inber "ütxh unb Seicf)tfinnig!eit ju über^

minben, bietoeü biejenigcn, fo felbft nid^ts @ute§ tun, auc^

ber beften ?lnfd)Iäge fo lange f:potten, bi§ fie burd) htn unmiber=

25 f^red^Iid^en 5luggang be^ 5'Ju|en§ überzeugt morben finb. ®ar=
au§ folgt, ba'\!, !eine SSerbefferung l^ierin gu hoffen ift, fo

lange mir nid^t unfere ©|)rad)e in ben Söiffenfc^aften unb
§au|)tmaterien felbft üben, meldjeä ha^ einzige SKittel ift,

fie bei ben 2lu§Iänbern in I)oI)en Sßert gu bringen unb bie un^

30 beutfdf) gefinnten S)eutfd)en enblid^ befd^ämt §u mad^en. 2)enn

unfer beutfc^er ©arten mu^ nid^t nur anlac^enbe Silien unb
JRofen, fonbern aud^ fü^e tp\tl unb gefunbe trauter );)ahtn.

Sene üerlieren balb iljre ©d^önfieit unb i^ren ©erud^, biefe

laffen fic^ §um Giebrauc^ ert)alten. S[Ran l^at fid) atfo nid)t gu

35 üermunbern, marum fo Diele \)6^t (Stanbe§:perfoncn unb anbete

tiortrefflidie Seute ha^ SSert, fo fie angegriffen, nid^t genug*

fam gei^oben, bieföeil man ungeod^tet bei 5J?amen§ ber „frudf)t*

bringenben ©efellfdjaft" fid^ gemeiniglid) nur mit folc^en @e=
mäd^fen bel^olfen, meldte gmar SSIumen bringen, aber feine

40 %iM)it tragen; ma^en bie S3Iumen ber §ierlic^en Einfälle

it)re ^nnel)mlid)feit gteid^fam unter ben Rauben öerlieren unb



16 <35ottfrieb SBill^elm Scibnia-

halb Überbru§ madjtn, tüenn jie nic^t einen nä^renbcn ©aft
ber untergänglid^en 2öii)enfd)aften in [icf) t)aben; föelc^eS ic^

nic^t barum gebenfe, al§> ob id) bic[e§ ^errlic^e 35orf)aben

unfret 58orgeI)er, bencn föir, tral v.oä) öon bcr beutfd^en 9l£inig=»

feit übrig geblieben, gröBtenteil^ fcfiulbig finb, tabeln niolle. 5

2)enn ic^ meiB föol)!, ba^ anfange \ii} nidjt alle» tun läßt;

fonbern iä) werbt geä^ungen, £)bftel)enbeg nur ju meiner

SScrteibigung anäufül)ren, bamit man stüei 'Singe gugleid^

fe^e, nämlirf) nic^t allein trarum bi§l)er nod^ nid}t genugfam
auggerid^tet morben, fonbern aud^ föarum gIeicf)tt)o^l no(^ §off^ lo

nung übrig [ei. ©onft toürbe man mir ou^er 3^£U£i gleid^

im erften SInblicE öortüerfen, ba% alle§ öergcbenS fei, fiel) Weiter

mit einer (Sad)e gu bemühen, bie aud) fo ]^ol)e ®eifter nid^t

au§gejül)rt, nadibem bie (Semalt unfrei SSer^ängniffe» alle§,

fo man aufgebaut, mit fiel) fortgeriffen f)atte; e^ wäre baburd) 15

nur erfd)ienen, ba§ mir unferm Unglüd gu fteucm nid)t ge=

iDodifen feien; alfo fei e§ beffer, ben «Strom fließen §u laffen

unb bie 'iRai^lüelt ©ott §u befef)len, al§ foldjen ftarten Sauf
burd^ einen t)ergeblid)en 2)amm !^emmen §u \üoiien, ba bod),

tnenn er burd^broc^en, nid^ty mel)r alg eine nod) tüeit fd)äb= 20

lid^ere d-rgie^ung entfiele. Sarauf !ann icf) nidjt beffer

antworten, al§ ba§ man biSljcr biefen Samm §u mad)en nur

Heine (Steine, Sanb unb (ärbe gufammengefc^üttet, mit nidl)ten

aber gro^e ©lüde öon beftönbigen ©leinen f)erbeigebrad|t,

alfo ben legten Grnft nod) nid)t gebraud^t, wieluol^l e» nunmehr 25

tualjrlic^ l)olje 3^^^ Wäre, Weil üielleid)t, nad) längerer ©äu^
mung barauf ju gebenlen, §u fpät fein bürfte.

;5d^ muB befennen, e§ fei leiber ba^in gelommen, ba^

man öielleic^t, folange Seutfc^Ianb ftc^t, nie barin unbeutfc^er

unb ungereimter gcrebet l}at ^dj rufe ju B^^^S^n an, Wa§ un§ so

bk i^albjöl^rigen SJieffen t)eröorbringen; barin ift oft alle^ auf

eine fo erbärmiidE)e 23eife burd)einanber geworfen, ba^ mand)e

fogar nid^t einmal gu erwägen fd^einen, wa^ fie fd^reiben.

^a, e§ fcE)eint, wandle biefcr Seutc Ijaben i^r 2!eutfd) üergeffen

unb gransöfifcE) nid)t gelernt. Söollte ©ott, e§ wäre iebe»mal 35

unter ge^n foldl^er fliegenben Rapiere eineg, fo ein ^rember

o^ne Sad[)en, ein Patriot o^ne 3orn lefen fönne! ^d) fenne

öornel)me ^rangofen, benen i^re ©efc^äfte unb Steifen ®e=

legen^eit unb Suft gemad)t, unfere ©pracl)e ju öerfte^en,

unb benen ic^ nac^fagen fann, ba^ fie Weber aul ^Bewegung 40

nod^ aui ©fei, fonbern aul bloßer SSerwunberung über unfcr
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ungereimtes SSefen mit öeräc^tlic^en SSortcn f)eröorg^broc^cn;

um foüiel mef)r, ha fie auf mein ^Inseigen gefe^en, bafe e§

un§ an guten 9Jieiftern nic|t mangle, beren i)errlid)er (Sd)tif^

ten \iä) feine ^fJation §u f(f|iimen t)ätte. 1)arau§ Ijaben fie

5 benn untierf)of)Ien gegen mid) gcfdjlofien, fie fä^en tüot)I, ba^

e§ mit 2)eutfd)Ianb auf bk ^eige tomme unb (£iuig!eit, £a^fec=

Uit unb SSerj^tanb miteinanber fid^ öerlieren, bal)ingegen bei

i^nen überaU bk f)eUe ©onne aufgef)e. äöie mir babci p*
mute getüefen, mag ic^ nid^t ft)ot)t fagen unb laff iä) einen

10 jeben bei fid^ felbft )3rüfen, ob er beutfcE)e§ SSIut in feinen 5tbetn

'i)aht, tüenn er biefeS of)ne Sm^finbung l^ören ober lef^n fann.

^d^ tüill (Staat§= unb l^rieg§fac£)en, toie obgebai^t, an bie

©eite fe^en; benn id) glaube, ®ott loerbe einen SSeg su uufrer

SBoI)IfaI)rt finben, unb biefeS $Reid), fo ber (Sf)riften^eit ^anpt^

15 fefte ift, gnäbiglid) erf)alten; fo Jrirb aud^ ba§ I)öd^fte Dberl^au^jt

famt ben anbern Potentaten unb ©täuben TlitUl föiffen, lüo==

burd) bie beutfdje S^ugenb mieber gu oorigem &iani !ommen
möge. 2Ba§ aber ben SSerftanb betrifft unb bie ©pradje, toeld^e

gleidfifam ai§ ein f)etter ©|)iegel be§ SSerftanbeg §u achten, fo

20 glaube ic^, bieSfallg ^abt ein jeber S[Rad^t, feine ®eban!en

öorgutragen; ja e§ ift fcEilüer: gugteidE) fein SSaterlanb lieben,

biefe§ Unl^eil fel)en unb nid)t beftagen.

igdf) ireiB, ba^ eS Seute gibt, beren SSerftanb unb S^ugenb

id^ aner!enne unb ef)re, meld)e glauben, man fotte fic^ mit

25 SSerbefferung ber ©^radje nidfjt aufhalten unb nur auf bie SadEie

felbft ge^en; bie ©prad^e fei beStoegen erfunben, ba^ mir un§

§u berne^men geben unb anbere beilegen, ©inb ifinen nun
unfre Söorte befannt unb finb bie SSorte nacE)brüdIidE) unb

rü^renb, fo ^aht man fid^ ferner nidE)t §u befinnen, ob fie

30 Dpi^ unb f^Iemming üerbammen möd£)ten; e§ lüäre benn,

ba§ man e§ mit einem 2iebt)aber ber <S|)rad^äierbe gu tun

l^ätte, bei bem mon eine gute ©adfie mit einer fd^timmen

9flebe*5trt öerberben mödfite. ©ei nid^t ba§ %taniö\i\d)t felbft

eine SSermifdjung beg Sateinifd)en unb ^eutfd^en, bie an=

35 fang§ fef)r ungereimt gemefen, je^t aber burd) üielen ©ebraud^

alle gleidEifam abgefd)Iiffene $RauI)igfeit öerloren; fo mad^e fidf)

oud) ein (Snglänber unb ^ollänber fein ©emiffen, faft in einer

3eiie ©^anifd), SBelfd) unb 5ran,^öfifd^ ju reben, maS lüollten

mir un§ benn seif)en, bie mir bo(| felbft if)re SSüd^er aU §ier=

40 lid^ gefd^rieben fo f)od^ rühmen?
2)iefe ßJrünbe finb nidE)t ofine ©d^ein, unb id£) geftel^e oud^

£ei6ntä, Seutfcfie Schriften. 335. 1. 2



18 QJottfrteb ä^ilfielin Seibnis-

gern, bal^ el Seute gibt, bie fel^r tool^t, b. i. öerncfimlid^ unb

fräftig. jd^reibcn unb boc^ i^re (2cf)riften mit alter^anb ^pxa"

d)en burc^i'picfen; fo tüill id) auä) nii^t, ba'^ mein Ucieil, fo id)

öon ben gemeinen SJZifdimäfdiern fälle, biefen ^^crfonen nac^*

teilig fei. 2)enn fie frf)reiben oftmaB in fol(i)er ©ile tüegen s

über^äufter ©efc^äfte, ba^ fie faum einmal tüieber lefen

lönnen, tuaS fie gefc^rieben, unb finb frof), toenn fie i|re pufig
anbringenben unb fonft öerf(f)it)inbenben ©ebanfen in aller

6ile bem ^a^ier §u öerroatjren geben. Sa§ nun foldlie eä bei

bem übel eingcriffenen ©ebraucf) laffen unb bie il)nen §uerft lo

öorfommenben SBorte ergreifen, barum finb fie nic^t ju t)er==

benfen; benn t§ finb ja oftmals bie fremben un» geläufig

unb bie beutfdlien fremb gelcorben; bai^er fcfjicft man fic^ billig

in ben ©ebroud^, menn man i^n nic^t änbern lann. ©o bin

id) aud) fo abergläubifd^ beutfdj nid^t, ba^ ic^ nur um eine§ 15

nid)t gar gu beutfd^en SSorte» toillen bie Straft einer bünbigen

9tebe fd^tüäd^en föolle. 2Bir muffen allemal ba^jenige tun, fo

ben (Sad)en nad) baS^ 58efte ift, unb un§ nad) ber SSelt rid^ten,

bie fid^ nad^ unl nid)t rid)ten loirb. SSer miber ben ©trom
fd^ftimmen ober miber eine 9JZauer rennen luill, ttjirb fid^ feiner 20

S3eftänbigfeit nid)t lange rüljmen fönnen.

Slllein biefeg alleä entfi^ulbigt biejenigen nic^t, fo nid^t

au§ S^iot, fonbern au§ f^alirläffigfeit fünbigen, benen feine

cilenbe ^oft bie SSorte abbringt, unb benen ba§ SSüd^erfc^rei*

ben niemals burd^ faiferlid^en 33efel)l aufgelegt toorben. Sagen 25

fie, ba^ fie nad^ öielem 92ac^finnen unb 9?agelbei§en !ein

2)eutfd^ gefunben, fo il)re l^errlic^en ©ebanfcn au§äubrüden gut

genugfam geioefen, fo geben fie tua^rlid^ me^r bie 5Jrmut il)rer

öermeinten SSerebfamfeit, aU bie SSortrefflid)teit il)rer @in=

fälle gu erfennen. ^d) frage, ob i^re S5orfal)ren toof)! aud^ 30

ber fo l^o^en geiftreid^en ©ebanfen fäl)ig geioefen, unb auf

ben ^ali, ob fie bann toürben Oerftummt fein. MIein lüir l^aben

über unfrer<Sd)riftler allju gro^eXrefffinnigfcit unbföeiftigfeit

nid^t §u flagen; e§ ift alleS leiber fo irbifc^ unb fried^enb —
bod^ einige toenige aufgenommen, bereu ©ebanfen id) eben* 35

fofeI)r loben, al§ id^ i^re (Sd)reibart tabeln mu^ — ba^ e§ mel^r

Erbarmen aU SSertounberung ertocdt. ^dj erinnere mid), ba^

id) unterfc^ieblidje 9Jlale über einige öor ^aljren l^crgeftellte

S3üd)er, bereu 5lutor ein guter, el^rlid^er alter 2)eutid^er, tvk^

h)ol)l fonft ein fcl)lidf)ter DOiann getoefen, in micE) gegangen unb 40

mid) faft mein felbf^ unb unfrcr Qtit gefd)ämt, menn id) ht'^
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oha(i)td, tüte alh§ fo beutlirf), fo noii)brüdUd^ unb babei fo

rein unb fo natürlich geftellt, ha^ icf) oft ätoeifelu muffen,

ob td^'§ il)m lüürbe fjaben nodjtun fönnen. Unb bennod^ mar

genugfam gu f))üren, ba^ if)m fold^cg o^ne öiet ^^ad^finnen

5 au§ ber gebet gefloffen. 333a§ ift betoeglid^er, aB Wag einige

and) ungele^rte, aber finnreidje Seute, bie iä) allein toeber

loben noc^ tabeln Wili, in beutfrfjer (Sprad^e gefc^rieben, unb

toelc^e einen großen 5lntjang gefunben? '2)aB bie l^eiUge

©d^rift in irgenbeiner (S:}3rarf)e in ber SSelt beffcr al§ in

10 ^eutfo) lauten fönne, fann id^ mir gar nid^t einbil=

ben; fo oft id^ aurf) bie Offenbarung im ®eutfcE)en lefe, merbe id^

nod)lüeitme:^rent3üdt, alätoennid^benSSirgil felbft

lefe, ber boc^ mein Seibbuc^ ift; unb id) finbe ni(^t nur in

ben göttlid)en ©ebanfen einen l^olien propf)etifc[)en ©eift,

15 fonbern aud) in btn SBorten felbft eine red£)te fjeroifd^e unb,

toenn id) fo fagen barf, SSirgilianifdie SJiajieftät. 2Bie I)aben

e§ bodj unfre SSorfa^ren öor ettoa l^unbert unb mel^r ^aliren

gemadE)t, ba|3 fie ganje ^^olianten mit reinem '3)eutfd) gefüllt?

2)enn toer fagt, ha^ fie nid^tS SefenSloürbigeS gefc^rieben, l^at

20 fie nid^t gelefen. 2ßer fpürt nid)t in hm 9fteid)gabfcf)ieben ben

Unterfc^ieb ber gülbenen unb eifernen ßeit, itjenn er fiel)t,

ba§ bie beutfd^e ©:pradE)e unb bie beutfc£)e 8iul)e gugleidf) übern

Raufen gegongen, unb auf einmal unfer 9iut)m unb unfre

@prad^rid)tig!eit öon un§ getoid^en? S5on ber j^tit an f)aben

25 beutfd^e ^rieg§{)eere frcmben SSefc^Isl^abem gegen i^r SSater=

lanb §u ©ebote geftanben, unb ba^ beutfd)e 58Iut ift ben 2lu§==

länbern mit falfd)en Hnerbieten übertüncE)ter 2anbgierig!eit

aufgeopfert Sorben. S5on ber 3eit <^^ ^^^ ßitd) unfre ©prad^e

bie B^^'^en unfrer ange^enben ®ienftbar!eit tragen muffen.

30 @ott toenbe biefe ^^nung in ©naben ab, bamit e§ ja nic^t,

naä)htm e§ nun foft an bem ift, ha% bie (Sprad^e §u ©runbe
gerid)tet, um bie beutfd^e g^ei^eit gefd^eJ)cn fein möge.

©inmat finbet fidE) in allen ©efd^iditen, ba% gemeiniglid^ bie

^JJation unb bie ©prad)e äugteicE) geblüf)t, ba^ ber ©riechen

35 unb 9ftömer S!}?ad)t aufg l^öd^fte geftiegen getücfen, aU bei

jenen 5)emoft^ene§, bei biefen Gicero gelebt, ba^ bie je^ige

©d)reibart, fo in granfreic^ gilt, faft ßtceronianifd^, ba eben

aud^ bie ^^Jation in ^rieg^ unb griebenSfad^en ficE) fo unöerf)offt

unb faft unglaublich ^eroortut. Sa^ nun foId)eä ungefätjr ge*

40 fcE)el^en, glaube id) nidE)t, fonbern ^alte öielme^r bafür, gleich*

tüie ber 3D^onb unb ba§ SDZeer, alfo ^aht aud) ber SSöIfer unb
2*
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bec (Bpmd)en ^h' unb 3Iutnef)men ein S3ertDanbtni§. 3)enn,

ipie oben gcbat^t, ift bie 2\)iad)i ein rechter (Spiegel beS SSer*-

ftanbe» unb bal^er für gctoiß gu i^alten, bci]^ tvo man inlgjmein

tooi)l §u fc^reiten anfängt, baß allba aud^ ber Sierftanb gleid^foni

tüolilfeil unb 5U einer furrenten SBare geworben, ©oldje» trifft 5

nun in Sran!reic§ bergeftalt ju, ba§ trer nic^t burct) ungeiiigen

Gifer eerblenbet unb beiber^^ationen 2un funbig, gefte^en mu§,

hjag bei un» für lüoi^l gefdjrieben gearfjtet ttjirb, fei in§gemein

faum bem gu bergleid)en, fo in 'J'^onfreid) auf ber unterften

©taffei ftef)t, unb aiitn benen gemein, bie fid) nur mit (2d^rei= 10

htn im geringften einlaffen ober unter ben anbern fo mit

burd^Iaufen bürfen. hingegen ttjer alfo granjöfifc^ fc^reiben

tüoüte, tük bei un» oft beutfd) gefc^rieben mirb, ber mürbe

aud^ öom grauenjimmer getabelt unb bei ben 25erfammlungen

öerlac^t föerben; meldjel allel id) nid)t nur öon ber D^einigfeit 15

ber Sorte, fonbern Don ben 5frten ber S5ernunftfd)Iüfje, öon

ben ßrfinbungen, ber 23a^I, ber eigentlid)en Scuttid)feit, ber

felbftgeujac^fenen Qkibt unb summa ber ganjen Ginrid)tung

ber Diebe föiU öerftanben l^aben, trobei e» un» aUentf)aIben

mangelt. @i irren baf)er biejenigen fef)r, luetdie fid) einbitben, 20

ba^ bie SSieberbringung ber beutfd)en Serebfamfeit nur allein

in Stuämufterung auölänbifd^er äiJörter berulje. ^d; ^alte

biefe» für ha§> geringfte unb n)ill feinem über ein frembes SSort,

fo tüol^I äu |3af)e fommt, btn ^rojefs machen; aber ba^$ unge^

reimte, unnötige ßiufliden austönbifc^er, aui^ nidjt einmal 25

öerftanbener nid)t gtüar SSorte, bod) $Reben»arten, bie gleid)*

fam ganj äerfallenben Sä^e unb 5tbteilungen, bie gang un=

fd)idlic^en ^ufammenfügungen, bie untauglid^en S5ernunftl*

grünbe, beren man fid) fd)ämen müjste, lüenn man nur tttüa§i

gurüdbenfen wollte : bit^ alles ift, toa^ nid)t nur unfre 30

(S^rad)e ßerbcrben, fonbern auc^ je mef)r unb mef)u bie ©e^

müter aufreden wirb. ?3ian gebe 3Id)tung barauf, fo wirb man
finben, baß anberswo oft Knaben öon gtrölf Saferen mit ein«=

anber bernünftiger reben aU oftmall bei un§ Jünglinge öon

§rt)ansigen, unb ba^ ein paar fran5öfifc^e 2)araen öon if)ren 35

§au»gef(^äften unb 5tngelegen^?iten eine fo ernft^afte, orbent=

lic^c unb bünbige Unterrebung :^atten fönnen, aU ein paat

9leid)öräte öon 2anbe5gefd)äften. 2Bem foü man biefe§ §u=

fd^reiben, al» ba^ fie öon ^ug^i^i^ ^'^i Ti^c^t ^^^ fomo^I äier=

iid)c alö aud) nadibenflid^e 53üc^cr lefen unb ii)u ®efell= 40

fd^cften nic^t mit abgefd)madten ^offen, fonbern mit annei^m*
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lid^en ©ebanfen pbringen, bie burc^ ba^ 2e[en entftanben

unb butdj ha§ (3t\piäd) nü^tid) angebcadjt tüorben? 2)ie§

ift gro^enteiI§ bie Ur[ad)e t{)re§ SSortcüS, bm fie öoc un§ ^aben.

^enn f)at'§ bie 2uft mit anbern Elementen getan, lüarum [inb

5 benn bie[e "^atiomn lange Bci*^ barbarifd) gewesen, e§ f)ätte

fid) benn bei* §immel untetbeffen gcänbert? ^d) ftelle nid)t

in 5l0rebe, ba^ bie Se6en§mittel unb ^iaf)rung, bie man ge*

nie§t, ein ß)roBe§ öermögen, aber bie @r5iel}ung übertüinbet

olleä, unb bie ^ran^ofen fagen red)t: ©efd^äjte mad^en ;^eute,

10 totldjt§ billig Don alter Übung su öerfte^en ift.

tflan laffe einen jungen 3)ien[d)en mit benen umgef)en,

fo ungefd)ic£t reben, man Iaf[e if)n abgefd^madte 58üc^er tefen

unb Diel in unbelebte ®efel(fd)aften fommen: el H)irb iljm lange

genug anhängen, ©oll benn biefe gegcntnärtige faft allgemeine

15 ©runbüerberbung ber beutfd)en Serebfamfeit nid)t i^re S3tr=

fung big in bie garten ©emüter erftreden? 9}Zan mu^ lad^en

tüiber feinen SBillen, trenn man I}ört unb fieljt, ba'^ nunmcf)r

manche ^^farr^erren unb tanjeln unb ^bfcofaten in ©djriften

mit rottnelfd^em "S-ransöjifc^ um fid| toerfen; ober man töirb

20 gar anber§ aU §u lad^en bertegt, menn man fie!)t, tüie bie

ganje 9tebe fo !ot)I abläuft, tüie fo gar toeber traft nod) ©aft

barin, ja lüa§ noc^ me^r, tüie bie gefunbe SSernunft überait

nid^t tueniger ai§ ber beutfd^e ^ri§cianu§ {bk beutfd)e (S^rad)=

lelire) notleibe. Söeil nun biefeS Übel gleic^fam §u einer

25 onftedenben Sanbfeud^e getüorben, tra§ tounbern lüir un§,

ba^ bie bon unfren SSorfaljren noc^ übrige, auf un§ geerbte

eble beutfd)e SCugenb aud^ §u ©runbe gef)t; benn tüa§ ift bie

Sugenb (STüc^tigMt) of)ne SSerftanb? 2Ber fiel)t nid)t, ba%

ber, ber blinb anfallen lüill, im trieg t)ö^Iidf) anläuft unb bafi

30 bie Sälle einen guten ©pieter gteid)fam §u fud^en fd)£inen?

Wanä)tx tüirb mir anttrorten, id) folle unfre S^^kn fo

fe^r nid)t t)erad}ten, e§ fei t)ietmel)r ba§ SSiberfbiel. '2)enn

öor lüenig S^l^ren fei man allezeit toll unb boll getüefen,

je^t !omme biefe» bumme Safter allmäfilid^ ah; tüenn unfre

35 SSorfaI)ren tüieber aufgewogen fommen füllten, tüürbe man
fie für Sauern l^alten; man foKe unfren §au§rat, unfre

2;afel, unfre gegenlüärtige 9)ianierlid)!eit gegen bie üorige

(Sinfalt ftetlen unb bann urteilen, auf tüeld)er (Seite me{)r

2Si^ fei. ^ä} anttoorte barauf, tüenn man SSerftanb in 58er=

40 fd^tüenbung unb 3ärtlic^!eit fud)en tüiU, fo fei er bei un§ l^oc^

gefommen. ^d^ tüill toot)! glouben, ba^ unfre SSorfal^ren feine
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©dpfolabe gefannt unb ba§ fie, lüa§ öom %tt abge!od^t toirb,

für ein S!räuterbab gei)alten i)a6en würben, ha!^ [ie tüeber au§

©über nod^ au!§ ^orseüan gegcjfen, noc^ bie 3^"^^^^'^ ^^t

S^Qpejercien bcffeibct, nod) Sradjtenpu^j^en öon ^ari§ ^aben

fommen laffen; aber bafs if}rem ^ßerftanb ettuai bal)er abge= 5

gangen, bamit bin xä) nid)t einig. Sinb benn ha^ bie f)err*

Iid)en Stegierunggfünfte? ^ft e§ ba§, inaS iianb unb Seute

glüd[elig madjt? Sd)idt man beStüegcn junge Seute in bie

Söelt unb lä^t fie ein gro^ Seil if)re§ SrbgutS üerjef^ren? '2)a&

nämlid) ein fransöfifd^er Sc^neiber ober ^o6), ober auc^ n)of)I lo

gar Sf)irurgu§ etmaS gu tun befomme unb trir un§ aud) noc^

fogar gu §aufe narren laf[en. ^c^ hjill biefe Xinge nid)t jföar an

fic^ [elbft unb inSgcmein öerbammen; öerftänbige Seute tt)if[en

bamit umjuge^en, toie !Iuge medici (är^te) mit c^emi[c^en

Strjneicn, aber ha'^ man au3 jolc^en ^(einigfeiten bie ©lücE= 15

feligfeit unfrer ^i^iitn mad)en mill, ha^ ift ungereimt. (Sine§

tüäre 5u loben, föenn bie fransöfifdie 9)Zobe ha^ übermäßige

©aufen abbringen fönnte, bod) forge id), man tüerbe benSeufel

mit S3ecl5ebub üertreiben unb ic^ bin fa[t ber SDZeinung, baß

tüeilanb ein trunfener alter ®eutfd)er in Sieben unb <£d)reiben 20

met)r Sßerftanb F)at [puren laffen al§ je^t ein nüd)temer ftan=

§ö)i|d^er ^ffe tun mirb. Senn toie [oI( id) biefe ^^äntdjen anber§

nennen, meld)e, inbem [ie nad) bem fremben ©chatten yd)nap=

pen, bie rec^tid)affene beut|(^e %ai berlieren unb nid)t fe^en,

ha'^ allemal, ma§ ge§lüungen unb nad^getan, abgefd)madt ift. 25

S3ef[er ift: ein Driginal üon einem Sieutfdjen aU eine ^opie

Don einem gia^äofen ju fein. (S§ tüöre ein anbrel SBer!,

föenn auc^ öon un§ tttüa^^ je^t gefunben trürbe, beffen 33e=

quemlid)feit aud^ bie 3Iu§Iönber nad^jua^men stuingen lönnte;

treil aber unfer 9?eben, unfer (Schreiben, unfer Seben, unfer 30

SSernünfteln in einer 9cadE)äffung befte{)t, fo ift Ieid)t §u er*

ad)ten, ha'^ mir bie hülfen für ben ^em befommen. Unb
\>a^ e§ un§ faft gel^t mie ben ^inbern in einer üeinen Stabt,

ba etlidie burcEiftreic^enbe S^omöbianten etwa ac^t S^oge über

gefpielt. Senn ha. motten bie ^inber alle ^omöbie fpielen unb 35

e§ i^ängt i^nen ha^ ^^Jarrenmerf fo fef)r an, ha'^ fie foft barüber

if)rer ©d^ule unb anbren 2un§ bergeffen.

^dE) will jeöt ber einreißenben @otte§bergeffenf)eit unb

fremben Saftern nid)t gebenfen: nur biefe§ ift gewiß, baß,

tro mir alfo fortfaI)ren, Weber ^ufrid^tigfeit nod; SSerftanb, 40

Weber SSiffenfd^aften nod^ S3erebfamfeit, Weber Xapferleit nod^
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50Jut bei unä anber^ al§ geborgt ober gemolt ü6rtg bleiben

toerbe. (So tft and) niä)t ju ätDeifetn, tuenu e3 alfo fortgef)t,

ba^ Iierttid^e ingenia (©elfter) öon un§, bie tüir nic^t§ al§

f5rembe§ berefiren, toeg unb ju ben gremben gef)en toerbcn,

5 ba man fie gu unterfd^eiben unb gu betof)nen lüei^- 5lIIe§ lulrb

bei un§ gleid^j'am bie x^lü^ti finfen Iaf[en, man tüirb bie

Hoffnung ber SSerbefjerung, lüelcfie ]^of)er ©emüter ein§ige§

2uhtn tft, öollenbl berlieren, unb nad^bem man fürglid^

mel^r mit blinbem ©ifer al§ reifem SSerftanb unb to|)ferem

10 SD'Zut gegen bie 3(u§Iänber üetgeben§ getobt, nun ^u. bcm
anberu Überfd)ritt ober extremo fallen, unb nunmel^r gleid^fam

aug SSergtoeiflung firf) brein ergeben, an bie 5lu§länber pngen,

auf be§ SSaterlanb^ 3Bof)IfaI)rt unb Stul^m ju benfen auf=

Pren, unb nur haifin trad^ten, luic man \iä) aud^ mit bem
15 gemeinen SSerberben nur leiblid^ l^inbringe; lüoburd^ benn

mit ber Hoffnung alle Xugenb unb ba^ eble treuer, fo bie

©emüter treibt, öerlöfd)en mirb. 2Bic fönnte man ber un§

bro^enben ^ienftbarfeit nadfibrücftic^ere 3etd^en finben? 2)a='

]^ingegen bei ben SSöIferit, beren &lüd unb Hoffnung blül^t,

20 bie ii,kht be§ SSaterlanbeS, bie Sljre ber 5^ation, bie 93eIo]^=

Ttung ber J^ugenb, ein gleid^fam erleud^teter SSerftanb unb
^ ba^er flieBenbe (S|)rac^ridf)tig!eit fogar bi§ auf bm gemeinen

SD^ann fierabgeftiegen unb faft burd^gef)enb§ fidf) fpüren laffen.

SBenn nun bit beutfd^e S^ugenb bergeftalt in ber SJfrfie

25 liegen follte, ba§ aud^ feine glimmenben ?5un!en me:^r übrig

geblieben tüärcn, fo hJürbe biefe^, tuaS i^ bi§f)er nid^t o^ne

©emütgbehpegung au§gefdE)üttet, nid^t nur öergebenS, fonbem
fd^äblid^ fein. 2)enn ttjosu bient e§, ba^ man unfre SSunben

aufbcdfe, toenn fie unheilbar finb ober aud^ üon ber fc^arfen

30 £uft öerfc£)Iimmert tuerben fönnen? ?lber ©oltlob, unfer Un^
glüdE ift nod^ nid^t bi§ auf bie l^öc^fte ©toffel geftiegen unb e§

ift nod^ biet gu frü^e, an be§ SSaterIanbe§ SSofitfa^rt t)er=

jttjeifcin §u motten. @enug ift'§, ba§ un§ bie klugen geöffnet

ttjorben; e3 ift nodE) Hoffnung bei bem Uranien, folange er

35 (Sd^merjen fül)tt; unb toer toei^, tuarum un§ ©ott gejüd^tigt,

beffen bätertidje 9{ute tüof)t gemeint, tüenn toir un§ nur felbfi

bie SSefferung nid)t unmöglich mad^en. Unb föeil ou§ £)bftel^cn=»

bcm foüiel erfd^eint, ba^ üor allen S)ingen bie ©emüter auf»-

gemuntert unb ber SSerftanb erlrecft toerbcn muffe, Wddjtx aller

40 S^ugenb unb 2;a|)ferfeit ©eele ift, fo tüäre bie§ meine unüor=

greiflid^e SJ^einung, e§ foHten einige toolilmeinenbe ^erfonen
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jufammentreten unb unter I)öf)erem ©d^u^ eine 2)cutfrf) =

gefinnte ©efellfd^aft ftiften, beren Sibfel^en auf aUe§ bQ§^

jenige gerichtet fein foüe, fo bcn bcutfdien 9{u()m ermatten

ober aucf) mieber aufrichten föune. Unb foIcf)e» gmat in ben

2)ingen, fo SSerftanb, ©elef)rfamfeit unb Serebfamleit einiger* 5

ma^en betreffen fönnen, unb bieföeil folc^eä alle§ t)ornef)müd)

in ber <Bpxad)e. erfc^eint, aU tüdd)t ift eine 2)otmetfct)erin beä

®emüt§ unb eine 58et)alterin ber SSiffenfd^aft, fo würbe unter

anberm aud) baf)in §u trad)ien fein, ftie oKer^anb nad)bmlliä)t,

nüglic^e, auc^ anne[)mIid)eS^ernf d)riften in beutfd)er Spradje lo

öerfertigt werben inöd)ten, bamit ber Sauf ber Barbarei

gehemmt unb, bie in ben Sag l^inein fc^reiben, bcfdiämt werben

mögen. SBeil aud^ öiele nur beSmegen übel fd)reiben, bieroeil

fie ber red)ten (Sd)reibe!unft nid)t berichtet unb cigentlid)

jrt)i|d;en guten unb fc^Iedjten 23üd;crn nid)t wo^l gu unter= 15

fd)eiben geWuBt, jumal fie fef)en, ba^ mand)er öefer fo

wenig, wo^ gut ober übel gefd)rieben, gu unterfc^eiben al3 ha§i

§u^n bie ^erle bor einem ©erftenforn ju fd)ä^en weiß; fo

würbe fowo^l ben ©d)reibcnben f)offcnt(id) baburd) ein 2id)t

angejünbet, aU ben Sefenben bie 5tugen geöffnet werben. 20

2)a man nun bergejlalt in furjer 3^^^ bie SSa^l ^errlid^er

beutfd^er ®d)riften i)aben füllte, fo bin ic^ üerfid)ert, ba)^ gar

halb bie §of* unb 23eltleute, aud^ ba^ grauen^immer fclbft,

unb Waä nur finnreic^ unb wiffenSbegierig ift, eine gro^e

fyreube baran i^aben würben. 2;ie» wirb ben ©emütern gleid)= 25

fam ein neues Seben eingief5en, in ©efeltfdiaften, aud) unter

9ieifegefäl)rten unb bei 58riefwed}flung angenel)me unb nü^üc^c

SKaterie an bie §anb geben unb nic^t nur ju einer Iöblid)en

Beitfürjung, fonbern aud) gu einer Öffnung be» SSerftanbe»,

3eitigung ber bei un§ fonft gar ju fpät lernenben i^uQ?^^/ ^
5Iufmunterung be» beutfd)en !)J?ut§, 5tu§mu[terung be§ fremben

^ffenwerfS, Grfinbung eigner 58equemlic^feit, Stu»breitung

unb SSermel)rung ber SBiffenfd^aften, 2lufnei)men unb 33eförbe*

rung ber rechten gelehrten unb tugenb^aften ^erfonen, unb

mit einem SSort gum 9iu^m unb sur SSol)Ifa^rt beutfdjer 35

Nation gereidfien.

(Snbe.

NB. 2)ie Umftänbe, ^Irt unb SSeife biefer ©efellfd^aft

follen abfonbertid) befd)rieben werben.
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Uuüorgreiflti^e (53eban!en

betreffenb bie 2lulübung unb SSerbefferung ber beutfd^en @prad§e.

1. @ä ift hdannt, ba^ bie ©^rad^c ein ©pieget bt§ SSer=

'5 ftanbeS ift, unb bo^ bie SSöIfer, inenn [ie ben SSerftanb 'i)oä)

jc^lüingen, aud) äugleic^ bie ©^^racT^e lnoI)t ausüben, n)eld^e§

ber Ö5rie(^en, diömn unb Straber 33ei[pide geigen.

2. S)ie beutfd^e ^Ration ^at unter alten djriftlid^en ben

5ßor§ug tüegen beiS ^eiligen 9iömifdE)en ^i^idß, beffen 2Bürbe

10 unb Steckte fie auf \id) unb i^r Dber]^au:pt gebradjt, meirfiem

bie S3efrf)irmung be§ toai)un (Glaubens, bie SSogtci ber alt*

gemeinen ^ixdje unb bit ^öeförberung bc§ SSeften ber ganzen

(S^riftent)eit obliegt; n)e§f)atb aud) ber S5orfi^ über anbere

f)o^e §äu.pter if)m unjlöeifettiaft gebührt unb i^m unftreitig

15 getaffen tuorben ift.

3. SDeätüegen traben bie '3)eut[d^en firf) befto meJ)r angu^

greifen, ba'^ fie fitf) biefer i^rer SBürbe lüürbig geigen, unb e§

ben anbern nict)t toeniger an SSerftanb unb 2a|)|er!eit jubor*

tun mögen, aU fie il)nen an (Staren unb §of)eit i^reä Dber=

20 I)au|)tä öorge^en. ®ergeftalt !önnen fie bie 9J?i§günftigen be=

fd)ämen, unb i^nen tüiber i^ren "^ant eine innerIicE)e Über*

§eugung, mo nidjt äuBerIicI)e§ 33e!enntni§ ber beutfdjen S5or=

trefflict)!eit abbringen; ut qui confessos animo quoque sub-

jugat hostes, at§ ©ieger, ber bem geinb oud^ fein ©emüt ge*

25 tronnen.

4. ^ad)bem bie SBiffenfc^aft gur ©tärfe ge!ommen unb
bie trieg§5U(f)t in ©eutfc^Ianb aufgerid^tet Sorben, I)at fi(f)

bie beutfrfje 2;a|)fer!eit §u unfern Qdttn gegen morgen* unb
abenblänbifdtie i^e^"'^^/ burcfi große öon @ott üerliet)ene ©iege

30 rtieberum merftid) gegeigt, ba aud) meiftenteil^ bie gute Partei

burc^ '2)eutfrf)e gefo(f)ten f)at. 9'Jun ift gu münfcljen, ba^ aud)

ber S)eutfd^en SSerftanb nicl)t Weniger obfiegen unb btn Sßm§
erljalten möge; K)dd)e§ ebenmäßig burcf) gute Slnorbnung

unb fleißige Übung gefd^.'fien muß. 9Jian toitl att ba§, fo

35 baran l^ängt, fe^t nid^t a^anbän, fonbern allein bemerken,

ba^ bie rechte SSerftanbe^übung \id) finbe nid^t nur gtoifdtien
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Sel^renben unb Sernenben, fonbern aucl^ üornel^mlid^ im gc"

meinen 2e6cn unter ber gtoBen 2ef)rmeiftenn, nämlic^ ber

SBelt ober ©e|eü)d)a[t üermittelft ber (Bpiadjt, fo bie menfc!^='

liefen ©emüter jufammenfügt.

5. ß§ ift aber hd bcm (3tbxaud} ber ©pracfie audf) bie[e§

fonberlid^ ju betradjten, ba\i bie SSorte nicf)t nur ber ®eban!en,

fonbern and} ber 2)inge 3^icf)£" fi^"^/ i^^ ^'^fj ^^^ Beidien

nötig !^aben, nid^t nur unfere 9}leinung anbern anjubeuten,

fonbern aud) unfern ©ebanfen felbft ju f)elfen. 2)cnn gleid^=

h)ie man in großen §anbet§ftäbten, aucf) im ©piel unb fonft

nid)t atle^eit ©clb äal)lt, fonbern \id) an beffen ©tatt ber 3ettel

ober SJJarfen tig ^ur legten 2Ibred)nung ober giijlung bebient,

alfo tut auc^ ber SSerftanb, äumal menn er oiel §u benfen f)at,

mit btn 53ilbniffcn ber ^inge, ba% er näm(id) 3^^^^ bafür

braud)t, bamit er nic^t nötig ^abe, bie ^adjz iebeamat fo oft

fie üorfommt, oon neuem gu bebenfen. 2)a^er begnügt er fid),

menn er fie einmat mo!^I gef(ii3t, f)crnad) oft, nid^t nur in

öußerlid)en Dieben, fonbern aud} in btn ©cbanfen unb im
innerlid)en (Selbftgefpräd) ba^ SSort an bie ©teile ber <Bad)t

äu fe^en.

6. Unb gleid)mie ein 9f{ed^enmeifter, ber feine S<^^^ fd)rei=

ben tüollte, beren §alt er nid)t sugleid^ bebäd)te unb gleic^fam

an ben jji^se^^ abjät)Ite, rt)ie man bie Uf)r iai)lt, nimmer mit

ber 9fted)nung fertig fterben mürbe, alfo mürbe man, menn
man im Dieben unb aud} felbft im 2)enfen fein SBort fpred)en

tüollte, oi)m \id) ein eigentüd^eä 93ilbni§ oon beffen 93ebeu*

tung 5u madjen, überaus langfam f^rec^en ober üielmefir

üerftummen muffen, audj ben Sauf ber QJebanfen notmenbig

I)emmen unb alfo im Sieben unb '3)enfen nid)t meit fommen.

7. '2)a!)er braucEit man oft bie SSorte al§ Bifl^'^'^ ober

aU Oied^enpfennige anftatt ber Silbniffe unb ©adjen, bi§ man
ftufenmeife gum %acit fc^reitet unb beim 35ernunftfd)Iuß jur

©ac^e felbft gelangt. §ierauä erfc^eint, ein mie ©roße» baran

gelegen ift, baß bie SSorte al» SSorbilber unb gleid^fam aU
SSed)feIjetteI be§ S?erftanbe§ mo^t gefaßt, mol^I unterfd;ieben,

gulänglic^, I)äufig, Icidjtfließenb unb angenehm finb.

8. ©§ I)aben bie SSißfünftler — mie man bie, fo mit ber

5Diat]^ematif befd^äftigt, nad) ber §oIIänber Seifpiel gar füglid^

nennen fann — eine Srfinbung ber 3ei<^e^Iu^f^/ baOon bie fo*

genannte 5t(gebra nur ein Xdl ift. ^amit finbet man l^eut*

jutage 2)inge aul, fo bie 'Uittn nid)t l^aben erreichen fönncn,
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unb btnnod) befielet bie gange Äunft in nid^t§ al§ im @c6raud^

tüol^I angebrad^ter 3e^en. 2)ie Otiten ^aben mit ber Äabbata

öiel 2Be[en§ gemad£|t unb ®el)eimni[[e in ben SBorten gefuci)t;

unb bie tüürben fie in ber Xat in einer n)oI)tgefoBten Qpiaäjt

5 finben, tüeld^e nicE)t nur ber SSiBfunft, fonbern allen äöiffen='

fc^aften, fünften unb ©efc^äften bient. 5Dlan l^at bemnarf) bie

Äabbala ober ^eic^enfunft nidjt nur in btn t)ebräifd^cn ©pradf)*-

geficimniffen, fonbern aud^ bei einer jeben <Bpxaä)z nirf)t gföar in

gelüiffen bud^ftöblic^en ^Deuteleien, fonbern im rechten SSerftanb

10 unb ©cbraui) ber SBorte §u fud^en.

9. ^6) finbe, ha'^ bie ^eutfd)en if)re ©^rac^e bereits f)od^

gebrad^t in allem bem, fo mit ben fünf ©innen gu begreifen

ift unb auc^ bem gemeinen 9Jiann öorfommt; abfonberlidf) in

leiblidfien fingen, aud^ in funft= unb ^anbroerBfadien; eä

15 finb nämlid^ bie ©etetirten faft allein mit bem Satein befcE)äftigt

gelüefen unb bk 5Plutterf;)rad^c h)urbe bem gemeinen Sauf

überlaffen; nid^tSbeftotüeniger ift fie auä) öon ben fogenannten

Ungele^rten nadf) Set)re ber ^otur gar tüolil getrieben tnorben.

Unb id) fialte bafür, ba^ e§ feine «Spradje in ber SBelt gibt,

20 bie jum (Sjem^el bon ®r§= unb SBergluerfen reid^er unb nod^*

brüdlid^er rebe aU bk beutfd^e. ®ergleidl)en fann man öon

allen anbern gemeinen 2ebenS=3trten unb ^rofeffionen fagen,

aU öon ^üQb' unb SSeibltjer!, öon ber ©d^iffa^rt unb berglei='

d^en; benn alle bie (Europäer, fo auf bem großen SSeltmeer

25 fahren, I)aben bie ^^Jamen ber SBinbe unb öiele anbere ©eettjortc

öon ben ^eutfd)en, nömlid^ öon ben ©adlifen, 5^ormannen,

Dfterlingen unb 5^ieberlänbem entlel^nt.

10. (g§ ereignet fid^ aber einiger Slbgang bei unferer

©prad^e in btn S)ingen, fo man tücber fe^en nod^ fül^len,

30 fonbern allein burc^ ^Betrachtung erreichen fann: al§ bei

§lu§brüdfung ber ©emütsbeföegungen, aurf) ber 2:ug£nben unb

Safter unb öieler S3efd)affen^eiten, bie gur ©ittenle^re unb

9tegierung§funft gel^ören; bann femer hd ben nod^ mel^r

obgegogenen unb abgefeimten ©rfenntniffen, fo bie Sieb=

35 l^aber ber 2Sei§^eit in i^rer '2)enffunft unb in ber allgemeinen

Seigre öon ben fingen unter bem 5Jamen ber Sogif unb
SD?etapI)t)fif auf bie ^ai)n bringen. 2)ie§ alle§ ift bem ge=

meinen beutfc^en Tlann tttoa§ entlegen unb nid^t fo üblid^,

ba l^ingegen ber ®elef)rte unb §ofmann fid^ beä Satein§ ober

40 onberer frember ©pracE)en in bergleid)en faft allein unb in*

fotueit §u biet beflifjen, fo ba'^ e§ ben 2)eutfcl)en nid^t am
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SSermögen, [onbern am SBiüen gefel^It, if)re (Sprache burcf)=

gef)enbä 3U erl)eben. 2)cnn tvdl alle», tüa§ ber gemeine Tlann
treibt, töot)I in 2)cuti"(i) gegeben, fo ift fein 3tü2iiel, ba^ ba§==

jenige, fo öornefimcn unb gelef)ttcn Seuten met)r üorfommt,

t)on biejen, menn [ie gelüoüt, aiic^ .[ef)r mo^I, iuo nid^t 5

befi'er, in reinem Seutl'd) Ijätte gegeben föerben fönnen.

11. 9?un lüäre sföar biefer SÖiangel bei ben Iogif(f)en unb

metapfi^fifc^en Slunftmörtern nocf) in etmaä §u berfcfimerjen,

ja idj fiabe eä §u5eiten unferer anfe^^nlic^en §auptj|)ra(f)e

gum Sobe angezogen, ba'f^ fie nid)t§ aB redjtfrfjaffene 2)inge lo

fage unb ungegrünbete ©rillen ni(f)t einmal nennen fann.

^a^^er l)aht iä) bei bcn Italienern unb 5J^fli^50|en ju rül)men

gepflegt: lüir 2)eutfd^en t)ätten einen fonberbaren ^robirftein

ber ®eban!ten, ben onbern unbe!annt; unb lüenn fie bann
begierig gemefen, etma§ baüon §u tütffen, [o ^aht id) if)uen i5

bebeutet, ba^ t§> unfere (Sprod)e felbft fei, benn ma§ fid) barin

of)ne entlelinte unb ungebräud}Iid)e SSorte öernel)mlid) fagen

laffe, baS: fei tüirfüd) ma5 9ied)tfd)affene§; aber leere SBorte,

mo nic^t§ ba!^inter unb g(eid)fam nur ein Ietd)ter ©d)aum
müßiger ©ebanfen, nct)me bie reine beutfd)e ©prad)e nid)t an. 20

12. Slllein, e§ ift gleid^tüof)! an bem, ba^ in ber 2)enf=

fünft unb in ber 23efenlel)re aud^ nid)t lüenig ®ute§ ent=

l)alten, fo fic^ burd) alle anberen SSiffenid)aften unb Se^ren

ergießt, al§: ioenn man bafclbft ^anbelt öon ^egrenjung,

Einteilung, ©djlufeform, Drbnung, ©runbregeln unb tf)nen 25

entgegengefe^tcn falfc^en <Streid)en; öon ber Singe ©leid^^eit

unb Unterfd^ieb, SßoIIfommenlieit unb DJJangel, Urfad^e unb

2Sir!ung, Qdt, Drt unb Umftänben unb fonberlid) üon ber

großen SOZufterrolIe aller 2)inge unter gcmiffen §auptftüden,

fo man ^räbifamente (Kategorien) nennt. Unter all biefem. 30

ift biet ©ute§, loomit bie beutfd)e ©pradie allmäl)lidt) §u be=

reid^ern märe.

13. (Sonberlid^ aber ftedt bie größte natürtid^e SSet?^!^eit

in ber Grfenntniä ®otte§, ber ©eelen unb ©eifter au§ bem
Sid^t ber 9?atur, bie nidf)t ollein fic^ ^ernad^ in bie offenbarte 35

®otteögelel)rtf)eit mit einoerleibt, fonbern auc^ einen unbe=

meglidien ®runb legt, morauf bk JRedjtgleljre fomoljl öom
^Red^te ber 9?atur aU ber 5ßöl!er insgemein unb infonberl)eit

oud^ bie 9iegierung§!unft famt ben ©efe^en aller Sanbe ju

bauen ift. ^äj finbe ober f)ierin bie beutfdlie ©pradje nod^ 4o

etmoS mongelljaft unb §u öerbeffern.
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14. 3tt)ar tft nic^t mcnig ®ute§ auä) gu biefem ßtoecf

in bcn geiftreic^en (Scfiriften einioer tieffinnigen ÖJotteSge^

lehrten ansutreffen; \a felbft biejenigen, bie fid) etroaä ju

ben 2;räumen ber (3(i)lt)ärmer geneigt, braud)en gelüiffe fd)öne

5 SBorte unb Sieben, bie man al§ gülbene ©efä^e ber 2i[gt)|)ter

iljnen aOneljmen, bon ber SSefcfjmu^ung reinigen nnb bem

redeten ®ebraud) föibmen tonnte; iue(d)ergeftoIt mit ben ®rie*

dien unb Sateinern t)ierin felbft toürben Xxo^ bieten fönnen.

15. 5lm allermeiften aber ift un[er 9}ZangeI, föie gebad)t,

10 bei b^n 223orten gu [|)üren, bie fic^ auf ha^ ©ittenföefen, bie

2eibenfd)a|ten be§ 65emüt§, ben gemeinlid^en SBanbet, bie

$Regierung§fad)en unb allerf)anb bürgerlidie £eben§= unb

©taat^gefc^öfte bejic^en, töie man tüot)t befinbet, tuenn mon
ettüaS au^ anbern ©^rad)en in bie unfrige überfe^en lüill.

15 Unb lueil foId)e SBorte unb Sieben am meiften üorfallen unb

§um täglidjen Umgang tüaderer £eute foujof)!, oI§ jur

33riefföed)flung gtoifdjen benfetben erforbert tuerben, fo l^ätte

man borneljmlid) auf bereu ©rfe^ung ober, ttjenn fie fd)on

öort)anben, aber bcrgeffen unb unbefannt, auf bereu SSieber^

20 bringung su gebenfen, unb too fic^ bergleid)en nic^t ergeben

tüill, einigen guten 2Sorten ber StuStäuber ha§ ^öürgerred^t

§u üerftatten.

16. ß§ ift bemnad) bie 9)Jeinung nid)t, ba^ man in ber

©|)rad)e gum Puritaner föerbe unb mit einer abergläubifd)en

25 S'urd)t ein frembe§, aber bequemcg SBort aU eine Xobfünbe

öermeibe, baburd) aber fid) felbft entfräfte unb feiner Siebe

ben ^fJadibrud net)me; benn foId)e allgu gro^e (Sd)einreinig!eit

ift einer burd)brod)enen ^trbeit gu üergleid)cn; baran ber 9Jieifter

fo lange feilt unb beffert, hi§ er [ie enblid) gar fd)tt)äd)t, föeldieS

30 benen gefdjiel^t, bie an ber ^erfe!tie!ran!t)eit, tüie e§ bie

^oUänber nennen, barnieber liegen.

17. ^d) erinnere mid^, gehört gu ^aben, ha^, tüie in

^ranfreid) aud) bergleid)cn 9leinbünfler aufgefommen, — njelc^c

in ber Xat, föie 5ßerftänbige je^t erfenncn, bie ©^radje nid)t

35 menig örmer gemad)t — , bo foll bie gcletjrte Jungfrau öon

Journal), be§ berüfjmten 9J?ontaign.' ^^lecetoc^ter g:fagt {)aben:

tüa§ biefe Seute fd)rieben, töäre eine ©u^|)e öon üarem SSaffer

(un bouillon d'eau claire), nämlid^ ot)ne Unreinigfeit unb

ot)ne ^raft.

40 18. ©0 I)at aud) bie italienifc^c ©efetlfc^aft ber Sru§ca

ober beä S3euteltud)§, lüeld^e bie böfen Sßorte öon ben guten
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hjtc bie Äleic öom feinen 9Jie!)I \)at f(f)eiben toollen, butd^ altju

dtU)a\tt§ SSerfal^ren ifiren Stved niä)t tüenig öerfe^It, unb

[inb ba^er bk je^igen ©lieber gegiüungen lüorben, bei bet

legten Sluägabe if)re5 2öörterbud}ä öiele Söorte gut Hintertür

eingulaffen, bie man öori^er au§ge[d^Io[)en \)at, toeil bie 5

©efellfd^aft anfangt gang Italien an bie ^^orentinifcfien

©efe^e binben unb ben ©ele^rten felbft all^u enge ©c^ranfen

I)at fe^en hjollen. ^c^ l^abe öon einem öorneI)men ©lieb ber*

felbigen, fo [elbft ein ^^orentiner, gehört, ba^ er in feiner

^ugenb aud^ mit [o{cf)em -to[fani[c^en 2t6erglauben bel)aftet lo

geföefen, nunmehr aber fic^ beffen entfcfjüttet Ijahe.

19. 5(I[o ift aud) geiüi^, ba'fi einige ber §erren %xviä)U

bringenben unb ©lieber ber cnberen S)eutfcl)en ©efellfd^aften

f)ierin gu tüeit gegangen unb baburcf) anbere gegen [ii^ oI)ne

Vlot erregt l^aben, gumal [ie btn ©tein auf einmal i^aben 15

'i)thtn föollen unb alW^ brumme fdjiidjt unb gerabe gu madt)en

gemeint, föeldiel n)ie bei auögetüacfifenen ©liebem unmög=
lic^ ift.

20. i^e^t ftf)eint e§, ba^ bei ung ba^ Übet ärger ge==

njorben, unb e§ i)ot ber iDiifc^mafrf) abfrfieulid^ überf)anb genom* 20

men, alfo ba^ ber ^rebiger auf ber ^anjel, ber ©arf)tt)alter

auf ber ^anjlei, ber Sürger§mann im (£ä)reiben unb 9^eben

mit erbärmlidjem granjöfifd^ fein 2)eutfc^ üerbirbt; mitf)in

luill el faft ba^ 5tnfef)en getüinnen, föenn man fo fortfäf)rt unb

nid^t§ bagegen tut, eg treibe Seutfd) in '2)eutfd)Ianb felbft nid)t 25

njeniger öerloren geljen al3 ba§ 5tngelfäd)fifd)e in ©nglanb.

21. ©leic^lüol^t iüävt eg etüig <Bd)abt unb ©d^anbe, föenn

unfere §aupt^ unb §elbenfürac^e bergeftalt burc^ unfere 5oI)r==

läffigfeit §u ©runbe gel)en folüe, fo faft nichts ©ute» fd)tüanen

mad^en bürfte, nieil bie 5Innet)mung einer fremben ©pradic so

gemeiniglid) ben SSerluft ber f^i^ei^^^t unb ein frembel ^od^

mit fic^ gefül^rt l^at.

22. (S§ trürbe aud^ bie unüermeiblid^c SSertoirrung bei

foIdEjem Übergang §u einer neuen ©^rad^e I)unbert unb mel^r

^ai)Xt über bauern, bi§ alle» 9tufgerüt)rte fid^ lieber gefegt 35

unb luie ein ©etränl, ba^ gegoren, enblid^ aufgeflärt. ^U'
glüifd^en muffen Don ber Ungett)i§[)eit im Sieben unb ©d^rei*

ben nottüenbig aud^ bie beutfd^en ©emüter nid^t roenig SSer««

bunlelung empfinben, treil bie meiften boc^ bie ^raft ber

fremben SBorte eine lange 3eit über nid)t rec^t faffen, alfo elenb 40

fdEireiben unb übel benfen loürben; mie benn bie ©|)rad^en
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mä)t onber§ ai§ bei einer einfallenben Barbarei ober Un-^

orbnung ober frember ©ettjatt \iii) merllic^ öeränbern.

23. ©leid^tüie nun getüiffen gelüaltfamen SBaffer[cf)ü[fen

unb ©inbrüc^en ber (Ströme nidjt fotroi)! burd^ einen fteifcn

5 2)amm unb Sffiiberftanb, aU burd^ ettüag, fo anfangt noc^gibt,

l^emacf) aber allmä^Iid^ ficf) fe^t unb feft wirb, gu fteuern ift,

oI[o tüäre e§ au6) hierin öorsuneI)men geluefen. 5Qian 'i)at

ober gleich auf einmal htn Sauf be§ Übelg l^emmen unb alle

fremben, anä) fogar eingebürgerte SSorte auSbannen tuollen.

10 ®an)iber |at fid^ bie gan^e Nation, ®elef)rte unb Ungelel^rte

gefträubt unb ba§> fonft 5um Steit gute SSorf)aben fa[t gu <Bpott

gemacEit, ha^ alfo aud^ baSjcnige nid^t erfjalten tüorben, fo

h)oI)I §u erl^alten getoefen, lüenn man etlüag gelinber öer*

fäf)ren Wäre.

15 24, SQSie e§ mit ber beutfdEien (Spradfie l^ergegangen, !ann

man au§ ben 9leirf)§abfc^ieben unb anberen beutfd^en §anb*

lungen feigen, ^m ^a^xljunbtit ber ^Reformation rebete man
giemlid^ rein beutfd^, au^er weniger italienifc^er, §um %ni
aud) fpanifd^er ^orte, fo oermittelft beö faiferlid^en §ofe§

20 unb einiger frember SSebienten jule^t eingefd^Iid^en finb,

bergteidEien aud^ bie IJi^'i^Sofen bei fid^ gur 3eit ber ^atfjarina

öom §aufe SWebici gef|)ürt unb bamat§ mit eigenen ©d£)riftcn

gea^nbet l^aben, Wie benn ctwa§ bagegen üon §enricu§ ^ttp^a'-

nu§ gefd)rieben Worben. (Solches aber, Wenn e§ mä^iglid^ ge=

25 fd)ie^t, ift Weber §u önbern, nod£) thtn gu fel)r §u tabeln,

§u§eiten oud^ Wol^I §u loben, §umat wtxin neue unb gute

©adEien gufamt i^ren ^fJamen au§ ber f^rembe ju un§ fommen.
25. 5lIIein Wie ber ^reißigjäl^rige ^ricg eingertffen unb

über^anb genommen, ba ift ®eutfc^Ianb bon fremben unb

30 eint)eimifct)en ^rieg§oöI!ern wie mit einer SSafferflut über*

fd^Wemmt worben unb nicE)t weniger unfere <Bpxaä)t aU unfcr

®ut in bie 3f?a)}^ufe gegangen (ber SßernidE)tung öerfallen);

unb man fief)t, wie bie 9?eid[)§a!ten foldfier Qdt mit SBorten

ungefüllt finb, bereu fid^ freilid^ unfere SSorfa^ren gefd^ämt

35 f)aben Würben.

2G. S3i§ ballin nun War '3)eutfd^Ianb jwifd^en ben ^talk''

nern, fo faiferlidE), unb ben f^rangofen, al§ fd£)Webifd^er Partei,

gleid^fam in ber SBage geftanben. 3lber nad^ bem SiJlünfterfdEien

unb ^t)renäifd)en i^'^ieben l^at fowo^t bk fransöfifd^e SWad)t

40 aU (S|3rad)e bei un§ überl^anb genommen. SDtan I)at ^ranf*

reid^ gleid^fam gum ^Oinfler aller 3ierlid)feit aufgeworfen, unb
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unfere jungen Seute, audj tüo1)l junge §erren felbft, fo il)te

eigene §eimat nic^t ge!annt unb be»lt)egen allei bei ben ^ran*

jofen belüunbert, ^abeniljr SSaterlanbnicfjtnur bei benf^remben

in 35erad)tung gefegt, fonbern aurf) felbft öerad)ten Ijclfen unb

einen ©fei ber beut|d)en ©|)radE)e unb ©[tten aul Unerfahrene 5

I)eit angenommen, ber aud) an i^nen bei §utüad)fenben ^al)rcn

unb SSerftanb I)ängen get-iieben. Unb njeil bie meiften bieget

jungen Seute f)ernad), tüo nicE)t burc^ gute ©oben, fo bei

einigen nic^t gefeljlt, bod) Wegen i^rer §erfunft unb ii^reB

9leid)tumg ober burd) anbere @elegenl)eiten p ^nfc^en unb lo

öornef)men ^imtern gelangt, Iiaben foldje granggefinute öiele

Satire über ^eutfd)Ianb regiert, unb bicfeS faft, föo nid)t ber

frangöfifdien §errfc^aft — baran eS ginar aud) nid^t öiel ge^

fe^It — , bod) ber franäöfifdjen Tlobt unb @^rad)e untertüürfig

gemad^t; ob fie gteid) fonj't bem (Staat nad^ gute Patrioten ge= i5

blieben, unb gute^t ^eutfc^Ianb öom fransöfifd^en ^od^, hjie=

tt)ot)I fümmerlic^, nod^ erretten f)elfen.

27. ^c^ n)ill boc^ gIeid)mof)I gern jebermann red)t tun

unb alfo nid)t in Slbrebe ftelien, ba|5 mit biefem granjenäen

unb f^'^ei^i^enäen (5ran§öfifd^= nnh g^^cmb ©efinntfein) audf) 20

biel ®uteä bei un§ eingeführt tüorben; man ^at gteidiroie bon

htn Italienern bie gute S5orfcrge gegen anftedenbe ^ranf=

"tieiten, alfo bon ben ^^rangofen eine beffere S^rieg§anftalt

erlernt, borin ein freiljerrfc^enber großer ^önig anberen am
beften l^ot öorgeljen fönnen; man t)at mit einiger SDZunterfeit 25

im SBefen bie beutfdje 6rnftl)afiigfeit gemäßigt unb fonberlic^

eineg unb anbere» in ber Sebenäort etioag beffer §ur ßierbe

unb 23oI)Iftanb, oud^ mof)! jur ^equemlid)!ät eingcrid)tet unb,

fobiet bie ©prod^e felbft betrifft, einige gute 3fleben§arten

al§ frembe ^flongen in unfere ©orten felbft öerfe^t. 30

28. SBenn ton nun beStioIb ettüog met)r oI§ bisher beutfd^

gefinnt merben moltten unb ben 9iul)m unferer S'Jotion unb

©prad^e tttüa§ met)r beljergigen mödjten, a(§ einige brei^ig

i^o^re f)er in biefem gteid)fam fran§öfifd)en 3eit^i^f'J^)feI (peri-

odo) gefd^eljen, fo fönnten tvh ha^ S3öfe §um ©uten !el)ren unb 35

felbft au§ unferem Unglüd 9Jugen fd^öpfen unb fonjol)! unferen

inneren ^ern be§ alten el)rlid)en 2)eutfd)en micber I)crüorfud)en,

aU i^n mit bem neuen äußerlid)en, öon hzn ^^-rongofen unb

anberen gleidfjfom erbeuteten ©d)mud ougftaffieren.

29. G§ finben fid^ I)in unb n)ieber broöe Seute, bie 40

fonberbore 2uft unb Siebe geigen gur SSerbefferung unb Unter=
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fud^ung be§ '3)eutfd^en. ©o finb auä) bereu nid)! tüenige,

bie [e^r gut btnt\d} [d^retbeu uub fotüof)l reiu aB uo(J^=

brücEIid) all gebeu tuiffeu, tüa§ fouft fd^lüer uub iu uuferer

©prod)e hJeuig getriebeu. ^eulid) f)at eiu geleljrter, rt)oI)t*

5 meineuber 9}lauu eiu 9legifter öou 33üc£)eru gemarf)t, bariu

aikii)anh SS3iffeu[c^afteu gar rt)oI)I tu ®eutfd} öer^aubelt tüor=

beu fiub; iä) fiube aud), ba§ oft iu ©taatgfdjrtjteu je^iger

^eutfd)er §u 9tegeu§6urg uub auberglüo ettüa§ 23efoubere§ uub

5f?Qd^beu!Hd)e§ fjeröorblidt, toeldieg, roeuu c§ öom überflüffigeu

10 ^rembeu, al§ öou angef^ri^teu gledeu, uad) S^otburft nnb

2;uulid)!eit gefäubert luürbe, uuferer (S|)rad^e eineu ^errlid)eu

©laus gebeu foHte.

30. äöeil aber bie ©ac^e öou eiuem gro^eu ^Begriff, fo

fd)eiut felbige ju beftreiteu ettüa§ ®rö^ere§ atä ^riüatanftalt

15 uötig uub ttjürbe bemuad) bem ^an^tn Sßer! uid)t beffer

uod^ uod)brüdlic^er al§ mittelft eiuer getuiffeu SSerfammlung

ober Sßereiuiguug au§ 3lureguug eiue» f)od)erIeud^teteu t)or=

uelimen ^auptä, mit gemeiuem 9lat unb gutem SSerftäubuiS

§u l^elfeu feiu.

20 31. 2)a§ jQou^tabfe^eu lüäre ^tvat ber ^tor be§ geliebten

SSaterlonbeä beutfd)er 3^atiou, fein befouberer Qtvtd aber

uub ba§ 5ßoruef)meu biefer ?luftalt lüäre auf bie beutfd^e

(S^jradie ju rid)teu, lüie nämltd) foldje gu öerbeffern, ou§5Uäieren

uub §u uuterfudjeu.

25 32. ^er ©runb uub SSobeu eiuer ©^rad^e fiub bie

2Borte, trorauf bie 9ftebeu§arteu gleid)fam al§ grüc^te ^eröor*

luad^feu, itJo^er btnn folgt, ba^ eiue ber $au:ptarbeiten, bereu

bk beutfd^e §au:ptfprod^e bebarf, feiu tüürbe eiue SJiufterung

uub Uuterfudjuug aller beutfdieu SSorte, lueldie, ba^

30 feru fie bollfommeu, uic^t nur auf biejeuigeu gef)en folt, bk
jebermauu braudit, fonbern aud^ auf bie, fo getüiffeu 2ebeu§=

arteu uub ^üufteu eigeu. Uub uid)t uur auf bie, fo man
§oc^beutfd^ nennt unb bie im «Sd^reiben je^t allein f)errfd^eu,

fonbern oudE) auf ^lottbeutfcE), SJlärüfd), £)berfäd)fif(|, ^rän=

35 fifd^, S3a^rifd), ÖfterreidE)ifd), ©dilefifd^, ©djlräbifc^ ober toa§

fouft I)in uub trieber bei bem Saubmann me|r al§ in btn

©tobten bräud^lidE). SludE) nid^t uur, wa§ in S)eutfcE)Ioub in

Übung, fonbern aud^, ft)a§ oon beutfdjer §er!uuft im ^oHän^
bifd^en unb (£ugtäubifd)en ift, tüogu aud) üorneI)mtid^ bie SBorte

40 ber iyiorbbeutfd^en, ba§> tft ber ^äneu, S^orrteger, ©d)tt)ebeu

uub ;3^täuber (bti welchen Kelteren foubertid^ öiel öon uuferer

Setbnii, ffieutWeSd&tiften. S8b. 1. 3
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uralten (Bpiad)t geblieben) gu jiel^en hjären. Unb le^ticf)

nid)t nur au[ ha§, fo nod^ in ber SBelt gerebet tüirb, fonbern

auä), tüa§ berlegen unb abgegangen, nämlidf) ba^ 'SUtgotiid^e,

2tltfäcl)fi[d)e unb Slltfränfi[d)e, tüie fid)'^ in uralten ©d^riften

unb 3fieimen finbet, baran ber trefflid)e Dpi^ [elbft gu arbeiten 5

gut gefunben. 'Denn anberä ift §u htn magren Urf^rüngen

nid)t §u gelangen, tüclc^e oft bie gemeinen Seute mit if)rer

2tu§f:prad)e feigen : man [agt, e§ l^obe bcm ^aifer SQkjimiüanl.

einmal fonberlid) njof)! gefollen, aU er au§ ber 5Iuäfprad)e

ber ©d^föeiäer öernommen, bafj §ab§burg nid;t» anbereS aU lo

§abid)t§burg fagen tvolk.

33. 5?ur föäre frcilid) I)ierunter ein großer Unterfdiieb

ju machen, mitf)in tüa§ bur(^gef)enb§ in Schriften unb hieben

lüaderer Seute üblic^, öon ben Äunft= unb Sanbtrorten, auc^

fremben unb üeralteten ju unterfdjeiben. Stnberer Mann'xQ' i5

faltigfeiten be§ ®ebräud)Iid)en felbft jeöt §u gefd;tt)eigen, föären

baju befonbere 2Ber!e nötig, nämlid^ ein eigene^ S3ud) für

burd)gef)enbe SSorte, ein anbetet für tunftmorte, unb lel^Iid)

eine§ für alte unb Sanbtüorte unb foId)e '2)inge, fo §ur Unter^

fud)ung be§ Urf:prung§ unb ©runbe^ bienen, beren erfteS 20

man ®prad)brauc^, auf lateinifd) Sejicon, ba§ anbere «Sprdd^^

fd^a^ ober cornu copiae, ba§ britte ©loffarium ©t^motogicum

ober (Sprad^quell nennen möd)te.

34. ß§ ift gtttar auc^ an bem unb öerftel^t fic^ öon

felbft, baB bie toenigften bercr, fo an SSerbeffcrung ber ©prad^e 25

arbeiten n)oIIten, fid) be§ ?tltfrän!ifc^en unb bei au^er '2)eutfd^*

lanb in S^Jorben unb SBeften gleid)fam matlfafirenben bcut=

fc^en (5|)rac^refte§, fo toenig aU ber 2öaibf^rüd)e ber tünftler

unb §anbttjer!er unb ber Sanbtüorte be§ gemeinen 9Jianne§,

an§une^men I)aben mürben; tvtii foldjei für eine gehjiffe Slrt 30

ber ®elef)rten unb 2iebl)aber allein gehört.

35. Stllein e§ gel^ört bod^ gleidjlüof)! biefeS alle§ gur üoU^

fommenen 5lu§arbeitung ber (5prad)e unb man muf5 belennen,

ba^ bie '^T:an^o\tn l^ierin glüd(icE) finb, inbem fie mit ollen

brei oberh)äf)nten SSerfen fo giemtid) in i^rer ©prad^e nunmel)r 35

öerfef)en, inbem bie fogenannte frangöfifdEie 5t!abemie nidjt

otlein i^r lang berfprod^enei ^au^tbud^ ber läufigen SSorte

l^erauggegeben, fonbern aud^, mo§ für bie S^ünfte geprt,

bon ^ui^etici^c angefangen unb öon einem anb.eren ®Iieb ber

5llabemie fortgefe^t Sorben. Unb ob fcE)on barin übermö^ig 40

öiele fjcl^ler unb SD^änget, fo ift bod^ oud^ fel)r biet ®ute§
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barunter entl^altcn. tiefem ift ba§ I)errUcf)e SBerl be§ I)od^*

gelel)rten SO'ienagc, tüte e§ nun öermel)rt, beisufügen, todd)tt

ben Ur[pcung ber Söorte unterfucEit, unb alfo aud) baS SSer*

altete, aud^ su 3eite^ ^(^^ SSaurifdje, {)erbeige§ogen.

5 36. ß§ ift befannt, baß bie itaticnifc^e ©prad^gefettfd^aft,

bie yicf) öon ber Srufca genannt, anfangt balb auf ein 2öörtcr==

bud| bebad^t getoefen. Unb al§ ber itarbinal 3tid)elieu bie fran='

göfifc^e ?lfabemie aufgerid)tet, l^ot er i^r aud) fofort ein foIc^eS

jur Arbeit aufgegeben. (Sie tüaren aber beiberfeit^ nur auf

10 läufige SSorte bebac^t unb üermeinten bie ^unftujörter an

bie ©eite gu fe^en, wie auc^ bie (Srufca toirllid) getan; ic^

l^abe aber in ^lantxtiä) felbft etlidien üorne^men ©liebem

meine hjenige SJicinung gefagt, ba^ foId^eS nidjt ttjo^l getan,

e§ fei gtuar btn i^talienern oI§ SSorgängern äu gut gu galten;

15 aber öon einer SSerfammlung fo Dieler treffüd^er 2eute in einem

blül)enben i!önigreid)e unter einem fo möd)tigen ^önig Werbe

ein mel)rere§ erniartet, inma^en burc^ (Srflärung ber ^unft=

tüorte bk 2Biffenfd)aften felbft erläutert unb beförbert toürben,

welches auc^ einige tvolji begriffen.

20 37. SSeil fie aber ingltitfc^en bei ber angefangenen 3lrbeit

geblieben, l^at einer unter i^nen, ^i^retiere genannt, fid^'

au§ eigener Suft über bie funfttnorte gugleid) mit gemocht,

tt)eldE)e§ bie 5tfabemie übel genommen unb fein 2Ber! öer^

I)inbert, unb ba e§ in §olIanb I)erau§ge!ommen, einem

25 anbern au§ i^rer Wittt bergleid)en oufgetragen; alfo ba^ bie

Seibenfd)aften suföege gebracht, h)a§ bk SSernunft nid^t f)at

erl^alten !önnen.

38. 5ll§ mir nun auc^ bor einigen ^al)ren 5fJad)rid)t gegeben

tüorben, ba^ bie ©nglänber ebenmäßig mit einem großen

30 SBerf umgingen, fo bem fran§ijfifd)en bamal§ nod^ nidjt er*

fdjienenen SSörterbuc^ nid^t föeidjen follte, liabe id) fofort angc=

Italien, ba^ fie anä) auf ^unftlüorte btnttn mödjten, mit btm
SSebeuten, id| l)ätte 5^ad^ric^t erfialten, ba^ bie ^rangofen

fidf) auä) in biefem <Stüd eine§ SSeffern bebadE)t; id^ bernelime

35 aud^ nunmel^r, bai^ bk (gnglänber tüirüid^ mit bergleidE)en je^t

begriffen finb.

39. ^ä) I)offe aud^, ba^ bie SSelfd^en, um onbern nid)t

nad^Sugeben, enblid^ nid^t tüeniger biefen tliren 3lbgang erfe|cn

bürften, gumal id) felbft bei guten ^reunben be»tüegen 'an"

40 regung §u tun, bk ^^reil^eit genommen. Unb ftenn man
bergeftalt bie Xtäjnka ober ^unfttüorte bieler 5^ationen bei*

3*
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yammen ^ätte, ift !ein ßt^cifel, ba^ burcf) bercn ©egeneinanber-

i)altung btn fünften \tlh\t ein grofie§ Sirf)t angesünbet tuerbcn

büffte, lüeil in einem £anbe bie[e, in bem anbern bie anbern

Slünfte beffer getrieben töerben unb jebe Äunft an if)rem Dtt

unb <Bii} mel^r mit befonbern Dramen unb 3flcben§arten öerfef)en. 5

40. Unb lüeil, tüie obertr)äf)nt, bie ^eutfdjen jicf) über alte

anbeten 5fJationen in ben Söirtli^teiten ber 5Jatur unb Sunft

fo öortrefflic^ ertüiejen, [o mürbe ein beut)cf)e§ 2Berf ber

^unftroortc einen redeten @c^a§ guter 5kc^ric^ten in ficf)

begreifen unb finnreic^en ^erfonen, benen e§ bialjer an |oIrf)er lo

Ä'unbe gemangelt, oft @elegcnf)eit §u fc^önen öeban!en unb

(Srfinbungcn geben. 2)enn tüeit, mie oberluäfjnt, bie SSorte htn

©arfien anttüorten, fann e§ nicf)t fel)ten: e§ mufj bie ©rläute^

rung ungemeiner SSorte aud) bie ßrfenntni» unbefannter

<Saci)en mit firf) bringen. is

41. 2Bag auc^ ein lt)of)( au§gearbeitete§ ©loffarium ©tO=

mologicum ober ©prad^quelt für fc^öne 2)inge in fic^ tialten

hJÜrbe, mo nicf)t §um menfd)Ii(^cn (^ebraud^, bodf) gur ß^^i^^c

unb 9iu^m unferer Nation unb Srflärung be§ SlltertumS unb

ber §iftorien, ift nic^t §u fagen; Wenn nämlic^ Seute rtie 20

(2(f)otteI, ^rafd) ober SJJor^of bei un» ober toie ThnaQt bei

ben f^rangofen unb eben biefer mit bem gerrari bei btn

2BeIf(f)en, ©|3elman in (Snglanb, SSorm ober SSer^el bei ben

5^orbIänbern ficE) barüber mad^ten.

42. ß§ ift I)anbgreiftid) unb gugeftanben, ba'^ bie f^ran* 25

§o[en, Sßetfd^en unb ©panier (ber ßngtänber, [0 t)alb '2)eutfdE),

§u gefd^meigen) fet)r oiele SSorte bon ben '3)eutfdf)en ^ahtn

unb alfo btn Urfprung i^rer ®brad)cn guten 3^eiB bei un§

\ud)tn muffen. (S§ gibt alfo bie Unterfud^ung ber beutfd^en

©prad^e nid)t nur ein Sid^t für un§, fonbern aud^ für ganj 30

©uropa, tüeld^eg unferer (S|)rad^e gu nid)t geringem Sob

gereid)t.

43. ^a, noä) me^r, e§ finbet fid^, ba^ bie alten ©allier,

Gelten unb aud^ Sft)t^cn mit ben 2)eutfd)en eine gro^e

©emeinfd^aft geljabt, unb toeit SSetfd^Ionb feine älteften (5in= 35

lüoliner nic^t sur (See, fonbern ju Sanbe, nämlid^ bon ben

beutfc^en unb fcttifdE)en S3öl!ern über bie 'äiptn I)erbe!ommen,

fo folgt, ba^ bie lateinifdje ©prad^e ben uralten ^eutfd^en ein

©ro^e» fdE)uIbig, föie fidEi'i aud) in ber Xat befinbet.

44. Unb obälrar bie Sateiner ba§ Übrige üon ben grie«= 40

d^tfd^en Kolonien belommen fiaben mögen, fo fiaben bod^ fel^r
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geleierte Seutc aud) au^er 2)eut[d)Ianb h)of)I erloogen, ba% c§

tior^er mit ©ried^enlanb eben inie mit Stii^ien pgegangen;

mithin bie erften ^etüoljner be^felöigen i5on bei; ^onau unb ben

angrensenben Sanben I)erge!ommen, mit benen fid) I}crnac^

5 Kolonien über 9JJeer au§ ^(einafien, ^gi)|)ten unb ^{)öni5ien

öermifdjt; unb Wtil bie 2)eutfd)cn öor altera unter bem 9iamen

ber ®oten ober oud^ naä) etUd)er 9Jkinung ber @etcn, unb

luenigfteng ber SSaftarnen, gegen btn ^uSflu^ ber ®onau
unb ferner am (Sdjföaräen 2J?eer getüoljut unb gu gett)i)fer ßeit

10 bie je^t genannte üeine S^artarei inneget)abt unb fid) faft bi§

on bie äßolga erftredt, fo ift fein SBunber, ba^ beutfd)e äöorte

nid^t nur im ©riec^ifd^en fo ^äufig erfd^einen, fonbern bi§

in bie :perfifd)e (S|3rad^e gebrungen, lüie bon öielen ©ete^rten

bemerft Sorben. Sßietüoljl idE) nod) nicE)t finben !ann, ba^

15 fo öiel SS)eutfd)e§ in ^erfien fei, aU naä) (glic^mann§ 9Jieinung

öorgegeben föirb.

45. SllleS aud^, maS bie ©d^lüeben, ^fJormeger unb ^Slänber

bon itiren ©oten unb Saunen rühmen, ift unfer, unb arbeiten

fie mit aller i^rer löblidjeu iOlüIje für unä; ma^en fie

20 ja für ni(^t§ anbere§ aU ^orbbeutfdje geljalten töerben fön=

nen, aud^ öon htm mol^Iberidf)teten 2ocitu§ unh allen alten

unb mittelalten Slutoren unter bie '2)eutfd)en gejault tüorben;

mit i^rer ©|)rad)e legen fie auc^ felbft nid)t§ anbereS gutage,

fie mögen fid^ frümmen unb tombtUf irie fie toolten. 2)a§ aud^

25 lie S)änen §u 3eiten ber 9iömer bei bem abnel^menben 'tRdd)

unter bem ^f^amen ber ©adjfen begriffen gehjefen, !ann id^

au§ bieten Umftänben fdilie^en.

46. @§ [tedt alfo im beutfd^en ^Htertum unb fonbertid^

in ber beutfdien uralten ©^radje, fo über ba§ Sllter aller grie=

30 c^ifd^en unb lateinifd)en SSüd)er Ijinauf [teigt, ber Urfprung

ber euro|3äifd^en SSölfer unb ©^rad)en, aud^ gum Xeil be§ ur=

alten ®ottelbien[te§, ber (Sitten, 9ted)te unb be§ ^bell,

audf) oft ber alten ^amen ber ©ad^en, Drtc unb Seute,

mie fold)e§ teilg öon anbern bargetan, unb teils mit mel^reren

35 au§§ufüi)ren.

47. ^aran l^abe id^ um fo öiel mef)r erinnern muffen,

bamit befto beutlid^er erfcEieine, ein mie großem an einem beut=

fdf)en ©loffarium ßti)mologicum gelegen; inma^en mir bemüht
unb au§ Briefen an midE) felbft !unb getüorben, ba^ tiod^ge^

40 lehrte Seute anberer ^^ationen (5. 33. §uetiu§) fel)r banad)

hJünfd^en unb lool^l erfennen, toaS i^nen felbft gu ©rleudjtung
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if)rer 5tltertümer baian gelegen; unb ba'Q nicE)t lüoljl anbere

alä ber bcut)rf)en (2prad;e im ©runb ßtfa^rene, alfo föeber

©nglänber noc^ '^•ian^o\tn, tote gelef)rt fie auä) [inb, bamit

äurcd)t fommeu mögen.

48. Söei un§ 2)euti'c^en aber follte bie ^öegierbe banad^ 5

fo üiel größer fein, hjeil un§ nic^t allein am meiften bamit

gej^olfen luitb, [onbern aud) ein foId^eS gu unferm 9tuf)m

gereirf)t, je me^t barau§ erfd^eint, ha^ ber llrfprung unb

Srunnquelt beg europäifd^en 2Sefen§ großenteils bei un§

§u fudjen. Sl finben fid) aber aud) tägtid) bei un§ felbft lo

in ber Sprad^e aüer^anb erläuterung^tüürbige 2)inge unb 5tn=

merfungen, fo ©elegenl^eit ju fonberlic^em 5^ad)benfen geben.

49. 3uiri Gfempel, mcnn man frogt, föaS SSelt im Seut*

fd^en fagcn molle, fo muß man betradjten, baß bie SSor*

fal^ren gejagt: Werelt, föie fid)'§ nod) in alten 33ü(^em unb 15

Siebern finbet, barau§ erfc^eint, ha^ e» nid)t§ anbereS fei

als Umfreil ber 6rben ober orbis terrarum. '2)enn SBirren,

SSerre, (Wire bei ben ßnglänbern, Gyrus bei ben ©riedf)en) be=

beutet, tt)ai in bie 3iunbe fid) Ijerum §iet)t. Unb eS fd^eint,

bie SSurjel ftede im beutfd)en 58ud)ftaben SS, ber ein fanfteS 20

©aufen unb S3raufen in fid) f)at, bergleid^en bon einem foI(^en

hjirbel^aften Umbref)en unb anberer freier Sßemegung, fo ab"

unb 5ugeF)t, t)erurfad)t mirb, als bei mefien, SSinb, SSage,

Sßogen, SSelten, Sß^eel ober 3^ab. 2;afier aud) nid)t nur SSirbel,

©elDerrel ober Querl, aucf) too^ £luern (fo im 5lltbeutfd^en 25

eine Tlüijle bebeutet, toie on £luernl)ameln abjune^men),

fonbern aud^ betoegen, minben, trenben, haS^ f^-rangöfifdie vis

(alS: vis sans fin, ©d^raube o!^ne ßnbe), aud) SBelle, SSaI§e,

baS lateinifd^e volvo unb verto, vortex, ja ber 9?ame ber

Söalen, SSaltonen ober ^erummallenben (baS ift ber ©allier 30

ober S'^e^nben), SSilb (baS ift fremb, baoon milbfremb, SSüb^

fangSred^t etc.), öon biefem aber 23alb unb anbereS met)r ent^

ftanben. %od) mill man mit benen nic^t ftreiten, bie ba^ SSort

Wereld öon mäl)ren ober bauern t)erfüf)ren unb barunter

Saeculum (bor alterS: ew) oerfte^en. 23eil biefe Singe ol^ne 35

genugfame Unterfud^ung gu feiner üölligen @en)ifet)eit gu

bringen unb bk alten beutfegen S3ücE)er ben 5luSfdf)Iag geben

muffen.

50. 2}ergleic^en Stempel finb nid^t menige öor!^anben, fo

nicE)t allein ber klinge Urfprung entbeden, fonbern aud^ gu 40

erfennen geben, ba^ bie SBorte nic^t tbtn fo iDÜIfürlid^ ober
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üon ungefäf)t l^eröorfommen, aU einige öermeinen; irie benn

ntd^tS ungefähr in ber SSelt al§ nad^ un[erer Uniuiffen^eit,

lüenn un§ bie Urfad^en berborgen. Unb toeil bie beutfc^e

6prad)e bor bieten anberen bem Urf^rung ficf) §u nä{)ern

5 f(^eint, fo finb aud^ bie ®runbtt)ur§etn in ber[el6en befto

beffer gu erfennen, babon oudf) bereits ber tiefsinnige SIau=

bergiuä feine eigenen ÖJebanfen gehabt unb babon etbpaS in

einem fleinen S3üc!E)Iein angezeigt.

51. ^ä) ^aht auä) bereit» bor bieten ^a^rcn einen fe|r

10 gelehrten Wann baljin berntod)t, ba% er auf bie Slrbeit eineä

färf)fifdf)en @Ioffarium§ bie ©ebanfen gerirf)tet unb ettt)a§ haüon

f)interlaffen, unb finb mir nod^ einige anbere treffliche Seutc

befannt, fo mit bergleid)en umgel)en, leil§ oud) bon mir ba§u

gebrad^t loorben finb, alfo ba^ menn fie unb anbere burd)

15 fröftige §ilfe unb nafje ßufammenfe^ung aufgemuntert h)ür==

ben, etmaS (Scf)öne§ ^erbor!ommen bürfte.

52. (Sobiel aber einen beutfc^en 2BörterfdE)a^ betreffen

tüürbe, gepren 2tnU ba§u, fo in ber ißatur ber '2)inge, fonber^

lid^ ber Kräuter unb Spiere, ^euerfunft ober SI)emie, 2öi^!unft

20 ober SJJat^ematif unb baran I)ängenben ^aulünften unb anbern

^unfttüerfen, SSeberei unb fogenannten SD'lanufaÜuren, §anbel,

(Sc^iffa{)rt, S3erg= unb ©alsmerfSfad^en unb toa§ bergleid^en

me^r, erfal)ren. ®iefe ^erfonen fönnten bann, toeit einer

allem nid)t gemacE)fen, foldje 2)inge burc^ gemiffeS SSerftänbniS

25 unter einanber gufammen bringen unb mürben gumal in

großen ©täbten bie befte ®elegenf)eit bo§u finben. ®oI(^e§

bürfte auc^ mof)I bor fid^ gel)en, tüenn einige Söeförberung bon

Isolier §anb nid^t ermangeln follte.

53. Wan f)at bereite abfonberlidEie beutfdEie SBerfc ber*

30 fc^iebener ^rofeffionen, fo f)ierin §u ftatten fämen unb ju

ergangen mären; fo mürbe audE), ma§ bon ben ^rangofen unb
(Snglänbern gefd)ef)en, einige §ilfe unb 'änia^ gur 9JadE)frage

geben; ba^ meifte aber mü^te bon bin Seuten jeber ^rofeffion

felbft erfragt merben, mie id^ mid) benn erinnere, ba^ sugeiten

35 berühmte ^rebiger in bie £rammin!el ober Säben unb Söer!^

ftätten gegangen, um bk redjten 9Jamen unb S3ebeutungen §u

erfal^ren unb fomo^I riditig alS berftänbig bon allen Singen
gu reben.

54. (£§ ift aud^ Be!annt, ba^ biete SBorte in gemeinen

40 ®ebraud£) gefommen finb, bie bon ben fünften entlefjnt ober

bod^ eine gemiffe S3ebeutung bon il^nen belommen, beren
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Urfad^e biejenigen nid^t öerfteljen, fo öon fold^er ^unft ober

5ßrofeifion nirf)tä triffen, aU jum ßjem|)el: man fagt Drt

unb i^nbe, man fagt erörtern, bie Urfac^e lüi[)'en töenige, allein

man üerfte^t t§ aug ber ®|)racf)e ber SSergteute; bei benen

ift Drt [o biet at§ ßnbe, fo Weit nämlid^ ber ©tollen, ber 5

©djadjt ober bie ©trecEe getrieben; man fagt jum (Sjempel:

biefer 33ergmann arbeitet üor bem Drt, bag ift, tro e§

anhört, bat;er erörtern nicf)t§ anbere^ ift, al^ enbigen (be^

finieren).

55. ^dj l^abe bei btn ^yranjofen ettoaS Söblicf)eg barin lo

gefunben, ba^ aurf) üorne^me §erren fic^ befleißen üon aller=

l^anb ©adjen mit ben eigenen Äunfttoörtern gu reben, um gu

geigen, ba^ fie nid)t gar ber (5ad)en unmiffenb finb; unb

man Ijat mir er§üf)lt, ba% ba§ ©jempel bei Oorigcn §er§og§

öon Drieanä, Submig§ XIII. S3ruberl, fo barin Seliebung ge= i5

I)abt, nid^t tüenig baju ge{)oIfen l^at. Gin gleidimäfjigeg loürbe,

ttjenn bergleic^en Arbeit in unferer ©prad)e t)erüorfommen

foUte, bei ben Seutfd^en mef)r benn bi§f)er erfolgen unb gu

einer allgemeinen SSiffenSluft ober ^uriofität unb gu fernerer

Öffnung ber föemüter in allen '2)ingen nidjt menig bienen. 20

56. Slllein id^ !ommc nunmel^r gu bem, fo bei ber ®prad)e

in bereu burdjgel^enbem ©ebraud^ erforbert mirb, morauf bie

Ferren S-rud)tbringenben, bie ßrufca unb bie frangöfifd^e

Slfabemie guerft allein gefeiten unb ouc^ anfangt am meiften

5u fel)en ift; infotoeit ift feine ?5rage Oon bem Urfprung 25

unb Slltertum ober oon oerborgenen 'D'?ad^ridE)ten, fünften unb

SBiffenfd^aften, fonbem allein Oom gemeinen Umgang unb

gehjö^nlid^en ©d^riften, allmo ber beut|cE)en @^rad)e 5Reid^==

tum, 9leinigfeit unb ©lang fic^ geigen foll, meld)e brei

guten Sefd)affenf)eiten bei einer Sprache berlangt merben. 30

57. 9f{eid)tum ift baä erfte unb nötigfte bei einer <Bpxaä)e

unb beftel)t barin, ba^ tein SJZangel, fonbem Oielme^r ein

Überfluß erfd^eine an bequemen unb nadjbrüdlid^en SBorten, fo

gu allen 5ßorfäl(ig!eiten bienlid), bamit man allc§ fräftig unb
eigentlich öorftellen unb gleid^fam mit kbtnbtn fyarben ah' 35

malen fönne.

58. 3Kan fagt Oon ben ©inefen, bafj fie reidE) im ©abreiben

öermittelft il;rer öielfältigen Qdd^cn, hingegen arm im 9?eben

unb an 2Borten, tveii, rtie befannt, bit ©d)rift bti i^nen
ber ©prad)e nic^t antwortet; unb e§ fc^eint, ba^ ber Überfluß 40

ber Beidien, barauf fie fic^ gelegt, üerurfac^t, bafe bie ©prod^e
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bcfto ttjcmger angebaut tüorben, alfo ba^ tuegen ber geringen

Slnäo^I unb 3tt^ei^eutig!eit ber SSorle fie biättjeilen, um fid)

§u erflären unb ben B^^^ifel SU 6enel)men, mitten im 3fteben

ge§U)ungen föerben follen, bie B^ic^en mit bm "i^inQtxn in

5 ber ßujt gu malen.

59. @§ !ann gtüar enblid^ eine jebe <Bpxaä)t, \k fei fo

arm al§ fie lüolle, aUcS geben, obfd^on man fagt, e§ mären

barbarifc^e SSöIfer, benen man nidit bebeuten fann, tva^ ®ott

fagen tüolle. Slllein, ob fc^on alleS enblid^ burc^ Umf(i)tüeifc

10 unb S3efd)retbung bebeutet Werben !ann, fo öerliert fid)

boc^ bei fold^er 3Beitfc^lüeifig!eit alle Suft, aller llJac^brud

in bem, ber rebet, unb in bem, ber f)ört; biemeil ba^ ©emüt
ju lange aufgetialten toirb unb e§ i)erau§fommt, alg toenn

man einen, ber öiel fcE)öne ^aläftc befet)en toiü, bei einem itbtn

15 3^wmer lange aufl^alten unb burd) alte 2Bin!eI t)erumfd)tep|3en

ttjotite; ober toenn man red^nen loollte, loie bie SSöIler, bie

{xiadj ber Söeigelianifc^en 2;etractt)) nid)t über brei äät)*

len fönnten unb feine SSorte ober SSegeid^nung Ratten für

4. 5. 6. 7. 8. 9. etc., looburc^ bie 9ted^nung nottoenbig fe^r

20 langfam unb befdjmerlid) fallen mü^tc.

60. ®er redete ^robierftein be§ ÜberfluffeS ober S!JiangeI§

einer ©^rac^e finbet fid^ beim Überfe^en guter Söüd^er au§

anberen (Bpxadjtn. Senn ba jeigt c§ fid^, tua§ fe^It, ober,

h)a§ üorl^anben; bal)er l^aben bie §erren f^^^ucEitbringenben

25 unb ifire 5^ad)fotger tüof)t getan, ba^ fie einige Überfe^ungen

öorgenommen, mieloot)! nidEjt allemal ba^ S3efte au§getüä!§U

tüorben ift.

61. ^un glaube idf) §toar nicE)t, ba^ eine ©^racEje in ber

SSelt fei, bk anberer (S|)rad)en SBorte jebeSmal mit gleid^em

30 ^fJac^brud unb ouc^ mit einem 28orte geben fönne. ©icero

|at btn ©riedien öorgetoorfen, fie Ratten fein SSort, ba§ bem
Sateinifd^en ineptus anttrorte; er felbft aber befennt jum
öftern ber Sateiner ?trmut. Unb icE) Ijaht ben f^i^ß^äofen äu^

§eiten gegeigt, bo^ toir audf) feinen 2)tangel an fold^en SSorten

35 laben, bk ol^ne Umfdjtoeif üon i^nen nidf)t überfe^t Werben

fönnen. ©ie fönnten nid)t einmal fieutgutog mit einem SBort

fagen, loaS mir Df^eiten ober bie Sateiner equitare nennen;

unb e§ fel^It meit, ba^ il^re Überfe^ungen be§ 2^acitu§ ober

anberer üortrefflidEier Iateinifd)er (Sd^riften bk bünbige ^raft

40 beä SßorbiIb§ erreichen foHten.

62. ^ngtüifdien ift gleid^too^I biejenige ©prac^e bie reid^fle
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unb bcquemftc, tuelc^e am beften mit föörtlid^er Überfc^ung

äute(f)t fommen fann unb bem Original guB öor ^^ul ju

folgen üermag; unb tüeil, föie oben eriüä^nt, bei ber beutftfien

(Sprache fein geringet Sibgang hierin §u fpüren, ^umal in

gertiffen iOiaterien, abfonberlirf), ba ber SSille unb milüür^ 5

lirfie» 2;un ber 9?ienirf)en einläuft, fo ptte man mit gefamtec

^awh baran fidj §u marf;en, ba^ man bie^fallä änberen

ju meieren nic^t mel)r nötig t)aben möge.

63. ©olc^el tonnte gefcf)e^en burcf) ^luffud^ung guter 3Sör=

ter, bie f(f)on üort)anöen, aber je^t, roeit fie menig bcobacfitet lo

njerben, ju redjter Qdt nict)t beifallen, ferner burd) 23ieber='

bringung alter Verlorener 33orte, fo üon befonberer (Süte;

auc^ burc^ (Einbürgerung ober 52aturalifierung frember S3e=»

nennungen, föo fie fold^eä fonberlidE) öerbienen, unb le^tenS,

hjo !ein anbereS SJiittcI, burc^ n)ot)Ibebäcf)tIid)e (Srfinbung ober 15

3ufammenfe^ung neuer Söorte, fo öermittelft beS Urteil§ unb

5Infe{)eng einer ganjen ©efellfd^aft unb anberer tüaderer Seute

in ©c^ttjang gebradjt merben müßten.

64. @§ finb nämlid) tiiel gute SSorte in ben beutfdjen

©diriften fotool^I ber 5i^ud)tbringenben als anberer, bie mit 20

SfJu^en §u gebraud)en; aber barauf befinnt man im 9JotfaU

fic^ nid)t. Qd) erinnere mid) el^emalS bei einigen gemerft gu

l^aben, ba^ fie ha§> franjöfift^e tendre, menn e§ üom ®emüt
öerftanben tuirb, burd^ innig ober l^er§innig hd geföiffen

®elegent)eiten nid)t übel gegeben. 2)ie alten 2)eutfd)en t)aben 25

^nnigfeit für Stnbad^t gebraucht. 'Hlun föill id) ^tvat nid^t

fagen, ba^ biefeS beutfc^e 23ort bei allen ®elegent)eiten für

ba^ franjöfifc^e treten fönne; nid)t§ befto minber ift ei bod^

toert, angemerft gu föerben, bamit e§ fid) bei guter ®elegen=

]§eit angäbe. 30

65. ©oId)e§ gu erreicE)en, träre getriffen geleierten Seuten

aufzutragen, ba§ fie eine ^Befid^tigung, 9J?ufterung unb ^u§=
fd)u§ aufteilen, unb bieSfallS in guten beutfd)en ©djriften fid^

crfe^en möcE)ten, aU fonberlid) in be§ Dpifeeni SSerfen, meiere

nid}t nur in 5Berfen ^^eraulgefommen, fonbern aud^ in freier 35

SRebe, bergleicfien feine §ercl)nia, feine Überfe^ung ber 5trgeni§

unb ?Ircabia. @i toäre aud) ^au:ptfäc^Iide ju gebrauchen eine§

burd^Iaud^tigfien Slutoren 5Iromena unb öctaüia, bie Über^

fe^ungen bei §erm bon 8tubenberg unb me^r bergteid)en,

luie benn auc^ 3efc"^ S^ra^im 93affa, (Sop^oniSbe, unb 40

onbere feiner (Sd^rtften mit 5^u^en baju gebogen toerben



S?on beutjc^er ©pradjpflege. 43

l'önntm, obfd^on biefer [innreic^e 9!Jiann ettüaS äu löeit gc<=

gangen. SD^an !ann aud) in itjeit fc^Iecfiteren 33ücE)etn öiel

S)ienlid^e§ finben; olfo !önnte man ^tvat üon ben heften

anfangen, l^ernad^ aber auc^ anbere öon geringerem <Srf)Iag

5 §u §ilfe nehmen.

66. g-erner lüäre auf bie SBieberbringung bergeffener unb

Verlegener, aber an fid^ felbft guter SSorte unb 9fteben§arten

gu beulen, §u toelrfiem ßnbc bie ©djriften be§ borigen ©äcu^»

lumS, bie SBerfe Sutf)er§ unb anberer 2;i)eoIogen, bie alten

10 9teid^l]^anblungen, bie Sanbe§orbnungen unb SBilllürc ber

<Stäbte, bie alten ^otariatbüc^er unb alter^nb geiftli(i)e unb

lueltlirfie ©if)riften, fogar ber 9leine!e SSo^, bie 5rofct)möufIer,

ber beutfrf)e diahdai^, ber überfe^te 5Imabi§, ber öfterreirf)ifrf)e

2;t)euerban!, ber ba^rifd^e Stöentin, ber fd^tüeiserifcCie Stumpf
15 unb ^aracelfuä, ber nürnbergifd^e §an§ (Sad)g unb anbere

Sanbgleute nütjlidf) su gebraud^en.

67. Unb id^ erinnere midE) bei @elegenl)eit ber (Sd£)toeiäer,

el^emalS eine gute alte beutfd^e $Reben§art biefeS SSolf§ be=

merft ju ^ben, bie unferen beften @prarf)öerbe[ferem nidjt

20 leidet beifallen foltte. ^ä) frage gum (gjempel, lüie man
foedus defensivum & offensivum !urj unb gut in '2)eutfd)

geben folle; id^ glueifle nid^t, ha'Q unfere heutigen tuaderen

SSerfaffer guter beutfd^er SBerfe feinen 9JtangeI an rid^tiger

unb netter Überfe^ung biefer gum SSöÜerredjt ge{)örigen SiSortc

25 f|)ürcn laffen toürben; id^ gtoeifle aber, ob irgenbeine ber neuen

Überfe^ungen angenel^mer unb nacf)brüdlid^er auffalten loerbe

aU bie ©dt)iüei§erifdf|e: <3d^u^= unb Xtu^öerbünbni^.

68. 2Ba§ bie Einbürgerung betrifft, ift fotd^e hti guter

®etegenl)eit nic^t au§5ufd)Iagen unb hm ©prad^en fo nü^Iid^

30 aU btn SSöIfem. diom ift burd^ ^lufne^mung ber f^i^e^^ben

gro^ unb mäd^tig getuorben, §oIIanb ift burd) B^tauf ber

Seute, tüie burd^ ben Biif^i^B feiner (Ströme aufgefdjtüoHen;

bie englifd^e (S|)rad^e f)at alleS angenommen, unb ioenn ieber=«

mann ba^ ©einige abforbern rtoHte, toürbe e§ ben Snglönbern

35 gellen, lt)ie ber ^fopifdEien ^räfie, ha anbere SSögel i^re fiebern

toieber gel^olt. 2Bir 2)eutfd^en ^aben e§ tueniger üonnöten al§

anbere, muffen un§ aber biefe§ nü|Iid^en SfJed^tä nid^t gäng*

\iä) begeben.

69. (g§ finb aber in ber Einbürgerung getüiffe «Stufen

40 gu beobad^ten, benn gleicEiiüie biejenigen SWenfdEien Ieid£)ter

auf§unef)men, bereu ©lauben unb Sitten btn unfern nöl^er
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fommen, dfo fjätte man eljer in ber 3ulöffung berjenigcn

fremben SBorte einjuioilHgeu, [o auä ben Spracf)en beiitfcf)en

Ur[prungä unb [onberlicf) au§ bem ^ollänbifrfien übernommen
iuerben fönnten, alg beten, fo au§ ber Iateini[c^en <Bpiaä^t

unb ii^ren 2;öcf)tem l^crgelplt. 5

70. Unb ob ^tvai baS: Gngüfdje unb !Rorbif(f)e ettnaS mef)r

öon un§ entfernt, aU ha§ §oIlänbifcE)e, unb mef)r jur Unter*

[uc^ung be§ Ur)prung§, al» jur SSereid^erung ber ©prad^c

bienen möd^te, [0 märe bod) gleitf)n)o:^I unoerboten, ft(^ auc^

i^rer gu biefem S^^'^ i^ einem unb onberem nü^Iid^ §u 10

bebienen.

71. 3Sa§ ober ba§ §oIIänbi[c^e betrifft, toürben unfere

^eutfd^en gumal guten ^^ug unb Tladjt ^aben, butc^ gert)iffe

Stbgeorbnete bal 9ted)t ber SOZutterftabt öon biefer beutfcf)en

^ftanje ober Slolonie einjufammeln unb §u bem (5nbe burdE) 15

funbige Seute bie I)o(Iänbifd)e Sprache unb ©d)riften unter=

fud^en unb gleid)fam marbieren gu laffen, bamit man je^c,

toay baoon gu forbern unb loaä bequem unb paffenb ift, bem
$od)beutfd)en einöerleibt §u Werben. S)ergleid)en ift aud) öon

ben ^lattbeutfc^en unb anberen 9}?unbarten §u berftefien, 20

h)ie benn jum Gfemfiel ber ^(attbeutfd)e ©d}Ium:(3, ba man
fagt, ei ift nur ein ©d^Iump, föai bie ^ronjofen hazard

nennen, oft nidjt übel anjubringen ift.

72. (Si ift fonft befannt, baf] bie ^oHönber i^re <Spra(^e

fel^r auige^u^t, ba^ Dpiö ficE) ben §einfiui, Sati unb ©root 25

unb anbere öortrefflid^e ^ollönber n)of)I gu nu^ gemad^t,

baf^ SSonbel unb onbere e§ noc^ pfjer gebrad^t unb bafi jetjt

biete unter i^nen mit großer Sorgfalt fic^ ber JReinigfeit

befleißen unb bod) i^re Slleinung giemlicE) au§äubrücfen miffen,

alfo uni mit it)ren Schriften tüot)! an bie §anb ge^en 30

toerben.

73. ^ie lateinifc^en, fran§öfifcE)en, italienifd^en unb fpa*

nifdEien SSorte anlangenb — benn öor ben gried)ifd)en l^aben

toir uni nid)t gu fürchten — fo gef)ört bie ^i^age, ob unb
toie hjeit beren (Sinbürgerung tunlid^ unb ratfam ift, §u bem 35

^unft bon ber Sieinigfeit ber (Sprai^c, benn barin fuc^t man
eben gum Seit bit 9ieinig!eit be§ 2)eutf(^en, baß e§ bon bem
überflüffigen fremben SQ?ifd)mafc^ gefäubert merbe.

74. ßrbenfung neuer SSorte ober einei neuen ®ebrou(^§
alter SSorte märe ba^ Ie|te SJZittel gur S3ereidE)erung ber 40

©prac^e. 6§ ftetien nun bie neuen SBorte gemeiniglich in einer



äJon beutfcf)er ©ptac^pflene. 45

©leid^l^eit mit ben alten, tüeld^e man SlnalogiC/ baS ift ßben-

mag nennt, unb fotüof)! in ber ^uf'^Tn'^si^fc^wng alä

5l£)fü!^i"ung (compositione et derivatione) in DbacE)t ju nef)men

Iiat.

5 75. Semef)r nun bic ®Ieirf)I)eit htohadjttt toiib, unb je

h)eniger man fid^ öon bem, fo bereits in Übung, entfernt,

je mel^r aucE) ber 2öot)IfIang unb eine geltjiffe Seic^tigfeit ber

2tu§f|)radE)e bahti ftattjinbet, jemef)r ift ba§ ©djmieben neuer

SSörter nid^t nur ju entfc^ulbigen, fonbern and) gu toben.

10 76. SBeil aber öiele gute unb tüoljtgemad^te Söorte auf

bic (Srbe fallen unb berloren gel)en, inbem fie niemanb bemerft

ober beibet)ätt, alfo ba'^ e§ bisher auf ba^ blinbe ©lud bie§=

fatB angefommen, fo Würbe man aud^ barin ^fJu^en fd£)affen,

tüenn burct) grunbgelel^rter Kenner Urteil, 5lnfet)en unb 33ei=

15 f^iet bergleic^en toot)l erlogen, nad) ©utbefinben erl^alten

unb in Übung gebrad)t tüürbe.

77. e^e iä) bm ^imlt be§ 9fleic^tum§ ber (S|)rac^e be^

fd^tie^e, toill id) ertüüf)nen, ba^ bie Sßortc ober bie SSenennungen

alter ®inge unb ^Berridjtungen auf §meiertei SSeife in ein 'Sit'

20 gifter §u bringen finb: nac^ bem 511^1) ab et unb nadf) ber Statur,

^ie erfte SBeife ift bie ber Sejüa ober 'I)eutung§bü(^er unb om
meiften gebräud)Iicf). 2)ie anbere 233eife ift bie ber dornen*

flatoren ober ^amenbücEier (S3enennung§büd^er) unb gef)t

nacf) ben ©orten ber Singe, ©ie ift bon ©te^I)anu§ Soletug,

25 §abr{anu§ ^uniu^/ 5?icobcmu§ ^rifd^Iinu§, ^ot)anne§ ;3on'=

ftonu§ unb anberen nid)t übet getrieben tüorben unb geigt

fonberlic^ ber ©^rad)e 9?eid^tum unb Strmut, ober bie foge=

nannte copia verborum (©telloertretung ber SSörter); batjer

f)at aud^ ein ^toliener (3lIunno) fein bergeftalt eingericE)te=

30 te§ 33uc^ Ricchezza della lingua volgare benannt. S)ie

2)eutung§büdE)er bienen eigentlid), tüenn man tüiffen lüill, toaS

ein öorgegebeneS Söort bebeute; unb bie S3enennung§büd^er,

rote eine öorgegebene ^Badjt §u nennen, ^cne gel)en öon

bem Söorte jur ^adjt, biefe öon ber <Baä)e: gum SBort.

35 78. Unb fotlte id) bafür Iialten, e§ roürbe groar ba§ ®Ioffa=

rium (St^mologicum ober ber ©^radjquell na^ ben Sud^ftaben

^u orbnen fein, e§ fönnte aber aud) foIdE)e§ auf groeiertei

SSeife gefd^e^en: nad^ ber je^igen 2lu§f|3radE)e ober nad) bem
Urfprung, roenn mon nämlid) nad) ben ©runbrourgeln gel)en

40 unb jeber äöurgel ober jebem ©tamm feine ©proffen onfügcn

rooUte; roeld^eS in geroiffem SKa^e fel^r bienlic^. 5lud^ eine
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Orbnung mit ber anbern ju bereinigen träre nü^Uc^. '35er

©pracf)f(f)a^ aber, barin alle ^unftmorte begriffen, ttiärc beffcr

unb nüglic^er nad^ ben 5lrten ber 3)inge, aU nad) ben Saudi"

ftaben ber äBorte abjufaffcn, föeil allba bie öermaubten ®inge

einanber erflären Ijelfen, obfdion le^tenä ein aIpI)obetifd)e§ 5

IRegifter beizufügen märe. 5I6er bie SSorte unb Sfleben be§

burc^gel^enben ©ebrauc^§ fönnten nü^Iid) auf beibe SBeife ber=

mittelft eineä 2)eutung§bud^§ (Sejicony) nad) bem^Ipf)abet unb

termittelft eine» $8enennungsbud)i nad) ben (Sorten ber '3)inge

bargeftellt föerben; beibe§ fönnte ben 9iamen eine§ 2;ictionar§ lo

ober SSörterbuc^S öerbienen unb beibei ftjürbe feinen befon=

bem, bie Ie|te 2trt aber meinet @rac^ten§ ben größten 9^u^en

l^aben.

79. (£§ gibt ouc^ geföiffe 9?ebenbictionarien fo ju fagen,

fo bie Sateiner unb ©riechen gebrauchen unb bei ben 2)eutfd^cn i5

bermaleinft nic^t allerbingS au^er Stugen gu fegen, al§ für

^artifel, Gpit^eta, ^^rafen; ber ^rofübien unb 9leimregifter

gu gefd)tüeigen; tüelc^eS olteS aber, föenn ba§ §au^3tlt)erf ge=

loben, fid^ mit ber Qtit öon felbft finben luirb. S3i§ j^ierlier

öom3fleid)tumber©:pra(^e. 20

80. 'Sie 9?einigfeit ber <Bpiaä)e, Üiebe unb ©dirift be=

fte!^t barin, balß foujol)! bie 23orte unb 9?eben§arten gut beutfd^

lauten, aU ba^ bie ©rammatif ober ©|3rac^funft gebü^renb

beobad)tet, mitljin auc^ ber beutfd^e ^rifcianu§ (bie beutfdie

<Sprad)Ief)re) üerfc^ont luerbe. 25

81. SSai bie SBorte unb SBeifen ju reben betrifft, fo

mu^ man fic^ ^üten bor unonftänbigen, unbemel^mlid)en unb

fremben ober unbeutfdjen.

82. Unanftänbige SSorte finb bie niebertröd^tigen, oft ct=

toa» @röblict)e§ anbeutenben SSorte, bie ber ^ö6el gebraudEjt, 30

plebeja et rustica verba (2tu»brüde bei gemeinen ^olU unb
beä Sanbmanng), toofern fie nid^t eine fonberlidie Strtigfeit

l^aben ober gar föo^I su paffe fommen ober gum ©dierj mit

guter SD^anier angebradit fterben. ß» gibt aud) geUjiffe niebrige

SSorte, fo man im <Sd)reiben fottjof)!, all in ernft^aften förm«= 35

liefen Sieben gern öermeibet, bergleidfjen §u begeic^nen föaren,

bamit man beäfallg fid^ beffer in ac^t nehmen fönnte. <So

follte ba§ SSort, fo au§ bem gried^ifdE)en Kögrj fommt, billig

aulgefegt Serben. G§ finb audf) einige Don unangenel^mem
Klange ober fie lauten lääjtüid) ober geben fonft einen 40

Übelftanb unb lüibrige 2)eutung, babor man fid^ billig f)ütet.
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83. ©§ finb anä) unt)erncf)mlicl)e, üeroltete SBortc, verba

casca, osca, obsoleta, bergleidjen §lüar etlid)e noäj Sutl)cr in

feiner SSibet beJialten, fo ober naä) iljm öoItenb§ üerblid)cn

finb, aU (Sd)ätf)er, ba§ ift SITcörber, ^Raunen, fo mit ben 9?unen

5 ber norbifd^en SSöÜer öerluanbt, Slogel, ba§ ift eine gertiffc

SSeberfung be§ §au^t§.

84. ®at)in getjören bie unjeitig angebrad^ten verba pro-

vincialia ober 2anbh)orte geföiffer ^roüingen 2)eutfd^Ianb§,

als bo§ ©d^meden anftott 3fiied)en, toie e§ bei einigen 2)eut=

10 fd^en gebraudEit tviich, bon benen man beSföegen fagt, fie f)aben

nur öier ©inne; item (be§gleirf)en) ber ^retfdEimar in ©d^Iefien,

fo öiel aU ^rug in ^ieberfarfifen; öon meld^er ^rt aud) bie

9DZei§ner felbft nid^t tüenige Ijoben, unb fid) bereu jumal im

©direiben entf)alten muffen, aU lüenu fie fagen, ber S^iQtx

15 fcf)Iägt, ober ttjenn fie btn 9tod einen ^el§ nennen, meldjeS

i^m ni(i)t gu!ommt, aU wtnn er mit 9taudE)tüer! gefüttert;

unb tva^ bergleic^en mefir.

85. SBa§ aber bie fremben ober uubeutfd^eu SBortc anbe*

trifft, fo entfielt barin ber grö|3te B^i^eifel, ob nämlid^ unb tüie

20 toeit fie gu bulben, uad^bem fie üielen nodfi unberftänblid^.

'tflun tüiii id£) foIdE|e§ ber fünftigen beutfc^gefinnten SSerfaffung

5u entfd^eiben gtoar überlaffen, boc^ je^t eine§ unb anbere§,

obfd^on borgängig, bod^ unöorgreifüd^ §u erwägen geben.

86. Unb follte id^ bemnad^ guöörberft bafür I)alten, ba§

25 man be§ %itmben efier gu menig aU gu biet I)aben folle,

e§ lüäre benn, ba^ man mit gleil etttjaS mad^en Wollte auf

ben ©df)Iag be§ £iebe§:

®a bie ©ngel fingen nova cantica,

Unb bie ©ereilen ftingen in regis curia.

30 87. §ernadf) bermeinc id), ha'^ ein Unterfd^ieb gu mad^en

ift unter ben Wirten ber Qüi)öuv ober Sefer: benn rt)a§ für

mönniglid^ gerebet ober gefd)rieben wirb, aU gum ©jem^el,

was man |)rebigt, foH billig bon iebermann berftanbcn Werben;

\va§ aber für ©etel^rte, für ben JRid^ter, für ©taatSteute ge=

35 fc^rieben, ba !ann mon fid^ mel^r ^rei^eit nef)men.

88. (£§ tann gwar aud) gujeiten ein loteinifd^eS ober au§

bem Sateinifdien gezogenes Sßort, babei ein fonberlid^er ^aä)"

brud, bon einem ^rebiger gebrandet Werben; ein lateinifdE)e§,

fage idf|, benn ba§ grangöfifdje fd)idt fid^ meinet ©rmeffenS

40 gar nid^t auf unfere fanget, c§ ift aber aBbann ratfam,
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ba& bie Grüärung aUbalb babei fei, bamit beibcr 2lrt 3"'

fjörcr ein ©enügen gefd)ef)c.

89. (Sonft tft bon alten B^ite" '^er bräucfiüd^ getüefen, in

9f{erf)tgl)anblungen, Sibellen unb ^robutten, Iateinij(f)e Borte

§u btaud^en, ei tun e§ aud) bie f^remben foirof)! al§ bie 5

2:eutfcf)en, o6frf)on einige G3erid)te, ^a^uttäten unb ®(i)öppen=

ftü^Ie, §umal in Stbfajfung bet Urteile unb ©prüd^e oon ge=

raumer Qtit ^er, bie ni(^t unlöblid)e ®ettiof)n^eit angenommen,

Oiel in 2)eutfd^ §u geben, fo anberätoo ni(i)t anberS al§ latei*

ni[c^ genannt toorben: ali ben ^rieg rechten» befeftigen, lo

litem contestari; ß)erid)t§3tüang, instantia; ©nburteil, defini-

tiva unb bergleid)en öiel.

90. ^n ©taatifc^riften, fo bie ^tngelegenl^eiten unb 9led)te

i^ol^er §äupter unb ^oten§en betreffen, ift e§ nun ba^in

gebiel^en, baß man nic^t nur be§ Sateinifd)en, fonbern aud^ 15

bei j^i^ti^äöfifdien unb SiSelfc^en fic^ fd^niertid) aüerbing» ent=

bred^en fann, mobei bod) eine ungejroungene unb ungefuc^te

SJiä^igung toof)l anftänbig fein bürfte; tuenigftenS foUte man
fid) befleißen, bai granjöfifd^e nid^t an bei i£)eutid)en ©teile

gu fe^en, toenn ba§ 2!eutfd^e ebenfogut, h)o nic^t beffer; 20

h)eld)ei id^ gleid^föo^t gar oft bemerft f)abe.

91. (So fönnte man fid^ aud^ §um öftern biefer SSer*

mittlung mit ^u^en bebienen, bafj man ba^ beutfc^e Söort

mit bem fremben Oerfe^te unb einei §u bz^ anberen Grflärung

braucE)te, ba benn aud^ einei bei anberen Slbgang fomol)! 25

an SSerftänbIicE)feit ali an 9^ad^brud erfe^en fönnte.

92. Unb biefer Sßorteit trürbe auc^ fonberlid^ bienen, gute

unb iro^fgemad^te, aber nod^ nid}t fo gar gemeine, nod^

burd^gel)enbi angenommene beutfdje Borte in ©d)n)ang ju

bringen, menn fie anfangi mit ben fremben ober mit ein^ 30

l^eimifcfien §hjar me^r gebröud)Iid^cn, aber md)t §ulänglic^en

jufammengefügt ober aud^ fonft mit einer Grflärung begleitet

toürben, bü man bereu enblidE) mit ber 3cit gett)ö{)nt toorbcn

unb foId)e SSorforge nid)t tütitn nötig.

93. Über bergleid^en gute Stnftalten gur SSeibel^attung ber 35

beutfd^en <SpradE)e 9f{einig!eit, fo biet c§ immer tun(id), pttcn

bie Oorne:^men ©cribenten burd) i^r Gjempel bit §anb §u

l^alten unb bamit bem einbre(^enben ©türm ber fremben Sßorte

\\d} niäjt jmar gänjiid), tüa^ bergebeni märe, bod) gteic^fam

labierenb gu miberfe^en, bü fold^er Sturm borüber unb über* 40

»Dunben.
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94. ©0 follte id^ and) bofür ^alttn, bal^ in geluiffen

©djnften, bie ni(f)t tuegen 65ef(i)äfte unb §ur S^totburft, auc^

mrf)t §ur £ei)re ber fünfte unb 2Bif[enfd)aften, fonbern gut

3ierbc f)erau§!ommen, ein gröfjerer ©rnft §u 6rau(i)en unb

5 iDeniger frembe Söortc einploffen feien.

95. S)enn gleid)töie in einem [onft fd^önen beut[d)en ®e*

bid^t ein fran^öfifd^eä SBort gemeinigtid) ein ©d^anbfled fein

hJürbe, olfo foIIte iä) gänglid) bafür fjalten, ba§ in b^n

(SdEireiborten, fo ber ^oefie om näd^ften, aU 9lomanen, Sob==

10 [d^riften unb öffentlidien Sieben, auä) getuiffer Slrt §iftorien

unb Qud) 6ei Überfe^ungen atler foId)er SSerfe au§ fremben

©^rad^en unb summa (inSgefamt), tüo man nid£)t tüeniger

auf 2lnne^mlid)feit unb ^fJotburft unb '^ui^haiUit fief)t, man
fid^ ber au§Iänbifd^en Söorte, fo öiel immer möglid), ent*

15 I)aiten folle.

96. ^amit aber foId^e§ beffer gu SKer! gu richten, mü^te

man getüiffe, nod^ glcidifam glüifdjen '3)eutfd^ unb ^^remb l^in

unb l^er fiatternbe SSorte einmal für alle mal aU beutfd^

erftären unb fünftig nidE)t mel)r gum Unterfc^ieb mit anberen

20 SSud^ftaben, fonbern eben tüie bie beutfd^en fd^reiben unb fo

bamit bk (5)en)iffen§f!ru|)cln ber lüotjimeinenben el^rlid^en

2)eutfd)en unb ©iferer für ha^ SSaterlanb unb btn nod£) übrig*

gebliebenen Ferren g-rud}tbringenben, I)offentUd^ mit i^rem

guten SBillen, gänslidE} aufljeben.

25 97. ®§ l^at ja ber trefflid^e €)pi^, fo bei un§, föie

3SirgiIiu§ bei btn Slömern, ber erfte unb le^te feinet

(Sd^rot§ unb torng gelüefen, fein 33eben!en gehabt, bergleic£)en

§u tun, alä gum (gjempel, rt)enn er jum ^einfiuä fagt: „'3)a^

bcine ^oefie ber meinen SJZutter fei." "Samit ^at er, meinet

30 (Srad^ten§, bieg 23ort „^oefie" an^ feiner 9}lad)t einmal für

alle 9JiaI für Seutfd^ erüärt, fo gut unb unlüiberruflid^, aU
ob ein Act of parliament (^arlament^befd^Iu^) über eine

englifcfie S^JaturoIifierung ergangen märe.

98. Unb id^ fetje nid)t, marum man btn au§tüärtigen

35 ^otengen fotoo^I aU Potentaten, ber ©alanterie fomol)! aU
fdf)önfter @ala unb ^unbert anbern, nid^t ebenmö^ig berglcic^en

SfJed^t ber beutfd^en SSürgerfd^aft miberfa^ren taffen fönne,

mit ettoaS befferer ^rt, al§> etlid^e neulid^e ©ele^rte Souverai-

nitatem gum lateinifd^en ^ort l^aben mad^en föollen, um
40 ben suprematum §u meiben, ben ein anberer gebrandet.

99. @i l^aben unfere S5orfaf)ren fein SSebenfen gel^abt,

Scibnij, 'SeutfcöeSc^riften. Sb. 1. 4
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fold^ SBürgerred^t ju geben. SSer fielet nid^t, ha^ f^enfter öom
lateinifc^en fenestra flammt? Unb tret grangöfifc^ öerfte^t,

tann nidjt ätüeifetn, ha^ 5ibenteiier, [o bei un§ frf)on fet)r alt,

öon avanture I)er!omme, betgleicf)en ßjempel fe!)r öiet on§u=

treffen finb, fo bicfe» S^or^aben recf)tfertigen fönnen. 5

100. SBag iä) öon Sluf^ebung be§ Unterfd}ieb§ ber (3cl)rift

gebadjt, baf] in Srf)rciben' ober Druden bergleid)en SBorte

Don ben beutfd^geborenen nid)t meljr gu unterfd^eiben, föürbe

beffcn S3eobad)tung, ob fie fd)on gering fc^eint, bod) nid^t o^nc

9?a^brud unb Söirfung fein. G^ fiaben aud) fonft üiele bafür lo

gehalten, man follte für einen guten Seil beutfd)er 58üc^er

beim 'Srud feine anberen aU latcinifdje 58ud)ftaben gebraud)en

unb ben unnötigen Untcrfd)ieb abfd)affen, gleidjtoie bie ^taw
§ofen auc^ i£)re alten 58ud)ftaben, fo fie leltres de finance

nennen, unb bie in geftiiffen fallen nod) gebräudjlic^, im gc= 15

meinen ©ebraud^ unb fonberlid) im Srud faft nunmelir

aufgehoben f)aben.

101. ^d) roill §n)ar foId)£§ an meinem Orte bal^ingeftellt

fein laffen, I^abe bod) gIeid)ftiol)l befunben, bafj ben ^oKönbern
bie l^od)beutfd)e <Sd)rift bei unferen ^^üd)ern befd)fter(ic^ öor^' 20

fommt unb foldie 58üd)er weniger lefen mad)t, bai^er fie auc^

felbft gutenteil§ ha^5 ^ollänbifd^e mit Iateinifd)en ©djriften

bruden laffen, um biefe S3e£)inberung §u Oert)üten. Unb ic^

erinnere mid), ba'^i, al§ id) etmas für 92ieberlänber einftmolS

beutfc^ l)aht fd)reiben laffen follen, man mid^ fonberlid^ ge= 25

Beten, Iateinifd)e Sud^ftaben braud^en §u laffen.

102. Ser anbere Seit ber @prad)reinigteit beftet)t in ber

(3prac^rid)tig!eit nad) ben Siegeln ber ©pradjfunft, öon meieren

id^ aud^ nur ein irenige§ aütiier gebcnfen tt)ill; benn obn)o:^l

barin giemtid^er 9}?angel befunben mirb, fo ift e§ bod) nid)t 30

fdjfter, foId)en mit ber Qtit §u erfe^en unb fonberlid) ber='

mittelft guter Überlegung gufammengefe^er tüdjtiger ^er=

fönen einen unb anberen ^^i'eUelefnoten aufgulöfen.

103. Gö ift befannt, ba^ fd)on ^aifer Slarl ber ©ro^e an

einer beutfd^en förammati! I)at arbeiten laffen, unb ntd^t§ befto 35

minber t)abcn trir üielleidjt feine bi§ bato, bie sulänglid);

unb ob gmar einige ^^ranjofen fid) barüBer gemadjt, njeil öiele

i^rer Aktion fid^ feit einiger 3eit auf§ 2)eutf(^e §u legen

begonnen, fo fann man boc^ Ieid)t erad^ten, ba^ biefe Seute

bem S3erf nid^t geföadfifen gemefen. 40

104. '^lan loeiB, ba'^ in ber frangöfifd^en <S;prod)e felbft
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nod^ unlöngft biete B^^ifc^ öorgefallen, tüie foIdEieS bie ^n*
nterfungen be§ SSaugelag unb be§ SDZenage, auc^ bie Bfo^ifc^^

be§ SSou^ourä seigen, anberer gu gefc^föeigen ; ungeacl)tet bie

frangöfifdje <Bpiad)t au§ ber lateinifrfjcn entj'|)ro[fen (ireldie

5 bereits fo tüof)i mit Dfiegeln eingefaßt), unb fonft feit längerer

3eit aU bk un[ere üon gelelirten Scuten bearbeitet toorben,

auä) hur einen §of aB ben 9?iittel^un!t l^at, nad) bem fid^

alles richtet; tt)eltf)eS un§ mit SBien aud^ um beS SBillen

jio«f) nid^t tüo^l angelien Mollen, Weil Öfterreid^ am @nbe

10 'iS)tnt\ä)ian\)§, unb olfo bie SBienerif(f)e SJJunbart nidjt mol)t

gum ©runbe gefegt werben !onn; Wogegen fonft, toenn ein

^aifer mitten im 5ReidE) feinen ©i^ l^ätte, bie Siegel ber ©prad)e

beffer ha I)er genommen merben fönnte.

105. ©0 gel)t aud^ ben ^tolienerTi nod^ hi^ bato eine§

15 unb anbereS fiierin ah, ungead^tet ollen f^lei^eS, btn bie

ßrufco ongeföenbet, gegen Meldte ber fdfiarffinnige Saffoni

ur\b anbere gefdjrieben unb i^r Urteil md}t ollemat ol)ne ©d)ein

in Bi^eifct gebogen ^aben. Unb obfdjon bie italienifdie <S>pxad)t

unter allen euro|)äifd)en bie erfte gelücfen ift, fo gu bem

20 'Btanht gefommen, barin fie fidl) je^t im ^aupttüer! nod^

befinbet, immaffen Petrarca unb S)ante nod^ je^t gut finb,

tü^ld)t^ bon feinem beutfd^en, fran§öfifd^en, f|)anifd)en ober

englifd^en 58ud^ felbiger ßeit gefagt trerben !ann, fo finb bod^

nod) biete grammatifd^e Sl!noten unb ©trüget auc^ bei il)r

25 übrig geblieben.

106/7. Db nun \ä)on föir S)eutfc^e un§ alfo befto tneniger

§u bertüunbern ober aud^ gu fd^ämen I)aben, bai^ unfere

©rammatil nod) nid^t in millfommenem <Btanbt, fo bünlt mid^

bod^ gteidjtoo^l, fie fei nodE) all§ubiet babon entfernt unb

30 'ijahe. ba^er eine gro^e SSerbefferung nötig, e§ fei alfo audf)

bermaleinft bon beutfd^gefinnten ©eteS^rten fold^e mit 'iRad)''

bxüä borgunel^men; unb gtoar niäjt allein um un§ felbft

au§ einigen 3'i^eifetn 3« ^etfen, tueit enbtidE) fotd^e nid^t gar fo

toid^tig finb, fonbern and) um fotoot)l unfere Seute gu unter*

35 ridE)ten, pmal biejenigen, bie !ein Sateinifc^ ftubiert t)aben,

meldte gar oft \d)kd}t beutfd^ fd^reiben, al§ oud^ um bzn

fjremben bk beutfdie <Bpxad)t leidster unb begreiflid^er gu

madEien; bie§ mürbe gu unferm di\ii)m gereid^en, anbern gu

ben beutfd£)en S3üd)em Suft bringen unb ben bon etlid^en ge^^

40 faxten 2Bal)n benel^men, aU ob unfere <Bpvad)^ ber 9?egeln uw
\af)\Q unb aus bem ©ebraud^ faft allein erlernt »erben mü^te.

4*
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108. ©onft [inb tDof)I einige S^^eUe^ ^^^ ^^"^ öorl^anben,

hjorüber ganse Sänber öoneinonbet unterjd)ieben unb ^anj*

leien [elbft gegen Äangleicn ftreitcn, aU §um ©jempel, tt)a§ jür

@eirf)Ied)t§ bo§ SBort Urteil fei. ^m Sleic^e beim 9kic^§t)ofrat,

beim 9teid)5fammergerid)t unb [onft ift Urteil tt)eiblirf)en @e= 5

fd^Iecf)t§ unb [agt man bie Urteil; hingegen in ben oberjäcfifi^

fd^en Ö5erirf)ten f^rid^t man haS^ Urteil.

109. 2)ie Urteil l^at ni(f)t aikin bie ^örf)ften ®eri(i)tc,

fonbern auif) bie größte S^^iji für fid^. Sa§ Urteil aber be^

ruft fid^ auf htn ©pradjgrunb ober bie Stnalogie. '2)enn roeil lo

Xeit nid)t lüeiblidien ©efd^Ied^ts unb efjer gefagt mirb ba§

Seil al» bie 2;ei( (in singulari), fo follte man meinen, e§

müßte aud^ el)er ba§ Urteil al^ bie Urteil l^eißen. 2)od^ ber

©ebrauc^ ift ber 9!Jieifter: Non nostrum inter vos tantas

componere lites (e§ ift nid)t unfere ©adfie, fo öiele (Streit= 15

fad)en gtüifd^en eud) gu fdl)lid)ten). ^d^ überlaffe e§ künftiger

5tnftalt mit üielen anbcrn bergleid)en fragen, meldie enblic^

oI)ne ©efaljr tttva^ märten unb auf bie lange Sauf gefd^oben

merben !önnen.

110. 9Jun lüäre nod) übrig bom ®lan§ unb Qitiht ber 20

beutfd)en ©pradjc gu reben, id) mill mid) aber bamit je^t nid)t

aufhalten, benn lüenn €§ meber an bequemen SSorten nod^

tüd)tigen 9?cbengarten fef)lt, fommt e» auf ben ©eift unb

SSerftanb be§ 58erfaffer§ an, um bie äöorte mol)l §u mö^len

unb füglid^ §u fe^en. 25

111. Unb tüeil bagu üiel fjelfen bie ©jempel bcrer, fo

bereits mo^l angefd}rieben unb burd^ einen glüdlid^cn 3^rieb

ber ^fJatur ben anbern haB ^i§ gebrod)en, fo mürbe nidE)t

allein nötig fein, il^re (Sdjriftcn l^erüoräuäieljen unb §ur 'iRaii)''

folge boräuftellen, fonbern aud^ gu öermeljren, bie S3üdE)er 30

ber alten unb aud) mol^l einiger neuen ^auptautoren in guteä

2)eutfc^ p bringen unb allerljanb fd;öne unb nü^Iid)e SQZatericn

mol)l auszuarbeiten.

112. 58ei biefer ©elcgenljeit foll id^ erinnern, ba^ einige

finnreid)e beutfd^e Scribenten unb unter i^nen ber fonft 35

lobmürbige §err SSeife felbft, gleid)trol)t biefen merflid^en

fyel^ler noc^ nid^t abgefd)afft, btn and) etlid^e Italiener be^

I)alten, ba^ fie cttva^^ fc^mu^ig ju reben fein $8ebenfen

tragen; in tueldliem ^un!t id^ fiingegen bie ^rangofen f)öd)lidE)

loben muß, boß fie in öffentlid)en ©d^riften nic|t nur fold^e 4o

SBorte unb Sieben, fonbern aud^ fold^en ©inn öermeiben unb
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ba1)ti ouc^ in btn Suft^ unb 1ßof|en[picten felbft nic^t leicht

ettüaS 3*oeibeutige§ leiben, fo anberä, al§ fic^ gebüfjrt, ge^

meint fein fönne. 2BeIc£)cm löbtid^en (Sjem|)et billig me^r, aU
bi§f)er gefc^e^en, gu folgen, unb §umal ]^ä^ücf)e äBorte of)ne

5 fonberbare S^otburft nicE)t gu butben. (S§ ift frciüd) in bet

Sittenlehre mit ©auberfcit ber SSorte nichts au§geri(f)tet, €§

ift ober bod^ aud^ fold^e fein geringe^.

113, 2)ie beutfd)e ^oefie gef)ört fjau^tfädjüd^ Sum ©lang

ber ©^rod^e; ic^ tüilt mi(^ aber je^t bamit nicfit aufl)alten,

10 fonbem nur erinnern, ba'^ geftalt meinet S3ebün!en§ einige

öornefime ^oeten sugeiten ettoa^ t)art fc^reiben unb Don be^

©pi^enä angener^mer SeicE)tflüffig!eit altäuöiel abtüeirfien, bem
auä) öorjubauen rtjöre, bamit bie beutfc^en SSerfe nid^t fallen,

fonbem fteigen mögen.

15 114. '2)ie$öerfaffung unb ©efe^e be§ beutfd^gefinntenDrben»

finb billig feinen öomel^men ©liebem, tnenn fid) bereu einige

pfammengetan, gu überlaffen, botf) fann gteidE)tr!of)t l)offentlic^

eine§ unb anbereä öorgängig enttüorfen unb borgefteüt toerben;

lüobei bem töblid^en ©jem^jel ber §erren grud^tbringenben, tüo

20 nid^t in bem Slbfefien unb ber SSerrid^tung — worin man etföaS

Don il)nen abgeben mu^ — , boc^ aber in ber ^^orm unb ?lnftalt

p folgen ift.

115. 6§ itiäre nämlicfi ju 9lul)m unb 5lufnal)me ber beut*

fdfien Nation unb ©l^rad^c bienlirf), ha^ einige ^ol^e ^erfonen

25 oud) t>ornef)mc ©taat^bebiente unb fonft an ©eift, Ö5elel)r=

famfeit unb guten @aben au^bünbige unb hierin U)of)Igefinnte

Seute in ein @inöerftänbni§ bie^fallg treten motzten.

116. £)h man fid^ an eine getüiffe Stuga^I öon ettoa 50

ober me|r ©liebem nad^ bem ©jem^el ber ^ranjofen, bei benen

30 bie 3öl|i in ber Slfabemie über 40 ge^t, binben ober bk freie

§anb beizeiten ober audf) einen Unterfd^ieb machen iDoHe

gltjifd^en btn inneren ©liebern, fo öon befd)rän!ter Qaf}t fein

fönnten, bit \iä) atleS mef)r angelegen fein lieBen, unb gtüifrfien

ben anbern mei)r honorariis, bie gleid^tool^t fonft einigen %tii

35 an bem Iöblid)en SSorl^aben nehmen toollten unb alfo

audf) bagu auf allerl^anb ^rt be^ilflid^ fein lönnten, foIdf)e§

ftelle id^ gu näherer Überlegung.

117. SfJeben Xreibung be§ ^auptWtiU fönnten bie Drben§='

glteber bann unb loann ein jeber nad^ feiner Neigung, ^ä^ig*

40 feit unb ©elegentieit eineS unb anbereS borgeben unb einfenben,

fo gleid^lüo^l einigermaßen auf btn BhJecf bt§ Orben§ ah'^
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jielen möchte; bann lönnte eine 58er[ammlung ober Bufammen*

fajfung ber au§erle[enften unb unbebenflicf)ften ©tüde öon

3eit ju 3eit ^^ ^c" '2)tud£ fommen.

118. ß§ tuürben aurf) außerbem bie £)rben§gtieber nid^t

ermangeln, bei il)ren anberen 23er!en unb fonft bei SSegeben^ 5

Iieiten i^re ßinftimmung mit bem Drben unb einen Iöblicf)en

eifer äu bejfen Stu^m unb gemeinem ßtüecf in ber %at ju

erfennen geben, unb [id) ben Oon i^nen felbft feftgeftellten

©a^ungen gemä^ begeigen.

119. SBeil nun biefeä alleä, fo bi§f)er angeführt, unb in lo

ber (Sil binnen ein ^aar Sagen enttüorfen Sorben, äum erften

©djattenriß genug ju \dn [c^eint: fo toürbe bemnad) bienlid^

fein, ba^ einiger gelehrten unb tuof)! beutfd)gefinnten ^erfonen

fernere SSebenfen eingef)oIt unb bann nac^ Qdt unb G5elegen=

I)eit üermittelft f)of)er Stnregung bem SBer! näfiergerüdt toürbe. 15
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®ie beutfd^IieBenbc ®enoffen[rf)aft l^ätte gu tl^rem Stotd

bie (Sljre ®otte§ unb ben gemeinen 5^u^en be§ werten SSoter=

lanbeS bcutfc^er ^fJotion.

5 ^öc^ft ©Ott unb ber i^ofien £)6r{gfeit !ann foWjer B^Jec!

ntd^t beffer erreid^t Werben, at§ burd) 3ufammen[e|ung einiger

^erfonen, rtelc^e öor alUn 2)ingen ben guten SSillen, ba§ tft

ein red^t :|jatriotifrf)e§ ^Ibfe^en, unb baneben genugfameä SSer^

mögen, ba^ ift Sid)t, 2ln[ef)en ober 9)iittel, unb loo nid^t biefeS

10 alleä, boö) eines bation fjaben.

©inmol ift getoiB, bai^ ^atrlotifd^e (ätbanUn niemals mel^r

öonnöten getoefen als je^t, ba ba§ liebe SSatertanb je mel^r

unb mef)r entfräftet loirb unb bie (£{)re ber beutfc^en Lotion

faft 5fZot äu leiben fd^eint; bal^tngegen ^ahen einige unferer

15 ^ac^barn an SP^ad^t unb guter ^luftalt alfo angenommen, ba^

tüir ol^ne bef[ere Drbnung unferS OrtS if)nen faft nid^t me^r

bie SBage galten fönnen.

(So tft eS auc^ too^I etüig fc^abe, baB, ba tüir S!JJenfd^en

burc^ bie (SJnabe ©otteS fo treffli^e SD^ittel erlongt, bie §eim=

20 Ud^feiten ber ^atur su unterfudjen unb in einem Sal)re mel)r

auSäurid^ten als unfre Sßorfaf)ren in gel^n, ja in Ijunbcrt

;3af)ren 1)ahm tun !önncn, mir biefetben nid)t gebü^renb ge-^

braudf)en toollen.

'2)enn nad^bem unfre ?Jugen burd^ bie Xeteffo^e unb S[Ri!ro^

25 fEo:pe gleid)fam armiert (belroffnet) trorben, f)aben toir eine

treffliche (ginfic^t in baS ^nnerfte ber ^otur. 2Bir feigen burd^

bie 2;eIeffope, tüaS unerme^Iid^ öon unS entfernt, I)aben baburd^

bie rechte ^bee üon bem tounberbaren 5fi3eÜgebäu unb btn

großen 2Ber!en ©otteS be!ommen, baüon bie Eliten gor fcf)Ied^tc

30 unb ber SBeiS^eit beS ©diöpferS menig anftel^enbe ©inbUbungen

gel^abt ^ahtn.

Unb burd^ bit 3?Ji!roffo^e feigen tüir fold^c ®inge, bereu

etlid^e SJJilüonen auf ein ©anbforn gef)en, barauS benn un=

fe^Ibar fotgt, bal^, tüenn man red^t barauf fid^ legen tüollte,

35 mir felir tief reid^en !önnten in baS intoenbige ©emebe ber

^ör^er, mit benen mir gu tun l^abtn; mie benn etlid^e menige

^erfonen bamit ein trefflid^eS 'Sic^t angcäünbet t)aben; eS
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ift nur ju bebauern, ba^ e§ etüd^e luenige finb unb nic^t

öiele jid^ barauf Begeben.

®o ^aben \mv auä) bie ^unft bei ^euerl fe^r ^orf) ge^»

htaä)t, n)ir fönnen bamit bie Körper aufj(i)lieBen, ßerfe^ren

unb ttjieberbringen, aucf) üiel neue ®efc^öpfe jeugen. 5

Qu gel'c^rt)eigen ber Suftinftrumente, baöon ba§ 58ornef)mfte

ein 5)eut)d)er erfunben, Dermittelft beffen bie Suft aulge-

:pum^3t unb ber ^la^ glei(i)[am leer gemad^t föirb, unb man
gang eigentlid) erfaf)ren !ann, tual bie Suft für eine trefflia)e

SSirfung bei ben meiften ^ör:pern ^aht. lo

Unb über biel alleg {)abcn Ujir ba§ Organum organorum
{ba§ SSerfjeug ber SSerfjeuge), nämticf) bie redete Sogi! unb

bie barin ftecfenbe Griinbungöfunft ungleid) f)ö^er gebracht ai§>

bie ^Iten, fotüof)! burcf) bie Analysis speciosa aB burrf) anbete

3Jtittd, aljo ba^ man [agen !ann, unfer SSerftanb fei nirf)t 15

ttjeniger baburd^ armiert tuorben, all unfre klugen burd^ baä

f^ernglal.

allein mal {)ilft bie SSrille in i^rem f^utteral, totnn nie==

manb burd^fie^t? (Sl finb nid^t iti)n ^erfonen in ber SSelt,

bie biefel f)errlirf)e Qnftrument gur Unterfurf)ung ber natür* 20

Iicf)en ®ef)eimniffe gebrauchen. Unb n)eil man atfo bie SSir-

fung öon ben trefftirf)en SSorteilen, fo föir über bie 5llten

l^aben, ni(f)t fie{)t, fonberIi(f) aber bie tüa^re 9}iebi5in, baran

btn SDlenfd^en näd^ft ber ©ottelfurt^t unb Xugenb am meiften

gelegen, bei i^rem alten ©efd^Ie^p meiftenl lä^t, fo entftel)t 25

baraul, ba^ gro^e Ferren unb anbere S5orne^me unb aud^

fonft gur 33eförberung bei gemeinen 33eften unb ber SSiffen*

fd^aften bequeme ^erfonen nidfjt tüiffen norf) glauben, mal für

trefflid^e ^inge in furger Qdt gefd^ef)en finb unb nocf) ju

tun mären. 30

2)ie menigften fönnen firf) einbilben, ba^ man erft laum
feit fed^äig ^al^ren etmal 9^cdE)tel öon ber Struftur bei SQZafro*

folmul unb 3[)iifro!olmul öermittelft &aüki, Kepler unb
^aröaeul erfaf)ren, unb ba^ alfo bie redE)te 2Siffenfd[)aft nod^

gar jung unb in i^rer Slinb^eit ift, balb aber, menn mir ber= 35

felben nur bienüc^e alimenta 0^af)runglmittel) geben mollten,

gu einer siemli(f)en ©tärfe fommen mürbe.

(Sie meinen, man bleibe auf ber alten Seier, unb be^

benfen nirf)t, ba^ grofse unb gute 2)inge SSeile Ijahen muffen,

unb ba^ bie SSiffenfd^aft mie bie Aloe Americana ift, bie eine 40

lange Qtit erforbert, e^c fie fic^ l^erauf tut, t)tinaö) aber.
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toenn fte il)re redete ^taft erlangt, auf ctnmat mit groBer

©etoalt fieröorbric^t.

®iefe 3eit fönnten tütr berfürsen, tüenn ©rnft gebraucht

hJürbe, unb in jef)n i^aljren erlangen, tr)a§ [onft über ^unbert

5 Sat)re erft §u l^offen.

SBeil aber bie meiften SDlenfc^en bie SSefd^affen^eit biefeä

S3aume§ ber ßrfenntnig nid^t föiffen, f)auen fie it)n ab, et)e

feine ßeit fommt su blühen, anftatt ba^ fie if)n burd) bienlid^e

Kultur beförbern foüten; e§ tuerben sceptici (giüeifler), fonber*

10 lic^ in ber SJiebigin nnh anberen nü^Iid^en fingen, meinen,

ba§ SSefte fei fdf)on getan; ober fie bilben fid^ ein, unfer I)euti=

ge§ SBiffen fei ebenfo fd^Ied^t, toie e§ öor altera in ben ®(f)ulen

gemefen, unb beftet)e in einem bloßen ©efd^tnä^. '3)abei I)aben

bie ©ele^rten felbft fef)r öiel ©d)u{b, inbem einige fid) allguöiel

15 mit leeren ©ebanten unb entfernten ©|)e!u(ationen de formis et

qualitatibus vel de atomis et particulis ab usu remotis (über

bie formen unb 33efd^affent)eiten ober über bie Sltome unb

S:eilc^en, ®|3e!uIationen, bie öom gett)öl)nlid^en 2thtn fern

abliegen) auft)atten, bie gu feinem ^u^en gu bringen finb.

20 3lnbere aber, bie mit praxi umget)en (praftifd^ tätig finb),

fönnen faft lüenig ben klingen nad)finnen, bieföeil fie äuüiet

mit (Sorgen ber ^^Jal^rung eingenommen unb öon ber f)o^tn

€brigfeit »enig §üfc l^aben.

%k t)of)e Dbrigfeit l^inlüieberum unterlaßt fold^e SSei^itfe

25 um obenangefü^rter Urfad^en tüillen, unb tütil fie nic^t tnei^

nod^ glaubt, trag ba^inter; unb menn fie je pleiten etnjag auf

fold^e ®inge n)enbet, tut fie e§ me[)r um (Sf)re unb 9lu^me§

rtillen, al§ au§ Hoffnung eine§ red)ten 5^u^en§.

®arau§ folgt benn f)inlt)ieberum, ba^ öon ben ©elel^rten

30 me^r bie artes dicendi (bie fünfte ber 9iebe) unb anbere 2)inge

getrieben Serben, bie einen ©d)ein f)aben unb gur S^^"^^^ 5^"

rcid^en, aU biejenigen, bie tt)at)rt)aftig bzn ^liu^en ber S!Jienfd)en

beförbern tonnen.

^un t)at man bisher bur^ bie (Srfal^rung, ba^ ©ott bie

35 2)cutfd^en öor anberen mit einem SSerftanb begabt, ber auf

9f{ealitäten ge^t. 3lnbere mögen beffer fd^njö^en, beffer fingen,

beffere SSerfe mad^en; feine 91ation ^at bie 2)eutfci)en in Sr=

!enntni§ ber %atur unb in ben groben ber tätigen ^nft über=

troffen.

40 @§ fd^eint, bai^ je^t ein saeculum (Zeitalter) fei, ba

man gu ©ogietäten (®efellfd)aften) 2uft tjat. Slu^er ber !önig=
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lid^en engfifd^en, bie faft in 5l6gang gefommen; ber fran«'

jöfifrfjen, bie burd^ SSefoIbung iljrei Äönigl unterl)alten toicb;

ber italienifc^en 5Ifabemien, fo aber meift ouf Stonüerfation

unb S3ereb)Qmfeit abgeje^en: f)aben mir in 2)eut[c^Ianb bereite

[cf)öne groben. 5

2)ie Q^efellfc^aften, bie ^ur SSerbefferung ber beutfc^en

<Bpia6)t öon teil§ \)oi)tn unb öornef)men ^erfonen angefangen

hjorben, finb üon !einer geringen SSic^tigfeit geluejen, nur
ba^ man bamit nid^t beftänbig genugfam fortgefoljren, noc^

baS Spauptföer! red^t angegriffen 'i)at lo

^tnn t§> ift ju tuiffen, ba§ bie (S^radfie gleicf)fam ein

l^eller Spiegel be» 33erflanbe§ ift, unb föo fie rec^tfd^affen blüf)t,

ba tun fic^ audE) ^ugleid^ trefflirfie ®cifter in allen 2ßifienf(f)aften

l^eröor.

'^znn man bafier bei biefen lobmürbigen ©efettfd^aften 15

etmaS mef)r auf überfe^ung nütjlidf)er 33üd[)er a(0 ber 3ftomane

bebad^t gemefen unb mel^r bie grünblidje 33efrf)rei6ung ber tat*

lid^en SSi[fen[dE)aften in beutfd^er «Sprache aB Älinggebidjte

unb (Sd^äfereien gefd^rieben, n)ürben tt)ir bereite einen großen

<Sd^a^ :^aben. 20

^ie§ foge ic^ nidE)t um bie ^errlidfie ^ßocfie unb anbere

anmutige ßrfinbungcn gu berac^ten, al» tüeldie id^ felbft fe^r

l^od^ ^alte, fonbern um Suft unb D^Ju^en miteinanber gu öer=

einigen. SSie id^ benn gern geftef)e, "üo^ etliche beutfc^e §elben=

gebic^te bor^anben finb, barin üortrefflic^e 2)inge entl^alten, 25

meldte bergeftalt mit tüeit mef)r 5^a(^brudE gelefen Jrerben,

all toenn man fie auf gemeine Söeife borbringt.

©§ f)at fonft bie beutfd^e Sprad)e barin einen trefflichen

SSorjug bor ber lateinifc^en unb bor benen, bie a\\^ ber latei*

nifc^en entfproffen, ha'^ fie gleidjfam ein ^robierftein ift red)t* so

fd^affener guter ©ebanfen. ^enn ben ^rangofen, i^italienern

unb Gngtänbern, föeil fie bie greifjeit !^aben, lateinifc^e 23ortc

i^reg ©efallenä einsumifcEien, ift e§ leicht, aHe !Sd)uIgriIIen

unb unbienlid^en ^^antafien ber $^iIofo|3f)en in i^rer ©prad^e

ju geben, hingegen, toeil bie beutfc^e Sprache beffen unge* 30

h)of)nt, baf)er lommt el, bafj bie ©ebanfen, bie man mit gutem,

reinem 2:eutfdf) geben fann, auc^ grünblid) finb, tüaä aber fid^

nid^t in gutem ^eutfd^ geben tä^t, beftel)t gemeiniglich in leeren

SSorten unb gef)ört ju ber ©dfiolaftif.

^ai^er ift el ihtxi nid^t nötig, ha"^ man großen ^iti^ ari" 40

luenbe, bie philosophiam unb Theologiam scholasticam beutfc^
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ju geben; fonbetn eS ift fieffer, ba^ man ber beutfd^en ©prad^c

biefen SSorsug laffe, bo fie ein ^tobierftein ber ®eban!en.

®enn oblüol^I bie ©c^olaftil an<i) if)ren ^u^cn i)at, \o fann

man bergteid^en Sftebengarten im 2)eutjd)en tooljl entbef)ten,

5 lüeil bod^ i^r ^fJu^en faft atkin in ber XI)eoIogie gef^ürt tüirb,

tneld^e mon l^ier billig auSfe^ unb gar ni^t nötig finbet,

ba)^ öon jebermonn barin gegrübelt tüirb.

eine fe^r löbliche ©efellfc^aft ift oud^ in Seutfc^Ianb bor

öielen ig^^i^ei^ entftanben, [o man ba§ Collegium naturae

10 curiosorum (toltegium ber ^aturfunbigen) nennt, Worin faft

lauter medici (^rgte) begriffen; ba§ Slbfe^en ift auf Unter=

fucf)ung ber Tcatur gerid^tet. Unb tüeit lüir beffen faft üor oUen

anbern fingen §ur ®rf)altung menfd^tic^er ©efunb^eit nötig

^ahtn, fann man ba^ ?lbfel)en nic^t genugfam greifen.

15 2)a§ ober nod^ lein fo großer ^n^tn l}at erfolgen !önnen,

al§ h)oI)I 5u tüünfdjen, barf man fid^ nic^t oertüunbern, bietoeii

bie toadteren Seute, bic fid^ barin eingelaffen, toeber ßeit ober

9tuf)e notf) §ilfe gehabt, baburd^ fie ettoa^ fonberlid^eä au^"

rid^ten ptten tonnen.

20 @S ift bi^^er biefer Hauptfehler in 2)eutfc^Ianb gefpürt

iDorben, bai^ bei un.§ ber Slbel unb anbere Oorne^me Seute,

aud^ bic 9tentenierer nid^t fo toiBbegierig aU ettua bei btn

(Snglänbern nodE) fotd[)c Siebf)aber ber SSerftanbe^übung unb

erbaulicher ©efprärfie aU bei btn SBelfd^en, fonbern altguüiei

25 bem 2^runl unb <Bpithn ergeben gemefen.

D^iarfibem aber bie J^runfenl^eit attmä|tic^ abfommt unb

ba§ (Bpid niä)t jebem nod^ alleseit beliebt, [o ift iu ^ojfen,

man toerbe fi^ anmä^tid^ auf eine nü^Iid^e 3eitöertreibung

toenben, tüenn nur ©ott 9luf)e unb ^»^ieben berlei^t; gumal

30 ba ^in unb toieber gro^e ^^ürften mit einer löblid^en SBipe^

gierigfeit öorgei^en toerben.



üon ber 5{iifricf)tung einer 5(fabemie in 2)entf(^Ianb,

5ur görberung bec fünfte unb SBiffenfc^aftcn.

1. (g§ ift ung '3)eutfdf)en gar nid^t rü^mlid^, ba^, ba mir

in Srfinbung großenteilä mecf)anifcf)er, natürlicher unb anberer 5

fünfte unb 2Siffenfcf)aften bk erften gelDcfen, nun in bcren

SSermef)rung unb Söefi'erung bie legten )inb; gtei^ alä föenn

nnfrer Stitöäter 3?u^m genug märe, ben unfrigen §u be=

l^aupten.

2. :3<J^ h)ilt öon ^ruderei unb ^üd^fenpulöer nid^t reben: lo

bie§ lüirb mir getui^üt^ ein jeber geftef)en mü)fen, bag [otüof)I

©Hernie aU SD^ec^ani! ju ber Staffel, barin fie nunmehr
ftet)t, burcf) 2)eutfcf)e erf)oben tüorben. 2)enn tüeil feine Nation
ber beutfc^en in 58ergtper!fac^en f)ot gleichen fönnen, ift e§

auc^ fein SSunber, ba^ 2)eutfrf}Ianb bie 9Jiutter ber 6;f)emie ge= i5

lüefen. @§ bezeugen bie 9ieifenben, ba^ nocf) 6i§ bato bie

termini fossorum (bie %a<ijambiüdi ber ©ruben) in Stfien unb
Xi)tadtn faft ganj beutfd^ finb, lüelcfieä ein genugfameS Beic^e^/

ba'^ man bie SSerfleute au§ 2)eutfc^(anb ^at fommen laffen.

3. 5(uä ben beutfdE)en 23ergit)erfen nun t)aben grater 58afi== 20

liu§, ^faac ^otlanbul, S;t)eopt)raftu§ ^aracelfuS it)re @j=
:|jerien5 (ßrfaf)rung) gufammengelefen, unb al§ fie bie S^eorie

ber arabifd^en 5lld)^miften ober ber öon bm Slrabern ®ebro,

SDZorieno, ?tüicenna ba§ i^re fiabenben 3llc^i)miften SSillano=

öanul, 2ulüu§, SSaco, SHbertu» 9Dlagnu§, eine 2;^eorie, bie 25

me^r ©ubtiütät a(g ßrfafirung ^at, gu ber beutfc^en ?lrbeit§==

leute $raji§ getan, bit toa^u S^emie ^eröorgebrarfjt, meiere

l^ernacE) in fold^e ^erfeftion geftiegen, ba^ nun jebermann bafür
i^ält, ba^ faft bie meiften innerlid^en gunftionen in ber 9?atur

unb fonberlid^ im menfcE)Iid^en 2eibe burd^ gleic^fam d^emifd^e 30

distillationes, sublimationes, solutiones, praecipitationes, fer-

mentationes, reactiones (SSerbunftungen, SSerfIücf)tigungen,

Söfungen, 3erfeöungen, ©ärungen, Umfe^ungen) suge^en,

unb fein 9JJebicug of)ne grünblidjen SSerftanb biefer ^^itofo^

t):^ifcE)en Gt)emie ben tüaf)ren methodum medendi (boi lua^re 35

§eiloerfaI)ren) beobachten fann.

4. SSie 2lug»burg unb 5fJürnbcrg bie Sd^ule oller ^tdja^
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nüci- getücfen unb bic Ul^ren, SBafferfünftc, btc 'ävhdt bet

®ref)* unb &olb' unb ßidetfc^miebe unb unsä^lige bem
ntenfd^tic^en Seben nü^liclie unb annef)mli(f)e SBerfe in (S(i)tüang

Qtbiad)t, fönnte naä) ber Sönge Qu§gefüi)rt Werben, föenn e§

5 biefeni Drt gemä^ toäre. Unb e§ loäre äu niünfd^en, ha^ tüir

aller Dortrefflidjcn beutfc^en Äünftler üthen, j^un unb ßr*

finbung, gleic^niie bie Italiener iljrer 9JJaIer, S3ilbfci^ni'^er unb

S8ilbf)auer Soten mit fo üielen ©djriften rüf)men, bejd)rie6en

I)ätten. Stber tüir finb allemol in gestis majorum anno-

10 tandis (in ber 3lufäcic^nung ber Saaten ber SSorfafjren) fd)Iäfrig

getnefen, ba^ aud) fo gar bie norbi[d)en SBinfel in @d)ott^

lanb, ©c^toeben unb ^änemar! iljre §iftorie weiter al§ wir

I)inauffü^ren fönnen.

5. %n Italiener ^ünftlerwer! f)at faft einzig unb allein

15 in Formierung leblojer, ftillftef)enber unb nur woI}I ausfeilen*

ber 2)inge beftanben. 2)ie ^eutfd)en l^ingegen f)a6en allezeit

[ic^ bcfliffen, betregenbe 2Ber!e gu verfertigen, bie nid^t nur bie

Slugen fättigten unb großer Ferren i^uriofität (SSifebegierbe)

büßten, fonbern aud) zttva^ öerrid)ten, bie Statur ber ^un[t

20 unterwerfen unb bie menfd)Ud)e Slrbeit Ieid)ter mad^en fönnten.

Unb e§ ift gu öerwunbern, ba^ dnt [o geiftreid^e 5?ation einer

i^rer SWeinung nacE) weit mel)c öerbüfterten !)^ation btn 9iuf)m

ber lebenbigen fünfte überlaffen t)at unb fid) mit if)rer toten

^ro|}ortion unb 2lrdE)ite!tur begnügt, ^ä) tann alfo mit ©runb

25 ber SSa{)rI)eit fagen, boß 2)eutfc^tanb unb fonberlid) barin

?lug§burg unb ^fJürnberg ber fünftlid^en fowot)! ®ewid)t= al§

i^eberu^ren, ber fo fräftig üerWunberungSwürbigen f^euer==

werfe, aud^ ber 2uft= unb äöafferfünfte 3}Jutter ift.

6. 'iSenn Weil ade ^Bewegung ber SHunftwerfe entWeber öom
30 ©ewid^t ber Srbe ober bon ber aneinanbcri)ängenben Unger^

trennlid^!eit be§ ^affer§ ober öon ber ©ewalt ber gepreßten

ober gertrennten Suft (wof)er aud^ eine gefpannte ^eber ober

ein SSogen feine ^raft i)at) ober üon bem unerföttlid^en SSieI==

fraß be§ %tnn§ l^errül^rt, fo iann man wo^I fagen, baß bie

35 beutfd^en ^ünftler red)t bicfer öier Elemente SJJeifter geworben

finb unb ber SKelt gewiefen fiaben. Wie fie unter ba§ menfdE)*

iid^e ^0^ SU zwingen. @§ ift ein ^uppenwer! bagegen,

Wa§ anbere Nationen getan, unb Wer e§ in§ große gegen^^

cinanber ijolt, wirb befennen muffen, baß \xia§ öon '3)eutfd^en

40 in biefem genere (in biefer 5trt) gcfommen, lauter Üf^ealität,

lauter ^fJad^brud unb fulmina (lauter $8Ii^e) geWefen.
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7. ^a bie IebIo[en ?j3ro^3ortionen felbft f)a6en getüifeUcf) bem

5llbrerf)t S>ürer ein gro|e§ S^eil i^rer gegenlüärtigen 58otI=

lommen^eit gu ban!en. '3)enn na(f)bem ba§ ge^^e^ ^^^ ©runb
aller fünfte ift, bie fidf) befleißen, eine gehjiji'e onneI)mti(^e

^igur iF)rer Strbeit ^u geben, 5l(bred[)t 2)ürer aber gemifilid^ 5

unter allen SÖZalern ber erfte geiuefen ift, [o biefc <Sad^c

nic^t nur grünblid^ au§ ber (Geometrie, fonbern oud^ nü^lid^

unb Ilar gum tägtid^en ©ebrauc^ ber §anbn)er!»l€ute ouSgc"

fü^rt, [o muß man gefte^en, baß aud^ in biefem (Stücf \\ö)

i^talien nicfit öiel ju rüljmen ^aht. ®a§ ^u|)ferfte(f)en h)irb, lo

lüie i(f| nicf)t anber» tüeiß, einem beutfdE)en ßrfinber gugelegt,

unb beffen jüngfte SSerme^rung, bie öon SOZainj \iö) ferner

ouggebreitet, ift aud^ eine» 2)eut)c^en.

8. 2)ie Sommergien unb ©c^iffa^rtcn l^at ganj ©uropa

bon ben SfJieberbeutfc^en. ^enn nacf)bem burc^ ben (Einfall 15

ber S3arbaren unb ©aragenen ni(f)t allein 5(fien, fonbern

aud^ @rietf)enlanb unb Italien unb x^ianixtid) biefer if)rer

fronen beraubt ujorben, unb man in biefen Säubern !aum
mel^r red^t gemußt, mag fdEiiffen fei, fo i)at ®ott bie nor=

bifd^en 2)eutfd^en, bie man 5Jormannen genannt, unb eine 20

colluvies hominum (ein 30?enfd)engemifcE)) Don ©oten, ©ad^fen,

2)änen, S^Jormegern getoefen, aufgetredEt, meiere burdE) i^re ^$ira=

terie bie ©eefüften üon ©uropa infeftiert, ©nglanb» fid) be*

mäd^tigt, ein jCeil bon Italien unb ^i^onfreic^ an fidj gebogen

unb enblidf), deposita ferocia (nad)bem fie it)re tro^ige SSilb^eit 25

abgelegt I)aben), gu ^aufleuten geworben, tüddjt \\ä) in ben

©eeftäbten, fonberlid^ ber beutfc^en unb flämifdfien lüften,

aU allba me^r f^rei^eit mar, ntebergelaffen, ben §anfebunb

formiert unb lange Qtit bie commercia oceani (ben §anbel

be§ SöeltmeerS) allein maniiret (getrieben), bil anbern ^Jati^ 30

onen aud^ bie Stugen oufgetan morben.

9. 2)ie 2lftronomie I)at außer 3^i^eifel/ aufgenommen toa§

bie 5lraber geton, bem StegiomontanuS unb ^o|)erni!u§, bereu

fener ein f^ranfe, biefer ein ^reuße gemefen, if)r 2luferftef)en

gujufd^reiben. Unb id) fdE)eue mid^ nid^t, %t)ii)o S3ra!)e, ob er 35

mot)I ein 2)äne mar, bagususie^en, befj'en S^ad^folger unb

(Srbe feiner gloire, ^epleruä, gleic^fam in biefer ©cienj

(SSiffenfd)aft) regiert, bi§ enblic^ e» ©ott ge[d^idt, ba% burc^

einen ^fJieberbeutfdien öon ^Icmaar ober 93HbbeIburg — morum
man nocE) ftreitet — bie ^erfpeftiöe (fyernro^re) un§ gleidifam 40

big in ben §immel erl^oben. Unb begmegen |aben fid^ bie fe^r
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geirrt, bie ©olüei biefc ^iiöentlon (ßrfinbung) pgefd^riebcn,

ob er ober ©d^einerug lool)! gleidi bie erften getoefen fein

mögen, bie mit beren §ilfe ettraS ^JeueS am §immel ge^

funben.

5 10. Sd^ it)ill beSluegen btn igtalienern unb ^^ranäofen,

Seo X. unb granciScuS I. gern bie restaurationem cultiorum

literarum (bie 2SieberI)erftenung einer enttüidelteren Literatur)

gönnen, tüenn fie nur geftef)en, ba{3 reolfte unb unmtht\)t'

lic^fte SBiffenfd^aften, toenige aufgenommen, 5uer[t öon ben

10 S)eutf(i)en !ommen. 2Sie benn Xi}oma§ ©|3rat, be§ S^önigä

bon ©ngtanb §i[toricu§, lreld)e S^arge er üerbient, nacE)bem

er ber aufgerichteten fönigti(i)en ©ocietät §iftorie fo ttjo^l

befrfirieben, gefte^t, ba^ bie (Snglänber unb ^fJieberlänber fold^c

9fieatität in ^ommer§ien unb 9Jianufafturen öon ben "iSeut^

15 fd^en mie ein tinb öon ber 9Jlutter gefogen. S)aB ber nieber*

iänbifd^e unb beutf(f)e fo langwierige trieg, jener in modo

bellandi defensivo, biefer in offensivo, jener in Söelagerung,

biefer in ^ataillen ganj (Suropa in bie (Sdjule gefül)rt, fann

niemanb leugnen. Unb man I)at ba gefe^en, tt)ie fo gar

20 ni(f)t§ meber italienifdfie SCieffinnigfeit, nod) fransöfifcEie ®e=

fc^tüinbigfeit üerfangen toollen.

11. ©elbft in ber SD^lebigin mu^ man geftel^en, ha'^, h)ie

fd)önc ßrfinbungen auc^ Stäcelliuä, ^Iquapenbente, ^ecquetuS,

58artt)oIinu§, 9flubbectiu§, §arbeu§, SotneruS, '2)iont)fiu§ unb

25 anbere entbecft, bie medicina practica nirgenb§ beffer fei unb

floriere aU in 'iSeutfd^Ianb ; bie§ tüiffen alte biejenigen wol^I

gu fagen, Welche fremben 2J?ebici§, 5lpotf)e!ern unb et)irurgi§

unter bie §änbe tommen. ^ie beften 9}iebi!amente, ^om:pofi*

tionen unb Sfveäepte, bie gan^ ®uro|)a gebraucht, finb öon

30 beutfd^en 9Jiebici§, Sf)emi!ern unb ^pot^efern. ©dion bon

altera I)at ®eutfd)Ianb aKe Sänber mit 2IId)^miften unb öabo-»

ranten berfef)n. ?lud) nod^ bi§ bato Italien curiosi (^orfdier)

nid)t weniger bie ®eutfd^en §u Saboranten, aU gro^e §erren

bie ©d^tneiser pr Seibgarbe für bie beften. 2)ie beutfd^en unb

35 fonberlid^ bie fdjweijerifdfien ^räutermänner {)aben bie beiben

S3aut)ino§, unb biefe bie ganje äöelt in re botanica informiert.

S)ie transfusionem sanguinis (ben Umlauf be§ S3Iute§), man
ftreite nun aud) barum, fo fel)r man tootte, I)at bod) ein

iSeutfc^er, nämlidE) Ülobaoiug Suerft gefel)en, ob er gleid^

40 berfelben gefpottet. Unb mir ^eutfdje finb in ^tnmerfung

biefeS unfrei ÜiuIimeS fo fcE)Iäfrig getnefen, ba^ erft ein
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Italiener ^at lommen nnh un§ un[er gef)örigeg SoB gu*

eignen müf[en.

12. 5lber leiber gel^t eg mit un§ in 93?anufafturcn, Slommer^

§ien, 9}littcln, S[)2iü§, ^uftiä, JRegicrungäform me^r unb met)r

bergab, ba ift ei benn fein SSunber, ba§ au(f) S3iffenfd)aften 5

unb fünfte gu $öoben geficn, ba^ bie beften ingenia (®ei[ter)

entlüeber ruiniert h)crben ober jid) p anbern Potentaten be=

geben, bie Iro^I lüiffen, föal an bicfem ®ett>innft gelegen ift,

bajj man öon allen Drten bie beften Subjefte (^^erfonen) an

fid) §iet)e unb mit 9JZenfd)en f)anble, beren einer mef)r njert lo

ift aU taufenb ©c^föaräe ou§ ^tngola. S5on 33erbefferung

unferer fommer^ien unb ^ufti§, öon (Sr:^altung unferer (Sid)er=

f)eit, 5i^eil)eit unb DiegierungSform unb anbercm mitl ic^ je^t

nid)t reben, bietoeil teil» anberc, teit§ auc^ id) baüon gum
Seil au§füt)rlid) gel)anbelt. 5?ur folt je^t bie SSieberbringung, 15

2lufrid)tung, SSerbefferung ber 2öiffenfd)aften unb fünfte —
mienjo^I genji^Iid) jolc^e gur 3Serbef|erung ber Äommersien,

SJJanufafturen, ßbufation (@räie|ung), ^n\ti^ etc. ben ©runb
legen fann — mein £)h\dt fein, baöon ic^ meine oftmoIS ge=

l^abten ©ebanfen, fo mir je^t hd fliegenber ^^i^ei^ einfallen, 20

njie fie fommen, o^ne 9}?ebitation, ol)ne ^rälaboration ($8or==

arbeit), o^ne SOZetlpbe, o^ne ^kibt ber 9lebeart, auf Rapier

fid) gleid)fam felbft, elje fie öerfdiminben, öcrjeidjnen laffen

ipill. Unb e§ föirb mir fein beutfd)er f5i^ii<^tbring2nber öer='

benfen, ba^ iä) beutfd)e, lateinifd)e unb anberc barbarifd^e 25

ober gierlidje SSörter o^ne SSa{)l, lüie fie fid) guerft offeriert,

jure primogeniturae (nad) bem 9ied)te ber Srftgeburt) ge*

brandet unb genug geliabt, öerftanben gu ii:)erben.

13. SBie in 'Seutfc^Ianb bie(Sd)uIen, Slfabcmien, ßbucation,

^eregrination (3fieifen), 3"i^fte/ fünfte unb SSifjenfd^aften 30

berftellt, Oerberbt unb öermirrt, l)at fd)on mand)er bor mir

gefagt; e§ I)aben fic^ aud^ biele gefunben, bie einige SSorfd)läge

getan, baburd^ man fold)em Ühd abfommen fönnte, aber teils

finb fie ju tljeoretifd^ unb ex republica Piatonis (aul bem
^latonifclien ^taatt) unb Atlantide Baconis (au§ ber Sltlcntiä 35

S3acon§) genommen gehjcfen, teils föaren fie gu unüerftänblid^,

lullianifcb unb meta:pl)i)fif(^, teils föeit auSfc^enb, unb in

republica gefäl^rlid). '93?it benen l)aben tüh alle nid^tS §u tun,

fonbern mollen momöglid^ ein 9}?ittel finben, föeldjeS :prafti*

jicrlid) unb bod) feinem üerftänbigen 9}?enfd^en mit @runb 40

öerbä^tig fein fönne. ^ie (Seienden (SSiffenfc^aften) burd^
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Mtifd^c terminos (^egriffgäeid)en) einäugie^cn, ücrfprid^t nie=

manb, rofentreujerifdje i^Uuminationen ((Srleud^tungen), ben

Elias philosophicus unb anbete foldE)e 9lotortioniaben ((5Jro^=

fpred^ereicn) f)ält man billig für ^fJarrennjerf.

5 14. SSir ®eutfd^en I)a6en alleseit ben SlJJangel ge^bt,

nad) 3lrt bet ©eptentrionalen (5^orbifrf|en), ba^ tüii anbeten

^fJationen bie artes corporaliores (tötpetlic^en fünfte) geben

unb miebetum i^ingegen bie artes mentaliores (bie geiftigen

fünfte) Don il^nen em^fongen. <SetBft btn iStaticnetn ging'ä mit

10 ©tied^enlanb alfo: Graecia capta ferum victorem cepit et

artes intulit agresti Latio {ba§ übettoättigte ©tied^enlanb

übettoältigte btn tollen ©ieget unb brad^te bie fünfte nad^ bem
länblidjen Satium). §aben hjir ben ^tolienern unb anbetn

(£uro^)äetn militärifrfie, med^anifdfie unb betgteid^en fünfte

15 gegeben, fo fiaben fie hingegen Üteligion, gute Dtbnung unb

®efe|e, Sflegiment^formen unb onbete bergleid)en fubtite ®e=«

müt^übung auf un§ gebtac^t, unb e§ ift alfo ein gat natüt=

lid^et, beiben Steilen annel)mlid^et jEoufd^ gettoffen tüotben.

5lu§ biefem g-unbament ift el gekommen, ba^, föenn toit ettüaä

20 gefunben, anbete Nationen t§ halb ju fc^mücfen, ju ap^lisicten,

§u ejtenbieten, iu :perfe!tioniercn (an§urt)cnben, ou§§ubteiten,

ju berüonfommnen) getüu^t, unb e§ un§ bann tuieber alfo auf=^

Qtpu^t, baB tüir e§ felbft nidfit mel)t füt ba§ unftige erfannt,

äutüdgcfdE)idft {joben; ba^ e§ un§ mit biefem commercio

25 scientiarum (SluStaufc^ bet SBiffenfd^aften) alfo etgangen ift,

toic e§ fonft mit unfeni S^tafifen ge{)t, ba^ hjit to^e SBaren ben

t^remben übetlaffen unb un^ um ein 2iebetItcE)eg ah\ä)toä^tn

laffen, bie unfete ^^änbt mit gro^et Tlüf)t auf unb au§

bet @tbe gebtad^t, unb bann fold^e teftniett (üetfeinett),

30 poüett, gesiett, ba^ njtt fie felber nic^t mel^t fennen, un§ teuer

genug hjiebetum gegen to^e SSaten, perpetuo damni circulo

(untet ftänbiget SöieberI)otung be§ SSerluftei) öerfaufen unb

obtrubieren (aufnötigen) iaffen. '3)ie§ fommt mir öor, Jüie jener

%itb, bei ba§ geftoJiIene ^ferb bem §errn öer!auft, ber e^

35 aud), ungead)tet er e§ feinem SSermiften in allen ©tüden

äf)nlid^ §u fein erfennt, bega^It, nur meil biefeS feinen ©d^föans

fiatte, rtie feinet gehabt; biehjeit of)nebem atleg Rotieren unb

9?efinieren ber üon ber tlfJatur nn^ to^ gegebenen 'Singe ge=

meinlid^ mti)i in demendo aU addendo (in SSerfleinerung ai§

40 in SSergrö^erung) befielet: qui snperflua tollit, formam debitam

producit (toer Überflüfftge^ entfernt, fc^afft biebeftimmte iJonn).

2ei6ntä, 2)eutf(f)e©(f)riften. Sb. 1. 5
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15. 3)0^ ei mit ben (Scientien (2Sif[eni'cC)aj^ten) atfo gel^c,

gibt öorige ^rjällung; föit l^aben faft überall ben örunb
gelegt, aber bie Äontinuation, SSerfolgung, 2lu§füf)rung, ba§

(Sc^reiner==, SDZaler^ unb ©ipliüer! an biefem ^i)iIofo^:^i[c^en

58au unb baburd^ äugleidf) ben Siu^m anberen überlaffen; 5

gleid)iüie gemeinigli^ ber Ic^te 9Jiebifu§ ber befte i]t, ber

in statu declinationis (bei ber Söenbung jum SSeffern) fomntt

unb, menn er ber ^fJatur ein wenig i^iljt, ben tränten gefunb

mad)t unb ba^er gu feinem 5ßorarbeiter ftfiim^fireife ([rf)er5e§=

rteife) mit gutem ditä)t [agen !ann: tooS ii)i gefäet, ^aht iä) 10

geerntet, ^unme^r, narf)bem bai Sicf)t ongeäünbet unb bie

fünfte gemein, auc^ alle S^Jationen ejjitiert (ertüecEt) Sorben,

finb ftir biejenigen, bie ba fd^Iafen, ober bit legten, bk ba

aufttiad^en. 2öir fef)en, balß (Snglanb, feine müßigen ejjellenten

ingenia in 2(rbeit §u ftelten unb öon Staatgintrigen abgu* 15

füfiren, eine (Sozietät üornefimer, mit SSerftanb unb 3!)littetn

begabter Ferren unter be§ £önig§ ^f^amen aufgericEitet f)at,

ba^ f5rcin!rei(^ fcf)on üor beS S^arbinalS S^id^elieu ^dttn ber=

g(ei(i)en ©ebanten gelobt, lüie benn bie Academie fran^aise

unb bie Conferences beim Bureau d'Adresse befannt finb, bie 20

aud) fotüo^I bin ^ribatpfommcnfünften beim Rangier (Se==

guier, beim ^. SJZerfenno, bei Tli. be 95Jontmor unb ben

Slutoren bei Journals des Savants (ber 3ß^tic^''^^ft ^^1^ ^^^

Ief)rten), ali aud^ ber nunmetir autoritate regia (unter !önig=

lidiem ©c^u^) gu Stufne^men rei physicae, medicae et 25

mathematicae :priöilegierten in Bibliotheca regis gufammen*

fommenben Slfabemie (§ur f^örberung ber ^^^fü, SOZebigin

unb 9!Jiatt)emati!) btn 'änla^ gegeben. ^^ gfteifle nirf)t,

baiß ^änemarf aui ebenmäßigem ^ntereffe bei ^önigi, feinen

Slbel mit anberen ali (Staatifad)en gu oüupieren (gu be= 30

fdjäftigen), bem englifc^en Gjempel folgen, unb <Sd)tt)eben ber=

gleichen aud) tun roürbe, fofern ber ^önig majorenn unb ber

^Regierung SDZeifter tnäre. ^a§ bt§ je|t regierenben ©roB*
!^er§ogi §u ^loreng §err S3ater über feine Suft unb connais-

sance (^enntnii) biefer '2)inge ein gleid^ei Slbfetien gel^abt, 35

i[t nid^t gu gtreifeln. Sie ©j^erimente finb alle sumptibus et

auspiciis (auf Soften unb unter bem 9?amen) bt^ Äarbinali

Seo^olb öon lO^ebici gefd^e^en, obgleidE) nad^ bei ©ro^tiergogi

5Ibfterben ein fo nü^Iid^ei SSer! ettrai ini (Steden geraten ift.

16. Sei uni !önnen toir nidf)ti bergteidC)en auftüeifen. 40

2)ic f5rudf)tbringenbe ®efeUfcf)aft unb ber SIbifdEie (SdHoanen-
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orben, aucfj ba§ üoii ctlidEien 5?lcbici3 üerfiirfiti' Collegium

naturae curiosorum finb ein ^tid()m unfereä Silleng, ba^

tüir, tüte junge SSögel, gleic^[am ju ftattern angefangen, ober

aud) babei dn S^idjtn unfere§ UnöermögenS unb, baf] hm
SßoIIenben nid)t unter bie Sirme gegriffen iDorben ift; §ubem

irar bie 3i^uc[)t6ringenbe (SJefetlfdjaft folüof)!, aU Der ©d)tt)anen^

orben eigentlich nur jur SSerbefferung ber beutfdien ©prad)!unft

a6gefcl)en, naä) beut ©yempel ber itatienifd)en della cruscu

unb ber Academie fran^aise, beren §iftorie 9JZr. ^eliffon be=

fc^rieben. SaS Collegium medicorum naturae curiosorum

toar alfo formiert, ba^ ein itbt§ membrum (SSJlitglieb) eine

geujiffe materiam physico-medicam (|)r)t)fi!atifd)'niebiäinifd)e§

(Stoffgebiet) für fic^ nef)men unb etaborieren (bearbeiten)

follte; aber biefeS ,Suftitut, ob e§ gleid) an fid) felbft gut

unb nid^t gu öeradjten, ift bod) ,nid)t real genugfam, benn

baburd) finb nur bereite Ijabenbe 'S)ingc au§ anberen S3üd)ern

gefammelt, nidjt aber neue au§ eigener (Sjperienj entbedt

Ujorben. 2)at)er Ijat nid)t allein bie grembe biä^er öon biefem

S^oIIegium feinen (Staat gemad)t, fonbern eö ift auc^ nid)t§

(SonberIi(^e§ barinnen öorgefommen, bi§ fie je^t ba^^ ^nftitut

geänbert unb öon 3eit gu ße^t etlidje neue observationes medi-

cas (mebiäinifc^e Seobad)tungen) l^erauggeben, baöon fie

innerf)alb eine§ ^aljreS ben 5lnf<ing gemad^t, um in ettoai gum
tuenigften ben englifd^en Transactionibus philosophicis (^t)iIo^

fo|)!^ifd^en ^Berl^anblungen), bem franjöfifdien Journal des

Savants, bem ttalienifdjen Giornale di letterati §u folgen.

(£§ mangelt aber öiet bahti gu einem red)ten, n)ol^Ifor='

mierten corpori (§u einer redeten ^öxpn\ä)a\t), baöon tttoa§

9ieoIe§ get)offt merben fönnte, fo einen getoiffen fundum
(eine Qjrunblage), Union, 9luf, Slbreffe unb ^inftalt ptte.

17. Um foId)e§ nun §u erlangen, muffen mir un§ ber

englifdien töniglic^en (Sogietät (gjem|)et borftellen, beren 9?atur,

Ißriöilegien, jura (9fled)te), gorm unb Xatm au^fül^rlic!^ in

einem S3ud^, fo nunmel^r üu§ bem (Snglifdien tn§ f^rangöfifdje

hoc titulo (unter folgenbem Xitel) überfe^t ift: Histoire de

la Societe Royale, er§ä^lt Inerben. 58ei biefer (Sozietät tun

ber J?!önig, ber §er§og öon '2)or!, ^rin§ 3iobert unb Diele

öomelime §erren ba§ if)rige, nid|t ba§ fie an beren leges

(®efe|e), an ^erfönlidje comparition (Xeilnalime) unb ber=

gleidien onerosa (läftige (Sad)en) unb fotd^en l)ol)en ^erfonen

unanftönbige 2)inge \iä) gebunben, fonbern ba§ fie sumptus
5*
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(3ufc^üffe) beitragen, auf i^re Soften burd^ i^re iOhnifter !orrc=

[|)onbieren lajfen, alle§ lua» fie neue§ SflareS, ^mportante§ (Sßirfi^

tige§) erfahren, ber©o§ietät fommunigieren (mitteilen), bie 2)ire!«

toren ber Kolonien, bie (2(i)ift5fa:|3itäne, öerftänbige S^Harimerg

(Seeleute) unb ©(^iffs^atrone, ja, irof)I Saujleute unb beren 5

5l;on[uIn unb ^aftoren öefel^Iigen unb anma^^nen, feine @e=

Iegenf)eit §u öerfäumen, ttjoburcf) ettüol neue^ 9}Zer!ti)ürbige§

unter[ud)t unb in hoc aerarium eruditionis solidae publicum

(in biefe öffentlid^e ©rfiapammet einer tra^rfiaften SSilbung)

gebrad^t irerben !önnte. ^a, [ie lafien bie @o§ietät S^ter^ 10

rogatoria, ^nfiruftionel unb ^ireftoria (Fragebogen, Unter*

treifungen, Sftid^tUnien) für 9?eifenbe, für SJiinifter, für 58erg==

leute, 3Dlebi!o§, §anbtuer!gleute, Äünftler formieren (au§ar=

beiten), um baburc^ immer tiefer in biefe unerfd)ö^3ftic^e SJiine

ber ^iJatur gu menfdiUc^em Seften ju !ommen. 15

18. SSag ift nun ßnglanb gegen S)eutfd)tanb, barin fo=

öicle güi^ften finb, bie manchem ^önig felbft 9)Jad)t unb 3lutori=

tat bii^utieren (beftreiten) fönnen, ha fobiele berühmte mit

trefflichen Seuten — benen e» nur an employ (SSertuenbung)

mangelt — angefüllte Uniöerfitäten, beren bocf) in (Snglanb, 20

wenn man ©d^ottlanb baöon tut, nur §ttiei finb. 2)eutfd^Ianb

an fid) felbft ift ein gro^el, fid^ toeit erftredenbeS Sanb öoller

SSergföerfe, üoHer "^^arietät unb SBunber ber 5^atur, me^r

au^er 3t^cifel al§ ein fo fd^male§, enge§ Sanb föie ßnglanb.

(£3 ift alleg öoll öon trefflid^en 9}Zed^anifern, Sünftlern unb 25

Saboranten, föelc^e aber, toeil bei un§ bie ^unft nai^ Srot

ge^t unb hie ditpuUit (ber (Biaat) \iä) folcfier S)inge fo hjenig

annimmt, entineber i^r Xalent »ergraben unb, ba fie leben

motten, mit gemeinen DJlinutien (©eringfügigfeiten) fid) fc^Ia-

gen muffen, ober aber, toenn fie nic^t§ befto minber if)rcm 30

@eniui folgen, öerarmen, üerad)tet, öertaffen, abanbonniert

(im (StidE)e gelaffen), für 2tld)t)miften unb too^I gar enttüeber

für Betrüger ober 5^arren gef)alten tuerben. SBeld^e gefc^eit

finb, ge^en fort unb laffen 2)eutfd)Ianb mit famt ber ^öettetei

im (Stid^, tüelc^e§, ein tüie unhjieberbringlidier «Schabe e§ fei, 35

ein öerftänbiger ^olitiful leidit jubilieren (entfcEieiben) fann.

iSenn ingenia (geiftige ^Begebungen) finb me^r für SSaren öon

Äontrebanbe §u ad^ten, aU ®oIb, Sifen, äßaffen unb anberel,

fo ettra on mand^en £)rten ou§er 2anbe§ ober bod^ trenigftenS

gum geinb gu führen öerboten ift. 40

19. <Bo bielc braöe 5tö|)fe nun fönntcn im Sanbc bcl^altcn
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unb gebraud^t tüerben, fo Diele Seutc öor SScrarmung, [o

biete gamitien bor Siuin, fo biet frf)öne concepta, inventa

(©ebanfen, (Srfinbungen), SSorfd^läge, ®j^erimente, observa-

tiones rarae (feltene SSeobarfitungen), opera posthuma (nad^*

r> gelaffene 2Ber!e) trefflicher Seute bor SSertieren unb SSergeffen

^räferbiert (betoal^rt) toerben, toenn '\iä) bie 9le^ubti! ber 2)inge

annäl^me. ^ie ßaboranten, (Sf)artatan§, SD^arÜfd^reier, Sltc^lj^

miften unb anbere ^Irbelione^, SSaganten unb ©rittenfänger

finb gemeinigtic^ Seute bon großem ingenio, bismeiten a\iä)

10 bon 6j|)erien§, nur ba^ bie disproportio ingenii et judicii

(ba^ S[llißberf)ättni§ gtoifrfien SBegobung unb Urteit) ober

aud^ bi^toeilen bie SBotluft, bie fie l^aben, fid^ in if)ren eitlen

Hoffnungen ju unterhatten fie ruiniert unb in SSerberben

unb SSerad^tung bringt. 65elt)i§, e§ nteiB bigtoeilen ein folc^er

if) SDtenfd^ melir au§ ber (Srfatjrung unb ^atur getüonnene

3iealitäten al§ mand^er in ber SBelt I)od^ angefel^ene ©elel^rte,

ber feine au§ ben SSüc^ern §ufammengelefene SBiffenfd^aft mit

(Stoquens (S3erebfam!eit), ^breffe (®elüanbtt)eit) unb anbern

:poIitifrf)en ©treid^en gu fdfimücEen unb §u 9JJar!t gu bringen

20 hjei^; bal^ingegen ber anbere mit feiner (gjtrabagan§ fict) ber=

l^aßt ober berad^tet madE)t. 2)aran fefiren fid^ ober berftönbige

9f{egenten in einer h)of)ibefteIIten JRepubli! nidf)t, fonbem ge=

brauchen folc^e SKenfd^en, geben il^nen gertjiffe regulierte employ

(geregelte Aufgabe) unb 5lrbeit unb fönnen boburd^ fotool^f il)r

25 aii it)rer latente SSerberben bereuten.



Slu§ ben ©d^riften jur (Srünbimg öer

S3erliner 2öiffenf(^aftö=Stfat)emie.

2{u§ bem öon £etbnt§ im Sluftrag be§ ^urfürften eiit=

lüorfenen ©tiftungebrief ber (^ogietät ber SBiffenfc^aftcu

p 33erttn. 5

GöIIn an ber @^ree, 11. ^nü 1700.

SSir griebrirf) ber S)r{tte, üon @otte§ ©neben, SJlarfgraf

ju SBranbenburg, be§ .^peiligen 9^ömi[rf)en 9leid^e§ ®r5=^äm*

nterer unb Surfürft ufm. ufro. f^ür Ün§, Unfere ßrben unb

9?ac^!ommen, 9JZarfgrafen unb Slurjürften 511 58raubenburg, 10

tun funb unb geben f)iermtt männigli(i)en, benen el gu lüiffen

nötig, in ©naben su öemet)men, maSgeftalt Sir nad) er^'

I)altenem allgemeinen fyrieben, Unfere Sorgfatt gu 58eförberung

ber (Sf)re ©otte§, 5lu§breitung beffen SSaf)rf)eit unb ^ultt=

öierung aller S^ugenben unb bem gemeinen 2Se[en nü^Iid^er 15

Übungen eine fidlere Soäietät ber «Scientien (©efellfc^aft ber

SBiii'enirf^aften) funbiert unb geftiftet ^aben—
Sold^emnad^ fotl bei biefer ©o§ietät unter anberen nü^=

liefen (Stubien, tva^ gur (Sr^altung ber beutfd^en ®procf)e 20

in if)rer anftänbigen JReinigfeit, auc§ §ur ßl^re unb Qmbt ber

beutfcfien ^f^ation gerei(f)t, abfonberlid^ mit beforgt irerben, alj'o

bo^ fie eine beutfd^gefinnte ©efellf^aft ber SSiffen=

frfiaften fei, babei audE) bie gange beutfd^e, unb fonberlid^

Unferer Sanben föeltlicEie unb firc^üc^e §iftorie nic^t berab^- 25

fäumet merben foll.

©rgä^Iung öon ber Slbft^t ber preugijd^en Sozietät

ber 2Biffenfcf)aften, föaS fie bi^^er geletftet ....

5}Jan :^at in bem Altertum ber beutfcE)en ©ijrac^e nic^t

toenig entbetft, bag ßeltifc^e mit bem 2)eutfc^en äufammen«

30
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Qti)alttn, alte beutfc^e 9!Jianuffri:pte nü^Iid^ angetocnbet, aud)

monumenta ber beutfd^en ^iftorie an§ Sic^t geBrad^t, unb ^offt,

bermaleinft gu einem rec^tf(f)affenen beutfc^en SSörterftf|a|

gelangen gu fönnen, fonberlid) ba bnxä) l^o^e §itfe bie fünfte

unb anberc befonbere SSörter, fo bei öer[(f)iebenen ©orten ber

^D^enfc^en in ©ebraud^, äufammensubringen fein mö(f)ten,

fo ben ©prad^en unb fünften gugleid^ gur Seförberung ge^-

reichen föürbe.

5(u§ ber öon SetBni^ mitöerfagten ®enerat=^nftnt!tion.

10

„S)amit ouc^ bie uroUc beutfd^e ^auiptf^jrad^e in i^rcr

natürlichen, anftänbigen 9ietnigteit unb in il)rem ©elbft*

ftanb ermatten tüerbe unb nidE)t enblicE) ein ungereimte^ 33^ifd^=^

mafd^ unb UnbeutUii)!eit barauS entftelie, fo roollen SBir bie

15 öormalige faft in 5lbgang unb SSerge^ gefommene SBorforge

burd) mef)rgebadjte Unfere ©ogietät unb anbere bienlic^e ^n^
ftalten erneuern laffen. Unb trie 28ir ba^in fe^en taffen toer^

ben, ba^ in unfern fangteien, SfJegierungen, Kollegien unb

@eridE)ten hti bm 2lu§fertigungen bk fremben unanftönbigen

20 Söorte unb übel entlel^nten Sieben, fo diel füglic^ gefdiel^en

fann, bermieben, f)ingegen gute beutfd)e 9teben§arten erl^alten,

Ijertiorgefud^t unb öermelirt werben, alfo WoHen 2Sir aud^

SSerorbnung madien, ba^ ber (Sozietät mit beutfd^en 93enens

nungen unb SSefd^reibungen ber öorfommenben 2)inge unb
25 SBirfungen öon erfol^renen Seuten in allerl^anb SebenSarten an

§anb gegangen, nicE)t toeniger au§ ben 2lrcf)iü€n unb 9le=

giftraturen folüol)! bie olten, nunmefir obgegangenen, ol^

auä) bm ^roöingen öerfd^iebenen, bei bem Sanbmann nur

etwa noc^ üblichen, fonft aber unbefannten SBorte, toortn

30 ein <B(i)a^ be§ beutfd^en 2tltertum§, aud^ ber Sledite unb
ß^etüol^nfieiten Unferer SSorfafiren, teil§ gur ®r!enntnig ber

Urf^rünge unb §iftortcn, teiB auc^ gur Erläuterung I)eu==

tiger l^ol^er unb anbererer 9f?ed}te, (SJetoo^nfieiten unb 3ln=

gelegenleiten Verborgen ftedt, angemerft, gefammelt unb mit==

35 geteilt toerben.

SSir itjotlen aud^, ba^ bie ©ogietöt ba§ toid^tige SSerf

ber ^iftorien, fonberüd) ber beutfd^en ^'Jation unb ^trd^e,

gumal in Unfern Sanben, fid^ angelegen fein laffe, bomit
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ailtä richtig befd^rieben, mit gutem ©ntnbe unb bttoä^ütn

3eugniffen, ha§ toa^u Slltertum bei eüangelifd^en ®lau=

ben§ fotüol^I ali bie tl^Jotlrenbigteit unb 33e[cf)affen^eit ber

beutfd^en eöangeüf(f)en Dteformation unb beren ^^[tfe^u^g

gegen bie SKi^ftellung unb Sßerbre^ungen unb 2Siber[arf)er

behauptet, ber beutfc^en tl^ation (S^re gerettet unb ani Sid^t

geftellt — toerben möge "



STuf eine ^(ütentefe beutfdjer ^ic^tung,

bic 1667 ß^rtfttan 93?eifc^ in ^ranffurt am ^ain öorbereitete.

S)cn SBIumenfaft ge^jreffet

§crr Tlti\<i) l^tcr mifd^en läffet,

3u füllen mit ®erud) bie SSelt.

2Bic mand^er fü^cn 3ii^9e»i

®er §onigfeim gelungen,

Sei i^m allein gu foften fällt.

2Ba§ lobt man biet bie ©riechen?

(Sie muffen fid^ öertriec^en,

SSenn fid^ bie beutfrf)e SlJiufe regt.

SSa§ fonft bie diörmx gaben,

^ann man §u §aufe f^ahtn,

^'Jad^bem fidf) 5!)Jar§ hti un§ gelegt.

§ora§ in Fleming lebet,

Sn D^i^ ifZafo fc^hiebet,

^n ©reiff ©encceng SCraurigfeit.

^ur SJJaro h)irb gcmiffet,

$ier ^at man cingebüffet,

3Ienei§ un§ nid^t föeidEien njill.

S)odE) toenn bie beutfdjen S)egen

®ie njerben niebertegen,

©0 un§ je^t ftoI§ gu Seibe gel^n,

SSirb fid^ aud^ einer finben,

^uä) fic ju überföinben,

Unb ^uftriaä foll pl^er gelin.

(£r aber lüirb berbicnen,

§err SJieifdE), ben 9lui)m ber SSienen,

2)a^ er ber 58Iumen Äraft trägt ein.

SSem h)erb' id^ il^n öcrgleidfien?

(Sr foH §um Sobesgeid^en

©tobäuS bei ben 2)eutfd^en fein.
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2luf hk 'iRaä^afymx ber f^ranjofen.

SSenu ber %ianio\en ©dE)aum bie beutf(i)en ^äu^tet c^ren

Unb unfere 5f?ation ba^ i^oc^ §u tragen Iel)ren

5ßon benen, bie i^r Sanb aucf) felbften untüert ac^t,

SSenn, föa^ in ^ranfreict) alt, bei un§ bie Tlobc maä)t,

Sßenn i^re ©riden un§ ©efe^e geben folten, 5

2Benn föir bie tieiber felbft au§ gronfreic^ f)oIen tüoHeu,

SBenn auf ber 2)eutj'c^en ^o^f muB ftei^n ein frember §ut,

SBenn man faft nid^tl bei un§ mel^r o!^ne Sarüe tut,

SBir anbrer ^ffen finb, unb fie ung äffen muffen,

SSenn feiner toirb geijört, er mu^ frangöfiftf) tüiffen, lo

^n ^ranfreid) aber man au§ un§ ein (Spric^lüort macJ^t,

Unb lobt ba§ beutfcfje ®elb, toenn man be§ ®eutfd)en Iad)t,

2ßenn mand^e '§öfe fic^ ber beutfc^en <Bpiaä)t \ä)ämtn,

(yrangofen an ben 2;ifc^ unb gar ^u 'iRatz nef)men,

S3i§ bk f^rangofen felbft un§ fommen auf ben Seib, 15

Unb eine lange ^ein lo^nt furjen ^^^^öertreib;

23aä ift eg SSunber bonn, ba^ auf ber beutfdien (Srben

®ie Untertanen aud^ äute^t franjöfifcE) Serben!

Sei §erren njirb ber <S(f)ab' am allergrößten fein.

'2)er ^Bürger lernet fransfcEi lüeit leichter aU Satein. 20

Stuf ben S^aupla^ ber 35aru§=Sc5ta^t

(freie Übcrfe^ung eine§ ßpigrammS be§ S3ifc^of§ ^^erbinanb

üon ^aberborn).

©c^au ^ier ben S!am|)fpla^ an ber 9?ömer ^tiieberlagen,

2Bo öon f^ürft §ermann§ §anb Ouintiliug gefdilagen:

<So ba^ ber große <Sieg in biefem SSinnefelb

^fJod^ iz^t gu unfrer 3eit ben alten 9Zamen pit.

§iGr l^at bie beutfc^e ?JJad)t it)r 2Bap:pen erft befommen, 25

21I§ fie burc^ tapfre gauft bie Slbler tueggenommen.

®ä rü^m' Su:pf)rat nid)t mef)r ber ^art:^er @iege§!ranä,

2)ie Si^p' in $ßaru§' Sd^Iad^t ertüirbet großem ßJIans.

^er ^artf)er läßt ben 9flaub ben diömtin lüieber faf)ren,

^a i^re ?ibter je^t bit ^eutfc^en noc^ betoal^ren, 30

^a, ba ber 'iSeutf^en Slrm ber 9?ömer G.^renprad^t

SDiit iljrem JReid^e felbft auf unfre ^aifer brad)t.
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^ie alten 2)eutfc[)eu auf Ijannoüerf^em S3oben-

^ie alten Scuifd^cn finb geftorben,

^te öielen SSölfern obgcftegt;

^t^t, lüo man nad^ ber Tlobt friegt,

^a irirb ber alte ölufjm berborBen.

•^eboc^ mit %xkbxiä)§ tapfrer SSruft

(Erneuern fic^ bie olten gelben:

®§ ift, tüa§ (SI6' unb SSe[er metben,

%tt '3)onau unb bem 9f?^ein belüu^t.

^eutfc^tanb unb Ungarn.

5)eutf(^tanb

:

Ungarn tüillft bu türüfd^ tücrben?

10 Ungarn: Ungern, boä) iä) muB an§ S"«^-

^eutfd^Ianb: (Sf)riftu§ lt)irb bie ©iiriften retten.

Ungarn: SBenn fte tüürben einig norf).

^eutfd^Ianb: ^tf) muB biefe§ ^oä) serbrec^en.

Ungarn: 2öa§ mid) brücfet, broI)et bir.

15 ®eutfd^Ianb: 2)eutfd^Ianb foll mit @ott obfiegen.

Ungarn: S)ir hu ^ilfeft, |ilfft ®u mir.

S)ie ©tabt ©trapurg.

Slnagramm oon „StroPurg": „'3)u ber ©oft ift SBraft".

^u, ^i^eunb, geftel^ e§ mir, ift nid^t ber frembe ®aft,

®en bu betüirtet I)aft, bir lauter Ouat unb ©d^mergen?

^un gel^t e§ bir ^u \pät nod^ näfier erft gu §er§en.

20 S)ie i^reil^eit ift boliin, ift bo§ nid^t lauter SSraft?

2Sa§ bu muttüilüg nun mit fJ^eiB öerfei^en f)aft,

ipfui, ©trapurg, fd^äme biä), jünbft bu fd^on olle fersen

^m ganzen ®eutfdE)Ianb an, mu^t bu mit bieten (Sct|er§en

SSerfpotten lajfen bidf) gu beiner ^ein unb Saft.

25 3Ba§ bu öerloren |aft in ©lüigfeit nid^t finben,

5)a§ !ommt öom §ocE)mut l^er unb beinen fc^toeren ©ünben.

S)u, fag' id^, glaube mir: e§ tuirb ber frembe ÖJaft

SDid^ brüdfen tüie ein ©tein, ba§ Tlatt au§ beinern 2eib

®ir fangen mit bem Stut, bie finber unb ba§ SSeib

30 2Dir fd£)änben nc:d^ boäu. ^^t ba^ nidjt kuter 58raft?
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3u Slnfang be§ ©panif^eu Grbfotge!neg§ (1702).

<Seit biergig ^ofiren ^et bet §immel fehlen ju fi^Iafen

Unb Iie| bal (Siegesired^t ben ungered^ten SBaffen.

ßuropa ftanb beftürjt, bie ©otte^furc^t bebrängt,

©leid^ ai§ ob allei tüär' au§ bitnbem ©lücf ücrf)ängt.

Srmarfie, großer @oü, laß beine S)onner pren, 5

2)ein 2lrm, ber !ann allein ber SDlac^t unb §o(i)mut toe^ren,

5)te allcä äu fid^ ret^t, bie nun bie neue SSelt

Unb beg ;5^ei^ci^^ 9teid^ in i^ren «Striden pit.

(£§ war un§ i^iantuiä) ja ^ufammen überlegen,

51I§ felbft ;3^erien mit un§ i^m toar entgegen; lo

2Ba§ §offnung bleibt un§ nun, loenn ber Sourboner Slft

^n feinem neuen 9teic^ bie feften SSurjeln fa^t.

'üflun ift e§ Ijol^c Qdt unb auf ba^ §öd^fte fommen,
Soll anber§ un§ ber Xroft nic^t gönälicf) fein benommen.
6§ fommt auf %iti^tit nun unb auf» @eloiffen an, i5

Sa toagt ba§ 2tbtn felbft ein red^ter Siebermann.

(S» ift nad^ ©ottel Ü^ot, tuill ber fidE) bei un§ ftellen,

©0 !ann ein ©trat)! oon it)m bie gro^e 3fJüftung fällen,

Unb foir§ öerloren fein, fo bleibt ba§ I)öc^fte ®ut
^er, ber für^ SSaterlanb unb GJott üergie^t bag SSIut. 20



itberfelungen au§^ lateinif^en unb

franjofifi^en Schriften,

bte SO^utterfpradCje unb ^eutfc^titm betreffen.

5 5lu§ ber 5lbl^anblung

über bte befte 3Sortrag§it)exfe be§ ^^itoforten.

Umleitung gu ber üon Seitmiä beforgten 9^ieu4Iu§gabe öon be§

3J^ariu§ 9liäoliu§'_^ 2litti6arbatu§ ((at.).

Ilrei (Sigenfd^aften mu^ narf) meiner SlJieinung bte Sflebe

10 ^aben, toenn fie ßo6 berbienen tDill: fie tnu^ öerftänblid),

hjal^r unb gefd^madboll fein (claritas, veritas et elegantia).

SS)enn ber ^Ju^en, ben fie ftiften folt, liegt me^r in bin

befianbelten ©egenftänben felbft. SSerftänbUrf) ift eine

9f?ebe, fobatb bie Bebeutungen oller in i^r öor!ommen*

15 ben SBörter jebeni befannt finb, ber nur bie nötige

2lufmerffamfeit onlüenbet. SSol^r ift eine 9iebe, beten

Sni)alt einleuditet, meil ber SSaI)rnel^menbe felbft in

richtiger SSerfaffung unb feine (Entfernung öom föol^rgenom^

menen ©egenftanbe augemeffen ift (Vera est oratio quae

20 sentiente et medio recte disposito sentietur). 2)enn ber 9?io§*

ftob für hit SSerftänb(id§!eit ift ba^ (gr!enntni§öermögen, für

bie Söai^rl^eit ober ift e§ bog 2So:^rnef)mung§tiermögen

©efc^motföoU ift eine Ülebe, tüeldje mon mit SSergnügen

I)ört unb Heft

25 55)ie SSerftönblic^feit ruf)t nid)t otlein in ben SBörtern,

fonbern oud^ in bem ©opou. ^ft bo§ ©o^gefüge nid^t burc^^

ficE)tig, fo tüirb sttjor erfonnt, h)0§ bie einzelnen SSörter für fid^

genommen be^eic^nen, ober nid^t, ttio§ fie bejeic^nen gerobe an

bem £)rte unb in btm beftimmten Buf^mmenfiongc. ^nbeffen
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burd^ 2)nnIeII)eit be§ ©apauc§ ^jflegen mel): bk 9icbncr unb

2)id^ter aB un)'ere ^Iji(ojo|)I)eu §u fünbigen, itiir müjieu ba^et

i^ier eingel^enbcr über bie SSerftäublid^teit ber 23örter für fic^

genommen l^anbeln 2)ie 58erftänblid)feit eine§ SBortel ergibt

fid) au§ jiüeierlei: aug bem SSort an jicf) ober au§ bem ^w 5

l'ammenf)ang ber ^ebe. 2jie 35erftänblic^!cit ber Diebe l^ct

giüei Ouellen: ben Ur[prung unb ben (gegenwärtigen) ®e=

brauch beg 2Sorte§. ^er Urj^rung laßt fict) in äft)ei Seile serlegen

:

benföebraud^ ber3J3itr§cI unb bieSlnalogie ber aul berSSursel

gefdjel^enen Ableitung, ^er föebrauc^ ift bie SSebeutung bei 10

5föorte§, n)eld)e allen bie[cl6c ©:pradE)e üiebenben befannt ift.

Analogie ift bie SSebeutung ber S^ejion ober ^Ibleitung, föeldie

in gleicf)er 5I3eife ben bie betrefienbe Spraye 9lebenben befannt

ift

S3ei ber ^ertoenbung don Söorten gilt al^ Dieget: tüenn 15

ber Urf))rung öom ©ebrauc^ abtoeid^t, folt man )ic^ lieber

bem legieren anfdjlie^en; wenn ber ©ebrauc^ gmeifel^aft ober

tüenigfteng nidjt entgegen ift, Ijält man fic^ lieber an ben Ur=

jprung. SBirb ein Sort in oerfc^iebenen ^ebeutungen ge^

braucht, fo muft man fic^ mül)en, bk fogenannte formale -20

33ebeutung §u geminnen, b. i). bk Sebeutung be§ SBortel,

loeld^e alle gangbaren ^ebeutungen in fic^ fa^t— Ober

tuenn bie§ nic^t möglid) ift, muß man menigften§ fo§u)agen

einen urfprüng(id)en ©ebraud) ermitteln, b. Ij. einen, au^i bem

fid^ bie übrigen ©ebraudjgtneifen [0 ergeben, mie jener fid^ 25

felbft aug bem mirtlid^ Urfprünglidfien ergeben l^at, nämlid)

burd^ Übertragung unb bilblid)e SSermenbung (nempe per

canales troporum) ....

2)en föebraud^ ber l)erfömmlicl)en (^'icl^auabrüde mu^
man met)r aB §unb unb (Solange fliet)en unb fid) befonberS 30

jener ^Benennungen ber Kategorien (praedicamentorum voca-

bulis) entl)olten, bie fid) §ubem meift üom lateinifd^en ©pracE)=

gebraud^ meit entfernen. 5ln ber einmal aufgeftellten (Srflärung

muß man ftreng feft^alten Sl^enn ba^i SS ort gegeben

ift, fo muH "^ai^ feine 33ebeutung erfennen, unb umgefe^rt 35

menn bie ^ebeutung gegeben ift, borf ba^j ansutnenbeube

23 ort nid)t jmeifelljaft fein 5lm öerftänblid^ften finb

gad^auSbrüde, bie au§ bem gemeinen SSortfdliatj mit S3e*

tt)al)rung il^rer öolfätümlidien ^öebeutung entnommen finb

(terminis e medio sumplis, usu etiam populari retento). 40

2)en Iierfömmlid^en fyad^auSbrüden eignet immer eine gemiffe
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Unöerftänblt(f)feit (Obscuritas semper aliqua in technicis).

SSoIf^tümlid^ nenne iä) einen 2tu»brucf, lüenn SBort unb

58ebeutung allgemein übüä) (usitata) ift, tetfjnifd), njenn ent*

tueber SBort ober 33ebeutung nic^t ottgemein ühüä) (privata),

5 [onbern einem beftimmten 9}ienfd)en ober einer einzelnen

ajJenfd^enflaffe eigentümlidf) ift

aJJan [oii ]iä) al\o ber i^aä)au^bxüdt entliattcn unb bor

il^nen lauten, fo toeit e§ möglid) ift — immer möglid^ aber

ift e§ nid^t ber äBeitfd^tüeifigfeit toegen, ttk \id} einfteUen

10 hJürbe, föenn mon ftetä nur 5I3orte ber 58oIf§f|)iad)e braurfien

ttjollte SBenn nun aud) burd) fold^e ^ufiöjung beg 58e*

griffe ber g-ad)au§brüde in rein bolt^tümüd^e 5lu§brüde

ha§ Urteil an ^^efttgfeit gehjönne . .
. , fo toürbe bod^ ba§

®ebä(^tni§ burc^ fie erbrüdt föerben. "Safier luar e§ nötig,

15 ^ac^auäbrüde gur 58eäei(^nung ber 2)inge gu fc^affen, benen

ba§ SSoIf, fei e^ toeit e§ nid)t auf fie adjtet, fei e§ tueil e§

ifirer feiten bebarf, befonbere 5^amen nidjt beigelegt i)at, unb

e§ für ou§reid)enb ^ält, fie hzi eintretenbem 33ebürfniä burdj

Umfdireibung p begeidinen. Unb e§ ift of)ne ©infd^ränfung

20 toalir (verissimum), ba^ eg nid)t§ gibt, baä nid^t föenigftens

mit §ilfe mehrerer Söcrte ber SSoIfSfprad^e auggebrüdt

lüerben fönnte. Sa^er betont olfo 5^isoIiu§ überall tnit Sfied^t,

ba^ man ba§ für nid)tig, fdf)lüinbell)aft (pro commentitio)

unb toertlog I)alten bürfte, bem in ber gemeinen ^Bpiaä^t nid)t

25 njenigften§ ein allgemeiner 9?ame (vox generalis) beigelegt

tüäre, b. ^. (tüie iä) eS öerftel)e) einer, ber mit anberen eben=

falls allgemeinen öerbunben fd)lie^licE) bod^ bie betreffenbe

befonbere (Saä^t §u be^eidfinen imftanbe lüäre.

S)enn bie ^l)ilofo^l^en finb bem gemeinen SJJann (plebeiis)

30 nid^t immer barin borauS, bo§ fie anbere ®inge bemerfen

aU er, fonbern baburd), baß fie auf bie 2)inge in anberer

SSeife aä)ttn, nämlidE) mit bem Sluge be§ ®eifte§ unb mit

Überlegung unb geiftiger 3lnf|)annung, unb inbem fie bie 2)inge

miteinanber bergleidEien. '3)ie ?lufmer!fam!eit ber SJienfdEien

35 aber fann nid^t beffer auf eine «Sad^e l^ingelenft merben

ali baburd^, ba^ man ii)t einen beftimmten 5^omen beilegt,

toeld^er einem felbft al§ SJJerl'seid^en für ba§ ©ebäd^tniS bienen

!ann unb gegenüber anberen al§ 5lugbrud einer beftimmten

?luffaffung. SSeit entfernt, ba^ bie ^l)iIofopl)en berborgcnere

40 unb eblere ^inge htaä)ten aU bie übrigen Tltn\ä)tn, ^at

bielmel^r oft ein §aor!räu§Ier (ciniflo) „unb SllcE)^mift bagu"
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bejfer begrünbete unb geltere Jöegrifje oom iiJefen ber 5)inge

gef)a6t ai§ irgenbein ^f)i(oi'o^f)after, ber ftubenl^ocfenb

(inter claustra) nur über ben §oecceitäten ober ^occeitäten

brütete. iiBenigften§ tüar e§ [o, beöor ber unoergIei(i)Iid^c

58aco bon 'SSeruIam. unb anbere öorgüglic^e SD'iänner bic 5

^^ilofopl^ie üon i^ren 2uftfal)rten ober au§ bem eingebilbeten

iRaum auf biefe unfre ©rbe unb §um luirÜidien Seben

(ad usum vitae) gurücEriefen. 2)ie ^I)iIofo|)I)en bead)ten alfo

oft nur thtn ba^, tüa§ aud) bie anbern beachtet fiaben, aber

fie rirf)ten i^re befonbere ^lufmerffamfeit ouf bit ©eiten, lo

hjeld^e bie anbern unbead^tet geloffen. (So I;abe ^oo^inx

;3ungiu§ in Hamburg ga^Ireic^c Wirten öon i^i^f^Itcn beoboc^^

ttt unb gefammelt, on benen bie anbern, obgleid^ fie fie aud^

gefef)en, achtlos öorübergegangen feien. 5)ie ßfiemifer unb

Sirste beobad^teten ^ör|}er unb i^re @igenfrf;aften, tueld^e 15

anbere nie föalirgenommen. Unb ber juerft ba§ 9Jiifroffop

i^anb^abtc, f)abe bi§ bafjin unbefannte ©igenfcEiaften unb be=

fonber^ %aihe:n gu fe^en be!ommen.) 3^ür biefe ^yälle mu^
man enttoeber neue 5^amen bilben ober borljanbene burdEi Über=^

tragung bafür ^affcnb mad^en 20

(So barf alfo folgenbe^ für auggemad^t gelten. SllleS tt)a§

fidf) nid^t mit ben SDiitteln ber SSoI!»fpradE|e au^einanberfe^en

lä^t, oi)ne bod^ (toie biete Wirten ber ^-aihtn, ber ®erüc^e,

be§ ©efd^macfg) burdf) unmittelbare Sinne§tt)a^rnel)mungen

feftjuftetjen, — bamit ift e§ nid^tS, unb alleS berartige 25

mul3 öon ber ^I)iIofo^t)ie tüie mit einem entfünbigenben 58ann=

fprud^ (piaculari quodam carmine) ferngel^alten toerben.

2)af)er :pflegen einige geiftöolle ^:^iIofo)){)en itm l^err*

IidE)en bialeftifd^en Sigputatoren ba§u §u brängen, ba^ fie

alle it)re ^-ac^auSbrüde fa^lict) erüären, ober tuenn fie biefer 30

befrf)iüerlid^en ^orberung entgegen tüoHen, ba'^ fie fid^ ju

irgenbeiner lebenben S^rad)e ober ju ber S^rad^e i^reö

SSolfeS (ad linguam aliquam vivam seu populärem) l^erab^

laffen unb berfudjen, in biefer i^re ©ebanfen barjulegen.

©efd^iel^t bieg, fo fann man bie tounberbare 33eobarf}tung 3,^

machen, lüie fie enttoeber in fd^toere SSerlcgen^eit fommen,
ober falls fie ja btn SSerfud^ mageit, öor btn 5lnh)efenben

gum ®ef:pött hjerben, fofern biefe nur gtuar urteilsfähige unb
erfal)rene 93Zänner finb, ber Iateinifrf)en <Bpvaö)t aber nid^t

eben alläuöiel nadjfragen (Latinae linguae non admodum 40

curiosis).



Srn^ong. 81

^ä) [dfireibe e§ ^au^tfäc^lid) bicfem Umftanb su, ba^ in

©nglanb unb granfreirf) dlmäljlirf) bic allgu fd^otaftifrfic

SSeife ber ^^iIofo:plf)ie abgefommen ift. %oit i)at man fcf)on

längft angefangen, bie ^^tIofo^!)ie in ber Wntttx'\ptaä)t

5 reben ju tel)ren (sua lingua excolere), fo bo§ 6i§ ju einem

getoiffen ©rabe ouc^ bcm SSoIfc felbft, ja ourf) grauen bie

SJiöglidjfeit gegeben ift, fid^ ein Urteil über bie ©ad^e ju bitben.

®a§feI6e märe mof)t aud^ in Italien unb «Spanien gefd^c^en,

menn bort nid^t bie [dfjolaftifd^en 2;^eoIogen iljren <3eetenber=

10 manbten öon ber ^f)iIofo:pI)ie (cognatis sibi philosophis) gu

§ilfe gefommen mären. Unb fo l^at in '3)eutfd^{anb, öon

anberen ßirünben abgefefien, bie fdjoIofHfdjc ^f)ilofopI)ie be§=

megen fefter getiaftet, meil man I)ier erft f^ät ongefangen l^at,

:pi^i{o[opI)ifdf)e ©egenftänbe in beutfrf^er ©^racfie ju 6ef)anbeln

15 unb bieg oud^ gegenmärtig nodE) nid^t genügenb tut.

Unb bn§ möd)te id) gu 6ef)aupten magen, ha% gu biefer

fic^tenben Prüfung unb Unterfud)ung ;pf)tIofo))f)if(^er ©ä^c
burd) eine lebenbe ©^jradEie feine euro^äifdie ©|)rad)e ge=

eigneter ift al§ bie beutjdfie. ^enn ba§ 2)cutfd^e ift übcr=

20 au^ reid) unb allfeitig auSgeftottet mit 5lu§brüden für ba§

S8irflid)e, pm 5'Jeib aller onberen SSöIter. ©inb bocf) bic

(SJemerbe unb unter ifinen befonber^ bit §onbmer!e (artes

reales et inter eas mechanicae) feit öielen ^ai^rt)unberten

öon feinem Bot! eifriger gepflegt morben, fo ba^ felbft bic

25 Xürfen in btn griedE)ifd^en unb fleinafiatifc^en 33ergmer!cn

beutfd^c $8ergmann§mörtcr brauchen. S)agegen um blo^e §irn*
gef:pinfte (commentitia) au§äubrüden, ift ba§ 'Seutfi^e h)of)t

am menigften geeignet, jebenfalB bei meitem meniger

geeignet at§ ba^ %ianiö\i^ä)t, ^tatienifd^e unb anbere 3lbteger

30 ber Iateinifd)en ©|)rad^e. 2)enn in ben 2;oc^terfprad)en be§

SateinifdEjcn barf man ein Iateinifc^=frembe§ SSort nur Ieid)t

umbiegen, fo mirb ein nid^t mel^r frembel fran§öfifd^e§ ober

italienifd^e§ SSort borau§. 'iSal^er fiaben fid| in ber ©c^olafti!

öiele SBörter erl^alten, bit man in§ f^rangöfifdie, fo gut e§

35 ^ef)en mollte, übertragen t)atte. ^n 2)eutf^Ianb bagegen

J)at ba§ nod) niemanb öerfud^t, o^ne bamit ööllig abäufaüen

nisi omnium sibilis exceptus). §ätte jemanb bei unl bit

lateinifd^en 5tu§brüde beibef)alten ober umbilben mollen, fo

fonnte ba§ @rgebni§ nur eine pfiilofopl^ifd^e (Srörterung nid)t

40 mefir in beutfd^er, fonbern in loteinifd^er ©proc^e fein. S)iefe

aber !^ätte feinen ^u^en gei^abt, fie märe ja öon feinem

Seibniä, 'SeutfcfteScfjrifteti. 335. 1. 6
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be^ 2ateiu§ Unfunbigen üerftanben toorben, meil eben ba»

'Xcutfc^e oom Satein \o f)immeltüeit üer]d)ieben ift. 2;arin,

ba^ bieg im ^ta^iei^ifcfie" "^ i^i^anäöfifd^en ganj anber§

ift, liegt benn auc^ ber ©runb baf'ür, baß bie ^^iIoiopI)ie

bei un§ erft [o fpät in ber SSoIflf^jrad^e befianbelt lüorben. 5

2)enn bie beuti'd^c (2^racf)e fcf)i-ectte ä^far nic^t bor ber ^^ilo=

fop^ie aU foId)er gurüd, mo^I aber üor ber frembartigen

^i)iIofopI)ie. Unb ba biefe frenibartige 23ei[e be§ Setriebl ber

^^ilofopljie erft fpät äurüdtgebrängt tuorben, fo ift aud) nic^t

5u öermunbern, ba^ bol 2;eutf(i)e al§ ©pradie ber ^^ilofopf)ie 10

fo langfam öormärt^ gcfommen ift.

SSag oom 2)eutid)en gilt, bai gilt aud) öon feinen S^od^ter*

fprad^en, bem ©cf)n)ebifrf)en, ^änijdjen, ßnglifd^en unb 9iieber=

länbifc^en, nur ba^ bie (frembe) ^aä)hai\ä)a'\t ba^ 9?ieber=

lönbifc^e unb (Sngüfc^e in ber 3iiia[fu"9 frembf:prad)lid)er 15

SSorte füfiner gemacht ^at. 2)agegen meift in "iSeutfdilanb

ber ©ebraud) ernfter 9)Mnner, mie ber be§ 35oI!e§, berartigeS

mit 2lbfd)eu äurüd, iüenn gleich einige (Sc^olaftifafter ober

elenbe 3Sonbert)l^iIofopf)en (peregrinatorculi) mit lauter Iatei=

nifd^en, italienifc^en unb franjöfifc^en SSroden fta^^^ern. 5)ie 20

flatt)ii'd)e @prad)e fü^re id^ l^ier nic^t an: fie ift für ben

5tuöbrud be§ SBirftid^en nid)t thtn rcid; auSgeftattet unb

be§eid)net bie getüerblic^en ober bie Dom 5lullanb einge=

führten ©rjeugniffc mit beutfdien SSörtern

2)a e§ alfo fid)er ift, ba^ e§ fc^Ied^t^in nichts gibt (eas res 25

esse nullas), ma§ mit 2(u§brüden ber SSoIBfprad^e nic^t

beutlid) gemacht tüerben fönnte, e§ ferner ebenfo gett)iB ift,

bog jebe 9lebe um fo öerftänblid)er ift, je mef)r il^re 5tu§brüde

ber S5olf§f|)rac^e entnommen finb, fo ift offenbar, ba^

JKeget unb Wla^ für bie ^uämo^( ber ^lulbrüde mögtic^ft 30

tnappt unb treffenbe S>on§tümIid)!eit ober mögüc^ft
Ootfämäßige .tnap^^eit unb Xrefffidierl^eit (compen-

diosissimam popularitatem vel popularissimum compendium)

fein muffen. SSenn alfo irgenb 5lu§brüde ber 5ßo(!lfprad)e

ju ©ebote ftel)en, bie gleid) !napp unb treffenb finb, fo folt man 35

fic^ ber (^erfömmlid^en) ^^adjausbrüde entl^alten. 6» ift bie§

in ber Xat eine öon btn ®runbregeln ber :|}f)iIofo|3]^ifd)en

?Iu§brud§tt)eife, gegen bie al(entt)alben berfto^en mirb, befon=

ber» öon 3DZetapt)t)fifern unb 2)iaie!tifern. '2)enn nic^t mcnigel

öon bem, tüa§ ^u ber S)ialefti! unb 9)ietapf)^fif gef)ört, be= 40

begegnet fe^r I|äufig aud^ in ©ef^iräd^en, 5luf§eic^nungen unb



©ebanfengängen ungelefjrtct Seilte (crebrerrime in sermoni-

bus, scriptis, cogitationibus etiam plebeiis occurrunt), unb

im täglid^en Seben ift berartige§ alknüjalbtn geläufig (in

omni vita passim teruntur). <3o !ommt el, ba'i^ ba§ 3Sol!,

aufmerifam gemacht buiä) if)t pufigel SSorfommen, betartige

bialeftifd^c unb metap^^fi[(^e GJegenftänbe mit lüirfüd) im
^zhiaud) befinblid^en ©onbertüortcn öeseic^net f)at, bie im

pd^ften ©rabe treffenb unb natürlich finb. Unb tnenn ber=

artige SSoIfStnörter §ur SSerfügung ftefien, ift e§ eine ©ünbe
(peccatum est), burd) meift aud) unbequemere fetbftgemac^te

S^eulDörter bie bef)onbeIten ©egenftänbe gu tjerbunfeln unb

fid^ bergeftalt gtoar üor ben Unerfahrenen fo bclüunbern^luert

fjinguftenen, Dor ben anberen aber ebenfo löc^erlid^ 5u mad^en.

@an§ SU fd^tneigen öon bem Ungefdf)id, ba§ fid^ bei $8itbung

fold^er iyJeutuörter oftmals geltenb mad^t. 2)ag nämlidEie gilt

für bie ©ebiete ber (Sittlic^leit, be^ (Staate^ unb be§ Sfied^te§.

2)a biefe ©ebiete in gleid^er SSeife bem SSerftänbnig aller ju*

gängtid^ finb, fo tnirb öon felbftgemad^teu neuen ^uSbrüden
bei i^rer Erörterung fetten cttoaS anbereg aU SSerbunüung

ertoartet tücrben bürfen; fetten, fage id^, benn idt) gebe aud^

gu, ba^ e» feine SBiffenfd^aft gibt, in ber man bann ber

^ad^auäbrüde entraten !ann, tüenn bie ©ac^e bem $8ol!§=

em|3finben fremb ober it)m entfd^tüunben ift. ign ber 9Jiatt)e=

mati! aber, ^^S)fi! unb 9!}ledf)anif !^at man nod^ am meiftcn

neue ober neu angetnenbete %a<i)an§>bxüdt nötig. '3)ie ©egeu*

ftänbe biefer 2Biffenfdf|aften liegen bem (allgemeinen) SSer--

ftönbniS nidEit nafie unb befinben fid^ aud^ nic^t in pufigem
©ebrauc^ ber ^IHgemcin^eit. 2)enn in biefen SSiffenfc^aften

föerben bie 2)inge oorgefülirt ober tuerben ©igenfd^aften ent==

bedt, inbem man bie ©egenftänbe in itire Xeite jerCegt, fie

üerönbert, betuegt, if)nen zufügt ober üon i^nen toegnimmt,

fie an anbern Drt bringt, fie mifd^t unb über^au|}t fleißig

SSerfud^e mad^t, toetd^e bie Saien (vulgus) au^er burd^ bie SfJot

gestüungen nic^t §u machen :pflegen, fonbern btn ^ad^Ieuten

ber betreffenben SBiffenfc^aft übertaffen. 2)od^ toenn l^ertömm^

lid^e ^ad^aulbrüde (ber SDlattjematü, ^^tjfi! ober SDZed^ani!)

nid^t öiel fnapptv unb treffenber finb al§ entf^redienbe

SBörter ber SSoIfifprod^e, fo follte man auc^ i^nen gegenüber

bie allgemeine 5lbneigung gegen bie ^^ad^au^brüde tüalten

laffen unb ficfi inefentlid^e ©rleid^terung be§ ®ebä^tniffe§

üon ifinen nid^t berf^rec^en (Sed etsi termini technici parum
6*
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sint popularibus compendiosiores, notabile tarnen taedii aut

memoriae levamentum hinc ncn oriatur). ß§ bleiBt alfo bcbei,

ba§ e§ §rt)echnä^iger ift, \iä) bcr ^)f)iIo[op^ifd^en %aä^au^hiü.dt

übtil^aupt gu enthalten.

. . . C^lit ber 5?eii^erau»gabc ber ©cf)rift be» 5?isoIiu§

l)abt Seibnig eltüaS beitragen tüollen pr igerftellung einer

gcbiegenen ^^ilol'opI)ie, er l^offe, ba^ baS^ Sefen biefer (Srf)rift

bcr $i^iIoj'o)5f)ie reirf)e ^-rud^t tragen itierbe. 2)ie SOlenfd^en

lüürben fic^ an feine nüdjterne unb bod) eigenartige, natürlidie

unb cd)t ^Ijitofo^^ifd^e 2tuöbrud§h)ei[e mel^r unb me^r genjö^==

neu. Gr !enne feinen Sdjriftfteller, ber mit gteid)em Gifer,

unb luenn man genau äufiel)t, mit gleid^em Grfolg fid^ barauf

gelegt \)ätU, ba§ SSörterborngcftrü])p ou§ bem ^e^be ber

^4?f)iiofopI)ie au§äureuten.)

5(u§ bei* (^ri3rterung is

über bic göi^betung ber angetuanbten 9laturlt)i]jen[d)aft mih

über bic auf biefen ^'^cd geri^tete (:?orünbung einer ®eutfd;en

@efenfd)aft, lueldje bte SBiffenfdjaften unb ^^iinfle, bic bem

Sebcn am nü^Iid)[ten finb, in unfercr ä)iutterfprad)c befc^reibe

unb bic Gtjre beg SSatertanbe» rette (lat.). 20

'2)er 3Serfaifer biefer Erörterung ift getrieben öon einem

mäd)tigen x^tutv bt§ ©emütl, tüoö nur immer möglid) ift,

bei§ufteuern gur ^xe @otte§ unb gur SSof)lfaI)rt ber (^t^

meinfd^aft.

25

^insufommt bie 2uht §um S^aterlanbe, bal, fo fruc^t*

bar an ausgezeichneten ©eiftern unb ^errlidien ©rfinbungen,

au§ ©d^Iäfrigfeit feinen 3ftuf)m nid^t genug tüa^rt, tüogegen

bie 5lu§Iänber unfere Grgeugniffe in einem neuen ^leib auf^^ 30

fül^ren, fie un§ felber toieberöcrfaufen unb fo oft bie ^rüdite

frember 5trbeit Kug genießen. 2Bir aber füf)ren immer isie

fremben (Sdiriftfteller felbft an unb loben fie, ber eigenen

SSorgüge unlunbig, ia, tüir öerbunfeln burc^ alle möglidien

Sobpreifungen beg gremben unfere eigenen öortrefflid)en ®e* 35

banfen, mlä)t bie anbem Oerftanben l^oben mit blenbenben

SSernunftfd^tüffen gefdjmücft un§ anjufiängen.



^cE) füge I)inäit, ba§ alkin unter otlen S3ölfern tüir

'^tut\ä)tn unfere SJJutterj'prac^c üernod^täffigen, beren (Signung

für bm SHu^bvud gebiegener, in feiner 2Sei[e d^imärifdEier

'3)inge burc^ ]o öiele SSerfud^e 6ert)ä^rt ift.

Slber eg ift gut, ba^ bie 2lu§tönber un^ ba§, toaS am toic^^

tigften ift, IDi^fier in getüiffer SBeife unerlebigt gctaffen :^a6cn,

fo baB mir eg in unferer (S|3rad)e erft bar§uftellen !^a&en. '3)enn

hjcnn tt)ir aud^ ni^t leugnen föntten — lüir motten ni(f)t un*

banfbar fein — ba'^ tüir ifjuen biete fdiöne S8eobarf)tungen

unb ©ebanfen fd^utben, fo fd)einen bod^ nid^t Wenige ber-

felBen mef)r ber reinen Söipegierbe ot§ bem tebenbigen ÖJe=

braud^ gu bienen, unb e§ !onimt unter ben titerarifcf)en SWarft*

maren oft ba§\dht in ÖiebraudE), h)a§ unter ben gettPÖt)nIidE)en

SSaren ©rfolg 'i)at, nämtid^ ba§, wa§ met)r in bie Slugen

ftid^t, als e§ nü^tid) ift. SBenn aber bie 2SaI)rI)eit gefagt Serben

foll, fo lönnen tro^ i^rer üielen geiftreidien (Sdjriften, fdE)önen

Se^rgebäube unb ausgezeichneten Beobachtungen bie ^^i^emben

fetbft bodt) nid^t leugnen, ba^ bie beften ^raftifd)en ^Ir§te

®uro|)a§, bie beften S^emifer, bie beften 2Jlec^ani!er in ^eutfd^=

lanb feien unb ba^ ba§ SSeftc, auf bem fie i^re eigenen Sc^luB*

folgerungen aufbauen, au§ 2)eutfc^Ianb l^eröorgegangen fei.

Unb fürtüatir id^ mijd^te, ba^ ba§ 9}Zeifte t)on biefen 2)ingen

(naturtoiffenfd^aftlic^en §il|§büd^ern) in beutfd^er (Sprache

gefd^rieben tüerbe, mit öoÜStümlidjen 5tu§brüden, h)ie fie im
gemeinen ©ebraud) umlaufen; btnn ba§ meifte !ann lateinifd)

nic^t gang angemeffen unb be§eicE)nenb lüiebergegeben werben,

ba un§ geeignete SSörter ber Sitten unb noc^ met)r il)re 9lcbe=

menbungen im (SticEie taffen unb !ein ©runb öorf)anben ift,

marum mir nid^t biefelbe (S^re für unfre 9}iutterf:prad)e in

Slnfprud^ nel^men, mie bie anbern für bie il^rige.

(Sg ift aber (öon btn tüiffenfc^oftlic^en ©d^riften ber G5e=

feltfd^aft) alles in beutfd^er ^pvaä)t §u fd^reiben, einerfeitS,

bamit mir bem StuSlonb geigen, ba| auä) mir etmaS fd^reiben

!önnen, ba§ fie bebauern muffen nid^t gu üerftetjen, anbrer=

feits um bit 58ilbung§bcftre&ungen ber Unfrigen gu förbem.

iSenn e§ läf^t fid) nid^t leugnen, bafj bei ben ^iluStcmbern ber
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©eift tüuiiberbac gef(f)ärft ift unb bic SBi^begierbc erlucdt ift,

inbem felbft grauenjimmer, ^inber unb Seute, bie Dom
S8e[ud^ ber (Bäjultn buiä) bie SSerl^ältniffe be§ Sebeng ober

buxä) ein 5Jtif3gefrf)icf ifirer Si^gei^i^ abgehalten toorben, ni(i)t§^

beftohjeniger ben B^gang gur Erlernung aller fünfte unb 5

23i[[enfd^aften offen fe^en. 58ei un» gelangen bit Seute,

aurf) bie lerneifrigen, gu ben ^aturtriffenfd^aften erft, nac^bem
\k bie §er!ulcäarbcit bcr ©prad^enerlcrnung betuältigt l^aben,

burd^ bie ber föeift oft abgeftumpft tüirb. 3;iejenigen aber, bie

burd^ SBillensfcfiträc^e ober burd^ bie Ungunft ber SSerf)äItniffe 10

oon ber Satinität au§gefd^Ioffen toorben finb, finb gleic^fam

§ur Untoiffen^eit öerbammt §u erarf)ten, tt)a§ fid^erlic^ eine

Ginbufee an öffentticiien SBerteu bebeutet. 2)ie 2Biffenfcf)aft ift

bem 2ic^t gleid^, unb e» ift ein allgemeine^ S^t^reffe, ba^ e§

auf alle einseinen au§ge"offen fei. ß§ ift \a boIIenbS nic^t 15

§u fürd^ten, ba^ bit lateinifd^e unb griec^ifd^e 6|)rarf)tt)iffen*

fd)aft baburd^ ©d^aben erleibe. 2)enn toir fe^en: in granfreid^

unb ßnglanb fef)It t§> tro^bem nid^t an n)af)rt)aft gelefirten

Seuten, fa e§ ift fogar if)rer ein Überfluß. Unb bie X^eologen

werben immer §ebräifdf) unb @riedf)ifd^, bk ^uriften Satein 20

(üielleid£)t aud^ tuol^I ®riecf)ifc^), ber kx^t @rie(^if(f) unb Satein

nötig ^ahtn. ?ludf) bie @efd^idE)töforfd)er toerben fid^ niemal§

bie Cluellen oer)|)erren laffen,

2ln§ SBerf atfo, öortrefflic^e 'Seutfc^e! Unter biefem TfJomen 25

ber Seutfd^en l^abe id^ alle biejenigen gufammengefa^t, bie

bei un§ il^ren (Si^ aufgefcf)Iagen l^aben ober burdE) ba§> SSanb

ber Sprache unb beg SÖIuteg uns oerbunben finb; ertoäget mit

mir, toenn e§ Sud^ gefällt, burd^ toeld^ geringe 58emül)ungen

SI)r toeld^ gro§e 2)ingc au^füfiren fönnt unb toie leidEit e§ ©ud^ so

fein tüirb, mit einem SBurf alle Stegfamfeit ber ^luilänber gu

übertreffen. SSä^renb biete anbere 9JJer!tDürbige§ oor Singen

ftellen, erfüllet ^Ijx bie ©eifter mit bem, tva^ nü|Iid^ ift, unb
toai)xtnb getoiffe anbere i^r ßrfenntniäftreben auf ^jrunlüoUc

^u^erli(f)!eiten rid)ten, Blidfet ^^x auf bk f^rüd^te f)in, bie au§ 35

eurer Slrbeit bem SSaterlanb ertüarf)fen.

5ln eud^ föenbe id^ mid^, bie ^l)x fd^on burd^ Späten ©ure
f^ürforge für be§ SSaterIanbe§ 9?u^m gezeigt ^abt, ^^r, er=

laud^tc 5rurf)tbringenbe unb ifinen nad£)eifembe ©dEUüa^- 40

nenfrcunbe, bie ^i)x fei c§ an§ fenem golbenen Zeitalter
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noc^ übrig, fei e§ mit gteid^em ©treben inäföifdfien äugertad^fen

fcib. 5lber aud) (SudE) rufe irf) auf, f)ocE)IöbIi(f)e ^^aturforfd^er!

SSereinigt @ud^ §u einer SRatSöerfammlung, tuürbig

be§ beutfd^en ©eifteg, unb bilbet mit mir unb mit benen,

5 bk biefeS Unternehmen billigen, eine ^aiferlidEie Öiefell*

frfiaft. ^fir ^fJaturforfd^er ^aht bereite ben mäd)tigcn @dE)U^=

ierrn tüeife gelDäI)It. Stber aucf) ^f)r, bie igfir ber (gf)re ber

üaterlänbifd^en (S^radEie bienet, Werbet unter biefem 3^^^^^
beä Slblerl (Sure einigermo^en gelocferten 9fteil)en am fic^erftcn

10 lieber pfammenfaffen. (S3 gibt noc^ anbere groBe dürften,

glaube iti), bk bem faifer folgenb (Suren ©d^u^ übernelimen

werben.

^un fc^tie^e id^, benn bie ©etef)rten, UrteiBfäljigen,

ß^rlid^en l^abe id^ tüo^t mit reinem (Sifer genug angefeuert

15 jur SSermeI)rung nü^lii^er Sßiffenfd^aft, gur SSereI)rung @otte§

in feinen '23er!en, gu liebcöolter §ilf§gefinnung bem (Staate

gegenüber, enblic^ §ur (Sf)renrettung be§ SSaterlanbeS öor

btn ©d^mäl^ungen ber 2lu§Iänber; niebrigen (SJeiftern, benen

eble§ geuer mangelt, föerbe irf) niemals genug fagen.

20 ®elbflfuc^t unb ^aterlanb^Iiebe

(au§ ben

„9?cuen 3?erfud§en über ha§ (Srfenntnigüermögen") (frang.)-

^ä) finbe, ba^ fold^e felbftfüd)tige Slnfd^auungen fid^ mel)r

unb mel^r in ber großen SBelt unb bei Seuten einfd^leidEien,

25 ttjeldfie anbere leiten unb üon bzntn ber ©ang ber (Sreigniffe

abfängt, ^nbem fie fic^ audf) ber S^Jobefd^riften bemödf)tigten,

htxdkn fie alle§ für eine allgemeine Umtüätäung öor, öon ber

(Suro^ja bebro^t ift, unb madE)en öollenb^ bem bißd^en ben

(daraus, bag nod£) öon bem !^ol)en <Sinn ber alten ©riechen

30 unb O^ömcr geblieben. 'S)iefen galt bie 3Saterlanb§liebe, bie

©orge für ba§ allgemeine 2Sol)t unb für bie '^adjtüzlt mel)r

ol§ ba^ eigene 2Bol)lbe{)agen unb felbft aB ba§ Seben. Slber

biefe „öffentlidEien ©eiftcr", toie man fie in ©nglanb nennt,

tuerben bebenflid^ fetten unb finb nid^t mel^r in ber SKobe;

a5 fie tnerben noc^ me^r aufl^ören, menn fie aud^ nid^t me'^r öon

ber tva^xm ©ittlic^feit unb ÖJottegfurdt^t getragen finb. Saut
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fpottet man über bie SSaterlanbäliebe; man macf)t ben läcber=

lid^, ber umg Stügcmeine [id^ fümmert, unb rtenn ein eöler

Wann öon bem Bd)id]ai bet S^ac^iuelt rebet, fo anttüortet man:
2)a fe^e biefe felbft ju! StIIein e§ fann biefen Seuten gefc^e^en,

bag )ie [elbft bie Seiben erfal^ren muffen, bie fie anberen 5

aufbehalten glauben. 23enn man ficf) oon biefer feudjenartigen

Gkifte^franffjeit feilen läfet, fo fann bem Unf)eil nod) tot*

gebeugt irerben; mirb fie aber noc^ größer unb fc^Iimmer, bann
mirb bie ^orfe^ung bie 93ienfrf)en §u Reiten raiffen burc^ ben

Umfturj aller S3erpltniffe, ber nottoenbig barouä cntfpringt. 10



(Sac^lic^c 5(nmcrfitugen.

Gtmal^nung an öic S)eutf(!^cn uff.

2)icfe Schrift Seibniäcnä würbe crft jpctt ttieber cntbccEt: fie crf^icu

jum crflenmal 1846, l^erouögcgcben üon Dr. (£. 2. ©rotejeitb, geiutbmet

„ber am 24. September 1846 ju granffurt am SPiotn eröffitcten S^cr=

fammlung für beutfc^c ©pra^e, bcut)cf)e ©efc^tc^tc, beutf^eä Siedet".

1855 JDurbc fte üon §offmann öon gallersleben im „SBeima*

rifd^en SaI)rt"C^"/ S3b. 3, @. 88f. nadjgebrudt. 3n bcr großen 2lu§-

gobe oon ÄIopp Mt fie im S3b. 6, @. 187f. (1872). 2)te fprac^»

lüiffeufc^oftti^ befle unb genouefte 21u'5gabe erfc^ien 1907 in ben

njifjcnfdiaftlic^en 5öcif)eften jur ^eitfdjrift be§ 2lQgcmeinen beutfd^en

©prac^üereinsi (4. IR., §cft 29), oeranftoltet üon ^aul ^ietfd^, ber

cbenjo lüie Älopp auf bie $onbjd)rift jurüdgriff; er fügte bem äöort'

laut auc^ fprac^lic^e unb fai^lidje SInmerhmgen bei, tt)ä!^renb Sfiopp,

abgefel^en öon lursen S^orbemerfungen, immer nur bk ©d^riften felbft

bringt.

2)ie §onbfd§rift felbft trägt feine ^a\)Xi§iai)l, fo bofe man bie Seit

ber 2Ibfaffung nur burd) mittelbare ©c^lüffe folgern fann. ©c^on

förotefenb fc^ränlte bie 9Röglid)feiten auf bk ^aijtt nad) bem grieben

üon 9?Qmroegen, b^ro. ©t. ©ermain ober nad) bem t)on lR^gtt)if ein

(1679 unb 1697) unb entf^ieb fic^ für bie ^eit oon 1680, in wel^e
er übrigen^ auc^ bie im 2tnl^ang au^sugöweife oeröffentlid^te förörterung

über bie görberung ber angemanbten SJaturtüiffenfc^aft (Sonfultotio etc.

lDaf)rfc^einIi(^ 1676) fe^te. Mopp bagegen l^at bie Stb^anblung auf bie

Seit nad^ 1697 anäufeßen geglonbt. ^ietfc^ gel^t mieber auf bie 2luf=

faffung ©rotefenb§ jurüd unb öerl»etft bie ©d)rift in bk QeH oon

1682/83, xoa§ er, loie mir fd^eint, mit 9ied)t burd^ ben §intt)eiä auf

bie 13,10 auSgefproc^ene S^ürfengefal^r begrünbet, bie ja 1697 nic^t

me^r beftanben Ijot. '5)a§ ^otir 1683, in bem ^M^n belagert lourbe

(worauf fid) offenbar Seibniäen^j gurd)t eines SSeriufteS ber 2)onauftabt

bejicl^t), ift aud) ba§ Grfc^einungäjntir ber tateinifdien Übcrfe^ung bcj

Soccalini (f. Slnm. 7 29), fo baf^ man bie ©c^rift legten (Snbeö auf 1683

onfe^en fann.

5 25—29 petfdi oerioeift i^ier ouf S^el 3,23: „öjerben bie SBerge

mit füfeem Söein triefen unb bk 4'ügel mit MHä^ flicken." 6 17—19

£. erroeift ftc^ l)icr aU ©egner beö 9iec^t§ie!^rer§ ©amuel ^ufenborf

(1632—94), bcr 1667 unter bem Spanien ©eoerinu§ be gj^onjambano

fein berül^mte§ Suc^ „De statu imperii Germanici" l^erauiSgegeben f)at;

barin l^atte er ba§ beutfdpe 9?eic^ alio ein „irreguläre aliquod et

monstro simile corpus" (ein unregelmäßiges ßtwasi, einen Körper, ber

einer 9Jüfegeburt ähnelt) besei^nct. 6 34 S. fpielt l)ter wo'^l an ben

gtoeifcn SRaubtritg £ubtoig'§ XIV. 1672—78 an, ber fic^ junäd^ft gegen

.^»ollanb richtete. Subioig l)atte fdjon üDri)cr mit bem £urfürft=©r3=^

Jbifd)of oon Äöln unb bem Jöifc^of oon ^Hünfter ein ^üubnisi gef^lofjen.
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3n ber 5ül9<! trotcn 58ranbenburg, Gpantcn, bcr Äaijcr unb feit 1674

ba§ dieicl) an\ bte Seite ^odanbs. 2)cr Krieg roarb Don feiten bcr faifcr«

liefen 2:ruppen ohne SJac^brud gerü[}rt, mai auf S.'fe^I bes faifcrlidien

SDhntficrS, beo oerrätcrif^en gürflen Sobforoi^, gefdiof). Subiüig wufete

mit bem ßnifer, Sponien unb ^ononb ben ©onbcrfriobcn öon 9J^m=

lüegen ju fd)lief;en, fo ba'ß Sranbenbutg gegen grantreic^ unb ba^j mit

fiubUJig D rbünbete ®^iueben tjereinselt unb bcr ©rofee Äurfürft ge»

jiDungcn war, feine ßrobcrungen (Stettin, Strolfunb, 9{ugen) i)nau§'

äugcbcn (Jvriebe ju St. ©ormain 1(579). ^as SHeid) batte im 9Jt)m'

mcger grieben l'i Orte in bcn fponif^cn 9?ieberlanben, bk ja als

53urgunbifcbcr Strc:» juni DIeirf) geborten, ferner ha^j üorbcm öfter*

reicbifcbe gi^eiburg eingi'büßt. Jürtentrieg 1683—99, in bem SBien 1683
belagert würbe. S.'ö Infpielung ift nnflar. 7 27 2cr 33eri^t Wac
^iatjeHiu über bcutfd)c S3erf)ältniffi\ boticrt öom 17. ^uni 1508, finbct

fid) nad) bem .'^init)ei§ üon ^ietfcb i" ber 2lu§gabe con ^afferini

5Bb. 6, S. 133 f. (1877), in ^ieglers beutfd)er Überfettung Sb. 2, S. 43 f.

(1833). 7 29 Jrojano Soccalini (f 1613) öerijffentlidjte, loie ^tetf^

bier eriüQ^nt, Satiren gegen ben fpanifc^en ©influß in Suropa („3ladj'

ricbten öon ^arnnfe"), bic 1683 in lateinifdier Überfeftung in .'öamburg

^erauetamen. ^ietf(^, ber bie in ber ^Berliner tgl. Sibliotbet befinb=

li^c 5lu5gabe nacbfc^Iucj, finbet Scutfcblanb nur in ber 64. 9Zoc^rid)t

crraöbnt, bie t)on ber ©erciffensfreibeit {)anbelt. 7 32, 33 2. bot ))m
bie Stäbte Srfurt unb Sraunfd}ir)eig im Slugc (bie Dramen finb in ber

.^»anbfc^rift geftrid)en); (Srfurt ipurbc 1664 bem gciftli^en Äurfürften*

tum 9Kainä, Sraunfdiroeig 1671 bem ^erjogtum SBolfenbüttet einoer'

leibt. Übrigene ift au^ SKünftcr 1661 on ba^ Si^tum, SOJagbcburg

1666 an Sranbenbnrg gefoHen. 7 37 Stapelgerec^tigfeit ift ba^^ Dicc^t

einer Stobt, ©anbelsgüter, bie eigentlich sum 2)urd)äug beftimmt finb,

an3ul)alten unb eine Zeitlang jum S3erfauf §u ftellen. 8 31 4. 50?ofe

11, 29: „C, roäre bo^ ia^ ganje Sßolt 3ebot)a5 ^ropbetcn, ba'ß näm=
Ii(^ ^e^oca feinen ©eift auf fic legte." 9 21 SSerbefferung be?- Sc^ul«

rcefens: Sßolfgang 9intic^iu5 (JKatfe), 1571—1635, ber feit 1612 in

2!cntf^riften unb in praftif^en $8erfuc^en eine Erneuerung ber Satein*

fcbule anftrebte; er bitte übrigens btn lobenöTOerten ©runbfaj^: „3ine§

juerft in ber 9}tutterfpra(^e". 6r fonnte fic^ perföniid) als Setter feiner

Schule \r,alten, roeber tu SlugSburg, noc^ in fiijibcn, nod) in 5D'iagbe=

bürg. 23a]^rfd)einlid) jielt £. auf ibn. Sieben Dlatfe finb mit S^ul«
umgefialtungspläncn bcroorgetreten Someniuo (1592—1670), $Salentin

9lnbreoe (1586—1654) unb JBaltbafor Schupp (1610—61).
10 9 £. i)at, mit ^ietfc^ ans bcr ^anbfc^rift mitteilt, einen 2lbfa^ gc«

ftri^en, in bem mef)rmati§ baei SSort „SSclttcute" torfommt unb in

bem es bann beißt: ..aßi^ biejenigen benen geiegcnbeit nicbt gemeßen

ficb bctf ben ftubien unb klein auff,yiba(tcn, fo aber gleich iDobl unter

ben gemeinen SRan nicbt gu rechnen". 12 u S. fdjreibt „chartequen",

?ßietfd) roeift barauf bin, ba'^ 2. fomtt eine (£ntiet)nung aus bem gran=
jöfif^en annimmt, in bem es aber biefe» SSort nicbt gäbe. 9?acb Kluge
bermutet man ^ufammenbang mit charte. 2t[§ „scarteke" ift cö fd)on

bei Sutber gebräud)licb. 13 19 ^?apfl 2eo X. (©ioDanni be' 2JZebici,

geb. 1475 als Sobn Sorensos bes $iäd)tigen in tylorenj) regierte 1513
bis 21, berü()mt als (ärneuerer ber römifcben Uniöcrfität, als prac^t»

licbcnbcr 3?auberr unb (^ijrberer bes geiftigen Sebens; SiJnig grang I.

öon gtüufrcid), geb. 1494, regierte 1515—47, gleichfalls bcrübmt oI§
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J^örbcrcr iu§bcfonberc bcr bilbcnben 5?unft (Souöre). 33lütejcit be'i>

^umaniömu'^i. 9iici)elieu, geb. 1585, gcft. 1642, feit lü24 unter

SubtDtg XIII. ber ctgcntlid)e Setter ber fronjöftjc^en ^olitif, jtiftetc

1635 bic franjöfifc^e 2tfabemte; ögl. ©tnleitung. 13 27 ^n bcr fru^t'

bringenbcn ©cfeHf^aft Jöaren ocrtretcn bte füifUidjen Käufer .t)o^en*

gollcrn (in ber ^erfon be§ ®ro^en Äurfürften), ^Öraunf{^iüeig=2ünebur0,

^^Jfalj, §effen, @d§leiSn)ig=§olftein, ©ad^fen-SBcimar, ©ad)fen'@ütl)a,

Scr)iuaräburg, 9Jeu&, ©c^aumbing, Sippe, £iegniy=23rteg, 93eiitf)eim'@tetn=

fürt, .t)anau. 13 30 Unter ben ®elc{)rten flel^en an erfter Stelle bie

@prad)gelel)rtcn Dpttj {ai'6 ll^erfaffer ber ^oetif), fein ©c^ülcr 5ßu(^»

ner, ^rofeffor ber ^^oefie in SSittcnberg (f 1G61), bte ©rammatücr
©ueinß unb Sd^ottel, ferner ©ttcler, ^aröbörffer, ©c^neu*
bcr ujf. SBon ben @clei)rten bcr übrigen gäd)er finb faft nur noc^

^uriften SJJitiUieber ber g. ®., n)a§ jo aud) in bem bcutfd)cn Sproc^*

gebraut bc^^ $Red)t§lebenC' begrünbet ift. Über bic g. &. tjgl, @ocbe!e.

&xhx§. b. ©efc^. b. btfc^. ®id)tung 3, @. 6ff.; ^öEner, g. &., @. 32, 35 f.;

!i). SBolff, ber ^'uriömuö in ber beutfd)en Stterotur beg 17. 3^^t§;
.s>. S^ul^, S)ie S3cftrebungen ber ©pra^gefellfc^aftcn be!§ 17. §r)bt£i.

10 31 ©ett ctiua 1470 c\ab e§ 93ud^F)änbler-9Jicffen, bcf. in Scipäig unb
in 8^ran!furt a. m. (Oftern unb §erbft). 18 33 gum Söort „Sd^riftter"

bemcrft ^$ietfc^, bo^ e§ anc^ Stieler (1601) aU i)ercid)tlid)c 5öe,^etc^nung

gebnd)t ^at. ®a§ Söort „S^riftfteller" ift nad) Muge crft feit ®ott'

fd)cbö Qnt belegt. 18 39 ^ietfd^ öcrmutet, U)ie mir fc^eint, mit Siecht,

ha^ £. l)icr ben Sd^u'^mad)er ^afob Söhnte (tlG24) meint, ber fett

1612 migftifc^'pbilofopifc^c SBerfe in beutfc^er Sprad^e t)erau5gcgeben

l^at; S. nennt ^öl^me mit 9Jamcn (^l}ilof. 2öer!e, pg. o. Srbntann,

S. 162). 19 6S. bcnft bei btn ungelef)rten, aber finnreid)en fieuten

smcifclloö nn bie beutfd)en SUil^ftifer unb oolt§tümlid)n-eligtöfen Schrift*

ftcHer, üon bencn oiele ungeleirt waren; »gl. Slnmlg. 29 2. 19 4lS.
nimmt für SSiJItcr unb Sprayen eine auf^» unb abftcigenbc ©ntmid»
lungölinie an, bk er mit ^bbt unb glut ocrgtei(^t; f. ouc^ S. 21, 32.

3^cö)ton (1643—1727), ber ältere ^citgenoffe SeibniscnS, l)at btcfe

Bewegung beö 9JZeere§ ouf bie SinJoirlung tni^bef. bi§ 9JIonbe§ jurüd'

gefül)rt. S. tceiltc 1676 in Sonbon, l)at mit Scfannten 3ltmon§ »er«

felirt unb mit il^m felbft Sriefe gen)c4fclt. S. üergleic^t ^ier bie 2lb«

bängigfeit ber Sprache bon 58lüte unb 9Jiebergang bcs Söol!§ mit ber

Slbpngigfeit be§ 3)ieere§ üom 9JJonb. ^ic 2luffaffung, bafe ein SSolE

beftimmte rl^t)tf)mif^e ©ntiötdlung'Jperiobcn l^abe, ift übrigens fpäter

inöbefonbere bon SSico (1668— 1744) tiertreten Juorben, ber ben tl)pi»

fc^en SSerlauf öon Sinbl)eit, Suß^^ö, SOtanneSalter, ©rctfcnaltor im
Seben iebe§ 58olle§ nnd)äumeifen fuc^t. SSico5 3Seltonfc^ouung äl)nelt

übrigens auc^ in besug auf @ott, Sn^iöibuum unb Sltom (metapbg*

fif^c ^aftpuntte) berjenigen SeibniäenS. 214-10 S. fc^ldgt ben (£in*

flufe beS ÄlimaS unb bcr 9iabrung mit ffJedit geringer nn al§ bic

'ißladjt bcr (Srsiebung; bie ©igcnart eine§ SSolfcS ift alfo für it)n in

elfter Sinie pf^c^tf^ (burd^ bk aufgenommene nationale Kultur) be^

grünbet, ni(^t pl^l^fifd^. 2123 <ßrt§cianu§ fc^rieb um 500 eine gro|c

latcinif(^c Sprad)lel)re (Institutiones grammaticae, 18 S3üd)cr), bk in

furjen 2luSäügen unb Searbeitungen bem Unterricht in ben Satetn»

fc^ulcn 5)eutfd§lanbS jugrunbe lag. 21 32 £. fpric^t l^kv tion bem
„aöiberfpicl" ber ßjegeumart gegenüber ber oben abgelaufenen S^it,

er cttcnnt Ijier alfo ba-j ©cfe^ »on 33eü)cgung unb ©egenbeiücgung
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an, boö cTö J^efi» unb Slntilljcfiö in ber ©ef^id^tepl^ilofopl^tc §c0el§

eine fo große DtoUe fpielt. 22 40 t. iKan tergleic^e l)terän i}^aul glemingg
©cbic^t, in bem er „bie 9lnberung unb bic gurd)t)anifeit ber jefiigen

©entlegen betlagt": „. . . 2Bo ift nun unjer ajiut? Ter auögeftäi)lte

Sinn? S)a3 friegerif^e Slut? Äein geberbujc^, fein €c|ügen»

roct, lein buntcö ga^nenmalen S^recft ben Sroatcn ab. S)a5 Sin»-

fet)en ift fel^r gut, ©as 2Inje^n mein id) nur, bao nidjtiJ jum Sdjtagcn

tut. . . . SciS groHen S>atcrö öelm ift üiel 5U weit bem (So^ne.

. . . 2Bir ÜJJänner o^nc ÜJiann. 2i'ir Starten auf ben Schein, fo ift'ö

um uns getan, Uno 9famenö'Seutfc^e nur; ^(ij fag''5 auct) mir jum
.t)of)nc." 24 37 (Sine Sdjrift, in iücld)er £. bie angetünbigte natjerc

S3efc^reibung ber „Umftänbe, 2Irt unb SBeife biefer ©cfellfd^aft" au5ge=

füf)rt ^at, finbet iid) am biefa- 3"* "ifi)t '^" £''^- t)anbfdiriftlid)em

9Jac§Io|. föroti'fenb öermutetc, bafj tu „ßrörterung" (ßonjuitatio

»gl. 2ln^ang) bie 9iu'3iüf)rung beö mittlerweile umgeftalteten 'ißianeö

fei. Sie Erörterung betrifft ober auyfd)lieBlid) bie Pflege ber 9iatur=

luilfenfdiaften, für bie freilid) 2. bie beutfc^e Spraye forbert, unb nur
am 6d)luffe lucrben bic SOiitglieber ber irud)tbringenben ©efellfc^aft

unb beo Slbfd^iuanenorbeny gcmeinfam mit benen be» taifertic^en

9faturforfc^er-4loüegiums sur ©rünbung nufgernfen. $yon einer Sinjel^

barftellung ber Slufgaben einer bcutfd)geftnnten Q5efeIIfd)aft finbet fic^

nid)t5 barin. Slufeerbem flammt bie ßrörterung iüo^rfd)einIic^ an§
bem ^al)x 1676. 2lud) ber oon ftlopp mit ber (Irmal^nung in Seßle»

I)ung gefcRtc Sluffajj über eine „beutfc^liebcnbe ©enoffenfc^aft" ift et)er

ein 2lu6äug al'5 eine SluSfül^rung; aud] bier ift 9?aturforfd)ung unb

(gprad^rciffenfdiaft üertnüpft. 2;ie einsige 2Ib^anblung, bie man bem
Snl)alte nad) als gortfegung ber (Srmaljnung auffoffen tonn, finb bie

„Unoorgr. ©ebanlen". 2luf ©runb auögejeic^neter Unterfu(^ungen
Bermutet ^aul 5|3ietf^, ba§ ber älteften §anbfd)rift ber UnDorgr. @e»
bauten (um 1696—8) eine nod§ ältere Heinere ©djrift jugrunbe liegt,

bie etrca ben §§ 1—79, 114—118 entfprodjcn ijabc; in il)r luäre bie

(Erfüllung be§ om Sc^luffe ber (irmnl^nung oerl^eiBenen SKerfprec^enö

3u finben. 2;ie Slusfü^rungen öon ^ietf(^ ^aben äweifelloü ik aUer»

größte 2Bol^rf^einli^fcit für fic^.

23on Deutfc^cr S^jrcrfjpflcßc. Uiiüorgrcifltcfjc (Scbonfen uff.

2)er Jitel „%^on bcutfc^cr Sprachpflege" flammt nid)t tjou Seibniä,

nämlid) nid)t in beutfd)er Sprad^e. ^n einem latcinifdjen abrief an
9}ieter be,^eic^net er ben 2luffat5 alo „dissertationunculam meam
extemporaneam de linguae (rerm. cura", b. 1). alfo „über bie Pflege
ber beutfdjen Sprache", ^laä) ben S-orfd)ungen »on ^ietfd) gibt c§ brei

^anbfc^rifteu biefer Slrbeit: A ftnmmt (mit 2luönaf)me ber § 1—17,
bie ein Jeil einer noc^ älteren Shcberf^rift ju fein fc^einen) au^:' ber

Seit 1696 bie längften-^ gjfärs 1699, B unb C auö ber |3eit nad) 1703,
Jua^rf^einlic^ 1704 hiQ 09. ®uf)rauer unb ßlopp [)aben bie Sd)rift

auf 1697 »erlegt, Sc^niarfoiü auf 1680, fo ba^ ^:ßietfd)'y ^Vermutungen
bie glitte galten. A f)nt als Jitel: Unoorgreiflic^e ©ebanfcn
betreffenb bic aufric^tung cine§ Teulfd) gefinneten CrbenS;
bei B fc^tt eine Überfdjrift überhaupt; C !^at auf bem llmfdjlag bie

58e3eid)nung: Slbljaublung uon ber S.^erbcfjerung unb Slufna^me ber

Seutfc^en Sprod^e.
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ficibnij ()ottc bie Slbftd^t, btefe 5tbt)anbUinG um 1712 geineiujam

mit anbercn fprad)lüilTcnfö)aft(tfI)cn Slrbeitcn l^erauösugeben, tuurbc ober
burd) Dieifen unb ÖJef^äftc bornn ßc^tnbcrt. ©ein ©efrctär ^ol^.

®g. ©ccorb beforflte 1717 bcn 2Ibbrurf ber ganzen (Sammlung (CoUec-
tanea etymologica illustrationi liDguarnm veteris celticae, germa-
nicae, gallicae aliarumque inservientia). ^er '2>ru(f erfolgte, lüie

^ietjd^ glaubt onnebmen ;^n muffen, an'i ®ntnb einer öerlorengcgan*
genen §anbic^rift, hie gwifdien B unb [teljt. 2)er Jitel [outet I)ier

„Uuoorgreiflid)e föebnnfen, betrcffenb bic Slu'jübung unb SBerbefferung

ber 2;cutfd)eu ®Vrad)c (I, S. ^155-314).

(15ottid)cb i)üt 1732 in feinen „^e^trägen jur Iritifc^en .^iftovie

ber beutfd)cn <B\)xadte" (I, 3) bic „fo und}tigc ©d)rift" mieber abge*
brudt. 8tud} in ber ©efamt-Slucniabc ber SBerfc Scibnisenö Don
i}. ®uten§, §Bb. 6, 2 (1768) finbct' fid) bie SUb^nnbUtug neben einer

franjöfifd^cn Überfei^ung bec. §erauogebero. ^uten^^ bcseidjnet fte (il§

„golbne^ 93u(^" ber ®eutfdjen. Stuf Stnregung be'5 SWinifterig ©rofcn
öon §er^berg mirb fie 1794 eon ber ^Berliner 2ltabemie in bcn
„33eiträgen pr beutfdjen ©))rad)funbe" neuerbing^ abgebrudt. 1831
gibt §einrid) Sinbner bcn 2lufja^ I)erau§, ben er aUj eine „S^euto«

biäec" (eine 5Hed)tfertigung bei S^cutfditumö) feiert, ^m crften 33nnb
tjon &. e. föu^rauer'i „®eutfc^eu @d)riften" (1838) fic^t bie 9lb=

l^anblung ouf ©.449—486. SBii^eim SlUderncigcI bringt fie 1841
im 3. Jeil feineö „beutfdjen ßefebud)ö" (I, ©p. 993—1026) mit
einigen 2lu»Ioffungen.

©ie ftt'l}t auc^ in ber üom ©rafen goudjer be ©arcil begonnenen
©ejamt=2luööabe bon Seibnijcne; agierten (1859 f., Sb. VI), einen
ftarf gefürgten 9luö5ug l)at Sbmunb ^flciberer, »erf^molsen mit ber

ßrmal^nung, in feinem nmfangreidjen 33ud) über „&. 2B- Seibnij aUS

^otriot, ©taotSmonn unb 5öilbungöträger" mitgeteilt 1869/70, @. 699
bi§ 722). 3»9leid)en l^ot g^rieb. Äird^ncr 1876 einen Sluöjug in

feinem fletnen 83ud^ „&. 2Ö. Scibnij. ©ein Scben unb 2)enlen" mteber^

gegeben (©. 109—120). UntJoUftänbig ift auä) ber Slbbrud, ben
21. ©d)marfon) 1877 »eronftaltet |at (Scibnig unb ©d)otteIiuö, ©.44
bi? 81). ©benfo wie hie ©rmofjnung ift auc^ biefer Sluffa^ in ben
3Biffenfd)aftlic^en 33eil^cfteu he§ SlUgemeinen S)eutfd)en ©prad)Oerein§
(4. dt., .t>eft 30, 1908) üon ^ietfc^ berauSgcgeben lüorbcn, jum crften»

mol unter Senutumg fämtlid^er brct §anbfd)rtften.

^ietfü^ nennt bie „Untiorgr. &eh." „bie nod) ignl^olt unb gorm
OoUcnbetfte ber beutfd)en ©c^riften fieibniäcnö, ein SKufter üolBtüm»
lieber Sel^anblung eines miffenfd)aftlid)en ©egenftanb'j, . . boö ©rjeug*
nifii eines 3'iglci<| iDcUumfaffenben unb boc^ im §eimif(^en feft tt)ur=

jelnben föeifteS".

35 23,24 ®cr 33erS flammt, Wie ^ictfd^ nad^ioeift, üon eioubiuS
etaubianuS (um 400 n. ©Ijr.), unb smar auS bem Sobgebic^t auf ha§
6. Slonfulat he§ tueftrömifc^en ^aiferö §onortu§ (2lu§g. tj. 3- 3Jf. &e§nex
1759 XXVIII, 248/9: nulla est victoria maior quam quae con-
fessos animo quoque subjugat hostes). 25 26—36 tiefer Slbfc^nitt,

ber fid) nur in ben §anbfc|rtften BC unb in D ftnbet, bejiel^t fid^ ouf
bic ©tege he§ ^rinjen (Sugen gegen Jürlen unb gronäofcn, nnb ä^or
1697 ©ieg hei Qenta an ber Xf^eifi, toorouf ber günftigc gnebc üon
S'orlomig 1699 abgefd^loffen mürbe, monod^ Dfterreicf), ©iebenbürgen
unb Ungorn (no^ ol^ne bcn SBonot) erl^ielt; ferner bic ©iege im fpas
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nifc^en ©tbfolgefricfl (1701—14): 1702 bei Sarpt unb bei (5f)iori in

Cberitalien, 1704 bei .'ööd^ftäbt, oieKeid)! aud) 1706 (Sieg ber Sng»
lönbct unter SJJarlborougf) bei 9iamiIIie«j unb Sieg (Sugens bn Xurin,

Bie[Iei($t noc^ enblid) Sieg ©ugene unb 9J(arlborougf)5 bii Cubenarbe
1708. 27 2 5tabbala (Überlieferung) l^eißt bic jübifc^e QJe£)einitel^re,

bic in bcn 'iyüdjern ^cjira^, (8., 9. ^f). n. ©^r., Iateinif(^ erfd^icnen

1642) unb Sobor (13. 3b-i Ißt. 1684) niebcrgelegt ift, eine m^ftijc^c

9Jcligionopbilojop£)ic, bie am altjübifdien, jj^ibagoreifdjen unb neu»

platonifc^cn 23e)tanbtei(cn criuadjfen i\t. Qai^ien, Sinnbitber unb SSort»

beutungen jpielen in i^r eine grofse üiolle. $lson djriftlic^cn $biIofopf)en

finb Bon ber ilabbala beeinflußt: SRaimunbu» iJuUu5 (1235— 1315),

Don Seibni^ oft genannt; bie beiben ©rafcn ^^ico öon Sßironbola
(-;- 1494, bixv. 1533), ajfarfiliuö gicinuö (7 1499), ferner bic 2:eutf^en

5Reud}lin (t 1522), STgrippa Don 9fettevf)eim (f 1536), «Paracclfu>3 (f 1541)

uff. 27 27 Cfterlinge (nadj ^ietfc^) bie an ber Cfifee wobnenbcn
ibjn). bort .'öanbcl treibenbcn) lientfc^en; ngl. Cfterftabt .'ganfcflabt.

28 21, 22<E!cntfunft=£ogif, 23efentet)re= a)ietQpbWf- 28 30 «ßräbi»

famentc, Kategorien, b. 1^. ©runbbegriffe ber S^inge, Stammbegriffc bes

reinen S.^prftanbe#. 29 2 (ogl. 18 39) Unter ben „tiefünnigen ©otte^*

gelef)rten" finb bie beulfc^en ÜJJ^ftiter ju »erfteben: 9Jieifter (Sdbart

(t 1329), gjteersiücin, Scufe^Sufo (f 1365), Inulcr (t 1361),

IR^Ibroc! (t 1381), ©eert be öroot (t 1384), Sj^oma^ a5?empig
(t 1471), bü'ö Su^ oon ber beutfc^en 3:bcologie (1516), Cfian*
ber (t 1552), Sd^mendfelb if 1561), Sebafiian grand (tl545),

•3SaIentin SBeigel (f 1588), 3afob Söljnie (f 1624), uff. <ßietf(^

erinnert an einen S3rief üon 1688, in welchem £. tion „Jauler, SRu^*

bro!, 'löal. 2ii>cigel unb nnberen fatbolifc^en unb proteftantijd^en 5D?l5ftifern"

fpridit (SJommci, i*. unb Sanbgraf ^nft 0. Reffen 1847). 2Ii5 SBeifpiel

ber 2lu5artung ber SJJljfii! ermabut ^ietfcb CuirinuS Suf)Imann (f 1689).

29 m mid]d be 93fontaigne (f 1592), franjijfifdjer ^bi^ofopb, Sfeptifer.

^ictfc^ ijat bie angefübrtc Stelle ber SJfarie be ©ournaQ in il^rem S3or»

roort pr 9ieu=2lujgabe ton SJJontaignc'y Schriften (1635) geiunben.

29 40 £. beßeicbnet bie Accademia della crusca ale ©efellfcbaft be?

Seuteltud^ö , ha mon mit §ilfc bee S^euteltuc^s ba^ feine 2J?ebI öon
ber ftleie fc^eibet. %it ©efellfc^aft ift 1582 ton bcm jii^tec ©rajjini

in glorenj gegrünbet Worbcn, um bic Sprache ju reinigen itie baö

33tebl ton ber Sleie. 30 4 'S:a5 SBörterbud) ber (£ruijca erfc^ien 1612
unb l)atte bauptfädilicb bai^ flaffifd^e ^talienifdi beo 16. Zsi}ht^ beav
beitet; fpäter nabm bk 21fabemic auc^ bie neu^italienifd^en SSörter

auf. <)Sietf^ termeift auf ©röber, förunbriß ber roman. ^ßbi'ologie I,

16/7, 2. Slufl. 30 12 f. (tgl. 13 27 i'iteratur-Süuegabe). 30 26 2)ic

engtifc^cn SBörtcr, bic S3erfaffung, S^eriualtung, §of, Sunft, SSiffenfc^aft,

2itel unb Stürben betreffen, finb am bem ^anjöfifcb ber eingcbrun»

genen normannifd)en ."öcrrenfd^i^t entlebnt; au§ bem Singelfäd)fifd§cn

ftammen bit auf 2Iderbau, Sd}iffabrt unb bie Dfaturumgcbung bejüg^

liefen SSörter, foitic bie ^rembiuörter (ton $ietf^ angefübrt au§
2). Sebrens, ©runbriB b. germ. ^ßbÜ- I, 964, 2. 2IufI.). 31 23 4)enricu5

Stepbanua (§enri (gfticnncl, ber brittc 9Jac^folger in ber burd) tier

föefc|le(^ter blübenben franjöfifcben Snc^brudcrfamilie; ^einri^ (II.)

ift aie fein SSater («Robert) alö ©elebrter berübmt. ©r fc^rieb 1578
bie Dialogues du nouveau langage fran^. italianize. 31 37 f. «ßietfc^

weift nac^, bofe bas Seitufetfein eines tetberblic^en fronjöfij^en (gin=
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bettngt if)n 1610 in bcr Lameutatio üermaniae unb ber „Unartig

Jcutfc^er 6prod^=93erbcrbcr" oon 1643 eifert gegen „bicje jc^ige l^alb

Jeutfc^c unb l^alb gronftöfifc^e £eute". £. bejeugt an biefer ©teile,

bafe nad^ bem 2Be[ifäUfd)en f^ricben 1G48, b^iu. nac^ bem ^t)renäifc^en

^rieben 1659 bie franäöfifc^e 9Jifirfit unb (Sprad)e überfjanbgcnommen
'^abe. 32 ii (Sc^marfoiu bemerft, bo§ £. l^ier iüoI)l £)auptiäc()li^ bte

brounfd)tt)eigifd)en ^rinjcn öon .^lannotier unb SBolfenbüttel borge
fdjiuebt '^aben, bef. an ben .öeräog Slnton lUrid^. 32 33 (ogt. 3137),

33 4 <öieruntcr ift 3- ®- ©<I)otteI gemeint unb feine „2lu§fül)rlid)e

^Irbeit bon ber STeutfc^en i'ioubt @prad)e" (1G63), roo fid^, nJte ^ietfd^

fanb, (5.1149—1214, 5. 33ud), ahS 4. Stractat finbet: „Untjorgretfli^er

58ertd)t »on benen . . . Seuten unb 2Iut^oribu'3, »ueldje üon Seutfdjtanb

unb öon ben 2;eutf(^en, tton Jeutfd}lanboC' ^"fifl"^^' SSefen, oorgnu-

genen ©efc^id^ten unb fonbcrlic^ Don ber Jcutfdjen ©prad)e unb bie

in ber Üeutfc^en @prad)e etwaö fonberlici^e'5 unb mcrtoürbige^ fo

lüol öormalö alä in neutid)fcit gefd)rieben". 34 5 Opi^ gab 1639
ba§ Slnnolieb l^erauä, mit Slnmerfungen tjerfel^en. (£. über Opig,
5)uten§ VI, 2, 218). 34 28 Unter 3Batbfprüd]en finb noc^ «ßietfd) ni^t
nur bie gäö^i^fpi^üc^e

;
fonbern aud) bie Sprüche anberer SSerufe ju

üerftet)en, \va§ in bem 2Börterbnd) öon 3Ibelung (1793) beßeugt, in

bem üon grifc^ (1741) ongebeutet ift. 34 35 ©emcint finb ba§ SBörter*

buc^ ber franjöfifdjen Sllobemie (1694), bo^j ouf ©runb ber Sprache
t)on 30 ^rofaitern unb 20 '2)id)tern bie @d)riftfpra^e ber ©ebilbeten

feftftellte; Furetiere nimmt in feinem „Dictionnaire universel pour
la lan^ue franQ." (1690) alle SBörter auf, alfo inSbefonbere au^
bie niiffenfc^aftttc^en gac^au^brüde; bie gleid^e 2lufgabe fe^te fic§ %f).

Sorneille, beffen Dictionnaire des arts et des sciences (1694) ba^
a!abemifc^e äöörterbud^ 3U ergänjen l^atte; 9Jtenage ^at in feinen

„Ori^ines de la langue frang" (1650, 2. 9lufl. 1694) inSbefonbere

bk öerolteten unb bie öolfStümltd^en SBörtcr ^erangejogen (na^ ^tetfd)).

36 2U. ^. @. @d)ottcl, (t 1676) me^rfad) eriMä^nt, fc^uf in feinem
§ouptn)ert bie befte beutfc^e (3prad)lel^re feiner ^eit, regte bie fprni^*

gefc^id^tli^e goi^fdiung öielfad^ on unb mad)te ^Vorarbeiten ju einem
2B5rterbu4 3- SubüJig ^rafd) (f 1690) fc^rieb 1686 Onomasti-
con latinogermanicum, Mysteria linguae Germ, unb Glossarium
bavaricum (1689). ^raf^ trat gleid)fall5 für bie ©rünbung einer

fprac^lDiffenfd^afHieben ©efellfd^aft in 5)eutfc^lanb ein. 2)an. ©g. 3)1 OX'
f)of (t 1691) oerfafetc 1682 bo^ 58ud) »om „Unterridit öon ber teut*

f^en «Sprache unb ^oefie", ivorin er, lüie ^ietfd) bcrid^tet, auf ©runb
einc'j umfaffenben 28iffen§ ber gorfd^ung nac^ bem Urfprung ber

SBörter neue fidlere SBege n)ie§ unb ben erften SSerfud) einer beutfd^cn

Siteraturgefd^ic^te lieferte. 9)tenoge (f 1692) f^rieb: „Origiaes"

(f. 34 35), „Observationes sur la langue frangaise" (1672—6) unb
boö erft ettimolog SBtb be§ 3tal«ntfd^cn (1669). 0. gerrari Origines
linguae Italicae 1676. §enr^ ©pelman (f 1641) 2lrd)oeologu§
16ii6. Die SBorm (f 1654 in S^openljagen) „Literatura danica
antiquissima 1686. Dlof $Serel (nic^t §8er^el, \vk £. fc^rieb) (f 1682)
t)at ein altnorbifd^e^ SBtb »erfaßt. 36 25 @d)on SSoIfgang junger
fuc^t ein feiner „Vindicatio linguae Germanicae", in ben romani=
fc^en ©prägen öiele 2Bi)rter beutfd}en UrfprungS nad^gulüeifen (1586);
6^morfoß) erwähnt nod^ bie J^amen Sefolb, fiajiu^, SRob. ©d^riediuö,
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cteöin, eiuüeriii'?, <Bd]otlel. 36 34 ßlcubiui Salmnituö, Sfutjertuö

unb 33oif)oru crllärtcn, roic (£cf)mariü:i) eriüäfint, ba>3 Shlto=Sf^tl)i)c^e

oB ©runbfprac^c bes @tti'^if(^en, Sateinif(|en unb (iJermamfdien.
(gccatb, Eist. Stud. etym., 219). 37 15 ^of). ßlic^mann aui ©^lefien
(11639), Kenner öon 16 Sprachen, bef. be§ $erfifd^en. 37 40 25an.
Öuet (11721), franjöfii'c^er S3tfc^of, ftepttic|er i^^ilofop^, mit S. im
Srtefwe^fel (»gl. Srief £. on .'öiiet Dom 24. 12. 1696, Suteng 6, 1, 130).

38 13t. ^;)Jtetict) bcmerft 311 btcjcn jprodjßejditc^trid^en ^erfii^cn, bie 2.

felbft Q[^ 9J;utma§unnon bejcidmet: l^afe ßemiffen i?auten im 21nlaui

bei- Wörter eine geiuiffc nocl) erlennbare S3ebeutung eigen, ift oft bc
Ijanptet lüorben, unb tann oud) behauptet iPerbcn, ioweit bie 3Jiög(icI)=

feit reicht, bicie bcbeutungoocriuaubten Sßörter auf eine äBur3eI 3urücf==

3ufüf)ren. S^i^'e ©tcnse ift nun oon S. freiließ nidit innegef)alten, lüoo
beim bamaligcn Stonb bcr Sprndjiuiffenfc^aft nid)t oeriüunbern barf. —
^lan eergleidje ^icrju ^laton^ firat^lo^j. 3831 23ilbf ang5red§t =
JRec^t be» Saube3l)errn, jebcii „Ijertommenben TOann", b. I). jeben fc§u&»

lofen gremben aH fieibeigcnen 3U bctrad)ten. 39 7 Glauberg (tl665)
\d)xieb neben pl^iIofopf)ifd)en SBertcn bie Ars etymologica Teutonum
1663. 39 10 2. meint bamit ben 2:f)eoIogen ©erwarb 9lf eier in S^remen.
3912 ^ßieHeic^t §tob Subolf, bin 2. 5ur Sommlung altev nieber-

beutfdjer ^Körtet brieflidi anregte ( 2: utenä 6, 117), ferner 3. Q. ftelpiuö,
beffen $l>er3eid|niy unb äöörtcr 2. mit 2Inmerfungcn «erfa^, bie in btn
Collectanea etymol. I 33 mit ben Unöorgr. 65eban{en gemeinfam er»

f^ienen finb. dla(^ S^marfow ift neben Subolf inSbef. Gccarb ge*

meint. (Sccarb, feit 1698 Sefretär bei 2-, lüurbe oon bicfem 3U einem
3Btb. angeregt (®uten3 5, 342) unb fünbigtc 1711 ein fold^el famt
ber SKitavbeit 2.§ an (Eist, studii etym. linguae Grerm.). ^ietfd^

beutet S.5 aSorte auf (gccarb unb »yrifcö. 3. 2. grif^, ber mit S.

perfönlic^ Derfef)rte, f)ot bann 1741 tatfädilid) ein grofeeo 2Stb l^eraue-

gegeben, in bem aber neben ben allgemein gebräud)lidien SBiJrtern nur
bie <Stanbe»= unb Jöeruföfpradjen , ni^t bie SÜJunbarten berücffic^tigt

finb. 39 30 23örtcrbü^er ber ein3elnen ^rofeffionen (Berufe) gab c§

nad§ $ietfd§ bamalö folgenbe: eine Sammlung ber „jierlic^en, artlid^en

SBörter bei> SSa^biuertc^" in 3- 4). 2lieid)fenere „§anbbüd)iein ber Crtl)o=

grapl)ie" (1538) ; für bie Sergmannefprac^e ein „33ergbüd)lein'' 1584,

ferner ba§ 'iBuäj „©arepta" (Sd)mel3f)ütte) 1562 ton 3o^. 9Jiat|efiu5;

ferner go^. Soler^j „2111g. nüftlic^es ^auobuc^" 1645 unb ^efenä
Sommlung oon SSiJrtern ber 3äger, 33ergleute, .^lanbiDerfer, SBauern
in Diofenmanb 1651 fogl. (Jccarb, Eist. stud. etym. linguae Germ. S.284).
©ottfdieb jä^lt bie "S3örterbüc§er für bie einseinen ßebenSgebiete ouf,

bie 3u feiner ^i^tt oorl^anben finb: „(Sin ©taate^^ unb ^eitungelefifon,
ein 9fatur>, Sunft* unb 53ergiuerIoteEifon, ein Sejiton aller SSiffen»

f^aften unb Slünftc rourbcn "balb bur^ ein ©elel^rtm' unb grauen^
äimmericjiton abgelöft. (Jin JHealfc^ullefifon befam balb ein Slntiqui*

tüten» unb biefi-c- ein ^eiligenlejifon 3um 3Jad)folger. Unb ba^ auf
bai geograp^ifc^e aud) ein §anbe{^leEifon, jo mitten unter allen aud)

ein p^ilofopl)if(^L's unb matl^emati)d)eö, ein tbeologifdieo unb juribifc^e^

IRcallejifon an^ Sidit getreten, wirb »ielen no^ in frifc^em Slnbcnfen
rut)en. (Snblidi fönncn nuc^ bai gro^e l)iftorifc^e £e;riton, ba^5 no^
größere UnioerfalleEifon , nebft bem 58aQle'fcben SSörterbu^ unb beut

^Ibelölejifon unmöglich mit StiUfdiroeTgen übergangen roerfccn. ©in
3eber fielet aber barauö, bofe man fic^' im Xeutfc^en faft eine ganje



Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig.

Umriss einer neuen

analytischen Psychologie

und ihrVerhältnis zurempirischen Psychologie.

Von

Dr. Walthcr Schmicd-Kowarzik,
Privatdozent der Philosophie an der k. k. Universität Wien.

VI, 318 Seiten. 1912. Preis M. 7.—.

Aus den Besprechungen

:

„Ein glänzend geschriebenes Buch, dessen klare und
reine Sprache die schwierigen hier verhandelten Probleme in das
hellste Licht rückt und jedem , der auch nur über ein bescheidenes
Maß solider philosophischer Kenntnisse verfügt, verständlich macht.
Der Verfasser ist ein Schüler Diltheys und so geht seine
Tendenz, auf die Begründung einer Realpsychologie, welche die
ganze Totalität des Seelenlebens . . . zur Auffassung
bringen soll. Es liegt dem Verfasser durchaus fern, die experi-
mentelle Psychologie zu bekämpfen. Aber er betont mit erfreu-
licher Entschiedenheit die Notwendigkeit, im Gegensatz zu einer
vom Empirismus und Experiment überwucherten Psychologie, die
analytischen Kenntnisse in der Wissenschaft zusammenzufassen und
den Empirismus aus seiner Stellung als Alleinherrscher zu ver-
drängen. Die im 2. Teil des Buchs angeführte Analyse des Be-
wußtseins hat sämtliche Errungenschaften der historischen
Systeme, insbes. Humes und Kants, in sich aufgenommen . . .

Kenner der Kantischen Philosophie werden an der Kritik des
Kantischen Apriori und der sinngemäßen Erweiterung des Be-
griffs der Analyse eine aufrichtige Freude haben, und es
berührt höchst sympathisch, wie der V. unter Verzicht auf die von
den kleinsten phil. Doktoranden angestrebte Pseudo-Originalität
die Ergebnisse der wenigen großen Denker kritisch, aber pietät-
voll zu durchleuchten und zu einem harmonischen, in sich
geschlossenen Qedankengebäude von starker Ueber-
zeugungskraft zusammenzufügen weiß." Berliner Tageblatt.

„Heute, da die Forschungtätigkeit während der letzten Jahr-
zehnte in fast ungeahnter Weise sich entfaltet hat, scheint das
Bedürfnis sich wieder stärker zu regen, sich über den Charakter
der psychologischen Wissenschaft und über ihre Stellung im System
der Wissenschaften Klarheit zu schaffen. Im Dienste dieser



Aufgabe hat W. S.-K. seinen „Umriß einer neuen analytischen
Psychologie" geschrieben Mit einigen Einschränkungen und
Vorbehalten kann ich den Ausführungen des V. über den Aufbau
der Psychologie im wesentlichen zustimmen.

Universitätsprofessor Dr. August Messer in den „Geistes-
wissenschaften" .

„Im ersten Teil entwickelt S.-K. in einer historischen u. logi-

schen, gründlich und klar geführten Untersuchung das
Wesen der Analyse. Im zweiten Teil liegt der Wert in einer aus-
führlichen Begriffsgeschichte, die bis in unsere Tage
hereingeführt ist".

P/iil. Dr. Peter Petersen in der Zeitschrift für Philosophie und
philosophische Kritik.

n . • die ausführlichen kritischen Auseinandersetzungen mit den
verschiedenartigen abweichenden Bestimmungsversuchen machen
das Buch zu einem Schlüssel der ganzen Fachliteratur . .

Man findet hier gutes und unentbehrliches Werkzeug an
Begriffen."

Literarischer Jahresbericht des Dürerbundes (hrsg. von
Dr. F. Avenarius).

„W. S.-K., der in seiner Abhandlung „Intuition" als fein-
sinniger Denker und Kenner manches Treffende zu äußern
hatte, tritt dieses Mal mit einem umfangreichen Werk auf . .

.".

Zeitschrift für Aesthetil< und allgemeine Kunstwissenschaft
(hrsg. von Prof. M. Dessoir).

„Herr S.-K. zeigt hier eine ausgebreitete Kenntnis der deutschen
Psychologie . . . Das Buch kann nützliche Aufschlüsse über be-
stimmte Entwicklungsrichtungen der deutschen Psychologie
der Gegenwart geben, man muß es lesen".

E. Frossard in L'annee psychologique.

„Den alten Streit zwischen der analytischen und der empirischen
Psychologie schlichtet der V. durch Anerkennung beider Wissen-
schaften als zwei selbständige Bearbeitungen desselben Gegen-
standes, die sich logisch-methodisch grundsätzlich voneinander unter-
scheiden .... ich halte den Inhalt der Untersuchungen für sehr
wertvoll".

Dr. Bruno Jordan im „Literar. Zentralblatt f. Deutschland".

„Es mehren sich die Versuche des Aufze'gens des apriorischen,
analytischen Gehalts in unseren Erkenntnisgebieten: Husserl,
Gilbert, Meinong, Lessing, Bolzano-Schriften in dem Buche
S.-K. 's wächst ein neues bemerkenswertes Unternehmen
zu, das sich nicht weniger zum Ziele steckt, als die Psychologie
im ganzen von einer Warte zu betrachten, die von der'Zufällig-
keit empirischen Wissens frei ist die tiefdringende
Methode sowie den großen gedanklichen Reichtum der
Publikation . . . Die hauptsächlichsten Gedankengänge des
Buches behalten auch bei einer abweichenden terminologischen
Entscheidungihren prinzipiellen Wert bei und verdienen jeden-
falls vollste Beachtung der Psychologen."

Hofrat Universitätsprofessor Dr. J. K. Kreibig in der
Zeitschrift für Psychologie.

FH. ANDRA'S NACHFOLGER (M. OrETI^ICH) LEIPZIG
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SSibliotl^ef oon SJeal-iUörtcrbücTjeru onsufc^aften im ©tanb tfl" (ongefütirt

bei 93iebermnnu, „2)eiitfd)lanb im 18.3t).", 2, 505). 39 35 Siotütlic^

£utl}er (üfll. ©cnbbrief öom 2)oImctyd)en) 2. über Suljer: ®ut)rauer
11,393. *^ieti^ erinnert nod) an Qo^- 2)fnt[)cii"ö/ ber in 3oad)img»
tl)al ^rebigtcn tlber btc 00m iöergioerf tianbelnbon ^-öibelfteüen gel)aUen

ijat {i)Q. in „©atepta" f. 0.); ferner Slbrofinm n ©. Klara (^ot). lUri^
SJJegcrle), geb. 1644, ge[t. 1709, feit 1677 §ofVrcbiger in 3i5ien, tiieU

Icidit Bon £. tt)ä£)renb feineö 2Br. Slufentbolt» 1687/8 gef)ört, fd^rieb

u. a. „Stluaöi für alle, ba§ ift turge !:öefdjreibung oH.'rle^ ©tanbs»,
2Imbt!5» unb @en)erbö=^erfol)nen". 40 37 3)ie erften ©d^riften über
ha§ e^incftfd)e erjc^ienen 1667, 1685. £. ^at angelegentlid)ft 9?ac^*

rici^ten über ba§ St)inefifc^c gefammelt; ©d)marfoiu eriöätint frine 33c'»

äie^ungen gu 2a Sroäe, ©rimalbi, SBouöet Outenia V, 485, VI, 106).

2)ie d)inefifd)e ©dirift ift feine Saut=' unb S3ud)ftabenid)rift, i^re 93e=

ftanbteilc entfprcd^en alfo nid^t b^n Scftanbteiten be§ gefproc^enen
SBort§, fie antiuortet alfo, n)ic £. fagt, nid^t ber ©prad)e. Sl^ielme^t

entfprid^t jebe'j ^eic^en je einem SSort, bereu e^ 44000 gibt (3Bort=

fd^rift). 4117 erf)orb Söeigel (1625—99), «profeffor ber 5JMt^ematif
in Sena, Sef)rer Scibniäcnö 1664, fc^lug ein ^«f)Ii'nf^l'tem üor, in bem
bie JetraÜ^^ (^öierjatil) an ©tede ber ^efabe bic grunblcgenbe ©ruppen«
einf)eit bilbot. 4125 2)te 3lufgabe, Söerfe auö" frcmben ©prad)cn in

guten Überfe^ungen ber beutfc()en ©prad)e jn geiutnnen, ift öon bem
©rünber ber 2r- ©-, Subroig gürft öon Slnljalt'tötlÖcn, frütjjeitig er»

!annt unb geineinfam mit ficröorragenben SKttgüebern betrieben iDorben.

@r fclbft übcrfe^te bie „Jrionfi" bc§ ^^etrarca unb anbcre italienifc^c

3öerfe; Dpi 13 lieferte bie Überjctiung ber ^folmcn 2)aBib5 (aug bem
granjöfifc^en); 2)ietri(^ oon Sßerber übertrug Joffo'^o „befreitet 3cru=
falcm" unb Slriofl^ „rafenben 9Iolanb"; Si5ilf)elm Bon S^alc^ljeim*
fiofiaufen gob eine meifterbaftc ©anuft4lberfr|jung uff. SBgt. ©^ulg,
aSeflrcbgu. b. ©pracög. i. 17. ^f). (©. 121). 4132 ineptus = ben Um»
ftänben fic^ nici^t anpaffenb, ungef^idt, rüdfiditSlog, aufbringlid), ab'

gefc^madt, Bgl. Sicero, Über ben S^ebner II, 4, 17/8. SBie 'ißietfd^ be=

rid^tct, fü§rt ©icero aus, ta'^ t)k ©ricdien an bicfem f^^l^ler fo fc^r

leiben, ba^ fie il^n überfiaupt uid^t al^ fol($en erfennen; fie rcbcn
überoQ unb Bor jebermann über bie fc^iuierigften unb nid)t gur ©ac^e
geprenben 2)inge, \va§ eben ineptia fei. 42 34 Dpig: ©c^äferet Bon
ber 3J^mp^e §erct)nia 1630; €pi^cn'3 Überfe^ung bc'5 (lat.) SHoman^
Slrgeni'j (Bon S, 93arclc^ 1621) erfd)ien 1626/31; 2)er engl. Ofomon
Slrcabio (Bon $^il. ©ibnet)) lüurbc Bon Dpitj ouf ©runb' bi'r erften

Oberfeftung Bon ^irfc^bt-rg (1629) überorbeitet (1638). 42 38 QJemeint
tft §eräog Slnton Ulric^ 0. Srauufd^iceig (1633—1714), bei feinem
Job bo^ legte überlebenbe 9)Jitglieb ber j5rud)tbringenben ©.; feine

JRomanc „SDie bur(^Ieud)tigfte ©^reriu Slrameno" (1669—73) unb
„DÜaBia" (1677). 42 39 ^. 3Ö. Bon ©tubenberg (f 1688) überlebte
u.a. oud) ©d^riften Saconä. 42 40 ^^il. B. ^efen (f 16S9): ^bra-
bim SBaffa 1645, ©oppnifbe 1647; bcibeS Gbcrfctjungen au§ bem
t^ranäjjfifc^en ber ©cuber^. 43 10 SBillfür= ©agung, SRcditöorbnung.
4312 2)ie grofd^mäuflcr Bon ©g. «Roüen^gen 1592. 2)er b-.utfc^e

9Jabelai§ = ^o^. gifc^art^S „@efc^ic^tfd)rtft" 1575; bie beutfd)c Über-
fegung be§ fran^. 9ioman§ Slmabig 1569—95. Jeuerb an f, one=
gorifd)e§ ©ebic^t, entworfen Bon 9Jtajimilian I., BoÜeubet Bon Mdä^iov
«ßfin5ing 1517. ^^opnne'S 3lBentinu§ = Jf)urmair (1477—1534),

2 eibn t i, ©cutfdöe ©Stiften. S8b. 1. 7
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bQl5rifcf)i'r ®cfcl)td)t>ofc^retber. Stumpf = fc^weiäerifc^cr ©efcfiic^t»

fdjreiber. Ter Slrjt unb ilJaturptjitoiop^ Jfieop^rai't üon $ol}cnf)ciiu,

genniiiit ^araceliity (1403— 1541)_, .panö Sac^y (1494— JöTü).

6(^otleI i)at eine QE)nltd)c Stftc beutid)er ©d)nft[lellcr angeferttcit, in

ber aber Jeuerbant, Stumpf, 'ißaracelfuy , Sacl)^ ff^Ien. 44 r2 ßgt.

^. granfe „SHetnf)cit unb Di'etditum bor btfc^. Sdirijt)prod^e geför^ert

burd) t)ie ÜJiuubartcn" 1890, ber gleirijfallv ha^'-^ 9Hei:erIäitbifd)e Ijeran*

5te^t. 44 25 ÜJieberlänbiidie ®id)t'T: 2). >>ciniiu'3 (11635), 3. Kot»

(t 1645), S. bcföroot (f 1645) unb Sooft üan bcn ^^onbet (f 1679),

ber bebeutcnbfte unter i^nen. 45 24 Step^anuv Soletua: Commen-
taria de lingua Latina 1530/8; §flbrianU'o ^i'J^i"'^- 9fomenflator

1567; 9fic. grifd^Itn: Nomenciator trilinguis 1686; ^o^' 3o"l"ton

f 1675, |]oologe unb Öotaniter. 45 29 granc 2llunno: „9icid)tum ber

SBoltyfpnic^e" 1543. 46 14 *ßietfd) jäfilt bte SZebcnbiftionaticu an-, bie

äur ^fit S-'^ fc^o" erfd)tenen luaien. ©pitf)eta unb ^^-'^rif^n* ^Dax^i'

börfer „$8er5ftc^nt'5 poettfc^cr 53efc^rctbunflcn, terblümter Dieben^Sortm"

(im „"^oct. 2;ric^ter", 3.2;., 1653), Jfdjerninn (f 1659) „SCcutf^c

Sc^atjtammcr Don fd)önen nnb poetifdien Sieben^arten"; ^efc^iui^
„3»nöft erbauten i)b. l'arnafs b. i. Slnmutigc gormctn" (1663). *}5rofo-

bien: in Cpiljeny „S3ud) Don ber tcutfci^en ^^ßoeteret)" (1624), in

Dmei'5 „®rbl. 2lntcitung j. Jeutfdjeu 9ieiin= unb ®id)t!unft" 1704;
9feimU)örterbud) = ^^f^"'^ „'J)eutfd)ei- .*^eliton" (1640), ipübncrä
„^oet. .<?anbbud)" (1696). 46 24 (f. 21i3). 4716 «ßietfd) »eift barauf

^in, ba^ eö eigentlich nid^t IJciger, fonbern Seiger (= 23anbuf)r) ßeifeen

muffe; eo f)anbelt fid) alfo t)icr um fog. SyoIfi?ett)moIogie, b. i). irrige

©eutung. 47 28,29 3tuö bcm SSeifjnadltC'tieb be-J 15. 3^bt'5: „In dulci

jubilo Singet unb feib frof)". 48 4 SibeUeu = Sl'Iagebegrünbung;

^robuften = 33eipeiöiü[)rung burd) ^cugniffe. 48 17 Übereinftimmenb
mit ber üon §crm. Öiiegei auogegebeneu 2ofung bei 2lüg. btfd). @prac^»
öereine: Stnn grembttiort für bü§, wai beutfd) gut auvgebrücft werben
fann. 49 28 Cpijjena ^rciolieb auf „2;anie[iö §einfii 3HcberIänb.

^oemata" (Jeutfc^e ^oemata, 2luogbe 0. ai^ittoiDöf^, 1902, S. 25).

50 3 Slbcnteuer lüurbe, ivk ^icifc§ crtuä£)nt, noc^ öon Stielcr 1691
unb SKac^ter ali> beutfc^e» SBort crflärt. 50 35 gin^arb (f 840) „Vita
Caroli Magni" : „inchoavit grammaticam patrii serraonis" (cap. 29).

50 37 granjofen, bK über beutf^e Sprad^tel^rc fc^rieben: 23cnfe bu
$uiö (oor 1651), 3i. 2)ue3 1668. 5l2 ^abre be SBaugeU'S „Se-
mertungen über bie fr5. Sprache" 1647. 9Kenage (f. 34 35). 51 3 'S: an.
23ou^our'5 „Souteö" (^weifel, 1674). 51 16 Slllcffanbro Joffont
(t 1635): ©emerfunaen über ba§ SSörterbud) ber (Srufca. 52 15 58irgil>3

Sucolica, (fcloga 3, 108. 52 36 (S^riflian SBeife (f 1708): „Über»

pffige (Scbanfen ber grünenbengusenb" 1668, „Seft^ü^te Unf^ulb" uff.

6inc beutfc^Iie^cnbc (Scnoffcnf(!§Qft.

Sie Schrift ift 1872 jum erftenmai bon ÄIopp (VI, 214) au§ ber

§anbfc^rift »eröffenttic^t luorben. ÄIopp »erlegt bie Stb^anblung in

bie 3fit nad) bem »yrieben ton 9i^§iuit (1697). ^c^ möchte fie e^er in

bie 3eit ber nadjfolgenben Dentfc^rift (1671) ftellen, in^bt'fonbere mcil

bai „Collegium naturae curiosorum" nid^t al» ^aifertid) Seopolbt-

nif^e 2Ifnbem{e (feit 1672) beseid^net lüirb. Soc^ lä^t fic^ ba§ o^ne
§anbfc^riftterg(eic^ung nid^t feft au'jmac^en.
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55 24 2;cIe)£op = ^cntro'^r, erfitnben öoii ^an§ 2ippn'il)at) in

^oHanb 1608, öoit ©alilei auf ©ritnb he-S .f örcnfaßcniS nacljtonfttuiert

1609. Kepler be^anbcU 1611 tu jeiuer „5)iüpirt!" ha^$ aftroupmtfd)c

gcrurol^r, ba-j ®^ctucr 1613 fjerftilltc. ®n'3 tcrrejlrifcljc gcvnro[)r

164:5 üou bc 9If)cita crfuuben. §ii9äen§ (1629—95), bet ^f'-tseuoffc

S.iS, fiellte flroJ3e gernro^ro öou 12—34 gufe Sänge ^cr. SJHfrojtop
= Supe, $8ergröJ5erunn!§gloö, gletd)foÜ!§ bon $ul)geng, ßampani uff.

ttjefentltc^ terbeffert. 56 3 Ä'uuft bcS 5 euer 5 == ß^emie, Dou bem
©ngläuber ^lioljle (f 1691) ouf etuc iyiffenfd)aftUc^e (Stufe get)Dben;

t)on hen ©eutfc^en jcufr ijett fiub ju nennen: Xluntcr, 53cd)er, StaI)I

(1660—1734). 56 7 ©emetnt ift bet 9Jtagbeburger Sürgcrmeifter

Dito öon ©uertde (1602—86), (mit S. perföulid) befanut), erfonb

bic Luftpumpe (©.fc^e ^albfugeln). 56 33f. &aüUi (1564—1642),
ber grofje ttalieuifd)c SJatuviotfc^i-r, befannt burd^ fein ©intrcten für

btt'j itopernifantfd)e S^fti-m unb burd) feine Segrünbung ber 9)Jec^anif.

S^cpler (1571—1630) crfanntc bie öon ber i?toi»linic Qbiuei(t)enbe

©eftalt ber ^lanetenbaljnen. .t>ariüäu'5 = ^aroeQ (1578—1657)
entbedte ben ^luttreiC'Iauf. 57 16 Offenbar t)at £. beftimmte @elef)rte

üor fingen, bie luertlofciS Q^u^ über Sttome, tui^befonbere aber über bie

fc^olaftifd)en Segriffe ber fubftantielleu formen unb otfulten Qualitäten

(geheimen 33efd)affen^eiten) gcfd)rieben ^abcn. ®enn er felbft ift Sin*

t)ängcr ber Sltomentljcorie, b. i). ber Oon i^m begrünbeten Se^re, bo^
jcber Körper au'S nietapf)^fif(^en SJraftpuntten (SOfonaben) befiele.

57 30 artes diceudi = fünfte ber 9iebe; fi. meint bamit nic^t nur
hk fd}o[afttid)*rI)etorifd§e 3Irt ber 2)arfteliuug, bie auf ben „<Sd}ein"

gel^t, fonbern oUe S3üd|erii)iffcnfd§aft überhaupt (im ©egenfo^ jur

efperimentierenben unb naturbeobadjtenben 9iaturforfd)ung) ber „tat»

liefen 5röiffenfd)aft". 58 16 (bgl. 41 25). 58 17 (»gl. 57 30). 59 10

(ügl. (Einleitung XXVIIl).

S)cnlf^r{ft oon öcr 5lufric^tunö einer 3lfQöcmie.

®ic ©d)rift iwirb öoti Salopp gemcinfam mit ber öoraufge^enben

2)entf^rift in bie ^eit öon 1669—1673 »erlegt, ©enauer fonn man
fie äunäd)ft in bit Qcit oon @nbe 1670 bl$ Slufong 1672 oerlegen.

6412—15 eriüätjnt £., ha^ er über bie Sr^altung ber @id)etf)eit bei

fUeiäii gefd)rieben; ba^ Q^\ä)a^ im 2[uguft unb SfoBember 1670.

67 lOf. nennt S. boS 1652 gegrünbete CoUegium naturae curiosorum,

baä 1672 ben 3:itel Caesarea Academia Leopoldina erhalten I^atte,

ivai bei S. nid)t erraö^nt wirb (ogl. bagegen bie Stellen ber

„Consultatio" öon 1676). ©eit 1670 gab baä Slollegium „Miscel-

lanea curiosa" I)erau^: „Nation fie innerf)alb eine^ Saf)re# ben 2ln»

fang gemad)t." 2)ie '2)enffd§rift £.!§ fällt bcmnad^ wol^rf^einlid^ inä

3al)r 1671.

6012 ®tc Sl^emie loar in ber 3ctt ber mebtsinifd^en (ober Satro»)

ß^emie, bie bie .'pcilfunbe aI3 angeiuanbtc (£l)emie auffaßte, in ^eutfd^»

lanb burd) berül^mte §irätc unb gorfc^er eertreten: 3. 33. 2lgricola

(1442—85), ^aracelfuä (1493—1541), 3. 50. öan §elmont (1577

bi^ 1644). ''Roäj früher in ber „Seit ber 2lld)l)mie" tüor ©eutfc^lanb

oertreten burc^ ben ^f)iIofopl)en Sllbert @raf 93oIIfläbt, genannt

ber ®ro§e (1193—1280), berühmt al§ »otanifer, ^fitjfüer, ©^emifcr

(SRetafle); SofUiu^S Söolentinuä (um 1450), ein elfäffifc^er SSenebif-

7*
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tincr'9JJön^, ali 9Jtcbt5inet unb S^miter, ä>otIäufer bcr 3fltro=(If)emie:

3Joaf .'öollanbiio ((Snbe bcg 16. ^al^r^.), [)LiIIänbiidier @elel)rter; ugl.

bcit näd)ftcn Slbja^ bei 2. 5.'iec[)Qntf t)'t cor aricm aiö tect)ni)(^e

2)Jed)antf ju öerftcljen; ngl. 4. 2lbfaR. ©ebro = §lblnt:o oon ©eber,

rtditii? Ibn Haijan Dscbabir (um 800), bcr größte arabi)d)e SU^imift

(5l?iucraliäurcn). ÜJJoricno = 2Ibl. cou aKorienitö, römil'djer *ß{)ilO'

jopl) unb G^eiuitet (12. ^a^rf)-)- Slüiccnna, rid)tig Ibn Sina (980

bi^' 1037), ani ber perjifc^cn ^roöins ^-8o!I)ara, berül^mt al§ ^tjilofop]^

unb auä) ali 9J?i'bi5inor. 3Truolbu6 ajillanoöanu« (1235—1313),
2Ucl)iinii'tJ unb SJJebiäiner Qu5 Obcritalien, 2Inf)ängcr bcö SuIIiuö.

SKaimunbu^ Sulliuö (1235—1315), fpanif(^er ^4-"^i^ofopt), lebte luie

^. in grantreid) (»gl. aud) 27 2), öon £. inebei'onbere aud) al5 Sogiter

oft genannt. SRogcr !öaco (1214—94), englifc^^cr ^^ilofopf), einer

ber cri'len (Srfat)rung'jfDrid)er, Dor oEem lüegen jciner Dptit unb 5pt)l5'

fiologie bc3 @ef)en» berü[)mt. Unter 2Üc^imie öerftanb er S^emie unb
*ßl)^fit äufannnen. 61 19 SBerfe , hie aud) etiya^ »errichten. So ift

bejeidjneub für £.5 p!)ilDfopl)ifd)en 23oluntari'^mu'S, ba^ er bie pral«

tifc^en üJafdiinen ber ®eutfd)en über bie ^unfticerte ber biUcnben

Äünftler ftetlt (ogl. ben 7., 10. unb 14. Slbfa^), eben um i{}rer inneren

2ätigteit ivillen; gleidijeltig ein gci'finie üon bem auf ben dtuhen ge»

rid)teten ©cift ber SUtfflärungeseit, ber übrigeno 5. 53. aiiäj in bem
Sc'ameii ber „fruc^tbringcnben" ©ciellfdiaft jum Slu^brudE fam.

Gl 31, 32 2. öerglcic^t bie ISlaftiäität einer gefpannten geber ober einc-S

23ogcny mit ber ber geprefUcn £uft. (J2 5 2llbre^t S)ürer (1471 bi§

1528) fc^rieb ©comctrie, „llnberliic^fung ber 5Jceffung mit bem Qixttl

unb 9ii^tfd}eut in Sinicn, ßbenen unb gansen ftörpern" (1525), ferner

„öier Südjer »on Hienfd)lid)cr Proportion" (1528). 02 10 2Iud^ l^eute

noc^ inirb bie ßrfinbung beö ^upferficdicn'3 ali5 eine beut)d)e Grrungen=

f(^aft be§ 15. ga^rf). cngefc^en, aue ber 9HeIIier!unft bcr G5oIbfc^mtebe

bcroorgegangen. Unter ber jüngftcn ©rfinbung bürfte £. Juo^t bie

Sc^abtunft oerfte'^en, bie baö 17. 3al)r^- bem §efJL'n £ub»ig uon Siegen

tcrbanft. 62 15 1. S^iffal^rt unb §nnbel, bieje fironcn bcr SL^öl{er,

gingen jugrunbe nad) bem Sinbrud) ber ©ermanen in Italien (SSeft»

gotcn 410, Cboater 476, Cflgoten 489, £angobarben 568), in öriec^cn«

lanb iSScftgoten 395, fpiiter im 6. ^sa^r^. Slaoen unb Bulgaren), in

f^rcnfretd) (j^ranfen 48G) unb no^ bem erobernbcn S^orDrini-^en ber

SIrnber in Slfien (ivorberafien um 640), in 2lfrila (um 700), (Spanien

(711), ja bio nad) g'^anfreid) (732). grfl bie SZormannen (9forb»

gcrmanen, bcr Stamm auo bem Sfanbinat)ier unb ©oten I)eroor»

gegangen) Iiaben ein neue5 S^itQ'^ter ber Sc^iffa^rl eingeleitet. S>or^er

I)abcn übrigens fc^on bie uiit i^ncn »ertranbten SBonbalen in 5Jorb=

afrifa (429—534) eine furslebige Seemacht gegrünbet. 2;ie große ^eit

ber SJormannen fällt ine 9., 10. unb 11. 3af)rl^. Sc^on um 800 be»

brofjen fie bai 9ieid) ^axla be§ ©ro{3en, ber jur 2lbiuef)r felbft eine

g-lotte ruftet. Sie befegen im £aufe bcö 9. ^a^rF). bie S'üften S^ott»
lanbo, g^IfnöC' uff. 845 unternat)men fie einen glcid)3eitigen Singriff

auf one brei fränfifc^cn SReid)e unb jerftörten ."pamburg, 881/82 oer^

ttüftcn fie 21ad)cn, 5?ö[n, Jricr, 9ft)mtoegen, raurben bann aber oon
SIrnulf 891 bei £ö»en befiegt. 911 erhalten fie Dom franäöfifd)en

Süuig bie SJonnanbte, 1016 begrünben fie eine au§gebel)nte .'öcrrfd^aft

in Unteritalien, 1066 erobern fie oon ber 9?ormanbie au5 ßnglanb.
62 63 SHegiomontanuö (3of)anneö 2!JüIIer, 1436—76) erbaute bie
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crfte ©termuarte in ®eutfcE)tanb (^^ürn&crn), öcrbcfferte ben ^alcnber
unb \ä)xkb aflrononnfci)i' $Ißerfc. Stifolauy SopernifU'5 (fleb. 1473
in 2f)orn, f 1543), befannt bnrd) feine unimälsenbe ©ntbcdnn.q ber

Srbbeiüegung um bic Sonne. Sein lateinijdiei? |)auptn)er£ erjcl)ien in

feinem iobe':?jal^r. "i^c^o 33ra^e (154ü— lülO), fiubierte in iieipjifl,

feit 1599 om §of Äaifer 9iubü(f II. in $ra.q, fdjlofi fid) übrigen^ ber

ftopevnifanifc()en 9SeUanfid)t nic^t an. ft'eplcr (f. 50 33) war ebenfo

»üic ©alilei Stnpngcr unb ^ortfe^jcr beö 5lopernifu!§; er luar ÜJiit*

orbeiter unb 3ffic^foIger Sörafie^ in ^.prag. ö2 32 Um bie Sl^re ber

(Srfinbung beä t^i'mroljr'j ftritten fid) ^an§ Sipper^^eQ, ber l^eutc alä

ber eigentliche ©rfinber gilt, unb ^ad^aria^J Raufen an^i SKibbcIbnrg in

^oUanb (»gl. 55 4). 63 6 (ügl. A. 1319). 63 30 J^omas ©prat
(1634—1713), äuerft Slnpängcr eromiueas feit 1660 ©ünftling
gafob'^ IT., fdjtieb 1667 eine QJefc^ic^te ber fgl. ©osietät in Sonbon,
beren franj. Übcrfe&ung 1669 erf^ien (bgl. 67 35). 63 23,24 Safpar
2lfelliuü (nid)t ^löcelling) (f 1626), Stjirnrg unb Sinntom in 9J?aitanb.

§ieronl}muo g-abriciu'3 be Slquapen beute {bei "i^ipxen^) (1619), SIrjt

unb Slnatom. ^ot). ^^ecquet (um 1650), franj. SJ^ebißincr, belannt

burd) 3af)lrcic§e anatomifc^c (gntbednngen. S3art^olinnö (f 1680),

bänifd)cr SInatom, unterfud)te bic Xrüfenfelretion. Diof Siubbec!
(1630—1702), fd)mebifd)cr Ü^otaniler. 9{id^. üoiücr (f 1691), berüf)mtcr

eng(. SIrjt, ftellte $8erfud)c über ben 5ÖIut!rei'olauf au. ^oi). iöapt. 2)io =

nQfiu5 (^ent'5) (f 1704 in f)Df)em 3(lter), franj. SIrjt, i^erfec^ter beä

33lutfrci'j[anfe^, f)icrt feit 1664 in feinem .s>aufe iBortriige. 03 36 ^ofpnr
Sauöin (f 1624) unb fein @ol)n 3o^. Stafpar (f 1685) in 53afe(, beibe

S3otanifer unb SJJebiäiner. 63 32 S)cut|d]e Slräueilaboranten f. b. 16. igt).

in ganj ©uropa. 64 34, 35 ®cr gried)ifd)e ^^ilofop^ ^^5 1 a t o n (427—347
0. (S,i)x.) gibt in bem ^ud) öom „©toat" ba^S iöilb eine^ Söeolflootö

unb ber englifc^i? *ß^ilofop^ i^ranciy 93acon (1561—1626) f^ilbert in

feiner „SJeuen SItlantis" ein erträumte^ ©emeinmffcn; Ijier ai'j Seifpicie

für utopifd^e ^orfcbläge genannt. Suüianifd), b.^. bm fc^ttiierigen

unb öerftiegenen ©ebanfengängcn be'5 9{nimunbu3 SuIIiu'j ä^nlid);

luEif^e iermini = Segriff e.äeid)en be-j SuUiu'J, ber burc^ mec^anifc^e

33cjuegung öon ^Begrifföfreifen neuartige Süegriff^^jufammenftellungen

unb bamit neue ©rfenntniffe unb (Sntbedungen gu gewinnen ^offte.

9\ofcntrcuäer»@efenf(^afteu lucrben jene ^Bereinigungen genannt, in

benen eine p^antaftifdje 3)ltj\iil unb 2lld)imie im 9Jiittelpun!t ftanb.

ü. geprte al^j 21iäf)riger einer folgen ©efetlfc^oft in DJürnberg an.

66 19 2)ie fransöfifd^e Slfafcemie, gegr. 1635, »gl. Einleitung XIV.
Conferences beim Bureau d'adresse = Sl5orträge unb 58efpred§ungen

au^erl^alb ber Uniocrfität ftnb im 17. Safjti^- i" ^ranlreic^ aufgc*

fommen unb würben ali ein 33t(bungömittel ber !)ö^cren QJefeQf^aft

bur(^ fefte (Einrichtungen organiftert. 66 21, 22 53ei bem Äanjler ^etru^
Scguier (1588—1672) üerfammelte fi^ bie frauj. 8lfobemie bi^ 5U

feinem Sobe, tior 1635, alä fie noc^ eine ^^rioatgefellfc^aft jur Pflege

ber franjöfifd^en Sprad^e war, bei S3al. Sourart; bei <B. fanben, mie

2. angibt, and) ^rioatäufammentünfte ftatt, wie offenbar and) bei ben

9?ad^genannten. 2«arinuä 5Kerfennuö (1588—1648), SRönd^ ou§
bem äRinimenorben, grcunb bes Sartefiu'5, fd^rieb über J^eologte

(gegen bic Sltl^eiften) unb über SUJot^cmattf; ton ^^riöat3ufammen!ünftcn

ftef)t bei 3öd|cr nic^tö; e§ ift nur bemerkt, „ba^ er eine fonberliri)e

greube f)atte, bie @elef)rtcn ineinanber ju ^ehen," aber „in ber ^on^
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öcrfation nid)to nü^e luar." ^ctvu§ SJiontmnur (1576—1650), frans.

®clel)rter, 2lbenteurcr, 2ef)rcr in 9Jom, DJfQrftfdireicr, J^ec^tiSanlualt,

^td)tcr, 3u[i'nt ^h-ofciior bcr gtiec^. Sprad^c in ^nriö, „gab einen

ftänbt.ien Sci)innro!uT ab unb Ue^ fid) für eine gute SDZalUscit 3um
luftigen dlat braud}en" (3öd)er). (Mi 27 ®ie 1666 öon Golbert ge*

ftiftete 5Ifabcmie bcr SBiffenfc^aften in ^arie. 66 29 £. mnc^t l^ieju

hie Oianbbcinorfunn: „SSormino funbaött collegium cum laboratorio"

(»gl. U6 2li.). 66 34 2;er ^ater bcc regicrenben ®ro|{)erjog'o Go-
fimo III. (1670—1723) ift gerbinanb II. (1621—70). ^n glorcns
l^atte fid) eöniale unter (£oftmü bc 3Jccbici (f 146J) bie fogenannte

„platonifc^c Slfabcmie" gebilbet, eine freie ^Bereinigung ber 9(n'f)änger

5Ji(atono. @ie blüf)te unter Sorenso bem ^räd)tigen, if)reni cigentlirtien

5bcgvünber (1474 Stiftung), lüurbe aber 1521 aufgclöft. Unter Co»
fimo I. (t 1574) ift fpäter bie Grufca gegrünbet morben (og(. @in=
leititng XV. §:er [)anbclt C'i fic^ luie in $ari5 unb üonbon um eine

Slfabemie ber (9fatur')2BiMenfc^aftcn. 66 41 unb 67 l ugl. ßinleit. XVI.
67 9 gontenier ^aul '•^^eiüfon (1624—93) fdirieb bie ©efdiiditc ber

franj. Stfabcmie (1653). 6« 1 gambribge (1229) unb Cfforb (1249),
in ©djottlanb (Sbinburg^ (1582).

SHftun0§6rtcf Öcr Soäletat bcr SBlffcnfd^oftcn.

über bie (Stiftung ber berliner Stfabemic ber SlMifenfc^aften lefe

man bie Einleitung nac^: XXIX
f. Sie (Einfügung bec^ BiJÜif^en @e*

banfeno in ben ©efamtplan ift bes fürfttid)en Stifter^ eigenfle Xat,
bie bem Sicblingsiuunfd) SeibnisenS gteidjfam in präftabilierter ."oor-

nionte cntfprnc^. £. f)at im 2luftrag i>e-$ fturfürften ben Stiftung^brief

öerfa&t (»gl. feinen iörief an 9)?oIanuö com 22. ^uni 1700, 'SJiopp

VIII, 172). Scr SBortlout ift me^rfad) abgebrucft, u. a. bei Stopp
X, 325 f., ferner in .s^arnad'o föcfc^idjte ber 23erliner 2l!abemie. Sur-

fürft griebric^ III., bcr So{)n be» ®roBon S^itrfürftcn, regierte 1688 bK-'

1713, feit 1701 Sönig in ^reufjen, grünbete übrigenö au^er ber 2Ifa=

bcmie ber SBiffenfc^aften bie Uniüerfttät i^aüe (1694), im fclben ga^r
ha^ CoUegium medicum in ^.öerlin, ebenbort bie 2lfo5cmie ber fünfte
(1696).

erjofjtunß üon Öcr 5l6ftd§t uff.

S)ic 8d)vift ift otine Slngabe bcr Slbfaffungöseit, bo^ bürfte fie, ü)tc

fttopp fc^liefsl, inc' Z^al}x 1702 ßu tertegm fein. 2)er Jitel lautet üoH»

flänbig: „(fr3äblung üon ber Slbfirljt ber prcufeifc^en ©ocietät ber

äSiffenfd)aftcn, wa-i fie bioficr gelciftet unb looburc^ fie ge^inbert luor»

ben, imglcic^en einige 53orfd)läge, iüa'5 üor fundus aufefr bem Salcnber*

U)cfen ii)r gu ftatten lommen tonne, Wöbet) nebft ben püs causis, unb
uia# ou-o anertjanb ©naben^concessionibus fallen fönnte, ein auf»

juri^tcnbeö Süd^ercommifforiat, Dicceptur^büc^Ieiu, Diid^tigfeit üon ÜKa^
unb ÜJeiind)t in bctradit fominen." (Sie ift eine ber oielen ^enffc^riften

über bie 2trt ber iüirtf^nftlid)en (Sid)crjteIIung ber ©efellfc^aft.

3n biefen luenigen Qdltn ift luieberum bie Se^nfuc^t no^ einem

bcutfc^eu aSörtcrbud} nuSgefprod^ni, bcren 5l>erit)irfltd)ung anbertf)alb

3af)r^unberte fpäter eon ben beihen 93rübern ©rtmm begonnen würbe
(1852). ®a§ groBc SÖerf ift auc^ l)cute nod) ni^t ^u Gnbe geführt

unb ipirb and) nad) feiner 5i5oIIcnbung nid)t ben ganjen Umfang oon
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£.§ 5ßlfln umfaffen, ber cr[l in bciii groBcn Thesaurus linguae ger-

manicae, in bcm „großen beutf^en Syörterjdjalj" erfünt »Derben n)irb.

@cncrtt(=^ttftrultion.

®ie ®encrat=3n[t^uf'iD"/ ^ii^ S- i" einem 33riefe cm§ bem ^o^i^c

1700 cmäl^nt, i[l öon ii. nütücrfafjt luovben, inbem er ben if)m über»

fanbten ©ntn)urf überarbeitete. 2)ie ©eneral-^nftruttion untrbe erft 1704

»eröffcntltd}t.

5luf eine SÖIutenlcfe öcutfdjcr ^idjtuug.

S)er Sitel lantet in ber $anbfd)rift: „5>erfe, fo ic^ 1G67 gn granf'

fürt am 9J?ain auf |)crtn 6f)ri;unn SJfcifdieö norliobenbeö bcutfc^eö

glorilegium gemacl)!." 2)ao ®ebid)t ift obqebrudt bei ©n[)rauer I,

434/35 (1838), bti ^ext} IV, 268 (1847) unb me^rfad).

Sn ^bäini Mq. ®eref)rten»£efiton ift nur ein 3ot). (Jtjrift. Wei^
tcrjeid^net, ein 3»rift, in 9Jiariöfelb im .^ienncbcrgifd)cn geboren,

ine{)rcrer Oxeic^ofürften 9^ot, ©Qnbitnö in 5hirnbcrci, 1G93 Dr. juris in

£eip3ig,1709 3lffeffor ber ^uriftenfofultät, 1716 a.o.tvrof. bajelbft, f 1726;
bem 2l[ter nart) gu jdjliefjen bürfle e? nid)t bie nämlid)c ^erfon fein.

•7313-16 ®er grofee bcutfc^e S^^ritcr ^nnl Fleming (1609—40)
toirb mit bem berüljmten rümijd)en S^rilcr .t)oratini> S'lQccuS (65 biß

8 B. e^r.) »ergli^en; 9Jfartin £i\ni} (1597—1639) mit iß. Döibiuö
9?afo (43 0. bi-5 17n. Sl)r.); ber Sj^ramotifcr Slnbren«? ©reif (meift

©r^pljiu^ genannt) (1616—64) mit Sucinä Sinnäug ©eneca (4 ö. bie>

65 n. 6f)r.), bem i)5{)i[Dfopf)en, von bem aud) 9 gro^e ^^ragöbicn fter»

rühren, ^em ^ S.^irgiliu'j SD^aro (70—19 o. ©fjr.) fann aber fein

Xeutfd)cr gcgcnübergeftellt merben. ^oc^ Ijofft £., ba'Q fein ©Doc^

^lenci'j einft öon einem beutfrf)en ••pelbcngebidjt, ba^i öfterreid)tf^e

3Boffcntaten befingt, luerbe übertreffen merben. ^m Stbfaffungoja^r

1667 fdjmebte 2. mol)! nod) ber gro^e ©ieg ber ßaifcrlid)en über bic

dürfen bei ©t. @5ott^arb »or nnb bie ."Hoffnung, ba^ Dfterrei^ ein»

greifen merbe in ben ebenmäftrenben crften ^ianbtricg Siibmig§ XIV.,
ber fi^ gegen bie fpanifd^en 3Heberlaube rietet'.- (b. i. gegen ba§ l^nitige

^Belgien, bnö bnmolo aU Surgnnbifc^er ilreio jum '£eutfd)en SReid)

gcl^örte). 73 30 6tobän5 = So^. Stobnio'5 (um 500 n. e^r.) öer*

fa^te eine Vf)ilofopI)ifd)e 3luoiüa!)l ax\§ etwa 500 gricd)ifd)en ©djrift-

ftetlern; ber erfle Jeil »unrbe im 3}iittelalter „Slnti)üIogion" genonnt.

5luf Die 9ltt(!^ol^mcr ber ^^i'öKSofen.

^ie Slbfaffitngojeit ift unbetannt. Slbgcbrudt mürbe d äuerft im
„9?euen $annööerfd)jn Sliagasin", 1815, 32, bann bei ©u^rauer I, 439,

6fi «ßerg IV, 267.

2luf t)cn ©(j^Qu^iIo^ Öer 23oru§fc§to(!^t.

®aei OJebi^t ift abgebrucft in ®rotefenb§ £eibniä-2llbum (1846) unb
bei ^er^ IV, 482 unter bem Sitel „tlbt'rfc^ung eine§ ©pigramm^ä beo

Sifd^ofö gerbinanb t»on ^aberborn auf ben ®d}anpla& ber S^arue»

fd§lad)t". 3n einer Slnmerlung jagt S.: „Carminis huius vitiosam

valde versionem ita in melius reformavi" (b. 1^. bie ftarl fet)ler!)ofte
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Formgebung biefC'j ©ebic^t» \)abe tdi erneuert). 2)er ^erfaffcr tft

Jyerbtnanb oon gürftenberg, feit 1661 i^ifdjof Doii 'ijiiiberborn, feit 1679
aud) iHfcTjof eon iitünfter, werraBte äQ^lretd;c latetnifc^e ©ebic^te, bie

1656 in yioni uni> 1671 tu 2Imi'lerbnm erfcftiencn. Ü. ijot in bm ^"^aliren

1676—80 mit bem iöifd^Df lateinijc^e 'öriefe gemed^fctt unb i\)m mct)rere

lateinijc^e ®cbid)te gciüibmet.

74 22 Guintittuy '^ami lourbe im ^aijxe 9 n. G^r. oon 2lrminiu5

(fälfc^lid^ §ermaun) int leutoburger äÖatbe am ^li'B iiippe üernid^tenb

gefdilagi-n. Sicfe Sd)Ind)t luirb mit jener anberen römijc^en 5)iiebeilage

Dergliri}en, bie (£raffuö im Äampf gegen bic *}>art^cr 63 D. {i\)x. bei

Äarr[)ae in ÜJJefopotamien erlitt, bie aber nic|t t)inbern lounte, ba\i bie

9?ömer trol3 fortgefeßtcr fd)ix)erer i?ämpfe ba^j Sanb fpäter bod) unter
i^ren Sinflufe befamen.

Sic alten Scutfil^en auf ^oiuioucrfc^em 53obcn.

33ci '^^ex^ IV, 302 lautet ber litcl: „2Iuff bie 5^annöüerijcf|e Sßirt*

jc^aft ber alten Xentfdjen" („ben 30. Januar 1693").

75 5 ^riebri(^ ift lüo^t ber braunic^ipeigijc^e ^ßrinj f^riebri^ ^luiiuft,

ber am 3U. ©ej. 1690 im Kampfe gegen bie 2:ürten in ©iebenbürgen
gefallen mar. S3raitnl'c^ititng Iiatte bamal» ^ilfötruppen na^ Ungarn
jum Sampf gegen ben „(irbfetnb" unb in bie fpaniic^m SJieberlon ben
gegen granfreic^ gcjanbt, fo ba\i an ber 2)onau unb cm 9{^ein gefäuipft

rourbe (»gl. 2. 5)Jadjriif au^ ilnrfürft örnft Sluguft oon ^annoüer,
^err, IV, 71).

S)cut|C^lanÖ unö Ungarn.

Sei 5]8er& IV, 266 abgebrudt unter bem Jitct „(Semtr^t^mi". 816-

faffungsäeit unbefonnt.

Sie Statt ©tro^Ourg.

Slbgebrudt bn ^er^ IV, 284 mit bem Untertitel „Sonnett".

2Im 30. September 1681 ift Strasburg Don ben gransojen mitten
im grieben überfallen unb burc§ $8errat genommen OJorben,

3u SJnfonß bc^ {ponifc^cn ©röfolgcfricßS.

Slbgebructt bei ^ertj IV, 328/9. ®nö föebic^t trägt bie aabrcs^
äa^I 1702.

76 10 Ser fpanifd)e Grbfolgetrteg , in bem auf Seite be^o Äoifer§
boö neue Sönigrcid) 'iJJreufseu unb bie ©eemäc^te ©nglanb unb §olIanb
gegen granfreid^ fochten, ba§ mit Sia^ern unb ftöln oerbünbet war,
brachte bie ©efaf)r nat)e, bafe ganj Spanien mitfamt feinen amerifa*
nif^en Kolonien an granfreic^ falle unb fo eine unüberiuinblid^e äSclt'

mac^t gefc^affen merbe.

Über öie öefte a)ortra0§n)ci)c Dc§ ^^Uofop^cn.

1670 gob Seibnij bie Schrift beß 9JiartUy 9iiäoliui3 (Antibarbarus
seu de veris principiia et vera ratione philosophandi contra Pseu-
dophilosophos libri 4) ^erauä (2. 2tufl. 1674). §11^ Einleitung h,at
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S. btc Slbl^anbtunn „de optima philosophi dictione" oorangefteßt.

©ie luurbe in Int. Urfdirift nbflebrudEt, ®iUen'5 IV, I, 36 (1768), lSrb=

monni, 55 (1840) unb ©erwarbt IV, 127 (1880). (Jinc beutfc^e Über-

fe^ung eincj furjen Sluöjitgö (^aitptfäc^ltd) 80 21—82 24) l^at 5ßfletberer

in jcin fieibniäiyerf aufgenommen (1870). ^ietfc^ I)at im 29. ^43ct^cft

bc'j ®pra(^öereinci bic üorltcgenbe Übcrfe(,uing gegeben, bte auf bcm
lat. a^ortlaut bei ©erl^arbt berubt. 3c^ l)abc fie l)ier lüörtlic^ luicber»

gegeben, bo [ie nic^t gut übertroffen iucrben tann; nur in einigen

fünften bin iä} öon if)r abgewi^en.
aRoriu'J 3aäoliu>5 (1498—1576), italienifcber ^^ilofopl), @eg*

ner beö Slriftotclc^ unb bcr ©d^otoftit, 9fominalift (b. \). Sluljänger

ber Scftre, bo§ bie Söirüidjfeit in bcn Sinselbingen, nid^t in bcn
©ottungen unb 21llgemeinbegriffcn fei), ©mpirift (b. 1^. Slnbänger ber

fiel)re, ba^ aüe ©rfenntniy ber Srfal^rung, ber ©inneöiuafirne^ntung
unb «Sammlung öon 33eobaci^tungeu entflamme), fud)t ber ÜJtetapfjtjfi!

eine Di^etorif gegenüber^uftellen. ©eine ®c^rift erfd^ien 1553.

78 30 §ora3, (Spifteln I, 17, 30: cane peius et angui vitabit

chlamydeni. 78 31 (f. 28 30). 80 3 haecceitas unb hocceitas =
S)ie6l^eit, bie inbibibuctle Safeinäform, 5Befonberl^eit, onfc^aulid)e ©e»
gebenf)eit be§ ©insetnen; g'fi'ilflU'^brüde ber ©c^olaftif. 80 5 2;er eng*

lifc^c ^^ilofop'^ 53acon üon ^'erulam (1561—1626) ift ein ©egner ber

f^olaftifc^en 33cgriffö'@petulationen unb 58orfdmpfer ber (Srfaf)rungg=

forfd^ung, bit äugleic^ proftifd) nüglic^ fein foll („Söiffen ift SJta^t").

8012 3oad)im i^ungiu» (1587— 1657), oon Sacon beeinflußt, üertrat

ben SSert ber (Srfa^rung in bcn 9Jaturn5iffenfd)aften. 80 29 2)ialeftif
= bie in 9{ebe unb ©egenrebe ongeiuanbte 8ogif, bei ben altgriet^i*

fc^en ^[jiloiopl^en bie Sogi! unb (£rfenntaiöt[)eoiie über^oupt (f. 82 39).

^ietfd^ erinnert an ©r^arb SSeiget, ben Se^rer S.y, ber unter ben
©egnern ber ^iolefti! gemeint ift (®uteny, 5, 409); ogl. 41 17.

Grijrtetung.

S)er öoQftänbige lateinifd^c Jitet loutet (abgebrucft bei ÄIopp III,

812): „Consultatio de naturae cognitione ad vitae usus promoveuda
instituendaque in eam rem Societate Germana, quae scientias

artesque maxime utiles vitae nostra lingua describat patriaeque
honorem vindicet." Slopp fc^Iießt au5 ber Stl^nlic^Icit be§ ^nijalt<$,

be§ <Btil§ unb ber §anbf(^rift, ba'^ biefe ©i^rift mit bcn beiben furjen

9lufäeid§nungen („Quaedam de Societate Philadelphica proponenda"
unb „De fundatione ad scientiam provehendam instituenda", lüel^

Ic^tgenannte ^ai 1676 batiert ift) in biefelbe ^eit fallen.

|(5clöftfu(^t unö 23Qtcrtcnt)ö(teöe.

%ie^ ift eine auy 2.-$ großem pl^ilofop^ifc^en Söerf „Nouveaux
essais sur l'entendement humain" au'Sgejogeuc ©teile, bie ^fleibercr

in fein i3eibniä*93uc^ in beutfd)er Überfe^ung aufnol)m. %a§ SBcr! ift

öon S. 1704 ücrfafU morben, erfc^icn aber erft 1765. @g fte^t bei

erbmann, ©. 386, bei ©erwarbt V, 222. (£ine 9teu»3lu-3gabc (o. ©offirer)

ift gleichseitig mit bem tiorliegenbcn 83ud^ im nömlid^en Sßcrlag er=

fd^icnen.



(^pracf}I{(^c SInmerfungen.

X'ic 'Zhd bcr ciitjotnen 5?änbd}en rü[)rcn ntdit öon £eibni3 l)er, fon»

bern Bom .<pcrau§flebcr. 2Iuc^ an ciiüoen 2lb[)onblungen tft bet Jitel

geänbert, bjio. faÜe einer fet)lti\ neugebtlbet, luno an ber betreffenben

Stelle nn^emerft ift. Sehn 2)rud la.qcn bem öerauc^geber nid^t bte

^Qnbjd)rtiten, jonbcrn bk Sluc^goben con ^^ietfcf), Sllopp, ^cr^,

©ubrauer uif... üor. Sie I)ter folgcnben Slnmerfuniien I)Qben nur bie

2Ibiirf)t, bie Sinbcrungen be-i' §craucgcber'5 am üorliegenben Si^ortlaut,

joiueit fie über bie S^ed^tfc^reibung unb Scid^enjeRnng ^inauegefien, gu

bcrjcic^nen, juiueilen aud) bie Sebcutnng eine» S3ort§ ju erllären.

2Illgemeine 3ci(^enerflärung: L = in ber öanbfdjrift Scib*

niscnö lautenb; L st = »on l'eibnij in ber .'öanbfd)rift geftri(^en;

L ä = Seibni3 änbcrte ben SBortlaut in . .; aus L z = am Seibnij

äujammengeftellt, fei c-ö ano ge|tric^cnen äBonbungen ober aus anbercn,

oblüeic^enben 2lbi(^riften; aus A, B, C ^ aue einer ber broi 4"^anb=

fc^riften ber „Uno. ©eb."; e = eingefügt öom ."Perausgeber; a = aus»

gelaffen uoui 4)erausgeber; u = unigeftellt Bom .*öerau§geber; u L =
umgefteOt com Herausgeber ani bcni folgcnbcn £eibni3»SSortlout;

" ^ == (Sf'tiDort) umgeftcllt aus ber SJebenfahftcIIung; H = Dom
Herausgeber geänbert in . . .; L . . . H . . . = bei L loutet es . . . ber

Herausgeber fe(,Ue bafür . . .

®ie fetten Qa^Un bejicl^en fid) auf bie Seiten, bie fleincn auf

bie Seilen.

GrmQ]§nutt0 an bie 2;cut|'c^cn.

5)cr Xnid erfolgte nac^ ber 8lu§gabe öon ^ietfd).

32 e i^re 5 L st unb bcr 9xuf|m 11 L auf ber gemeinen JRuf)c

ftc^ grünbe 11 L 58crftörung 25
f ouberbare = befonbcrc 27 e il^rer

(vor: 9Jation) 31 e (gemeinfamcn) 42 L fo fic^ fein gebrauchen
8 e ift 17—22 L st 19 a befto (vor: mel^r) 22 aus L z bei L bridit

ber geftrid)ene Sap mit inirb (21) ab, eine anbre, on gleicher ©teile

geftric^ene SSenbung lautet: SBer nun biefes luofilbc^erjigen unb ein

red^ter 5?citriot fein roifl 23 L einiger 9Jfenfc^ 27 feltfam = feiten

30 L ba H wenn 32 e unb 83 Orantenäpfel = Crangen 35 e flpfel

39 L ßatoens 40 metallifd)en = metallurgifc^en 53 L ßf)Qmie

3 e in 9 L 6t bcfeRt ä bemerlet 13 e ic^ 25 e aber 25 ^ietfo^:

„^at ift in ^ält ju beffern". iöei ©rotefenb „pit". Sei ßlopp „W"-
33 L bamit H jüomit 6 8 L bie SrunnqueH 19 e c8 20 e ift

21, 22 L erfennet H ancrfannt 28 L gu erfennen 40 L »erl^offentlidö

7 2 L baburd^ 3 L Dl)nbefc^rendte§ 4 c Don 5-8 L 2)a bet} Un§
{)ingcgcn ipo I)öfe, alba auij ^of)e bebiente fet)en, fo uff. 9 e ift 10 L
berul)e nur in inenigen H betrete nur wenige 35 L baburc^ 8 lo L
8lu^ U)eld)en allen ic^ bann f(^lie6c 24 e $8orfc^läge 25 erliegenbc
9JaI)rung = banieberliegeuber ©rwerb 34 u N ift 35 e SBir 36 L
berowegen H bes|alb 39 L st 3ud)t= unb SSaifenl^äufer 41 L st SBerl*

I)Qufer 9 12 u N bebarf 22 L baran 22 u N ^ängt 2.5 L getrieben
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27 e ift S5 u L SoH mon 37 L 3ft bcroracucn 38 L gauj H gar
39 e t|t 10 7 L ift H finb 12 2litfncl)men = Quml^mm, föebei|en

16 L redten 18 e ift 41 SBcHcbung on = £iebe für 11 2 L ha
H joenn 6 L gemeinen SDSefi-n 28 L niemanb 29 e jemanb 35 L in

graeljcn "fingen berut)et 35 beliebiger SBerri^tung = S^ätigteit,

bif bcm eigenen Jrieb unb SBiflen entjprid^t 39 L ba H luorin

40 L ba H wo 12 14 L ol^nöernicrltc 16 L faft feine 2öat)l nic^t

l^cilt 16, 17 L st borbnrifc^en 27 e ift 30 L fagen H reben 37 e id^

41 e ^at 13 3-13 5)er crfte ®a^ ift eHiptifd), bcr äiöeite ein 2lnaIoIutf);

ber ©inn ift Uax 15 e »orfianbcn ift 18 L ift ha§ jeniflc, fo . . .

nieberfd^ lagen fann H tann . . . ntcberfd)lagen 24 e eä 26 e ift

28 L babnri^ H bnrd) tu 29 e l)at 34 L gelarffte 36 L befürchten

14 12 e \)at 26 u N bleibt 32 L »uaö frembb H bai grembc 34 e ©o
38 L gebenfen 15 2 L st £iebe§gcbid)ten 3 L st Oiüftseug ä ^eng
7 e ($!§ 9 L einer H einem 9 L st ber ä ferne fiuft lo L st be*

fc^nürt ä tjerfe!^cn 15 e unb 19 L faffen H tierfaffcn 20 e luäre

25 e ujorben finb 26 a benn (vor: folgt) 37 e i^rcn 36 L bcl^attcn

36 u L §ot mnn 38 e @cfenfd}aft 16 5 L mefirer tl)eilö 5 e finb

6 u L n)of)t Juei^ 12 H allcö öergeben§ L nur lauter ücrgeben§ = t§

gonj t)ergeben» 15, 16 L unb nur baburd) erfdjienen Juere 17 L olfo

befeer feQ 18, 19 e ju 21 u N fann 24 L be^brad^t 29 L tueit H fo=

lange 30 e l^at 34,35 aus Lz L st (nach: gciüorfen) unb jmor öon
fülcijen Seuten lueld^c wit c§ . . fo3ufagen fc^eint, il^r teufid) ücrgcffen

unb frauäöfifrfj nt(|t gelernet 40 S3eiüegung == Gemütsbewegung
17 2 a bcfto (vor: met)r 4 e l^oben 16 e ben 24 L ia'^ Seute fet)en

H boB c>3 St'ute gibt 35 e aber 41 L fo geftel^e ic^ H unb ic^ geftcl^e

18 1 L bafe Seutc fe^n 12 e ei finb 13 u N fcfticft 18 L geftaltcn

fa^en na^ 31 L finnen H ©ebanfen 33 L st Jreffftnnigfeit 33 e unb
37 L erinnere mic^ unterfdjicblic^ mot)!, bo^ ic^ 19 8-11 L st 2)a6 . .

bis . . cinbilbcn 12—14 L st no^ ... bis . . ift 8—14 L \)at an Stelle

be§ ©eftric^enen geft^riebcn: ^d) tan aiid) nid}t glauben, ba^ mügli^
feq, bie ^eilige ©d^rift in einiger ©proc^e jierlidjer ju bolmctf(|en,

al§ ßjtr fie in Jeuifd) f)aben; fo oft ic^ bie Offenbarung and) in teutfd^

lefe, roerbe ic^ glei(^fam entjüdt unb finbe 30 e e§ 31 e ift 32 a eö

32 L mit bi'r tcutf^en gre^^eit 33 L bcfinbet ftc^ au'3 38 L of)n^

öerf)offt 20 6 L alfo H bergcftalt 10 L {)in burc^tnufen H mit

burd)laufen 15 a benn (vor: nic^t) 16 e non (das zweite) 20 e 6§
27 u gnnj glei(^fam 41a luie mir (nach: mit), öon S. in klammern
gefteQt 21 6 L ^c^ bin nid§t in Slbrebc 23 e {hie beutf^e ©proc^'

Ic^re) 28 e (Süd^tigfeit) 29 L ju fallen H anfallen 39 a ba§ (vor:

TOL-nn) 22 2 e fie 4 e l^aben 7 L ^ft bo§, fo H 3ft e§ bo§, »üas

14 e (Siräte) 19 u bin id^ 21 e f)at 27 e ju 23 3 e (©elfter) 3 _L

mas frembb H gi^embe§ 7 H einjige^S L einiget = irgcnbein, ein

menig Sabfat 15 L baburc^ H moburc^ 28 e cS 31—33 L st unb . . .

bis . . mollen 39 L al§ ber H meld^er 24 19 L tjer^offcntUd^ 24 e ift

29 L 3fitDfrfüräung 35 e jur.

llttt)or0rcif(i(!§c ©cbonfcn.

%n Dbcrtitfl au§ bem £ateinif(^cn überfe^t; ber Untertitel nod^

bem (Jrftbrud, Dgl, ©ad^l. Slnmfg. 2)er f)ier torliegenbe ®rud folgt
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beut oon ^teti'rf) fli*flcbencm SSortlaut, hn fic^ an bcn Gccarb'fd^cn

(^ftbrucf ^ D anfc^Hefet; Juo ber .'perauofleber auf btc abtt)eid)enben

©teilen ber ipnnbjt^nften A, E, C, bte bei i^ietfcf) in bcn 2Inmcrfungen

Dcr,^eid)net finb, äurürfgreift, ift bie» burc^ bosi ^eid^en „aus A" ujf.

nngc5etgt.

25 3 nad} ^tetfc^ „9Ius«übung" = 3luöbtibung, Slu'obou (cultus)

5 e i\t 13 L ba[)et H njeöf)alb 14 L ot)a3ix)eiffentlic^ 13, 14 L ibm
(vor: auc^) H if)m (vor: unsioeifel^aft) 14 e nnftrcitig 16 L bcro»

lucgcn 20 L iijre H bic 24,25 aus ß, C: aly . . biö . . genjonnen
35 L fjanbeln 26 13, 14 L ^^erftanb mit bcn 53tlbni[ien ber 2)inge,

jumal, Juenn er tiiel ju beulen f)at 16 u begnügt er fid^ (bei L vor:

ijtxnad)) 18 e im 24 u mürbe man (bei L vor: überaus) 33 L SQSor^

au'j 33 u L lüie ein 34 e ift 41 e [jaben 27 5 L öor bie H ber

5 L für ttße H allen 6 u bient (bei L vor: nid^t) 14 e in 14,15

e e§ finb 15 a iceil (vor: nämlid)) 16 e njurbe 16 a loel^e (vor:

nic^töbcftolüenigcr) 16 e ift fic 19 u L l^nlte ic^ 24 a ü)ic (vor: benn)

25 e l^aben 34 abgefeimt, feim = S^aum 37 L 2ÖeIc§c§ H ^ie»
37 e ift 28 6 e t)ättc 11 L nenne H nennen fnnn 11 a (ignorat

inepta) nach: nenne 12 e ^nbc 19 L binter 30 e (Sategoricen)

30 L Unter iceldicn allen 31, 32 L anjureidiern = anfangen, reidjer

äu ma^en (nad^ ^^ictfcb) 37 L barauf 40 e ift 29 6 L ä3cfu)mi0ung
6 L ju bcm H bem lO e bie (vor: Scibenfc^aften) 11 e bcn 11 e bie

13 L sieben 18 L lüe'il H wenn -Z-i L ^at e^ H e^ ift 29 L ter«

t)t 30 1 e f)at 4 L Sinngebung 5 e ^at 8 L Unb ijabc^ id)

11 entfd)üttet = entlebigt 15 e l^obcn (zweimal) 16 L fc^lcc^t

H fc^lic^t unb gerabc 18 a (adultis vitiis) nach: ©liebern 24 u N njitl

32 e Ijat 36 a ®a (vor: insiuifdjen) 37 u N muffen 316 e ift

10 e l^at 13 B, C erhalten, A erlangen 19 e fmb 21 e 3ur 23 e l^aben

30 L ^Böllern H S^riegsoiJIfern 32 e (ber 51>erniditung »erfallcn); nac^

^tetfc^ ift 9{appufe, ba-i nur in bieien unb ät)nlid)en SBenbunficn

üorfommt, eine SBortbilbung ber £anbyfned)tfprac^e, aber au^ in ber

QJemeinfprac^e be-i 16. unb 17. ^^fj^fj^'t^f^t'^ gebräuc^li^. 9iac^

Slugc5 SBiJrtcrbucb bebeutet Üiappufe „preisgeben 3ur SSegna^mc" unb

ift au^j bem tfd^ediifc^en rabuSe = Äerb^olj entftanben 32 5 L Ci.n-

erfa^renl)eit 7 L bet)cncfen H pngen 9 e il)rci§ 12 L foId^eS H biefe-S

19 L fe^n H ftelleu 20 e (fratijöfifdj^ unb fremb»©efinntfein); ^ietf^

erinnert an bie ä^nlic^c Silbung „f aulenjen" 25 e l^at 30 L (Bpxaäjt

H ©äften 31 L bcronjcgen (vor: juenn) 38 L folc^en H ibn

33 8 e finb 22 a (ober Dbject) nach: Sßornel)mcn 25 a fo ju rebcn

(vor: finb) 26 L barauf a5 Sc^Iefif^ nur in A 39 e ift 34 6 e ift

8 u L unb fagt man 12 a 3iDar (vor: freiltd)) 17 L bcronjegen H ba3u

22 e ©tt^mologicum aus A 33 u L mu^ man 34 e finb 40 L anS
ber maffen H übermäßig 35 14 L unb H e§ fei 15 a e^ werbe (vor:

aber) 16 e merbe 26 e ^at 27 L mögen H fönnen 33 L wa^ maffen
ic^ . . . l)ältc ai 6 ic^ 36 13 antiuorten = entfprcc^en, öon S. noc^

bem 93hifter öon repondre gebraucht 25 L gcftauben 33 L fo finbet

cä fid^ 37 22 L alten unb mitteI=3lutoren 33 u N legen 33 e fie

28 e g§ 34 e tcit§ (das erste) 36 L SBelc^eä H ^aran 36 Ijabe id)

37 u L lüie ein 40 ^uetin^^ aus A 38 19 u L ^erum fic^ 20—23 ber

. . bis . . Settiegung, femer: öerurfac^t i»irb aus A; D ber eine S3e==

rcegung mit fic^ bringet, fo ab' unb suge^et, aud^ tt)ol)l umgeljet
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28 e Schraube ol^ne ©nbc 39 u e fiiib 23 L ^dä^e H ^i,fc
23 u N fönnten 25 e luürbcn 2(j L (£o H Solcl)i'5 27 u N bürjtc

34 e tc^ 40 e fiiib 40 4 Ort = uad) iMußC'5 Wöxkxbu^ »©ptfe,
©nbe ober Slnfanfl, (idt, 2Bin!eI, SJanb, ^laR". £. uinimt nidjt an,

ba% „erörtern" üom lat. definire l^erfonunt 14 u L t)at man 16 e j^at

22 L barauf 25 u N ift 26 L yjnfl)ricl)tunflen 40 e cö 41 7 L ob

man |d)on 28 jmor = fürmafjt 83 L Unb Fönuten fie 38 L Unb
fel^Iet e§ 42 6,7 mit gefamter §anb baran ficf) jn machen aus A;
D Jlcife baran ßu ftrecten lo, ii weil fie Juenig bcad)tet Werben aus A;
D foft terla[fi'n, mitf)in 11 a wie axid) (vor: ferner) 12 A oerlorener

D Derlegcner 17 einer ganzen ®efellfd)aft nnb onbercr aus A 21 u N
befinnt 43 3 e man 3 u N fönntc 17 u L erinnere ic^ 22 e i^
25 L einige H irgenbeinc 26 L fallen 44 8 L Slnreid^erung 9 u un*
»erboten (bei L: oljnoerboten am Satz-Ende) lo L bcren H ifjrer

18 e unb poffenb 22 hazard ausBC; AD Nazard. Hazard = glücf*

Iid)er Qu^aü. ficibniä felbft l)at im §76 (4512) bcn ©aß: „ba^ eä

bio^er auf i)a^$ blinbe @lüc! bi^faüig ontommen" bie SSenbung gefetjt:

„ba% e§ btSl^er ein ©cplump geraefen". B, C. ^c^ i^altc bemnac^
Nazard für einen Scl)rcibfebler in A. 5)3ictfrf} Ijat fid) für Nazard
cntfd^ieben unb füt)rt l^tefür fotgenbc'5 an: 5"fcE|, franä.'beutfd^c§

SBörterbud^ 1739 gibt nazard = „Dtgelregifter, bo§ gel)t ol'J burd^ hit

JJafe; einer ber niefeit, burci^ bk ??afe rebet" unb nazarde = „9iofen=

ftüber"; <Badyj 186'J: nasard = „näfelnb; Ouintenregifter" unb
nasarde = „SZafenftüber", babei homme ä nasardes „9J?enfc^, ber fic^

g^afenftüber gefoQen lä^t". ^eutfc^eS 2Börterbuc§ 9, 826 ©djlump =
(bei bm 9?tebcrbeutfd)en) ein gleitfjgültiger ÜJienfd^, ber olleS bcm
Sufatl überlädt unb fid) öerwa'^rtoft. 44 2 H einsumilltgen L ge=
l^clen (gefieÜen) = sufomnienf) allen, äuflimmen, einftimmen ($Re^t§'

auöbrucf) 17 luarbieren = auf bm ©c^att prüfen; »gl. SDfün^^

lüarbetn 30 e bie 33 L belangenb 35 e ift 45 20 e finb 21 e bie

22 e bie 23 e (58enennung'5büc^er) 28 e (©tellöertretung ber SBörtcr)

32 L ^Ramenbüd^er H Senennung'Sbüc^er 39 L feinen H ben 41 L auf

geiDiffc maffe 46 l u N märe 6 e wäre 9 L 3laijmhuä)^ 14 L finb

H gibt 24,25 e (bie beutfc^e ©pracE)lcl)re) (f. ©ac^l. 9tnmfg. 2123)
46 27 L ol^ nö ernennt li^ en = unüerftänbli(^en 31 e (SluSbrüde be§

gemeinen $8oIf'j unb be§ Sanbmann^) 32 L wo 37 L ®at)er H @o
38 u N fönte 40 e fie 471 üeraltete aus BC; D (nach: SBorte)

unb unter anbern bie tieraltet 4 e finb 10 ^retfd^mar = Ärug
11 e (beögteic^en) 16 mit OJouci^Uier! aus BC 48 lo e ben 16 aller*

bingg = tjöHig 17 L bobei 26 ABC on $8erftänblic^feit D olö

SSerftänblid)teit (offenbar ®rudfel)ler) 34 L ba H unb 39 L fo tier-

gebenö H xvaS »ergebend iDäre 49 4 L me^rcr H größerer 12 e (inö*

gefamt) 21 L luol^lgemejjnten 23 L öer^offentli(^ 30 a l^abenbcr

(vor: 9J?oc^t) = innegehabter 33 e wäre 34 u L fcl^e ic^ 39 e {)abcn

50 2 e flammt 8 e mürbe 23 L erinnere fid) 25 e ijabe 29 e i^
30 e e§ 31 L nidjt ol^nfdjwer, olfo boppelte Sjerneinung 35 e l^ot

38 L oon weniger jeit l^er H feit einiger |3^it 51 3 L o'^irgcoc^tet

5 L oon mel^rer ^eit l^er 11 L ba H wogegen 18 e l)aben 26f. S)er

2lbf(^nitt 106 reicht bi^ 32; ba aber ber näd^fte Slbfd^nitt ah$ 9Jebenfo&

onf^lie^t, Würben beibe gu einem Slbfa^ äufammengegogen 34 e um
35 e biejentgen 36 e um 38 L welc|e§ H biefe§ 38 u N würbe
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52 2 L barübcr lO e bic 15, 16 e die Übersetzung 21 e tc^ 27 an«
gefc^ricbcn = (nac^ ^^tctj^) angefangen ]§aben su fd)retbcn 34 L iBe^

n)eld)er @c(egcnl^ett xd) crinnein jotleu 41 L Syerftanb H Einn
53 2,3 L jo man anber-^ aU ]\<i) gebühret, gemet)net 3U iet)n öetmetcfen

fönnc 7 u L boc^ aber 10 Ij \va^ geftalt H i)a% gcjtalt 15 f. BCD
fjaben ftatt ber 2ibid)nttte 114— ] 19 ben folgcnbeu 114. ©djluß^
abfc^nitt: „öiibUc^ bic red)ten 5lnfta(tcn ftnb billig ju fünfftiger

^ufammenjeönng üortreiftldjer Üeutc au-öäitfeßen, borf) tröffet man, cä

werbe bicje fteinc iBorftcIIung, jo in bcr tril binnen ein paar Jagen
cntiuorffen luorbcn, nid^t übel auffgenommen iperbcn, wtldje ale ein

ficiner S^atten^Siiß bienen fan, gelehrter unh luol)! Jentjc^gefinneter

^crjonen 53ebenden cinsn^olen, nnb Dermittelft einiger §o^en 2tn»

regung bennal}leino bem Söerd jelbft nä^er ju fommen." 16 L beffen

H feinen 17 L terljoffentlid) 19 L bcr öerrn frudjtbrtngenbcn löb=

liefen ejcmpel 22 e ift 23 L 9JeuIic^ eö luäre 26 ausbünbige =
anögcßcic^nctc 27 L 5>erflänbni§ 34 honorarüs = ®f)renmttglieber

37 e i(^ 41 L ju bem ^'ucd 41 L ßielen 54 1 u N fönntc 2 L ol^n*

bcbenlligften 4, 5 u nid)t ermangeln (bei L nach: erfennen geben)

8 L er!cnnen jugeben 9 a {it-^ Crbenöj nach: Sagungen.

Ginc bculfc^ücOcttÖc ©enoffenfc^oft.

^n ber §onbfd}rift of)ne ben Zitei, ber on3 ben erften SBorten ber

©c^rift gebilbet ift. 2^er 21bbrud folgt iUopp. 'S)u eingeftammertett

Überlegungen frember Slu'jbrüde finb eingefc^altct.

55 22 e l^aben 28 L üerwunberbaren 31 e l^aben 37 e eä

56 11 a fo (vor: ^aben) 13 e bit 14 e burc§ 20,21 L fic^ biefcn

{)errlid)en 3"]li-'"'"fnt'5 gebrauchen 39 a no^ (Dom §. bei ber Xrud»
Prüfung überfe^en) 579 e e§ 13 uN ijoben 22 9Jaf)rung =
grraerb 25 e um 26 L wann H ba 27 a al» (vor: tut) 29 u X folgt

38 e in ben 58 10 e ^at 12 L fe^ 12 L bic H fie 21 L 23elc^eä

ic^ nic^t fagc 23 e um 29 e oor (das zweite) 31 L bie franjofcn

33 L fo ift'i^nen leicht 59 3, 4 fo . . bis . . . cntbcl^ren (fte^t bei 2.

am 8(^luB be^ Stbfagca 5 L aber bcrfelbc H i^r 9ht&cn 6 L ganj
H gar 10 L curiosum {ba§ 5ioIIcgium ijie% tatiääjüäj C. n. curio-

sorum) 11 a unb (vor: ba^i) 19 a Ratten 22 9Jcnte nierer =
9?cntner 37 bie @d}rift ift oicilctc^t unDoQcnbct.

Scnff(^rift tjon öcr 3(ufncfjtung einer 5((ol)emie.

S;er Jitet lautet beiß.: „bebenden »on aufric^tung einer Slcabcmie

ober Societät in Jeutfc^lanb, 5U aufnehmen ber i^ünfte unb SBiffen*

f^aften." ß-i ift bei ftlopp I, (3. 133 f. abgebrudt, im 2lnfc^tuB an
ein anbereo beutf^geid)rtebenc'j „Sebcn!en", bctrcffenb eine natur*

aiffenfdjaftlic^e ®efellfd)aft. Xer ^ier aufgenommene Sluffag, ber im
©egcnfaft ju bem anbcrn Dor allem S.e beutfc^e ©cfinnung jur Xav
fleüung bringt, ift Don 2. nidjt Doöenbct »orbcn. S^iex finb nur bie

erften, innerlich 3ufammenf)ängenben 19 Slbfä^c gcbrudt worben, bie

legten 5—6 lücrben gemeinfam mit bem erften „Sebcnfen" im 6. 7. Sb.
biefer 2lnögabc crfd)einen.
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60 19 e l^nt 22—27 L unb ol^j fic bcr 9{robtf^en ober toou lim

2lrabern ©ebro, SJJorieno, Sloiccnna bai? iijxc ^abcnben 2lld)l)mtj'tcu

SJiflanoiiant, üuUii, ^aconli, 2ltbertt 9}f. inef)r fubtilität ol'j erfa^rung

l^obcnbe t^cori 311 hex 3:eutfrf)ctt arbcttyteute praxi getnii. 37 L JÖa#

gefta« H mk «1 1, 2 L ®te[)» unb ©olb- unb e{rfc^@d)mib'5 arbeit

5 e e§ 16 u N l^obeu 19 büßten =- bcfriebigen 21 e eö 23 u !^at

24 L fcinn td) 27 e ber 30 e »on ber 31 e Don ber 32 L ba^er

33 e öon bem 37 e ein 63 4 u ift (bei L nacla: ^eic^nen) 4 L be=

fleißigen 15 e ben 23 infe fiteren = bcunruf)igen 28 e war
35 L jdjeuc tc^ 39, 40 L benn man noc^ barum ftrettet 63 3, 4 L er*

funben 5 L 5Iötll id) berolucgen 25, 26 L |o fc^ bod) unb florire xoo'ijl

bic Medicina practica nirgenb^ be^er al5 in 2:entfd)tanb, fo aUe bif
jcntgen, welche . . . lüiffen 29 L bcren fic^ . . . gebraudjt 64 1 e l^ot

5 e tft e'5 8 e tft 29 L Jöa« geflolt 38 u N riaben 41 L gebraucht

obiue^felnb „Sctengen" unb „Sctenticn" nad) scientia (SBiffenjd^oft)

(f. 66 1) 65 17 e e-$ 19 e e$ 20 L fo l^aben anberc 25 u L alfo

(nach: nur) 25 e ift 29,30 auf»- unb au§ ber @rbe gebracht = auf»

gebracht unb au5 ber (Srbc gebrockt 33 e 2)tcy (S)cr SKergleic^ tft

grammatif^ falfc^ au^gebrüdt) 35 L gemt^eten 37 L ben H lyte

66 18 tior bei§ ÄfarbinalS l^etten = jur ^ett bei i?orbtnal'o 20 L beren

H bh 29 L löegen ^obenben H au^j 31 L ©nglänbtfc^en 32 L bü"

fern 41 e bcr 67 4 e ein ^ci'i)^" 8 L angcfe^cn 18 e l^at 19 e cj

tft 31 e um 35 e ift 68 1 L burd) i^re ministros foivol^I status

ol^ privatos = burc^ i!^rc öffentUd)en unb )3rioaten ÜKinifter 7 L ba»

burc^ 14 55? ine = (Srsgrube 21 e finb 33 e für 35 L ivic ein

40 e ift 69 1 e njerben 10 e öon 21 u N feieren 23 L fid) folc^er

9J?cjtf4en braud^en 23—25 u N gebrauchen, geben, fönnen.

Stiftim0§6ncf Öer Sosictät Der asifjcttfc^oftctt.

S)er SIbbrud folgt nad) Ätopp X, 325/26.

70 23 L ©cien^ien H 2Biffenfd§afteu.

erjäpung oon bcr 5l6firfjt uff.

2)er Slbbrucf folgt noc^ mopp X, 367.

®cncrttt=öttftru!tion.

S)cr SIbbrud folgt naä^^axnad, föef^id)te ber^BerlinerSlIabemie, I, 76.

7112 e in il^rem 12 Selbftanb = ©elbftänbigfeit.

5luf eine ölütcnicfe uff.

Stbbrud nad§ ©u'^rauer. Sitel f. «Sadjl. 2lnm.

5luf öie 9laH^a^mtt ber i^ronjofcn.

SIbbntd nac^ ©ul^rauer.

742 L unfre ??ation 10 wtffen = lönnen (savoir) 20 franäfc^ =
franäöfifc^.



2J^2 ©prad^licfje 3lmncrfun9en.

5luf i)cn S^awpia^ uff.

Sabbrud itQC^ ^er(j. Jitet f. ©adjl. SImn.

74 23 SBtnnefelb, o^. vini, mtib. wine = greunb; vinja = SBinne

= ©rasplag, äBeibe (nad) ©c^obc, 2lb. SStb.) 3o ba = JDogegen,

JDäl^renb.

2)ic oifcn 2)culf(!^cn ouf uff.

Slbbrucf nadj ^ix[s. Jitel j. Saäjl 2lnm.

©cutfd^lQnb uttb Ungarn.

Slbbrucf naäj ^cr&. Xitel f. ®acf)t. Slnm.

75 20, 30 23ra[t = (nad^ ©rimmo SSörterbuc^) fcfiiuerer Summer unb
©orge, f^etnt balb auö bem Segriff te§ 3Kangel'3 unb @ntbel)ren§

(Sraft = Slblaut »ort breften, gebred)en, mongein), bolb an§ bem beö

STad)en§ unb Seufäen^, balb ber £a(t unb SJicnge l^eröorgegongcn

(na^ örtmm fci^on bei ©d^ottel unb ©tieler in biejer SBebeutung na(S^»

gemiejen).

3u Einfang Öc§ fpan. eröfolßcfrießö.

Slbbrud nod) Ißer^.

76 1 L SBon üieräig ^ol^ren Ijer.

1:a§ @ebid)t, bO'S unöoüenbet ift, Ijat nod^ eine 6. ©tropl^c, beten

6d^Iu§ ganj unöermittelt obbrid)t:

„®rauf ging e§ ^oKanb an mit mef)r al§ röm'fc^en 2Rutc,

2)ur^ 2BiU)eIm aufgeiucdt, oI5 au^ Uranfdjem 23tute

8ein gricbric^ träte bei, bem eine neue £ron'

%üx feiner lugenb ©lanj ift nur ein Heiner fioljn.

Ü6cr Öic bcftc JöortrQßigttJctfc.

2lbbrud nac^ ber Überfe^ung öon ^ietfd^.

78 29 ©tatt beö hd ^ietfd) gebrauchten „ÄunftauöbrudS" Würbe
burc^gel^enbä „gac^nu^Sbrud" gefcjjt 79 3 ted)nif^ = fad^mäfeig

79 41 L ciniflo aliquis alchymista 8011—18 ®a6 ©ingetlammerte

ift 3nf)altöangabe oon $ietf^ 84 5-14 Sntiait'Sangabe öon ^ietf(^.

3)rucl öon e. 0rumboc5 in Sei^jjig.
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Die Philosophische Bibliothek ist ein wirklich wundervolles In-

strument der Forschung und der Kultur, um das alle Nationen, in

denen der Geschmack an den tiefsten Problemen des Geistes vorhanden
oder im Erwachen ist, Deutschland beneiden müssen.

La CuUura (Rom).

Ausgabe September 1915.



Aus der Geschichte der „Philosophischen Bibliothek^

Den unmittelbaren Anlaß zu der Begründung der Philosophischen
Bibliothek gab ein Vortrag, den 1867 der Vizepräsident des Appellations-

fcrichts, Herr von Kirchmann, im Arbeiterbildungsverein über den
»Kommunismus in der Natur" gehalten hatte. (Vgl. S. 11 des vor-
liegenden Verzeichnisses.) Die preußische R^erung sah sich auf
Grund desselben veranlaßt, das Disziplinarverfahren gegen Herrn von
Kirchmann anzustrengen, mit dem Erfolg der Amtsentsetzung. Der
damals schon über 60jährige Mann fand nun die Muße, sich systema-
tisch seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Studium der Philosophie, zu
widmen. Zahlreiche Übersetzungen klassischer und modemer Philo-

sophen sowie eigene philosophische Arbeiten, die zum Teil in den
»Verhandlungen der Pnilosophischen Gesellschaft«, deren Präsident er

wurde, zum Abdruck gelangten, verdanken wir dem Eifer und der
Begeisterung, mit der er sich der Philosophie hingab. Vor allem
bekannt aber wurde sein Name als der des Herausgebers der »grünen
Bibliothek", deren Handlichkeit und Billigkeit ihr bald große Popu-
Itrität in allen Kreisen der Bevölkerung verschaffte.

Das buchhändlerische Schicksal der Sammlung war wechselvoll.

Von Heiroanns Verlag in Berlin kam sie zu Koschny in Leipzig.

Von dort, nach dem frühen Tode Koschnys, zu Weiß in Heidelberg.
Von dort wieder zu Dr. Salinger nach Berlin. Von diesem erwarb
die Dürr'schc Buchhandlung die Sammlung im Jahre 1901 und
«nterzog sie einer grundlichen Neugestaltung. Unter der Leitung
von Fr. M. Schiele*), der als geistiger Neubegründer der Sammlung
anzusehen ist, wurde den erhöhten Ansprüchen der inzwischen wesent-
lich fortgeschrittenen Wissenschaft durch Neubearbeitung der Bände,
die auf Grund aller Hilfsmittel der modernen Textkritik erfolgte,

sowie durch Neufibertragungen der fremdsprachlichen Werke allent-

halben entsprochen. Außerdem wurde die Sammlung dnrch eine statt-

liche Reihe neuer Bände erweitert. Der Erfolg der Umgestaltung be-
wies deutlich das wachsende allgemeine Interesse an den philosophi-
schen Problemen. Im April 1911 ging der Verlag in den Besitz des
Unterzeichneten über. Eme wesentliche Ergänzung erfuhr die Samm-
lung im Herbst desselben Jahres durch Angliederung der vom Verlag
von Fritz Eckardt begonnenen Neuausgaben von Fichte, Schelling
und Schleiermacher, die, da sie auf Grund ähnlicher Prinzipien her-

ausgegeben waren, unter den Nummern 127 bis 139 der Bibliothek
eingereiht werden konnten.

Abgesehen von dem weiteren Ausbau der »Phil. Bibl.", die
bei Ausgabe dieses Verzeichnisses die Nr. 157 erreicht hatte, rief der
Verlag inzwischen noch einige weitere Sammlungen ins Leben, die

den Plan der ersteren nach verschiedenen Richtungen zu ergänzen be-
stimmt sind. Es sind dies:

I. Hauptwerke der Philosophie In originalgetreuen Neudrucken. (In

der Nummcmfolge des Verzeichnisses gekennzeichnet durch O 1 usw.) —
Diese Sammlung soll Werke in sich aufnehmen, die noch friich sind und leben-
dige Wirkung auf die Gegenwart auszuüben berufen sind, deren vollständiger Neusatz
vegen ihres großen Umfanges oder wegen ihrer schwierigen Satzart jedoch unlohnend
väre. Das neue photochemitche Verfahren (Manuldruck), in welchem die Bände her-

•) Friedrich Michael Schiele starb am 12. August 1913. Was er als Anreger
und Organisator für die Entwicklung neuen deutschen Geisteslebens in mehr als einer
Beziehung bedeutet hat, ist nur den wenigsten bekannt geworden, da er bescheiden
mit »einem Namen in den Hintergrund trat Die Fortführung seines Werke« in seinem
Oeiste sd «ein mir anvertrautes Verm&chtnls.



Alphabetisch geordnetes Verzeichnis
der

Philosophischen Bibliothek

Sammlung" der philoso- fy^ ^iV ^'^ ausführlichen Ein-

phischen Hauptwerke i| jj leitungen sowie Sach-

alter und neuer Zeit. V ^M ""d Namenregistern

sowie der verwandten Sammlungen

Bibliotheca Philosophorum
und

Hauptwerke der Philosophie in

Originalgetreuen Neudrucken

Die „Philosophische Bibliothek' verdient ganz besonders das

Interesse des kaufenden Publikums, das nicht nur auf Billigkeit

seiner Philosophenausgaben Wert legt, sondern zugleich Werke von

solider und anerkannter wissenschaftlicher Arbeit und würdiger,

wenn auch sachlich-einfacher Ausstattung haben will.

Literarischer Ratgeber des Dürerbundes 1913.

Band Eine Nummernübersicht der Sammlung befindet sich auf S. 3 des Umschlags.

IdOa/b D'Alembert's Einleitung- in die französ. Enzyklopädie v. 1761 (Dio-

cours preliminaire). Hrsg, u. erl. v. E. Hirschberg. 1911. geb. 4.50

140 a I. Teil: Text. XXIU, 163 u. 11 S. (geb. 3.—) .... 2.60

140b II. Teil: Erläuterungen. VIII, 192 S 1.60
In ungewöhnlich brauchbarer Weise hat E. Hirschberg d'Alemberts Ein-

leitung in die französische Enzyclopädie von 1751 (den Disco urs prelimi-
naire) herausgegeben, so zwar, daß die Ausgabe als die lange erwünschte
Einleitung in das ganze Denken jener wunderbaren Epoche der Befrei-
ung, der wir so unendlich viel verdanken, gelten darf. Sie ist formal eine
Musterleistung: alle erdenklichen biographischen, historischen und philo-
sophischen Erklärungen sind geschickt und leicht faßlich angebracht, und
so ist die Lektüre des „discours" für jeden Gebildeten möglich und frucht-
bar gemacht. Literarischer Katgeber des Dürerbundes.

1 Aristoteles. Poetik. Neuauflage in Vorbereitung.
* — Aj:s poetica. .Ed. Er. Ueberweg. 40 S —.40

2 — Metaphysik. Übers., erläut. u. m. e. Lebensbeschreibung versehen
von Dr. E. Rolfe 8. Bd. I. 1904. 18, 162 u. 36 S. (geb. 3.—) 2 50

3 — — Bd. II. 1904. 154 u. 46 S. (geb. 3.—) 2.50

4 — Über die Seele. Neu übersetzt von Gymn.-Dir. Dr. Adolf Busse.
1911. XX, 94 u. 27 S. (geb. 2.70) 2.20

5 — Nikomachische Ethik. 2. Aufl. Neu übersetzt und erläut. von Dr.

theol, E. Reifes. 1911. XXIV, 234 u. 40 S, (geb. 3.80) 3.20

*) Außerhalb der Nummernfolge der Philosophischen Bibliothek.

Verlag von Felix Meiner in Leipzig.



2 Alphabetisches Verzeichnis.

Band

7 Ari>tüteles. Politik. Neu übers, u. erläut. von Dr. E. Rolf es. 1912.

XVI, 274 u. 5ÜS...(geb. 5.— ) 4.40
/V — Organon kompl. übers, von J. H. v. Kirchmann. 126, 606 S.

(geb. 6.—) 6.10

Daraus einzeln:

y — Kategorien und Hermeneutica. 12, 82 S. (geb. 1.40) . . 1.

—

lU — Erate Analytiken, oder: Lehre vom Schluß. 172 S. (geb. 1.20) —.80
11 — Zweite Aualvtiken, oder: Lehre vom Erkennen. 136 S. . . —.80

12 — Topik. 32, 206 S. (geb. 2.40) 2.—
i.V — Sophistische Widerlegungen. 26, 66 S. (geb. 1.50) .... 1.—

;./ /9 Erläuterungen .zum Organon kompl. 729 S. (geb. 3.80) . 3.—
Ueccaria, Cesare. Über Verbrechen und Strafen. Übers., m. Einltg.

u. Anm. vers. v. K. Es selbem. 1905. VIII, 201 S. . 3.60

20 Berkeley. Abhandlung über die Prinzipien der menschlichen Er-
kenntnis. Übers, u. mit Anm. versehen von Friedrich üeber-
weg. 4. Aufl. 1906. 166 S. (geb. 2.50)

' 2.—
Wer einen Einblick gewinnen will in die so einfachen und dabei 8o

überraschend wirkendi'n Anfang-sfragen des Erkenntnisproblems, wer das
Gebiet der zunächst liegenden Erfahrung nicht verlassen und doch einmal
eine Luft atmen will, die der jetzt fast auf allen Gebieten sich hervordrän-

fenden materialistischen Grundanschauung vollständig entgegengesetzt ist,

er nehme Berkeley zur Hand. Deutsches Protestantcnblatt.

Vol. IV. — The principles of Human Knowledge. Edited by T.J.McCormack.
1913. XVII, 128 p. (geb. 3.—) 2.50

102 — Drei Dialoge zwischen Hylas und Philonous. Übers, u. eingel. von
Raoul Richter, gr. 8°. 1901. XXVII, 181 S. (geb. 2.40) 2.—

Vol. V. — Three dialoguee between Hvlas and Philonous. Edited by T. J.

McCormack. 1913. VII, '136 p. W. portr. geb. 3.—) . 2 50
lAo — Theorie der Gesichtswahrnehmuno-. Mit Vorwort v. Prof. Dr. Paul

Barth, hrsg. v. R. Schmidt. 1912. XII, 152 S. (geb. 3.80) 3.20
119 — Siris. Obers

. v. L. u. F. Raab. 1913. 24, 139 S. (geb. 4.—) 3.50
156 — Alciphron. Übers, u. mit Anm. u. Reg. hrsg. v. L. u. Dr. F. Raab.

1915. XXXIX, 438 S. (geb. 10.—) 9.—
Or. 4 Bolzauo, B. Wissenschaftslehre, In originalgetreuem Neudruck
Or.7 herausgeg. von A. Höfler. Band I. 1914. XVI, 572, 2 S. mit

1 Tafel. — Band IL 1915. VIIL 570 S. (geb. je 14.—
)

je..l2.—
-/ Bruno, Giordano. Von der Ursache, dem Prinzip u. dem Einen. Übers.

u. erläut. v. Ad. Lassen. 3. Aufl. 1902. XXIV, 162 S. (geb. 2.—) 1.50

Vol. = Band der Bibliotheca philosophorum (Hauptwerke der Philo-
sophie in der Ursprache); Or. = Band der Sammlung: Hauptwerke der
Philosophie in originalgetreuem Neudruck.

In den Jahren 1911-1915

erschienen neu oder in Neubearbeitungen insgesamt

90 Bände
mit einem Gesamtumfang von fast 30000 Seiten.
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Band

22 Cicero, Über das höchste Gut und Übel. §46 S. (geb. 3.—) 2.50

2S — Drei Bücher über die Natur der Götter. 262 S. (geb. 2.50) 2.—
24 — Lehre der Akademie. 176 S. (geb. 2.—) 1.50

* Comte, Augraste. Die positive Philosophie. Im Auszuge von Jules
Rig. 2 Bde. in Groß S». 32, 472 S. 12, 524 S. (geb. 18.—) 16.—

i'T.5 — Abhandlung über den Geist des Positivismus. Übersetzt u. m.
Anm. vers. V. Fr. Sebrecht. 1915. XVII, 141 S. (geb. 3.60) 3.—

Kühnert, H. Comtes Verhältnis zur Kunst. 1910. 65 S. . 1.

—

Levy-Bruhl, L. Die Philosophie Comtes. Übersetzt von H. Molenaar.
1902. VI, 288 S 6.—

Mehlis, G. Die Geschichichtsphilosophie O.s. 1909. IV, 158 S. 3.—

25 Coudillac. Abhandlung über die Empfindungen. Einzeln vergriEfen.

125 Damaskios von Damaskus. Das Leben des Philosophen Isidoros.
Wiederhergestellt, übersetzt und erklärt von R. Asmus. 1911.

XVI, 126,^58 u. SOS. (geb. 8.50) 7.50

* Daute. Über die Monarchie. 91 S. 1872. (kart. —.90) . . —.60

26— Descartes, Rene. Philosophische Werke. Neu übersetzt und mit
Einleitungen und Gesamtregister versehen von Dr. ArturBuchenau.
In 2 starke Leinwandbände gebunden 18.50

Daraus einzeln:

26 u. Bd. I. Abhandlung über die Methode. 2. Aufl. — Die Regeln zur

26 a Leitung des Geistes. Die Erforschung der Wahrheit durch das

natürliche Licht. 1905/06. 82 u. 168 S. (geb. 3.—) . . 2.40

Die beiden Teile sind auch einzeln gebunden für 1.— bzw. 2.40 zu beziehen-

* — Regulae ad directionem ingenii. Nach der Originalausg. von
1701 herausgeg. von Dr. Artur Buchenau. 1907. IV, 66 S. 1.—

27 —
• Bleditationen über die Grundlagen der Philosophie mit
den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen. In 4. Aufl.

zum erstenmal vollständig übers. 1915. XIV, 493 S. (geb. 7.— ) 6.

—

Ein lange gehegter Wunsch der Veranstalter von philosophischen Seminar-
übungen hat hier Erfüllung gefunden. Die Objectiones und Eesponsiones
gehören nun einmal mit Descartes' Meditationen organisch zusammen. Sie

stellen einen natürlichen Kommentar dar. der durch nichts ersetzt werden
kann. Allerdings gehörte ein hoher buchhändlerischer Idealismus dazu, die

vollständige Übersetzung dieser Stücke zu wagen, die mehr als fünfmal so-

viel Eaum einnehmen wie die Meditationes selbst, und dabei noch für den
ganzen Band einen so geringen Preis anzusetzen. ... Es ist alles geschehen,
um einen genauen und lesbaren Text zu schaffen. Theol. Literaturbericht.

— Luxusausgabe in 500 Expl. Mit Porträt D.'s von Franz Hals
(nur Text der Meditationen selbst). 1914. 78 S. In Hperg. geb. 3.

—

— (Volksausgabe, nur Text der Meditationen selbst) geb. 1.40

^ol. 1 — Meditationes de prima philosophia. Lät. ed. A. Buchenau. 1913.

IV, 68 p. (geb. 2.—) 1.50

28 Bd. II. Die Pripzipien der Philosophie. 3. Aufl., von Dr. Artur Bu-
chenau. 1908. 48, 310 S. (geb. 5.60) 5.—

29 — Über die Leidenschaften der Seele. Übers, u. erläutert von Dr.

A. Buchenau. 3. Aufl. 1911. XXXII, 120 u. 30 S. 3Iit dem
Begister d. Oesamtatisqabe. (geb. 2.80) 2.20

Jungmann, K. Rene Descartes. Eine Einführung in seine Werke.
1908. VIII, 234 S 6.50

Schneider, H. Die Stellung Gassendi's zu D. 1904. 68 S. 1.50
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liand

127— Fiolite, Joh. Gottl. Werke in 6 Bänden. Herausgeg. von Prof. Dr.

132 F. Medio US. Groß 8». 1908—12. (geb. in Hfz. 57.—) . 42.—

127 — Bd. I. IVIit Bildnis Fichtes nach der Büste von L, Wichmann.
1911. CLXXX u. 603 S. (geb. in Hfz. 9.50) 7.—

Einleitung' von Medicus. S. I—CLXXX. Versuch einer Kritik aller

Offenbarung a792). S. 1—128. — Rezension des Aenesidemos (1794). S. 129— 154.

— Über den Begriff der Wissenschaftslehre (1794). S. 155 -2ia. — Bestim-
mung des Gelehrten (1794). S. 217—274. — Grundlage der gesamten Wissen-
schaftslehre ('1794). S. 275—520. — Grundriß des Eigentümlichen der Wissen-
schaftslehre in Rücksicht auf das theoretische Vermögen (1795J. S. 521—603.

128 — Bd. II. 1908. 759 S. (geb. in Hfz. 9.50) 7.—
Grundlage des Naturrechts (179tj). S. 1—390. — Das System der Sitten-

lehre (1798). S. 391—769.

129 — Bd. III. Mit Bildnis Fichtes nach dem Kupferstich von Schultheis.

1910. 739 S. (geb. in Hfz. 9.50) 7 —
Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre (1797). S. 1—34. — Zweite

Einleitung in die Wissenschaftslehre (1797). S. 35—102. — Versuch einer
neuen Darstellung der Wissenschaftslehre (1797). S. 103—118. — Die philo-
.«ophischen Schriften zum Atheismusstreit (1798—1800). S. 119—260. — Die
Bestimmung des Menschen (^1800). S. 2G1—416. — Der geschlossene Handels-
staat (1800). S. 417— 544. — Sonnenklarer Bericht an das größere Publikum
über das eigentliche Wesen der neueren Philosophie (1801). S. 545—644. —
Friedrich Nicolais Leben und sonderbare Meinungen (1801). S. 645—739.

/.;0 — Bd.' IV. 1908. 648 S. (geb. in Hfz. 9.50) 7.—
Darstellung der Wissenschaftslehre. Aus dem Jahre 1801. S. 1—164. —

Die Wissenschaftslehre. Vorgetragen im Jahre 1804. S. 165—392. — Die
Grundzüge des gegenwärtigen Zeltalters (1806). S. 393—648.

/ ;/ — Bd. V. jNIit Bildnis Fichtes nach dem Medaillon von Wich mann.
1910. 692 S. (geb. in Hfz. 9.50) 7.—

Über das Wesen des Gelehrten (1806). S. 1—102. — Anweisung zum seligen
Leben (1806). S. 103 -308. — Bericht über den Begriff der Wissenschaftslehre
und die bisherigen Schicksale ders. (1806). S. 309—356. — Zu „Jacobi an
Fichte" (1807). S. 357-364. — Reden an die deutsche Nation (1808). S. 365—GIO.

'

— Die Wisseuschaftslehre in ihrem allgemeinen TJmriß (1810). S. 611—628.

— Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten (1811). S. 629—692.

182 — Bd. VI. Mit dem Gesamtregister. 1912. IV, 680 S. (in Hfz.

geb. 9.50) 7.—
Inhalt: System der Sittenlehre (1812). S. 1—118. — Über das Verhält-

nis der Logik zur Philosophie oder transzendentale Logik (1812). S. 119—416.

— Die Staatslehre oder über das Verhältnis des L^rstaates zum Vernunft-
reiche (1813). S. 417—625. — Register der Gesamtausgabe. S. 626—680.

In Einzelausgaben erschienen daraus:

131h Fichte. Anweisung zum seligen Leben. Mit Einleitung v. F. Medicus.
XVIIL 205 S. (geb. 3.50) . 2.50

129h — Atheismusstreit, Die philosophischen Schriften zum. Mit Einleitung

V. F. Medicus. XXXIII, 142 S. (geb. 2.60) 2.—
Inhalt: Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Welt-

regierung. — Forberg, Entwicklung des Begriffs der Religion.

—

Fichte,
Appellation an das Publikum über die ihm beigemessenen atheistischen
Äußerungen. Eine Schrift, die man erst zu lesen bittet, ehe man sie kon,-

fisziert. — Rückerinnerungen, Antworten, Fragen. Eine Schrift, die den Streit-

punkt genau anzugeben bestimmt ist. — Aus e. Privatschreiben (im Jan. 1800).

:T a — Begriff der Wissenschaftslehre. IV, 61 S 1.

—

i-".''i - Bericht, Sonnenklarer, über das eigentliche Wesen der neueren
Philosophie. IV, 102 S. (geb. 1.80) 1.20

1290 ~ Bestimmung des Menschen. IV, 155 S. (geb. 2.40) ... 1.80

129a — Einleitung, 1. und 2., in die Wissenschaftslehre. (geb. 2.—) 1.50
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Philosophische Bibliothek.

Ba»d

IHla Fichte. Über den Gelehrten: Bestimmung des Gelehrten (1794) —
Wesen des Gelehrten (1805) — Bestimmung des Gelehrten (1811).

IV, 224 S. (geb. 4.—) 3.—
127h — Grundlage der gesamten "Wissenschaftslebre (1794). Mit Einleitung

3.—
1.2a

-) 3.-
2.—) 1.50

. 4.—

. 4.—

. 1.—

. 2.—

. 3.50

. 1.60

. 3.—

von F. Medicus. XXX, 245 S. (geb. 4.—)
127c — Grundriß des Eigentümlichen der W.-L. IV, 83 S
180b — Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. 1908. (geb. 4.

12'Jd — Handelsstaat, Der geschlossene. M.Einl.v.F.Me die US. (geb
182h — Logik, Transzendentale. IV, 296 S. (geb. 5.—) . .

128 b — Naturrecht. IV, 389 S. (geb. 5.—)
129f — Nicolais Leben und sonderbare Meinungen. IV, 95 S.

131c — Reden an die deutsche Nation. 250 S. (geb. 2.80) .

Vollständige Ausgabe mit sämtl. Zusätzen.
128a — Sittenlehre von 1798. IV, 371 S. (geb. 4.50) . . .

182a — Sittenlehre von 1812. IV, 118 S. (geb. 2.20) . . .

i5^c — Staatslehre. IV, 210 S. (geb. 4.—)
Enthält.«, a. die Betrachtungen: tJber den Begriff des wahrhaften

Krieges — Über Napoleon.

130a — Wissenschaftslehi-e von 1801 u. 1804. 396 S. (geb. 5.—) . 4.—
Äußerhalb der Gesamtausgabe erschienen:

30 Ficbte. Versuch einer Kritik aller Offenbarung. Herausgeg. von J. H.
V. Kirchmann. 202 S. (geb. 1.50) 1.—

* — Ideen über Gott und Unsterblichkeit. Zwei religionsphilosophische

Vorlesungen aus der Zeit vor dem Atheismusstreit, Nach e. ver-

schollenen Druck neu hrsg. v. Priedr. ßüchsel. 1914.'56S. 2.

—

Bisher unter einem irreführenden Titel verborgen und selbst den besten.
Fichtekennern unbekannt, sind die beiden Vorlesungen für die Erkenntnis
des Werdens der Eiehteschen Religionsphilosophie und als geschlossenste
Darstellung derselben von höchster Bedeutung.

Or. 6 — Über den Begriff des wahrhaften Krieges. Anschließend: Eede
an seine Zuhörer bei Abbrechung der Vorlesungen am 19. Eebr.

1813. Originalgetr. Neudruck der Erstausg. 1914. VI, 87 S. 1.—
120 — „Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren

Lehranstalt". Zusammen mit Schleiermachers und Steffens'
Universitätsschriften mit ausführl. Einltg. hrsg. v. Prof. Dr. Eduard
Spranger. 1910. XLIII u. 291 S. (geb. 4.50) 4.—

Die Einleitung von Spranger ist als eine Abhandlung von selbständigem
Wert anzusehen. Sie zeigt uns in großen Zügen, wie der Kampf zwischen
Staat und Universität sich vom Mittelalter bis zur Neugründung der Berliner
Hochschule gestaltete. Zeitschrift für Philosophie.

Bergmann, Ernst. Fichte, der Erzieherzum Deutschtum. EineDarstel-

lungd.FichteschenErziehungsk'hre. 1915. VIII, 341 S. (geb. 6.—) 5.

—

151 Ficinus, Marsilius. Über die Liebe oder Piatons Gastmahl. Übers, u.

mit Einleitung u. Register versehen von K. P. Hasse. 1915. VIII,
259 S. (geb. 6.80, Hpgt. 7.50) 6.—

* Friedrich der Große. Antimachiavell. — Betrachtungen über den
gegenwärtigen Zustand des europäischen Staatskörpers. — Fürsten-

spiegel. — Übers, u. eingel. v. L. B. Förster, (kart. — .90) —.60

Or. 2 Fries, Jak. Friedr. Philosophische Rechtslehre und Kritik aller posi-

tiven Gesetzgebung. Mit Namen- und Sachregister. Hrsg. von der

Fries-Gesellschaft. 1914. XX, 185 S. (geb. 3.—)
_

2.50

Or. 5 — System der Logik. Durchgesehen und mit gänzl. neu bearbeitetem

Namen- und Sachregister herausg. von der Fries-Gesellschaft. 1914.

XX, 12, 454 S. (geb. 7.—) 6.—
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109 Goethes Philosophie aus seinen Werken. Ein Buch für jeden gebil-

deten Deutschen, Mit ausführl. Einltg. hersgeg, von Max Hey-
uacher. 1905. VIII, 110 u. 318 S • • • 3-60

— — Einfach geb. M. 4.— In Geschenkband 5.

—

A. d. Inhalt u. a.: Die Natur. — Metamorphose der Pflanzen. — Der Versuch

als TerniUtler v. Objekt m. Subjekt. — Über epische und dramatische Dicläunr/. —
Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke. — Winckelmann «. .9. .Jahr-

hundert. — Sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe. — Einwirkung der neuen Philo-

sophie. — Aus der Zeit der Spinozasttidien, — Versuch einer allg. Vergleichungs-

lehre. — Begister.

Als ich dieses Buch las, in einem, was man sonst nur von da und dort
sich zusammenholen und sich selber zurechtkonstruieren muß, so Zug um
Zug vom Urquell trank — da kam es auch über mich immer wieder wie ein
Erschrecken und Erschauern. Und mir war's als wieder etwas ganz Neues,
als hätte ich's zum ersten Male erfunden und entdeckt und noch nie gehört:
Goethes Philosophie bedeutet wirklich und wahrhaftig etwas ganz Neues.

Julius Hart im „Tag".

31/2 Grotius, Hago. Drei Bücher über das Recht des Krieges und Frie-

dens. 2 Bde. 530 S. 480 S. 1869. (geb. 10.—) .... 9.—
Ilegel, G. W. F. Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung v. Dr. 0.

Weiß hrsg. v. Georg Lasson.
Durch weiteren Ausbau der im Rahmen der „Pbilos. Bibl." begonnenen

Sammlung von Schriften Hegels denkt der Verlag in nicht zu ferner Zeit
den Freunden deutscher Philosophie die längst schmerzlich >ermi(5te neue
große kritische Hegelausgahe zu bieten. Zur rascheren Förderung des
Unternehmens hat Herr Dr. Otto Weiß, der Herausgeber der vom Verlage
von Fritz Eekardt in Leipzig geplanten Gesamtausgabe, eine Reihe von
Bänden übernommen. (Die dort mit der .,Phänomenologie" begonnene
Ausgabe •bleibt somit imvoUendet.) Die Bände werden in Halbfranz mit auf-
gedruckter Bandbezeichnung vorrätig gehalten ; die Preise sind bei den ein-

zelnen Werken vermerkt.
^^^ — Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse.

In2.Aufl. neu hrsg. V. G.Lasso n. 1905. 76, 522 S. (geb. 4.20) 3.60

In Hfz. geb. (Werke Bd. V) . 5.50

34 — — Erläuterungen dazu von K. Rosenkranz, (geb. 1.20) —.80

* — — Hegels Entwürfe zur Encyclopädie und Propädeutik. Her-
ausg. von Dr. J. Löwenberg. Mit Handschriftprobe. (Aus dem
Hegel-Archiv.) , 3.40

114 — Phänomenologie des Geistes. Jubiläumsausgabe. Herausgeg. und
eingeleitet v. G. Lasson. 1907. 119, 532 S. (geb. 6.—) . 5.—

In Hfz. geb. (Werks Bd. II) 7.—
Ganz besonders hervorgehoben zu werden verdient die ausführliche

Einleitung, die der Herausgeber diesem Werke vorangeschickt hat. Er gibt
darin eine Entwicklung des Hegeischen Denkens bis zur „Phänomenologie"
hin und eine Charakteristik dieser Schrift selbst, die als die beste und
wirkungsvollste Einführung in das Studium dieses Philosophen hingestellt
werden können. Preußische Jahrbücher.

124 — (hniüdlinien der Philosophie des Rechts. Mit den von Gans re-

digierten Zusätzen aus Hegels Vorlesungen neu herausgeg. von
Georg Lasson. 1911. XCVI, 380 S. (geb. 6.—) . . . 5.40

In Hfz. geb. (Werke Bd. VI) 7.—
— — Hegels haudschriftl. Zusätze zu seiner Rechtsphilosophie. Drei

Teile. Hrsg. von G. Lasson. (A. d. Hegel-Archiv.) 1914/15. je 3.40
' / — Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie. Hrsg. u. m. Einleitg.

u. Registern vers. v. G. Lasson. 1913. 38, 513 S. (geb. 8.—) 7.—
In Hlbfz. geb. (Werke Bd. VII) 9.—
Inhal/: Die Veyfas.tung Deutschlands. — Verhandlungen der Württembergischen

Landstände ISlSjlö. — Die Englische Befnrmhill. — Wissenschaftliche Behand-
lungsarten des ifaturrechts. — System der Sittlichkeit.
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* Hegel, Cr. W. F. Phänomenologie des Geistes, Hrsg. u, eingeleitet v.

Otto Weiß. 1909. XLIV, 612 u. 15 S. Gr. 8°. (in Hfz. geb. 9.—) 7.—

Heg"el-ArchlT. Hrsg. von Georg Lasso n. Jährlich 2 Hefte im
Umfange von je 4—5 Bogen. Abonnementspreis .... 6.

—

Das Hegrel-Archiv ist die Sammelstätte des urkundlichen Materials für
Hegels Entwicklungsgeschichte und Biographie. Ausführlichen Prospekt
bitte zu verlangen.

Lewkowitz, A. Hegels Ästhetik im Verh. zu Schiller. 1910. 1.80

146 Herbart. Lehrbuch der Einleitung in die Philosophie. Mit ausführl.

Einleitung, hrsg. v. H. Hänts.ch. 1912. 78,3«8S. (geb. 5.60) 5.—
Dietering, Paul. Die Herbartsche Pädagogik vom Standpunkt

moderner Erziehungsbestrebungen. 1908. 18, 220 S. (geb. 7.—) 6.—

112 ILerders Philosophie. Ausgewählte Denkmäler aus der Werdezeit der

neuen deutschen Bildung. Mit ausf. Einltg. hrsg. von Horst
Stephan. 1906. 44, 275 u. 35 S. (geb. 4.2Ö) 3.60

A. d. Inhalt: Tom Ursprung der Sprache. — Vom Erkennen und Empfinden
der menschl. Seele. — Aus: Auch eine Philosophie der Gench. zur Bildung der
Menschen. — Aus : Ideen z. Thilos, d. G. d. M. — GoU. Einige Gespräche. —
Aus d. philos. Lyrik. — Lebensa" schauung und Lehensideal.

.7 ac ob y, Herdeis und Kants Ästhetik. 1907. (geb. 6.30) . . . 5.40

— Herder als Faust. 1911. XII, 485 S. (geb. 8.50) ... 7.—

157 Hobbes, Th. Grundzüge der Philosophie. 1. Tl. : Lehre vom Körper.

In Auswahl übers, u. m. Einltg. hrsg. v. M. Frischeisen-Köhler.
1915. VIII, 207 S. (geb. 5.80) 5.—

Vol. VI. — The Mefaphysical System of Hobbes in 12 chapters from Ele-

ments of Philosophy conc. Body. Tog. w. briefer extracts from
Human Nature and Leviathan. Sei. by M. W. Calkins. 1913. XXV,
187 p. W. portr. (geb. 3.60) 3.—

'l 123 Humboldt, Wilh. von. Ausgewählte philosophische Schriften. Her-
ausgeg. V. Joh. Schubert. 1910. 39, 222 S. (geb. 4.—) . 3.40

Inhalt: /. Zur Ästhetik: Über Goethes Hermann und Dorothea. Eap.
I—xn. - Über Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung. — Eezen-
sion von Goethes zweitem römischen Aufenthalt. — II. Zur Geschichts-

philosophie: Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers. — Betrachtungen
über die bewegenden Ursachen der Weltgeschichte. — Latium und Hellas
oder Betrachtungen über das klassische Altertum. — III. Zur Sprachphilo-
sophie: Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die ver-

schiedenen Epochen der Sprachentwieklung. — IV. Zur Religionsphilosophie:

Über die unter dem Namen Bhagavad-Gitä bekannte Episode des _Mahä-
Bhärata. — V. Zur Pädagogik: Über die innere und äußere Organisation
der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin. — Register.

* — Denkschrift über Preußens ständische Verfassung 1819 und andere

Abhandlungen zur Staatslehre. 1869. (kart. —.90) .... —.60

* 55 Home, David. Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand.

7.Aufl. Hrsg. V. ßaoul Richter. 1911. VIII, 224 S. geb. 1.40

— In vornehmem Geschenkband 2.40
Die Übersetzung Eichtors ist in jeder Beziehung mustergültig. Mit

bewundernswertem Sprachgeschick und ,nie versagender Gewissenhaftigkeit
hat er es verstanden, auch in schwierigen Fällen Humes eigentümliche Kede-
lorm in eine wirklich entsprechende und doch wirklich deutsche Ausdrucks-
weise umzugießen. Zeitschrift für Philosophie.

Vol. 7. — An enquiry conc. Human Understanding and sei. from a treatise

of Human Nature. With H's Autobiography and a letter from
Adam Smith. Ed. by T. J. Mc Cormack and M. W. Calkins. W.
index. 1913. XXVIII, 267 p. (geb. 3.—) 2.50
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Harne, David. Dialoge über natürliche Religion. Über Selbstmord
nnd Unsterblichkeit der Seele. Übersetzt und eingeleitet v. Fried-
rich Paulsen. 3. Aufl. 1905. 28 u. 138 S. (geb. 2.—) . 1.50

Vnl.S. — An enquirv conc. the Principles of Morals. Reprinted from the

ed. of 1777. W. index. 1913. VI, 169 p. (geb. 3.—) . . . 2.50

— Nationalökonom. Abhandlungen. Übere. v. H. Niedermüller. 1.—
125 Isidoros, Das Leben des Philosophen, s. u. Damaskios.

116 Kaiser Julian. Philosophische Werke. Übers, u. erklärt von Rud.
Asm US. 1908. VII, 205 u. 17 S. (geb. 4.25) 3.75

37— Kant, Imm. Sämtliche Werke. Herausgeg. v. K. Vorländer, in Ver-
52 bindung mit 0. Buek, 0. Gedan, W. Kinkel, F. M. Schiele,

Th. Valentiüer u. a. In 9 Bibliotheksbänden und 1 Supplement-
band, enthaltend Vorländers Kantbiographie und Cohens Kom-
mentar z. Kr. d. r. V 65.

—

Dies ist die einzige Ausgabe von Kants sämtlichen Werken, die eurzcit im
Buchhandel voUständigf. zu haben ist. Besonders freudig wird es daher
begrülit werden, dalj dem gewissenhaft revidierten Text Einleitungen und
Anmerkungen erster Autoritäten beigegeben sind, die sein Verständnis
wesentlich erleichtern.

g9~ Oenaue]EimeUlbersiehten des Inhaltg'jStehen gern zur Vertilgung,

37 — Bd. I. Kritik der reinen Vernunft, 10. Aufl. Neu herausgeg. von
Dr. Th. Valentiner. Mit Sachregister. 1913. XII, 770 u. 91 S.

Ausg. A. Auf Dünndruckpapier in biegsamer Leinwand . 5.

—

Ausg. B. Auf stärkerem Papier (geb. 5.—) 4.60

Die neue Auflage bringet nun auch das ausführliche Sachregister und
erfüllt damit einen der brennendsten Wünsche jedes der Philosophie Be-
flissenen. Das neue Register bestrebt sich in erster Linie, das Studium
nnd Verständnis des seh wierigen Werkes zu erleichtern. Alle
wichtigen Begriffserläutefungen, die Kant irgendwo gibt, sind in vollem
Wortlaut wiedergegeben. Und wenn eine größere Zahl verschiedenartiger
Erläuterungen vorlag, ist versucht worden, sie in möglichst übersichtlicher
Weise anzuordnen. ______.„ -

113 Kurzer Handkommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Von
Hermann Cohen. 1907. 242 S. (geb. 2.50) ..... 2.—

Buchenau, Artur. Grundprobleme der Kritik der reitien Vernunft.

Zugleich eine Einführung in den kritischen Idealismus. Mit Personen-
und Sachregister. 1914. VI, 194 S. (geb. 3.60) .... 3.—

Aus 'einem Briefe von Geheimrat Baeumker an"den'Verlag
Das Buch will kein rein historisches Werk sein,_sondem ergreift die Problem

:

losgelfist von der Zeitkonstellation in ihrer Immanenten Bedeutung. Di©
Beleuchtung der Probleme ist auch ihrerseits nicht aus einem Allerwelts-
und Nirgendswostandpunkt gegeben, sondern entschieden unter dem Gesichts-
winkel Hermann Cohens eingestellt. Aber das ist mit solcher Konsequenz,
solcher" Klarheit der Entwicklung und solchem didaktischen Geschick in
schwierigen und schwierigsten Oingen geschehen, daß ich zur Einführung
in diese Gedankenwelt, die auch dem , der nicht Anhänger des Marburger
Kritizismus ist, so viel aufzugeben und so viel im einzelnen auch zu geben
hat, kein besseres Mittel kenne, als dieses neue Buch.

38 — Bd. II. Kritik der praktischen Vernunft. 5. Aufl. Mit Einleitung

hrsg. V. Karl Vorländer. 1906. 47u. 220S.' (geb. 3.40) 2.80

39 — Kritik der Urteilskraft. 4. Aufl. Neu hrsgeg. u. eingeleitet von
Prof. Dr. Karl Vorländer. 1913. 38, 361 u. 33S. (geb. 4.40) 3.80
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40 Kant, Imm. Bd. III. Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik.

5. Aufl. Herausgeg. u. eingeleitet von Karl Vorländer. Mit
3 Beilagen. 1913. 46, 196 u. 12 S. (geb. 2.50) 2.—

* — — Apel, Max. Kommentar zu Kants Prolegomena. 1908. X,
224 S. (geb. 2.50) 2.—

Aus dem Apelschen Buche spricht nicht nur eine gewissenhafte Denk-
arbeit und jahrelanger Fleiß, sondern auch das Geschick praktisch-pädago-
gischer Erfahrung .... Zeitschrift für Philosophie.

41 — Urundlegung zur Metaphysik der Sitten. 3. Aufl. Mit Einltg. her-

ausgeg. v. K. Vorländer. 1906. 30 u. 102 S. (geb. 1.80) 1.40

42 — Metaphysik der Sitten. 2. Aufl. Herausg. u. eingeleit. von Prof.

Dr. Karl Vorländer. 1907. LI, 360 u. 18 S. (geb. 5.20) 4.60
Inhalt: 1. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. — 2. Meta-

physische Anfangsgründe der Tugendlehre.

— — Buchenau, A., Kants Lehre vom kategorischen Imperativ. Eine
Einführung in die Grundfragen der Kantischen Ethik im Anschluß
an die „Grundlegung". 1913. XII, 125 S. (geb. 2.60) . 2.—

Die Darlegung gehört unbedingt zu dem "Wertvollsten, was seit langem
auf diesem Gebiet geleistet worden ist. In der Durchführung zeigt sich ein

ebenso außerordentliches pädagogisches Geschick als ein bedeutendes Maß
an Fähigkeit zur Systematik. Jede Zeile verrät die uneingeschränkte Ver-
trautheit mit dem Gegenstand, zugleich aber, daß sich des Verfassers metho-
dische Stellungnahme zu demselben in häufiger Beschäftigung mit dem Stoff

bewährt hat. 8o ist eine Arbeit entstanden, in der sieh Gewissenhaftigkeit
*in philologisch-historischer Beziehung mit klarer und präziser Herausarbei-
tung des Wesentlichen verbmdet. Geisteswissenschaften.

13 — Bd. IV. Logik. 3. Aufl. Neu herausgeg. u. eingeleitet von Prof.

Dr. Walter Kinkel. 1904. 28 u. 171 S. (geb. 2.50) . . 2.—
44 — Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. 5. Aufl. Neu herausgeg.,

mit Einleitung und Register versehen von Karl Vorländer. 1912.

XXII, 313 u. 15 S. (geb. 4.40) 3.80

45 — Die Religion innerhalb der Grrenzen der bloßen Vernunft. 3. Aufl.

Herausgeg. u. eingeleitet von Karl Vorländer. 1903. 96, 236

u. 24 S. (geb. 3.70) 3.20

Der große Vorzug der Ausgaben Dr. Vorländers besteht in den ausführ-
lichen Einleitungen, welche die Grundgedanken des kritischen Idealismus
erläutern und so, in Verbindung mit genauen Sachregistern, das Studium
Kants zu erleichtern und sein Verständnis zu fördern recht geeignet sind.

Wie trefflich jene Ausgaben ihrem Zwecke dienen, wird nur der recht zu
würdigen wissen, der sich ohne solche Hilfsmittel durch Kants Philosophie
mühsam hat hindurcharbeiten müssen. Protestantische Monatshefte.

46 — Bd. V. ß^leinere Schriften zur Logik u. Metaphysik. 2. Aufl. Hrsg. u.

eingeleitet v. Prof. Dr. Karl Vorländer. 1905. (geb. 6.—) 5.20

Hiervon einzeln:

46a — Schriften von 1756—1765. 32, 169 S. (geb. 2.—) .... 1.50
Inhalt: Eine neue Beleuchtung der ersten Prinzipien der metaphys.

Erkenntnis. Diss. 1755. — Die falsche Spitzfindigkeit der 4 syllogistischen Fig.
erwiesen. 17ti2. — Versuch, den Begriff der negativen Größen in die Welt-
weisheit einzuführen. 1763. — Unters, üb. d. Deutlichkeit der Grundsätze
der natürlichen Theologie und der Morai. Zur BeantW; der Preisfrage der
K. Akademie zu Berlin. 1764. — Nachr. v. d. Einrichtung seiner Vorlesungen
in dem Winterhalbjahre 176;)— 1766.

46b — Schriften von 1766—1786. 40, 172 S. (geb. 2.—) . . . 1.60

Inhalt: Träume eines Geistersehers; erläut. durch Träume der Meta-
physik. 1766. — An Frl. v. Knobloch über Swedenborg. 1763. — Von dem
ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Räume. 1768. — Über die

Form und die Prinzipien der sinnlichen und Verstandeswelt. 1770. — Beant-
wortung der Frage: Was ist Aufklärung? 17b4. — Was heißt: sich im
Denken orientieren? 1786.
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46c Kant, Inim. Bd.V. Schriftenvon 1790—1791. 20, 175 S. (geb. 2.—) 1.50

Inhalt: Streitschrift gegen Eberhard: Über eine Entdeckung, nach der
alle neue Kr. d. r. V. durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll.

1790. — Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit

Leibniz' und^Wolfs Zeiten in Deutschland gemacht hat?

.(Od — Schriften von 1796-1798. 31, 175 S. (geh. 2.—) . . . 1.50
Inhalt: Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Tone in der

Philosophie. 1796. — Ausgleichung eines auf Mißverstand beruhenden mathe-
matischen Streites. 1796. — Verkündung des nahen Abschlusses eines Trak-
tats zum ewigen Frieden in der Philosophie. 1796. — Der Streit der Fakul-
täten in drei Abschnitten. 1798. (3. Abschnitt: Von der Macht des Gemüts,
durch den bloßen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu sein.)

i?i — Bd. VI. Kleine Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik und Politik.

In2.Aufl. neu hrsg. V.K.Vorländer. 1913.47,2728. (geb.3.60 3.—
Inhalt: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Ab-

sicht. 1784 — Rezension von J. G. Herders Ideen zur Philosophie der Ge-
schichte der Menschheit. Teil l_und 2. 17«5. — Mutmaßlicher Anfang der
Menschengeschichte. 178K. — Über den Gemeinsprucb : das mag in der
Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. 1793. — Zum ewigen
Frieden. Ein phQosophischer Entwurf. 1795. — Rezension von Hufelands
Versuch über den Grundsatz des Naturrechts. 1786. — Rezension von Schulz'
Versuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen ohne Unterschied
der Religion. 17h3. — Von der Unrechtmäßigkeit des Büchemachdrucks.
1785. — Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen. 1797. —
Über die Buchmacherei. Zwei Briefe an Herrn Fr. Nicolai. 1798.

47^^— Kleinere Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie. Hrsg. von
Fr. M. Schiele. 3. Aufl. 1911. VIII, 172 S. (geb. 2.— ) . . 1.50

Inhalt: Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus. 1759. —
Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration für das Dasein
Gottes. 17Ü3. — Bemerkungen zu L. H. Jacobs Prüfung der Mendelssohn-
schen Morgenstunden. 1786. — Über das Mißlingen aller philosophischen
Versuche in der Theodicee. 1791. — Das Ende aller Dinge. 1794.

48 — Bd. VII. Kleinere Schriften zur Naturphilosophie. 2. Aufl. Her-
ausg. u. eingel. v. 0. Buek. Bd. 1. 1909. 42, 338 S. (geb. 4.60) 4.—

Inhalt: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. 1755.

—

Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. 1786.

48^1— Metaphysische Anfangsgründe der Jsaturwssenschaft. Mit Einl.

hrsg. von 0. Buek. 1914 geb. 2.50

49 Bd. 2. 1907. 12 u. 454 S. (geb. 5.60) 5.—
Inhalt: Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte usw.

1747. — Ob die Erde in ihrer Umdrehung um die Achse einige Veränderung
seit den ersten Zeiten ihres Ursprungs erlitten habe. 1754. — Die Frage,
ob die Erde veralte, physikalisch erwogen. 1754. :— Kurzgefaßte Darstellung
einiger Betrachtungen über das Feuer. I7i5. — Über die Ursachen der Erd-
erschütterungen bei Gelegenheit des Unglücks von 1765. 1756. — Geschichte
und Naturbeschreibung der merkwürdigsten Vorfälle des Erdbebens von 1755.

1766. — Fortgesetzte Betrachtung der seit einiger Zeit wahrgenommenen
Erderschütterungen. 1756. — Dissertation über den Nutzen einer mit der
Geometrie verbundenen Metaphysik in der Naturphilosophie. 1756. — Neue
Anmerkungen zur Erläuterung der Theorie der Winde. 1756. — Entwurf
und Ankündigung eines Collegii der physischen Geographie, nebst e. An-
hange üb. d. Frage: ob die Westwinde in unseren Gegenden darum feucht
seien, weil sie über ein großes Meer streichen. 1757. — Neuer Dehrbegriff
der Bewegung und Ruhe usw. 175S. ^ Rezension der Schrift von Moscati
über den Unterschied der .Struktur der Tiere und Menschen. 1771. — Über
die Vulkane im Monde. 1785. — Etwas über den Einfluß des Mondes auf
die Witterung. 1794.

50 — Bd. VIII. Vermischte Schriften u. Briefwechsel. Eiuzeln vergriffen.

51 — Bd. IX. Physische Geographie. 2. Aufl. Neu herausgeg. von Paul
Gedan. 1905. 80, 366 u. 20 S. (geb. 3.40) 2.80

52 — Die vier lat. Dissertationen im Urtext. VI, 122 S. (geb. 1.40) 1.

—
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26 Kant, Imm. Kants Lehen. Dargestellt von K. Vorländer. Mit einem
BUdnis n. e. Zeittafel. 1911. XI, 211 u. 12 S. (geb. 3.60) 3.—

In vornehmem Geschenkband 4.20

Außerhalb der Gesamtausgabe erschienen:

Kants Ausgewählte Kleine Schriften. Mit ausführlicher Einführung
und Anmerkungen herausg. von [Lyzeumsdirektor Dr. Hermann
Hegenwald. 1913. VI, 125 S geb. 1.40

Inhalt: Beantwortungtder Frage: Waslist Aufklärung? — Was heißt: sich

im Denken orientieren? — Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher

Absicht. — Rezensionen von ./. G. Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte

der Menschheit. — Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte. — Das Ende aller

Dinge. — Verkündigung des nahen Abschlusses eines Traktats zum ewigen Frieden
in der Philosophie.

Es war bisher schwer, einen Eat zu gehen, wie man sich Kant am besten
nahen solle. Der vorliegende Band weist den Weg, der Schiller einst zu
Kant fühlte. In den „Kleinen Scüriften", von denen bislang", so seltsam es

auch tlingt, eine Ausgabe gänzlich fehlte, behandelt Kant in leicht ver-

ständlicher Darstellung allgemein interessierende Fragen. Die Beigaben des
Herausgebers werden als weitere Erleichterung des Verständnisses begrüßt
werden.

— Zum ewigen Frieden, Mit Ergänzungen aus Kants übrigen

Schriften und einer ausführlichen Einleitung über die Entwicklung

des Friedensgedankens herausg. von Karl Vorländer. 1914. VI,.

74 S. (In Halbperg. geb. 3.50) steif kartoniert 2.80

So wenig 'die Gegenwart dazu angetan scheint vom „ewigen Fi'ieden"

zu sprechen, so zeitgemäß ist doch die vor über hundert Jahren entstandene

Schrift Kants. Im Kriege heißt es, solle man deu'.I'rieden vorbereiten. Da-
her lohnt es sich wohl, den Gedankengängen KantsNnachzugehen, damit der

kommende Friede ein dauernder werde.

Falckenberg, Richard. Kant und das Jahrhundert. 1907. —.60

Vorländer, Karl. Kant-Schiller-Goethe. Gesammelte Aufsätze.

1907. XIV, 294 S. (geb. 6.—) 5.—
Siehe auch: Wolffsche Begriffsbestimmungen.

66 Kirchniann, J. H. v. Grundbegriffe des Rechtes und der Moral. —.80

— ÜberdenKommunismusderNatur, (Vgl.UmBchlagS.2). S.Aufl. —.60
— Über das Prinzip des Realismus . . — .60

— Über die Wahrscheinlichkeit —.40

Kirchner, Wörterbuch (12.50), siehe unter Lehrbücher der Philo-

sophischen Bibliothek. S. 18.

$8 La Mettrie. Der Mensch eine Maschine. Übers, und erläutert von

Dr. Max Erahn. 1909. 22, 72 S. (geb. 2.20) .... 1.80

Leibniz, €}. W. Philosophische Werke. In4Bibliotheksbde. geb. 24.—

107 Bd. I. Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie.

Übers, von Dr. Artur Buche nau. Durchgesehen und mit Ein-

leitungen u. Erläuterungen herausgeg. von Dr. Ernst Cassirer.

I.: Zur Logik und Methodenlehre; Zur Mathematik; Zur Phoro-

nomie und Dynamik; Zur geschichtlichen Stellung des metaphysi-

schen Systems. Mit 17 Fig. 1904. 382 S. (geb. 4.20) . 3.60

108 — Bd. II. Hauptschriften usw. IL : Zur Metaphysik (Biologie und
Entwicklungsgeschichte; Monadenlehre); Zur Ethik u. Rechtsphilos.;

— Sach- u. Namenregister. 1906. 580 S. (geb. 6.—) . . 5.40

Die Auswahl, welche Cassirer von den Schriften gibt, strebt in glück-

licher "Weise Vollständigkeit der Übersicht in Intensivem Sinne an. Die
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Einleittmgen des Herausgebers sind zur Einführungf in die geschichtlichen
und sachlichen Vorbedingoingen des Systems auch tür den höchst wertvoll,
welcher Cassirers Gesamtaultassung' des Systems nicht überall teilt.

Literarisches Zentralblatt.

^69 Leibniz, G. W. Bd. III. _
Neue Abhandlungen über den mensch-

lichen Verstand. Übers., m. Knltg. u. Lebensbeschreibung v. Prof.
Dr. C. Schaarschraidt. 2. Aufl. 1904. 68, 590 S. (geb. 6.80) 6.—

70 Erläuterungen. VonC.Schaarschmidt. 2.Aufl. (geb.2.50) 2.

—

71 — Bd. IV. Theodicee. Übers, u. erläut. von J. H. v. Kirchniann.
Mit 2 Tfln. XVI, 533 S. (geb. 3.60) 3.—

72 Erläuterungen dazu. 162 S. (geb. —.90) —.50
Vol. Illieihniz. Ausgewählte philosoph. Schriften im Originaltext. Hrsg. v.

H. Schmalenbach. Bd. 1. 1914. XX. 164 S. (geb. 3.60) 3.—
yOl III ßd. 2. Älit Register über beide Bäudchen. 1915. XVIII,

224 S. (geb. 4.40) 3.80
Ich bef<lückwünsche Sie zu diesem trefflichen Unternehmen, welches

nunmehr Seminarübungen über Leibniz in der Weise möglich machen wird,
wie ich sie immer wünschte: historisch-genetisch, aber nicht in blofJen ver-
teilten Referaten, sondern auf Grund eines jedem Teilnehmer vorliegenden
urkundlichen Materials, das ja dann noch leicht in Eeferaten Einzelner er-
gänzt werden kann. Sehr praktisch finde ich die Seitenangaben nach
Gerhardt und Erdmann.

Geheimrat Prof. Dr. Cl. Baeumker in einem Briefe an den Verlag.
Merz, J. Th. Leibniz' Leben und Philosophie. Aus dem Englischen

mit Vorwort von C. Schaarschmidt. 226 S 2.

—

119 Lessiug's Philosophie. Denkmäler aus der Zeit des Kampfes zwischen
Aufklärung u. Humanität in der deutschen Geistesbildung. Hrsgeg.
von Dr. Paul Lorentz. 1909. 86, 396 S. (geb. 5.20) . 4.50

A. d. Inhalt u. a.: Über e. Aufgabe im Teutschen Merkui- 1776. — Gespräche
mit Jacobi über Spinoza. — Gedanken über die Herrnhuter. — Aus: Des Atidreas
Wissouatius Einwürfe u-ider die Dreieinigkeit. — Leibniz' Von den ewigen Strafen.— Auswahl aus den theolog. Streitschriften. — Ernst und Falk. Gespräche für
Freimaurer. — Erziehung des Menschengeschlechts. — Aus Laokoon und der Ham-
burg. Dramaturgie. Register.

121 Lessiug:. Über das Trauerspiel. Briefwechsel mit Mendelssohn und
Nicolai. Nebst verwandten Schriften dieser hersg. u. erläut. von
R. Petsch. 1910. 55, 144 S. (geb. 3.50) 3.—

75/76 Locke, John, Versuch über den menschlichen Verstand. Neu übers,
und mit einer Einleitunsf und Sachregister versehen von Prof. Dr.
Hugo Winckler. 2 Bände. 1913. 1911. XXXIV, 489; VII,
450 S. ^<:eb. je 4.50j • je 4.—

Der I'bersetzer hat die schwierige und verantwortungsvolle Arbeit der
Verdeutschung ganz neu in .4ngrifE genommen und in seiner Übertragung
ein Werk geschaffen, das alle bisherigen Übersetzungen im ganzen
und einzplnen übertrifft. Die klassische Ausgabe des englischen
Textes von Fräser 1^94 ist hier zum ersten Male benutzt, die Abweichungen
der verschiedenen Ausgaben sind notiert und alle wichtigen sachlichen Er-
läuterungen gegeben. So ist ein deutscherLocke entstanden, auf dessen
Vollendung wir uns freuen. Lic. H. Scholz in der ..Tägl. Eundschau" 19U.

Vol. IX. — Essay conc. Human Undcrstandiug. Books II and IV (with omis-
sions). Sel.byM.W.Calkins. W. index. 1913. VII. 348 p. (geb. 6.—) 5.—

79 — Leitungdcs Verstandes. Übers. V. J.B.Meyer. 104S. (geb. 1.20) —.80
Lotze, Hermann. System der Philosophie.

1-il — Bd. I. Logik. Mit der Übersetzung des autobiographischen Auf-
satzes „Philosophy in the last forty years", einem Namen- und
Sachregister und einer ausführlichen Einleitung v. Georg Misch.
CXXII, 608 u. 24 S. (geb. 8.50) 7.50
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Lotze, Hermann. System der Philosophie.

142 — Bd. II. Metaphysik. Mit dem Aufsatz „Die Prinzipien der Ethik",

einem Namen- u. Sachregister hrsg. von Georg Misch. 1912.

VIII. 626 u. 18. S. (geb. 8.50) 7.50

Ol — Geschichte der Ästhetik in Deutschland. Mit Namen- und Sach-

register^ 1913. VIII, 689 S. (geb. 10.—) 9.—

Hall, St. über Lotze vgl. S. 20.

*" Maccluavelli,N. Vom Staate. (Erörterungen über die erste Dekade des

Livius.) Übers. V.W. Grüzmacher. 1871. 268 S. (kart. 1.40) 1.—
* — Der Fürst. 1870. 72 S. (kart. —.70) —.40
* Melanchthon. Ethik. In der ältesten Fassung zum 1. Male lateinisch

herausgeg. v. H. Hein eck. 59 S 1.20

Mendelssohn, Moses. Von der Herrschaft über die Neigungen, 3.

—

Siehe unter Lessina^s Briefwechsel.
* Miltou, John. Politische Hauptschriften. Übers, u. m. Anm. vers.

V. Wilh. Bernhardi. 3 Bde. 328; 359; XVIII, 342 S. . 6.—
Aus dem Inhalt: Von der weltlichen Macht in kirchliehen Angelegen-

heiten — Über Erziehung. — Areopagitiea. — Eine Rede für die Ereiheit
der Presse. — Die Lehre und Wissenschaft von der Ehescheidung. — Erste
und zweite Verteidigung des englischen Volkes. — Eikonoklastes. — Von
der Keformation in England. — Der Grund des Kirchenregiments. — Der
gerade und leichte Weg zur Herstellung einer freien Eepublik. — Verteidigung
gegen den Geistlichen Alexander Morus.

Jflcolai, Friedrich. Abhandlung vom Trauerspiel (3.— ). Siehe unter

Lessiugs Briefwechsel.

Platous Dialog:e. In Verbindung mit C. Ritter, G. Schneider u. a.

hrsg. von 0. Apelt.
Apelts Übersetzungen beruhen auf langjähriger ernster Arbeit an der

sprachlichen Eorni wie am philos^pphischen Gehalt dieser Werke. Eine
philologisch unantastbare Übertragung der Hauptwerke Piatos
war nachgerade Bedürfnis geworden, wo die nur ästhetische, wissenschaft-
lich etwas leichtherzige Übersetzungsliteratur täglich mehr heranwuchs.

Lit. Jahresbericht des Dürerbundes.
Mögen den bisher erschienenen Bändchen in rascher Folge weitere »ich

anschließen, damit wir eine neue deutsche Platoübersetzung erhalten, die

etwa der englischen Jowetts gleichwertig geachtet werden und die mit Recht
hochgeschätzte, aber heute nicht mehr allen Anforderungen genügende
Schleiermachers (der übrigens ja auch die Nomoi fehlen) ersetzen könne.

Berliner Philologische Wochenschrift.

^l — Gastmahl. Neu übertragen und eino;eleitet von Kurt Hilde-
brandt. 1912. IV, 128 S. (geb. 2.50) 2.—

— — Luxusausgabe auf bes. Papier (500 num, Expl.) in Halbperg. mit
Titelbild (nach e. griech. Vase) 4.

—

— — Siehe auch Ficinus.

X4S _ Goro-ias. Neu übers, und erläut. v. O. Apelt. 1913. II, 184 S.

(geb. 3.—) 2.40

J53 — Menon od. Über die Tugend. Übersetzt und erläutert v. 0. Apelt.
1914. II, 91 S. (geb. 2.40) 1.80

8.9 — Parmenides. 1882. 42, 142 S. (geb. 2.—) 1.50

i4Z — Phaidon oder Über die Unsterblichkeit der Seele. Neu über-

setzt und erl.äutert von Otto Apelt. 1913. II, 155S. (geb. 2.40) 1.80

J52 — Phaidros. Übersetzt, erläutei-t und mit' ausführl. Register ver-

sehen von Constantin Ritter. 1914. II, 157 S. (geb. 3.—) 2.40

145 — Pbilebos. Neu übers, v. O.Apelt. 1912. II, 157 S. (geb. 3.40) 2.80
No one has a better right to be heard on the many difficulties of this
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dialogue than Dr. Apelt, and it is pure gain that he has seen fit to add to
bis Version an Appendix dealing with the knottiest problems of exegesis.

E. E. Taylor in Mind of July 1913.

Die hier gebotene Übertragung ist eine vortreffliche Leistung. Apelts
Vertrautheit mit den einschlägigen Fragen und seine Vertiefung in Piatons
Gedankengänge ist überall fühlbar, nicht zum Tvenigsten in den sehr ge-
haltreichen und doch nicht zu umfangreich gehaltenen Anmerkungen, die
hinter dem Texte stehen und die, wo es nötig ist, auch über die Gestaltung
des zugrunde gelegten griechischen Textes Auskunft geben.

Wilhelm Kestle in der Deutschen Literaturzeitung.

151 Plato. Politikos oder Vom Staatsmann. Übersetzt und erläutert von
0. Apelt. 1914. 11, 142 S. (geb. 3.60) 3.—

löO — Sophistes. Übers, v. 0. Apelt. 1914. II, 156 S. (geb. 3.60) 3.—
SO — Der Staat. Übers, von Friedr. Schleiermacher. 3. Aufl.,

durchges. von Th, Siege rt. 1907. 482 S. (geb. 4.60) . . . 4.—
82 — Theätet. Übers, u. erläut, von Dr. Otto Apelt. 2. Aufl. 1911.

IV. 28, 116 u. 48 S. (geb. 4.—) 3.40

Ohne die Apeltsche Übersetzung -wird sich niemand mehr über Theätet-
fragen äußern können. Die Lektüre ist ein Genuß, namentlich sind dem
Verfasser die Glanzstellen des Dialoges vortrefflich gelungen. — Das Buch
bietet in gewissem Sinne einen Abschluß der Theätetforschung.

Wochenschr. f. klass. Philologie.

— Gesetze. Übers, v. 0. Apelt. In Vorbereitung. — Hippias I u. II,

Ion. Übers, v. 0. Apelt. In Vorbereitung. — Laches u. Euty-
phron. Übers, v. G. Schneider. In Vorbereitung.

!Natorp,Paul. Piatos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus.

1903. VIII, 474 S. (geb. 8.70) 7.50

* Renan, Ernst. Philosophische Dialoge und Fragmente. Übers. \on
Konrad v. Zdekauer. XIX, 239 S 2.—

Inh alt: Gewißheiten, Wahrscheinlichkeiten, Träume — Die Naturwissen-
schaften und die historischen Wissenschaften. Schreiben an Berthelot und
Antwort desselben — Die Metaphysik und ihre Zukunft.

133/5 Schellings Werke in 3 Bänden. Mit drei Porträts Seh. 's und Geleit-

wort von Prof. Dr. A. Drews, hrsg. u. eingel. v. Dr. 0. Weiß.
1907. Groß 8°. (geb. in Hfz. 30.—) 25.—
(Vorzugsausgabe, 30 numerierte Exempl. in Ganzlederbänden 40.—

)

133 — Bd. f. Schriften zur Naturphilosophie. 1907. CLXII, 816 S.

(geb. in Hfz. 11.—) 9.—
134 — Bd. II. Die Schriften zum Idenütätssystem. 682 S. (geb. in

Hfz. 10.—) 8.—

135 — Bd. III. Philosophie der Kunst. — Freiheitslebre. — Positive
Philosophie. 935 S. (geb. in Hfz. 11.—) 9.—

Einzeln erschienen daraus:

134c Schelling. Bruno, oder über das göttliche und natürliche Prinzip
der Dinge (1802) geb. 2.40

134b — Darstellung eines Systems der Philosophie (1801) geb. 2.40
133d — Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der Naturphilo-

sophie (1797). — Allg. Deduktion des dynamischen Prozesse»

(1800) 2.40
133a — Vom Ich als Prinzip der Philosophie (1795) .... geb. 2.

—

133b — Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797) . . geb. 5.40
134d — I\Iethode des akademischen Studiums (1803) . geb. 2.80
135a — Philosophie der Kunst (aus dem Nachlaß) . . . geb. 5.40
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135c Schelling-. Positive Philosophie (Philosophie der Mythologie und
Offenbarung [Auswahl] 1840/45) geb. 5,

—

134a — System des transzendentalen Idealismus (1800). geb. ö.

—

133c — Von der Weltseele (1808) geb. 4.40
135b — Wesen der menschlichen Freiheit (1809) . . . geb. 1.60

Außerhalb dieser Ausgabe erschien:

104 — Münchener Vorlesungen : Zur Geschichte der neueren Philosophie.

Darstellung des philosophischen Empirismus. Neu hrsg. mit Erläut.

V. A. Drews. 1902. XVI, 262 u. 92 S. (geb. 5.20) . . . 4.60

3 — Briefe über Dogmatismus und Kriticismus. Hrsg. u. eingel. von
0. Braun. 1914. XX, 93 S. (geb. 3.—) 2.50

* Schelling' als Persönlichkeit. Briefe, Reden, Aufsätze. Hrsg. v. O.Braun.
Mit Abb. der Jugendbüste Sch.'s. 1908. 282 S. (geb. 6.—) 4.—

Groos, Karl. Die reine Vernunftwissenschaft. Systemat. Dar-
stellung V. Schellings rational, od. negativ. Philos. X, 187 S. 3.

—

Braun, 0. Hinauf zum Idealismus! Schelling-Studien. 1908. XII,
154 S. (geb. 3.50) 2.50

103 Schiller. Philosophische Schriften und Gedichte (Auswahl). Zur
Einführungin s. Weltanschauung. Mit ausf. Einltg. hrsg. von E.Kühne-
mann. 2. vermehrte Aufl. 1910.^ 94 u. 344 S. (geb. 5.20) . 4.50

Über der feinsinnig'en Einleitung' liegt ein stimmungsvoller Hauch , der
das Studium der Schrift zu einem Kunstgenuß macht. Pädagog. Zeitung.

Kühnemanns Buch, gerade in der neuen Gestalt der zweiten Auflage,
geht jeden wissenschaftlich gebildeten Lehrer an, ohne Eücksicht auf sein
„Fach", das er auf Grund seiner Fakultäten im Unterricht vertritt — und
hoffentlich auch in jeder Primanergeneration immer den einen oder den an-
deren. Monatsschrift für höhere Schulen.

136— Schleiermachers Werke in 4 Bänden. Mit Geleitwort von Prof.

139 D. Dr. A. Dorn er. Hrsg. u. eingel, v. Priv.-Doz. Dr. Otto Braun.
1910.11. Groß 80. (geb. in Hfz. 48.—) 38.—

136 Schleierniacher. Bd. I. Mit Bildnis Schl.'s nach der Büste von
Rauch. 1910. CXXVIII, 547 S. (geb. in Hfz. 11.50) . . 9.—

Geleitwort von Prof. D. Dr. A. Dorner. S. I.—XXXII. — Allgemeine
Einleitung von Priv.-Doz. Dr. O.Braun. S. XXXIII-C. Grundlinien einer
Kritik der bisherigen Sittenlehre. Mit Inhaltsanalyse von Dr. O. Braun.
XXVIII, 346 S. — Akademieabhandlungen S. 347—532. — Register usw.
S. 533—647.

c\13T — Bd. II. Entwürfe zu einem System der Sittenlehre. Nach Hand-
schriften des Berliner Literaturarchivs, zum erstenmal herausge-

geben und mit einer Einleitung und ausführlichem Register ver-

sehenvonOttoBraun. 1913. XXX,703S. (geb. in Hfz. 15.—) 12.50
Dieser Band bringt die erste wissenschaftlich zugängliche,^ weil auf voll-

ständiger Wiedergabe des überlieferten handschriftlichen Materials beruhende^
Ausgabe der Vorlesungrn über philosophische Ethik. Hier hat der Heraus-
geber Dr. Braun sich ganz besondere Verdienste erworben. Er hat die
schwer zu lesenden Texte musterhaft entziffert und das früher bereits Ge-
lesene und Herausgegebene überall sorgfältig nachgeprüft. Erhat der Schleier-
macherforschung damit eine neue Grundlage gegeben und die Darstellung der
Schleiermacherschen Ethik auf eine ganz neue Fläche gestellt. Alle Kundigen
werden diese Arbeit mit wärmstem Danke an den Herausgeber benutzen.

Dr. H. Scholz in der „Täglichen Rundschau".

138 — Bd. III. 1910. XII, 748 S. (geb. in Hfz. 11.50) .... 9.—
Auswahlen aus : Dialektik (ed Halpern). S. 1-118. — Die christliche Sitte

(1322/23). S. 119—180. — Vollständig: Predigten über den christhchen Haus-
stand. Hrsg. von Prof. D. Joh. Bauer. S. 181—398. — Auswahlen aus:

Pädagogik (Msc. 1813/14 mit Teilen a. d. Vorlesgn. 1820/1821 u. 1826, sowie
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Aphorismen 1813'14). S. 399—536. — Die Lehre vom Staat (EntwurI v. 1S29
m. Erläut. ans Heften v. 1817 u. 1829). S. 537—C30. — Der christliche Glaube
(1830, etwa S. 1—9ü). S. Ö31—729. — Register. S. 731—748.

i."?9 Schleiermacher. Bd. IV. 1911. X, 663u. 17S. (geb. in Hfz. 11.501 9.—
Auswahlen aus: Psychologie (1S30). S. 1—80. — Vorlesungen über Ästhetik

(1852;53). S. 81—134. — Hermeneutik (Msk. v. ISOö usw., Vorlesungen 1826
bis lfc33). S. 135—206. — Vollständig: Reden über die Religion. S. 207—400. —
Monologen. S. 401—472. — Weihuachtsleier. 8,473-532. — Universitäten
im deutschen Sinne. S. 533—642. — Rezensionen: Engel, der Philosoph für
die Welt; Fichte, Bestimmung des Menschen. S. 643—6C2. — Register.
S. 663—680.

In Einzelausgaben erschienen daraus:
lS6a — Grundlinien einer Kritik der bisherijren Sittenlehre. (1803. 1834.

1846.) M. e. luhaltsanalvse. 1911. XXXII, 346 S. (geb. 6.—) 4.—
i366 — Akadeniieabhandlungen. 1911. IV, 185 S. (geb. 2.50) . . 2.—

Inhalt: TugendbegriiJ, Pflichtbegriff, Naturgesetz imd Sittengesetz,
Begriff des Erlaubten, Begrifi des höchsten Gutes, Beruf des Staates zur
Erziehung, Begrifi des grol3en Mannes.

lS8a — Predigten über den christlichen Hausstand. Herausgeg. u. eingel. v.

Prof. D. Job. Bauer. 1910. IV, 42, 176 u. 4 S. (geb. 4.—) 3.—
139b — Reden über die Religion. 1911. IV. 193 S. (In Pappband 1.80) 1.40
J.99C — Monologen und Weihnachtsfeier. 1911.11,132 8. (geb. 2.50) 2.-^

139a — Universitäten im deutschen Sinne. 1911. IV, 110 S. . . . 2.

—

Äußerhalb der Gesamtausaqbe erschienen ferner:

S4 Schleiermacher. Monologen nebst den Vorarbeiten. Kritische Aus-
gabe. Mit Einleitung. Biblio.graphie, Index und Anm. von friedr.
M. Schiele. 2. erweit. u. durchges. Aufl. v. H. Mulert. 1914.

48, 198 S. (geb. 3.60) 3.—
Endlich sind uns die Monologen in mustergültiger Ausgabe vorgelegt I

Schiele gibt den Text der Ausgabe vom Jahre 17'jy und fügt die Abweichungen
sämtlicher späteren Ausgaben im kritischen Apparat hinzu. Er hat damit
eine gediegene Arbeit geliefert, und die Vergleichung der Texte bietet
reiche Ausbeute zur Erkenntnis des Umbildungsprozesses in Schleiennachcrs
Gedanken. Zeitscbrift für Philosophie.

117 — Weihnachtsfeier. Krit. Ausg. Mit Einltg. u. Reg. von Priv.-Doz.
Lic. Hermann Mulert. 1908. 34 u. 78 S. (geb. 2.50) 2.—

So — Grundriß der philosophischen Ethik. (Grundlinien der Sittenlehre.)

Hrsgeg. V. F. M. Schiele. 1911. 219 S. (geb. 3.40) . . . 2.80
Schieies Verdienst ist es, daß die beiden besten Manuskripte Schleier-

machers , aus denen Twesten aen Text konstituiert hatte , hier in anderer
Ordnung geboten werden. Der in sich geschlossene Text der Vorlesungen
von 1812— 13 wird als Einheit gelassen und uuisehlossen von einem andern
Entwurf von 1816. Wir halien damit eine Textgestalt des wichtigen Werkes,
die sowohl den inneren Gedankengang darstellt wie auch sein Werden er-
kennen läßt. Zeitschr. f. d. dtsch. Unterricht.

120 — Universitäten im deutschen Sinn. Mit ausf. Einltg. von Ed.
Spranger (vgl. unter Fichte) (geb. 4.50) 4.

—

Schleiermacher. Der Philosoph des Glaubens.1910. 151 S. kart. 2.50
Mit Beiträgen von: F. Naumann. — E. Troeltsch. — A. Titius. —

P. Natorp. - P. Hensel. — S. Eck. — M. Rade.

86/7 Seotus Erlugena. Über die Einteilung der Natur. Übers, von L. Xoack.
2 Bde. 428 S. 416 S. (geb. 7.— ) . 6.—

88 — Leben und Schriften. Aon L. Xoack. G4 S —.50

>S9 Sextns Empirieus. Pvrrhone'ische Grundzüge. Übers, von E. Pappen-
heim. 19 u. 222 S. (geb. 3.50) 3.—

90 Erläuterungen dazu. 296 S. (geb. 1.90) 1.60
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110 Shaftesbury. Untersuchung über die Tugend. Übers, und eingeleitet

V. Paul Ziertmann. 1905. 15 u. 122 S. (geb. 1.80) . 1.40

111 — Ein Brief über den Enthusiasmus. — Die Moralisten. Übers, u. ein-

gel. v.M. Frischeisen-Köhler. 1909. 31 u. 212 S. (geb. 3.50) 3.—

91— Spinoza. SUnitliehe Werke. Übersetzt von 0. Baensch, A.

96 Buchenau, C. Gebhardt und C. Schaarschmidt. In 3 Halb-

perg.-Bde. geb 30.

—

Dies ist die einzige deutsche Ausgabe der Werke Spinozas, die auf Grund
der umwälzenden Ergebnisse der modernen Textkritik erfolgt ist. So bietet

sie in ihrer Textgestaltung der Forschung die sicherste Grundlage; die
Einleitungen bemühen sich, das Verständnis der Schriften S.s nach alleik

Seiten sicher zu stellen.

91 Bd. ,! Abhandlung von Gott, dem Menschen und dessen Glück.

Übers, u. eingeleitet von Prof. C. Schaarschmidt. 3., verb. Aufl.

1907. 12 u. 128 S. (geb. 2.30) 1.80

i 92 — Ethik. Übers, u. mit e. Einleitung u. Register versehen von Otto
Baensch. 7. Aufl. 1910. 29, 276 u. 39 S. (geb. 4.—) . . 3.40

Sehr genau ist die neuere Forschung zum Spinozatext behandelt. Die
Einleitung gehört zu dem Besten, was zur Einführung in Spinozas Denk-
weise gegeben werden kann. Die Bedeutung dieser Übersetzung wird man
darin sehen dürfen, daß sie die für uns oft schwierig gewordenen Gedanken-
verschicbungen bei Spinoza klarlegt. ZeitschTj.t. d. dtsch. Unterricht.

93 Bd. It. Theologisch-pohtischer Traktat. 3. Aufl. Übers, u. eingeleitet

von Dr. Carl Gebhardt. 1908. 34, 362 u. 61 S. (geb. 6.—) 5.40

* Tractatus Iheologico-politicus. Lat. ed. H. Ginsberg. 1877. 2.

—

94: — Descartes' Prinzipien der Philosophie auf geometrische "Weise be-

gründet. — Anhang, enth. metaphysische Gedanken. 3. Aufl. Neu
übers. V. A. Buchenau. 1907. 8, 190S. (geb. 3.—) . . . 2.40

95 — Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes. — Abhandlung
vom Staate. 3. Aufl. Übers, u. eingeleitet von Dr. Carl Geb-
hardt. 1907. 32, 181 u. 33 S. (geb. 3.60) . ..... 3.—

* Principia philosophiae Cartesianae — Appendix cont. cogitata

metaphysica — Tractatus de intellectus emeudatione — Tractatus

; politicus. Lat. ed. H. Ginsberg. 1882. LXXIII, 256 S. 2.—
96a Bd. III. Briefwechsel. Übertragen u. m. Einl., Anm. u. Reg. vers. v.

Carl Gebhardt. 1914. 38, 438 S. (geb. 5.-) .... 4.—
Goethe hat den Briefwechsel Spinozas das interessanteste Buch genannt,

das man in der AVeit von Aulrichtigkoit und Menschenliebe lesen könne.
Er bedeutet lür uns zugleich die notwendige Ergänzung der Eth ik Spinozas,

denn er offenbart die tiefe und reine Menschlichkeit, die hinter den mathe-
matisch starren Sätzen jenes Buches steht.

Die vorliegende Übersetzung ist vollständiger und genauer als die vor-

handenen Übersetzungen, auch als die Vloten-Landsche Ausgabe, indem sie

auch die nur in den Nagelate-Schriften enthaltenen Stellen veröffentlicht.
_

* — — Epistolae doctorum quoruudam virorura ad ß. de S. et auctoris

respousiones. Ed. H. Ginsberg. 1876 2.

—

, 9ßh — Lebeusbeschreibungen und Gespräche. Hersg. v. Carl Gebhardt.
1914. XI, 147 S. Mit Bild. (geb. 3.—, in Hpgt. 4.—) . 2.50

Renan, E. Spinoza. Rede, geh. zum 200. Todestag . . . — .40

Gins b er g, H. Lebens- und Charakterbild S.'s — .40

Steffens, Henrik. Über die Idee der Universitäten (4.—). Siehe

unter Fichte.

122 TVolffsche Begrifi'sbestimmungen. Ein Hilfsbüchlein beim Studium
Kants. Zusammengest.v.J. Baumann. 1910. VI, 54S. (geb. 1.40) 1.

—

Pichler, H. Über Christian AVolflfs Ontologie. 1910. 9n S. 2.—
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67 Kirchner -Michaelis. Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe.
6. Aufl. 1911. VIII, 1124 S. (geb. 14.—) 12.50

Seine Unparteilichkeit und vomehtne Sachlichkeit haben ihn alle moder-
nen Riebtungen der Philosophie gleich stark heranziehen lassen, und die
Auswahl dessen, was in (liesem mit Bewußtsein auf absolute Vollständig-
keit verzichtenden Buche zn bieten war, ist mit feinem Takte getroffen
worden. Viertoljahrsschrift für wissenschattliche Philosophie.

Die Festigkeit der Grundlagen, die umfassende Vollständigkeit des
Stoffes, die durchsichtige Anlage und vortreffliche Form, sowie die würdige
Ausstattung machen das Buch zu einem treuen Führer auf den verschlun-
genen Pfaden der Philosophie. Man kann ihm nur weitere und weitere
Verbreitung wünschen. Zeitschrift für das Gymnasialwesen.

* Croce, B. .Grundlinien der Ästhetik. 1913. IV, 85 S, Deutsch v.

Th. Poppe, (geb. 2.60) 2.—
* Döring, A. Grundlinien der Logik. 1912. Xn, 181 S. (geb. 3.—) 2.50

JJie Logik soll nach D. nur Methodenlehre sein, die uns anweist, in
die Gesamtheit unserer tatsächlich vorhandenen VorsteUungswelt sachliche
Ordnung hineinzutragen. Ohne Zweifel haben wir hier ein Buch von hoher
Bedeutung vor ims. Eeichsbote.

118 Messer, Aug. Einführung in die Erkenntnistheorie. 1909. VI, 188 u.

11 S. (geb. 3.—) 2.40
Dies ist die beste einführende Schrift in die Erkenntnistheorie, die Ref.

kennt. Sie zeichnet sich besonders dadurch aus, daß sie trotz des kleinen
Umfanges eine Anschauung erweckt von der Fülle der Probleme, die der
Erkenntnistheorie erwachsen ; femer daß sie stets auf die richtige Problem-
stellung hinweist; endlich ragft sie noch durch große Klarheit und Über-
sichtlichkeit hervor. Vierteljahrsschrift f. wissensch. Philos. u. Soziologie.

Noaek, Ludwig:. Philosophie-geschichtliches Lexikon. Historisch-

biographisches Handwörterbuch der Geschichte der Philosophie,

(geb. 14.50) 12.—

105 Vorländer, Karl. ..Geschichte der Philosophie. I. Bd.: Altertum,
Mittelalter und Übergang zur Neuzeit 4. Aufl. 1913. XII, 368 S.

(geb. 4.50) 4.—
206 n. Bd.: Philosophie der Neuzeit. 4. Aufl. 1913. VIII, 524 S.

(geb. 5.50) 5.—
Zur Einführung wird man schwerlich ein besseres Buch finden als dies,

das den vielfach empfundenen Wunsch nach einer knappen , aber doch
klaren, inhaltlich ausreichenden und zuverlässigen Darstellung der gesamten
Geschichte der Philosophie aufs vortrefflichste erfüllt hat. Vortrefflich ist

die Darstellung des Entwicklungsganges der Philosophie, was schon im Auf-
bau des Werkes klar hervortritt. Die biographische Behandlung der ein-

zelnen Philosophen und die Darstellung ihrer Lehren stehen in allem auf
der Höhe der Forschung. Dazu kommt, daß sich das Buch auch als Weg-
weiser für tiefer eindringende Arbeit bewährt durch die gute Auswahl in

den Literaturangaben. Zeitschr. f. d. dtsch. Unterricht.

Vorländers Buch reizt geradezu zum Studium. Die gediegene Art, in

der er das historische mit dem systematischen Element zu vereinigen ver-

standen hat, macht das Buch zum philosophiegeschichtlichen Handbuch
par excellence. Es gehört auf den Arbeitstisch eines jeden der Philosophie
,,Beflissenen". Kant-Studien.

J15 Witasek, Stephan. Grundlinien der Psychologie. !RIit 15 Fig. im
Text 1908. Vin, 370 u. 22 S. (geb. 3.50) 3.—

In der Auffassung und Durchführung ein selbständiges Werk,_ sind
diese ,.Grundhnien'' auch eine Zusammenstellung der fast zahllosen Einzel-
untersüchungen zur „modernen" Psychologie. Die Bestimmung, als Ein-
führung zu dienen, hat wohl die Art der Ausführung bedingt, nicht aber
den Inhalt und die Theorie. Die Durchführung ist durchsichtig, überall
knapp und leicht verständlich und das dargebotene Material im zweiten
Teil überaus reichhaltig. Zeitschrift für Philosophie.
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Bergmann, Ernst. Platner u. d. KunstphiloBophie des 18. Jalirb.

Im Anh.: P.'s Briefwechsel m. d. Herzog- von Augustenburg über
die Kantische Philosophie u. a. 1912. XVI, 349 S. . . 10.—

— Fichte, der Erzieher zum Deutschtum. 1915. VIII, 341 S.

(geb. 6.-) 5.-
— Deutsche Führer zur Humanität. 1915. IV, 44 S. . . . 1.—
Bluwstein, J. Weltanschauung Ardigos. 1911. 122 S. . . 1.50

Braun, 0. Hinauf zum Idealismus! Schelling-Studien. 1908. XII,
154 S. (geb. 3.50) 2.50

— Zum ßilduugsproblem. 2 Vorträge. (Philosophie u. Schule. Kunst
u. Schule). 1911. 49 S —.75

Burckhardt, Q. E. "Was ist Individualismus? 1913. 89 S . 2.—

Busse, Ludwig". Geist und Körper, Seele und Leib. Zweite Auflage.

Mit einem ergänzenden und die neuere Literatur zusammenfassen-
den Anhang von Ernst Dürr. 1913. X, 566 S. (geb. 12.50) 11.75

Colin, Jonas. Der Sinn der gegenwärtigen Kultur. Ein philosophischer

Versuch. 1914. XL 297 S. (geb. 9.-) 8.—
Das tiefgrabende und doch verständlich g-eschriebene Buch will dem

Gebildeten helfen, sich in der heutigen Kultur zurechtzufinden. Die Kultur
ist ihm nicht wesentlich eine zersetzende Macht, sondern ein stetes Schaffen,
das immer neue Aufgaben und immer neue Lebensformen hervorbringt. Das
Ringen um diese Aufgaben erzeugt die Lehensgemeinschaften, in denen
jeder einzelne sich um einen überindividuellen Mittelpunkt von der Person
zur Persönlichkeit aufbauen kann. Was dabei über die wachsende Bedeutung
der nationalen Gemeinschaft gesagt wird , das ist gerade in unsern Tagen
eindrucksvoll. Es wird durch die neue Welt, die uns mit dem Weltkrieg
aufgegangen ist, im wesentlichen bestätigt. Christliche Welt.

Dietering, Paul. Die Her bar tsche Pädagogik vom Standpunkt mo-
derner Erziehungsbestrebungen. 1908. 18, 220 S. (geb. 7.—) 6.

—

Borner, A. Encyklopädie der Philosophie. Mit bes. Berücks. d.

Erkenntnistheorie u. Kategorienlelire. 1910. 343 S. Steifkarton. 6.

—

— Grundriß der ßeligionsphilosophie. 1903. 466 S. (geb. 8.60) 7.—
— Pessimismus, Nietzsche und Naturalismus mit besonderer Be-

ziehung auf die Religion. 1911. VIH, 328 S. (geb. 7.—) . 6.—

Biiliring, E. Kursus der Philosophie als streng wissenschaftlicher

"Weltanschauung u. Le'bensgestaltung. XII, 559 S. . . . 9.

—

Ehreuberg", Hans. Die Parteiung der Philosophie. Studien wider
Hegel und die Kantianer. 1911. VI, 133 S 4.—

Eucken, Rudolf. Gesammelte Aufsätze zur Philosophie und Lebens-
anschauung. 1911. IV, 242 S. (geb. 5.20) 4.20

Aus dem Inhalt: Die moralischen Triebkräfte im Leben der Gegen-
wart. Die innere Bewegung des modernen Lebens. Festrede zur Jahrhun-
dertfeier. Goethe und die Philosophie. Fichte und die Aufgaben unserer
Zeit. Die Stellung der Philosophie zur religiösen Bewegung der Gegen-
wart. Der moderne Mensch und die Religion. Pierre Bayle, der große
Skeptiker. (Ein neuer Durchblick der Weltgeschichte.) Was sollte zur
Hebung philosophischer Bildung geschehen?— Beiträge zur Einführung in die Geschichte der Philosophie.

2. erweit. Aufl. 1906. VI, 196 S. (geb. 4.50) 3.60
Aus dem Inhalt: Nikolaus von Cues als Bahnbrecher neuer Ideen.

Paracelsus' Lehren von der Entwicklung. Kepler als Philosoph. Über
Bilder und Gleichnisse bei Kant. Bayle und Kant. Parteien und Partei-
namen in der Philosophie.

Braun, 0. Eucken» Philosophie und das Bildungsproblem . — .60
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Kappstein, Th. Eucken, der Erneuerer des deutschen Idealismus
1909. 92 S. . Eleg. kart. 1.—

(siehe auch unter Hegenwald)
Falckcnberg, Richard. Kant und das Jahrhundert. Gedächtnisrede

zum 100 jähr. Todestag. 2. Aufl. 1907. 28 S —.60
Falkenfeld, Hellmuth. "Wort und Seele. Eine Untersuchung über

die Gesetze in der Dichtung. 1913. 132 S. (geb. 3.—) . 2.50
Inhalt: Die Dichtung unter den Schwesterknnsten. — Die Tragödie

des Dilettantismus. — Seele und Wortgesetz (Stil). — "Wort und Zorn (Drama).— Wort und Liebe (Lyrik). — Wort und Weltseele (Epik). — Wort und
Gefiihlsverlängerung (Humor und Groteske).

FlouruoY, Th. Beiträge zur Religionsj^svchologie. Übers. v.M. Regel.
Mit Vorwort V. G. Vor bro dt. 1911. LH, 62 S 2.50

— — Die Seherin von Genf. Mit Geleitwort von Max Dessoir.
Autorisierte Übersetzung. Mit 64 Fig. 1914. XXIII, 556 S.

(geb. 18.—) 16.—
Das Werk ist die beste und gründlichste Untersuchung der Bewußtseins-

zustände eines sogenannten ^Mediums-, die wir bisher üherhaupt besitzen,
unübertrefflich an Sorgfalt der Beodachtung und Analyse, unermüdlich in
der Aufhellung zunächst undurchsichtiger Tatbestände, vorbildlich objektiv
in der Beurteilung der für die theoretische Erklärung bestehenden Möglich-
keiten. ^ Priv. Doz. Dr. Österreich im Literarischen Zentralblatt»

Das Werk gehört fraglos zu den interessantesten psychologischen Ver-
öffentlichungen der jüngsten Vergangenheit. Theologisches Literaturblatt.

Geyser, Jos. Die Seele. Ihr Verhältnis z. Bewußtsein und z. Leibe.
*1914. VI, 117 S. (geb. 3.—) . 2.50

Hall, Stanley. Die Begründer der modernen Psychologie. (Lotze,
Fechner, Helmholtz, Wundt.) Übers, und mit Anm. ver-

sehen von Raymund Schmidt. Durch Vorwort eingeführt von
Dr. MaxBrahn. 1914. XXVIII, 392 S. (geb. 8.50) . . . 7.50

Wie aus dem Chaos der großen spekulativen Systeme eine moderne experi-
mentelle Psychologie sich entwickelt hat und in welcher Weise die moderne
Psychologie sich mit jenen großen Problemen, die einst Triebfedern zur
Bildung jeuer Systeme gewesen sind, auseinander gesetzt hat — diese Fragen
sind das Leitmotiv des Buches. Zugleich aber sucht es eine gemeinverr
ständliche Darstellung des Lehens und Wirkens jener Männer zu sein, die
für die Entwicklung des großen Gedankens einer „Psychhlogie als Wissen-
schaft' von ausschhiggebender Bedeutung gewesen sind. Noch heute weiß
man in weiteren Kreisen nichts von der Wichtigkeit dieser Arbeit für die
moderne Weltanschauung, da unsere großen Psychologen sich hierüber nicht
aussprachen. Deshalb füllt das vorliegende Buch des amerikanischen Forschers
eine Lücke aus.— 77- Wilhelm Wundt. Der Begründer der modernen Psychologie.

Übersetzt u. mit Anmerkungen vers. v. Raymund Schmidt. Durch
Vorwort eingef v. Max ßrahn. Mit Bildnisradierung v.R. Schmidt.
1914. XVII, 158 S. (S.-Abdr. aus dem vorigen Forschen.) geb. 3.50

Hasse, Heinr. Schopenhauers Erkenntnislehre als System einer Ge-
meinschaft des Rationalen und Irrationalen. 1913. XI, 219 S.

(geb. 7.-) 6.—
Hasse findet in der Erkenntnislehre Schopenhauers die systematischen

Wurzeln seiner Weltanschauung. Die Theorie der Erkenntnis ist bei Schopen-
hauer nur scheinbar ein mit der Theorie des .Satzes vom Grunde" ab-
schließender und abgeschlossener Bezirk. In Wahrheit spielt sie in der
Metaphysik der Natur wie in der Metaphysik der Kunst und Moral eine
geradezu grundlegende Kolle.

Heprenwald, Herrn. Gegenwartspbilosophie und christliche Religion,

Im AnschluO an Vaihinger, Rehmke, Eucken. (geb.4.20) 3.60

Jaeoby, Günther. Herders und Kants Ästhetik. 1907. X, 348 S
(geb. 0.3Uj 5.40
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Jacoby, Günther. Der Pragmatismus. Neue Bahnen in der Wissen-

schaftslehre des Auslands. 1909. 58 S 1.20

— Herder als Faust. 1911. XII, 485 S. (geb. 8.50) . . . 7.—
Kinkel, Walter. Der Huinanitätsgedanke, Betrachtungen zur För-

derung der Huuiiiuität. 1908. 192 S eleg. kart. 2.50

Lasson, Adolf. Über Gegenstand u. Behandlungsart der Religiousjjhilo-

sophie. 65 S. — .60

— Georg. Grundfragen der Glaubenslehre. 1913. VI, 376 S. (geb.

10.—) 9.-

Lenipp, Otto. Das Problem der Theodicee in der Philosophie und
Literatur des 18. Jahrhunderts bis auf Kant u. Schiller. 1910. VI,

482 S. In steifem Karton 9.

—

Levenstein, Adolf. Friedr. Nietzsche im Urteil der Arbeiterklasse.

1914. VI, 120 S 2.-

Levy, Heiur. Über die apriorischen Elemente der Erkenntnis.

Teil: Die Stufen der reinen Anschauung. Erkenntnistheoretische

Untersuchungen über den Raum und die geometrischen Gestalten.

1914. IX, 204 S. 6.—

Lipps, Theodor. Psychologische Studien. 2., umgearb. u. erweit.

Aufl. 1905. IV, 287 S. (geb. 6.—) 5.—
Inhalt: Der Baum der Gesichtswahrnehmung. — Das Wesen der musi-

kalischen Konsonanz und Dissonanz. — Das psychische Eelativitätsgesetz

und das Webersche Gesetz.

Äfarhe, Karl. Experimentell -psychologische Untersuchungen über

das Urteil. Eine Einleitung in die Logik. 1901. IV, 103 S. 2.80

Mehlls, G. Die.Geschichtsphilosophie Com t es. 1909. IV. 158 S. 3.—
Meinen^, A. Über die Stellung der Gegenstandstheorie im Svstem

der Wissenschaften. 1907. VIII, 156 S. (geb. 5.80) . . . 4.80

Natorp, Paul. Piatos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus.

1903. VIII, 474 S. (geb. 8.70) 7.50
Ein Werk, das in den hellsten Vordergrund philosophischen Interesses

gehört, eins der bedeutsamsten der Philosophiege&ehichte überhaupt, wie in

den letzten Jahrzehnten nur sehr, sehr wenige erschienen sind von ähnlich

zentralem Interesse, ähnlicher wissenschaftlicher Intensität, Energie und
Kühnheit! Eine völlige Neuauffassung Piatos I Ein kraftvolles Werk aus
einem Guß und eigener Kraft! . . .

Karl Joel in der „Deutschen Literaturzeitung".

Noack, Ludwig. Philosophie - geschichtliches Lexikon. Histprisch-

biograph. Handwörterbuch d. Gesch. d. Philosophie, (geb. 14.50) 12.—

Oehler, Rieh. Nietzsche und die Vorsokratiker. 1904. 176 S. 3.50

— Nietzsche als Bildner derPersönlicIikeit. Vortrag. 1911. 31 S. —.60
riüinacher, 0. Der Pessimismus in Vergangenheit und Gegenwart.

2. Aufl. 1888 7.20

Pochhammer, L., Prof. d. Mathematik. Zum Problem der Willens-

freiheit. 1908. 82 S 1.20

Raab, F. Die Philosophie des Rieh. Av an ar ins. Systematische Dar-

stellung und immanente Kritik. 1912. IV, 164 S. (geb. 5.80) 5.—
Richter, Raoul. Der Skeptizismus in der Philosophie. 2 Bde.

Bd. I. Die griechische Skepsis. 1904. XXIV, 303 u. 61 S. (geb.

7.50) • ^•~
Bd. II. Die Skepsis in der Epoche der Renaissance. — Die empi-

rische Skepsis des 18. Jahrhunderts. — Der biologische

Skeptizismus im 19. Jahrhundert. 1908. VI, 529 u. 55 S.

(geb. 10.—) 8.50
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Richter, Raoul. Friedrich Nietzsche. Sein Leben u. sein Werk.
2., vermehrte Aufl. 1909. Till, 356 S. (geb. 6.—) . , . 4.80

Ich habe selten ein Buch (und niemals eins üher Nietzsche mit soviel
Freude und Genuß gelesen, wie diese musterhaft klare, nirgends über-
schwengliche, doch überall von wohltuender, liebevollster Wärme gleichsam
durchleuchtete Arbeit, deren letzter Abschnitt mit seiner sachlich histo-
rischen Bearbeitung der Lehre Nietzsches vorbildlich beweist, wie bewun-
dernde Verehrung tür einen Großen und unbestechliche kritische Besonnen-
heit zu vereinigen sind. ^ Das Literarische Echo.

— Essays. 1913. XV, 416 S. (in Pappe 4.—) 3.60
Diese Sammlung der vielerorts zerstreuten und vergrabenen Reden und Auf-

sätze (ihren Umkreis mögen die Namen Goethe, Spinoza, Nietzsche,
Kichard Wagner, Dehmel ungefähr bezeichnen) macht uns die herz-
erfrischende Persönlichkeit des allzufrüh dahingeschiedenen Verfassers aufs
neue lebendig. Dieser Band gilt nicht nur der Erinnerung, er stellt eine
lebendig wirkende Kraft dar, die unsrer Zeit in ihrem Ringen um Kultur
noch viel zu sagen hat.

Hasse, H. Die Philosophie R. Richters. 1914. 57 S. kart. 1.50

Schaflfganz, Haus. Nietzsches Gefühlslehre. 1913. YIII, 133 S. 3.50

Sclieler, Max F. Die transzendentale und die psychologische Methode.
Eine grundsätzl. Erörterung zur philosoph. Methodik. 184 S. 4.—

Schmidt, Ferd. Jak. Zur Wiedergeburt des Idealismus. 1908. VIII,
325 S. (geb. 7.—) 6.-

Aus dem Inhalt: Kapitalismus und Protestantismus. Der mittelalter-
liche Charakter des kirchlichen Protestantismus. Adolf Hamack und die
Wiederbelebung der spekulativen Forschung. Das Erlebnis und die Dich-
tung. Goethe und das Altertum. Kant-Orthodoxie. Die Philosophie auf
den höh. Schulen. Die FrauenbUdung u. das klassische Altertum.

Sydow, Eckart toh. Der Gedanke des Ideal-Reichs in der idea-

listischen Philosophie von Kant bis Hegel im Zusammenhange der
geschichtsphilosoph. Entwicklung. 1914. VIII, 130 S. . . 4.50

Die Arbeit ist ein erster Versuch, eine bis 'jetzt ungelöst« Aufgabe zu
lösen, den großen gedanklichen Prozeß von Kant bis zu Hegel von einer
neuen und grundlegenden Seite darzustellen. Lit. Zentralblatt.

Torländer, Karl. Kant-Schiller-Goethe. Gesammelte Aufsätze.

1907. XIV, 294 S. (geb. 6.—) 5.—

Weiehelt, Hans. Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra,

erklärt und gewürdigt. 1910. VIII, 319 S. (geb. 6.20) . . 5.—
Der Zarathustra bedarf eines Kommentars: das wird jeder zugeben, der

darin studiert oder auch nur geblättert hat; jeder auch, der es beklagt, daß
das falsch verstandene Werk in manchem unreifen Kopfe Verwirrung an-
gerichtet hat. Weichelts Buch bietet nun eine feinsinnige, in die Tiefe
dringende Erklärung und eine besonnene, gerecht abwägende Würdigung.

Prof. Dr. A. Messer.

Ziegler, Leopold. Zur Metaphysik des Tragischen. Eine philo-

sophische Studie. 1902. XII, 104 S 1.60

— Das Weltbild Hart manns. Eine Beurteilung. 1910. (geb. 3.50) 2.50

— Florentinische Introduktion zu einer Philosophie der Architektur
und der schönen Künste. Mit 9 Bildtafeki. 1912. 194 S. In
vornehmem Geschenkband 4.

—

Wer die Florentiner Kunstliteratur einigermaßen beherrscht und dann
dieses Buch in die Hände bekommt, wird sich mit Neugier und Geduld in
die keineswegs alltäglichen Gedankengänge hineinleben, in die es führt.
Vertraute Kunstwerke, die man so oft schon freudig genossen, sinnend be-
trachtet, kritisch durchspäht, zeigen sich plötzlich, philosophisch gewertet,
in ganz neuem Lichte. Schönheiten, die man häufig bewundert, Härten und
Mängel , die einen stets gestört , sie finden hier zum ersten Male eine lo-

gische Definition von zwingender Klarheit. Deutsche Literaturzeitung.
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Hauptwerke der Philosophie in

Originalgetreuen Neudrucken
Die Siimralung' macht sich eine neue Erfindung' auf dem Gebiete der

Photochemie zunutze, die es ermöglicht, seltene Werke in technisch so vollen-
deter Form nachzudrucken, daß selbst Fachleute den Unterschied vom Buch-
druck katim feststellen können. Dabei ist es aber möglich, Verbesserungen,
z. B. von Druckfehlern, anzubringen. — Die Sammlung wird in geschmackvoller
Form, die sich dem Stil der Entstehungszeit anschließt, Werke dem Studium
neu darbieten, die noch lebendige Wirkung auf die Gegenwart auszuüben be-
rufen sind. Durch Beigabe von Registern und erforderlichenfalls auch eines
kritischen Apparates wird die wissenschaftliche Benutzung erleichtert.

Bd. I: Lotze, Herrn. Geschichte der Ästhetik in Deutschland. Mit
Namen- und Sachregister. 1913. M. 9.—, geb. M. 10.—.

Diese „Geschichte der Ästhetik" mit der Fülle ihrer Probleme, der Tief-
gründigkeit der Untersuchung, sowie der fruchtbaren Verbindung der not-
wendigen Forderungen des modernen Realismus mit dem wertvollen, ja unent-
behrlichen Gehalt des Idealismus, ist ein.durchaus eigenartiges, trotz aller be-
deutenden Leistungen der seitherigen Ästhetik auch heute noch in hohem.
Maße beachtenswertes Werk. Möchte der vorliegende Neudruck dem Werke wie
seinem Schöpfer neue Freunde gewinnen!

Max Wentscher in der „Deutschen Literaturzeitung.'^

Bd. II: Fries, Jak. Friedr. Philosophische Rechtslehre und Kritik aller

positiven Gesetzgebung. Mit Namen- und Sachregister.
Hrsg. von d. Fries-Gesellschaft. 1914, M. 2.50, geb. M. 3.—.

C'est certainement l'une des oeuvres principales de la Philosophie post-
kantienne: eile et aussi l'une de Celles oü se marque le plus heureusement
l'union d'une rare aptitude speculative avetvdes connaissances precises et sur
certains points meme profondes. Revue de metaphysique et de tnorale.

Die philosophische Kechtslehre Fries' fängt gerade an aktuell zu werden.
Während die Philosophie seiner Zeitgenossen ihre Wirkung auf ihre Zeit schon
ausgeübt hat, so daß man annehmen kann, daß die in ihr enthaltenen Gedanken,
soweit sie sich als fruchtbar erwiesen haben, bereits in das Zeitbewußtsein über-
gegangen sind, kann man die Friesschen Gedanken mit jenen in die ägyptischen
Gräber eingemauerten Körnern vergleichen, die nach Jahrtausenden zu keimen
begannen. Sozialistische Monatshefte.

Bd. III: Schelling', F. W. J. t. Briefe über Dogmatismus und Kriti-

zismus. Hrsg. u. eingel, V.O. Braun. 1914. M. 2.50, geb. M. 3.—

.

Wir haben es in diesen Briefen mit einer Kritik des religiösen Bewußt-
seins zu tun, die an Schärfe und rücksichtsloser Konsequenz Fichtes Offen-
barungskritik nichts nachgibt, nur daß sie viel schwungvoller als diese geschrieben
ist — ein Meisterstück deutscher philosophischer Prosa, und als das Werk eines
Zwanzigjährigen von einer fast unbegreiflichen Vollendung.

Man erstaunt über diese Briefe, wenn man nur den Sehelling kennt, der die
Naturphilosophie und das Identitätsystem geschaffen hat. Jedenfalls muß man
die hier waltende Metaphysik der Freiheit kennen, um die unfreie Metaphysik des
späteren Sehelling richtig interpretieren zu können. Preussische Jahrbücher.

Bd. IV: Bolzauo, B. Wissenschaftslehre. Hrsgeg. von A. Höfler.
Erster Band. 1914. M. 12. -, geb. M. 14.—.

Dieser Neudruck ermöglicht es endlich, den größten Logiker aller

Zeiten, wie ihn Husserl nannte, wirklich zu studieren.

Bd. V : Fries, Jak. Friedr. System der Logik. Mit vollständig neuem
Register. Hrsg. v. d. Fries-Gesellsch. 1914. M. 6.—, geb. M. 7.—.

Bd. VI: Fichte, Joli.Gottl. Über den Begriff des wahrhaften Kj'ieges. Im
Anhang: Rede beiAbbrechungseiner Vorlesungen. 1914. M. 1.—

.

Bd. VII: Bolzano, B. Wissenschaftslehre. Zweiter Band. 1915.

M. 12.—, geb. M. 14.—.
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Wissen und Forschen.
Schriften zur Einführung in die Philosoplhe.

Dem Bedürfnis nach Erläuterungen zu bestimmten philosophischen

Klassikern und nach Einführungen in die Grundprobleme der Philo-

sophie will diese Sammlung dienen. Frei von jeder Einseitigkeit und
unter Anerkennung der Verschiedenheit der philosophischen Rich-
tungen in der Gegenwart möchte sie einen Sammelpunkt bilden für

alle Bestrebungen, die von wissenschaftlichem Boden aus, in allgemein-
verständlicher Sprache in das weite Gebiet philosophischer Lektüre
und philosophischer Forschung einzuführen beabsichtigen.

Die Sammlung umfaßt bis jetzt folgende Bände:

Bd. I: Kauts Lehre vom kategorischen Imperativ. Eine Ein-
führung in die Grundfragen der Kantischen Ethik im An-
schluß an die „Grundlegung der Metaphysik der Sitten." Von
Dr. A. ßuchenau. 1913. XIL 125 S. M. 2.—, geb. M. 2.60.

Vgl. auch Seite 9.

Bd. II: degeuwartsphilosophie uud christliche Religion. Im
Anschluß an Vaihinger, Rehmke, Eucken dargestellt von
Dr. H. Hegenwald. 1913. XII, 196 S. M. 3.60, geb. M. 4.20

Inhalt: Das Gottesprobleiu und Vaihingers Philosophie des Als Ob. —
i)ie Weltfrage und Eehmkes grundwissenschaftliche Philosophie. — Das
Jjebensproblem und Euckens Philosophie des Geisteslebens. — Ausblick auf
die gegenwärtige Lage der christlichen Eeligion.

Bd. III: Grrandprobleme der Kritik der reiuen Vernunft. Eine
Einlühruno- in die Kantische Erkenntnistheorie. Von Dr.
Artur Buchenau. 1914. VI, 194 S. M. 3.—, geb. M. 3.60.

Vgl. auch Seite 8.

Bd. IV: Einführung in die kritische Philosophie. Von Dr. Kurt
Sternberg. (Erscheint im Frühjahr 1916.) ca. M. 3.—

.

Bd. V: Grundriß de* Ästhetik. Von Benedetto Croce. Deutsch
von Dr. Th. Poppe. 1913. IV, 85 S. M. 2.—, geb. M. 2.60.

In ungemein lebendiger Darstellung werden hier die Fragen „Was ist

die Kunst?" und ,Vorurteile über die Kunst- behandelt, sowie -Die Stellung
(ler Kunst im Geist und in der menschlichen Gesellschaft- und ^.Kunstkritik

. und Kunstgeschichte-. Diese knappe und klare Einführung in die Gedanken-
welt des Verf. 8 muB uns willkommen sein; sie erleichtert die Diskussion,
beseitigt manche Mii5Verständnisse und zeigt uns von neuem das warme und
feinsinnige Kunstempfinden Cr.s. „Deutsche Literaturzeitung".

Bd. VI: Die Seele. Ihr Verhältnis zum Bewußtsein und zum Leibe. Von
Prof.Dr.JosephGeyser. 1914. VI,117S. M.2.50,geb.M.3.-.

Der Verf. gehört zu den entschiedenen Bekämpfern der subjektlosen
Psychologie uud erneuert die Substanztheorie. Die Seele ist danach keine
.Smnmation der Bewußtseinsinhalte, sondern das unmittelbar erlebte und mit
sich identisch bleibende Etwas . in dessen Bewußtsein Inhalte gegenwärtig
sind, und dessen Zustände das Denken, Fühlen, Wollen usw. sind.

Dr. Oesterreich im Literar. Zentralblatt.

Bd. VII: Die Begründung der modernen Psychologie. Lotze,
Fechner, Helmholtz, Wundt. Von Stanley Hall, Pre-
sident of Clark University. Deutsch von Raym. Schmidt.

Vgl. auch Seite 20.
M. 7.50, geb. M. 8.50.

Bd VIII: Kommentar zu Descartes' Meditationen. Von Dr. Artur
Buchenau. (Erscheint im Frühjahr 1916.) ca. M. 2.50.
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