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SSorrcbe bee ^erauegcßcrs.

S5di bei* Verausgabe biefeS SBcrfeS l[)a(te id) mid) öot

allem i^er^jflid^tet, t?on ben £lueKen, au§ benen ii) gefdjSpft,

unb ber 9)^et()obe, \)k id) hd ber (5ompofttion beö ©an^en

befolgt f)abe, Olecbcnfdjaft ju geben.

^ie £lu eilen finb erjilid) ©d)leiermad)er§ eigene

^anbfd)nftlid)e ^oncepte, gvoeitenö mel)ret:e in t)etfd)iebe=

nen Saljren nad)gefd)riebene ^efte feiner 25orlefungen. ^ic

in ben 2(!abemifd)en ^ibtn unb 2lbl)anblungen (JBamttiÜid)t

Sßerfe, gur ?)l)ilofopl)ie 55b. 3. @. 344 ff.)
gebrückten brei

2fb{)ai;blungen über htn S3egriff ber .^ermeneutif,

unb über htn begriff unb biz (Sint^eilung ber

pl^ilologifd)cn ^ritif !ann id) nur in fofern l)ie^er

xed)nm, al§ fie mid) U\iimxnt 1)ahmf bic betrejfenben Un-

terfud)ungen in biefer ^arfiellung ab^ufurjen.

2Ba§ bie eigenen l)anbfd)riftlid)en (5cnce|)te (Bd)leier=

mad)erö betrifft, fo i\t nur bie ^ermeneutif fo ^Inäiid) ge-

wefen, mit einer gevüijfen 2(uöfu^rlid)feit unb ^Sorgfalt

barin be()anbett ju n^erben. Über bie Äritif |)aben ftd) leibet

nur fed)ö biö fteben S3ldtter au§ üerfcl)iebenen Seiten »ür=

gefunben, tt)ieberl)olte ^Tnfdnge, gum All)eil nur in furzen

8;dgen unb S^otijen, eilig unb flüd)tig gefd)rieben. (^S ijl
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ein Unötücf, bap bk Äviti! immer nur am ©^(up ber SJor-

Icfungctt tjor^etragen n^crben fonnfe. SD^an mcrft bie na^

turüd)e Ungebulb, bie gum fd)rift(id)en (Joncipiren nid)t mel^r

Seit unb ^itf! l)at ^e\io me()r muß man in hm nad)3c=

fdjriebenen SJortrdgen bie SSirtuofitdt bewunbern, n?omit

(Sd)(eiermad)er anä) c^m ©d)rift m öanjeö ©pjiem t)on

SSe^rijfen unb 9)?ateriatien in feinem ®ei(!e gur trotten ^(ar-

f)eit unb Örbnung eineS jmedooUen SSortragS gu »erarbeiten

t)ermod)te. . /

^ie F)ermeneutifd)en (5once|)tc geilen in i^rer d)rono(05

9ifd)en JReiljefolge ben ©ang feiner (Stubien. ^a§ crfle

t)om Sa^re 1805, etwa brei S3o9en, mit ber Überfd)rift,

3ur .^ermeneutif, enthalt redf)t eigentlid) bk erjlen

<Stubien, lauter furje, faft gnomenartige (Sd|e, n?a^rfd)ein-

üä) voä^xmb be§ ^tubium§ t)on ©rneftiö institatio inter-

pretis, unb 9}?oru§ acroases academicae super hermeneu-

tica N. T. entftanben. 2Cm Slanbe fleF)t auf ben fünf er^

jien (Seiten, n>a^rfd)einlid) im S. 1809 bei9efd)rieben, eine

2Crt Don ^irecforium ober SSert^eilung ber (Sd|e in bk

einzelnen S^beile bea baruber gehaltenen fi)flematifd)en fSox^

tragö. ^a§ ^votiu Goncept, irf) n?eip nid)t n?ann 9efd)rie-

ben, brei SBogen iiarf, ^at bk 3(uffd)rift, »^ermeneutif,

crfter ßntn^urf. ^mnaä) f(^eint (Sd^Ieiermai^er feine

SSortrdge hi^ §um 2af)re 1819 gefjatten gu 15)aben. Sn bie-

fem Sa^re aber tjerfapte er einen ^mitm t?oUfldnbigeren,

au^QitaxbeiUUxm Entwurf, ganj narf) üxt feiner ^arftettung

be§ t{)eo(o9ifd)en ^tubiumS in ber gmeiten 2ruflage. ^i^m

bahd ifi bie (Stunben- unb SBodjenbe^eidjnung ber barnad)

gehaltenen SJortrdge. OTrin äud) Ijier ift i^m am ^nbe

bie ©ebulb be6 2(uffd)reiben§ ausgegangen. £)a§ ^oncept



bnd)t mit einigen altgemcinen ©d|en ubev bie fogenante

ted)ni[^e Sntcrpretation ab, unb eö fd)emt, bap (Sd)lcier^

mad)ei* in biefem Z^äk feiner SSortrdge n)iebet: auf feinen

erften Entwurf jurüc^^ugefjen pflegte. ^er9leid)t man bie

SSorlefungen i)om SBinter 1828/29, unb bk legten ^om

2. 1832 auf 1833, fo ftel)t man, n?ie ber münblid)c SSor-

trag fid) je langer je me^r auc^ \>on biefem ^oncept lieber

frei unb unabhängig mac[)te, anbere 2Cnorbnungen, neue

öntwidlungen tjerfud)te. »g)ierauf be5ie{)en fid) bk meiflnur

fur§ anbeutenben S^anbbemerfungen, bk aber je ndl?er bem

(Sd)lup bejlo feltener julegt n?ieber gan§ Derfdjminben. Sft

nun felbfl: ba^ legte (Soncept fm tJoUjldnbigeö ^ofument

t)on ber ®ej!alt, ml6)^ bk 2Biffenfd)aft in bem ©eifle

(Srf)leiermad)erö am ^nbe gewonnen ^atk, fo n?ar, um jene

fo »ollfommen aB moglid) barjujleUen , not^wenbig, bie

ixoüu %xt ber £luellen, bie nad)gefd)riebenen S5orlefungen,

gu ^ülfe 5U nel)men.

fflaä) bin üorliegenben 9'iadf)fd)riften ^u urtl;eilen muf

e§ nid)t Uxd)t gewefen fein, bei (Sd)leiermad)er m gute§

tJoHjldnbigeö ^eft ju fd)reiben. Sßer wortlid) nac^frf)reibcn

wollte, mupte eine eben fo fd)nelle geber, al§ ein fid)ere^

£)l)r ^aben. SSer^orteö unb barauö entjianbene SSerwirrun-

gen ftnb mir l)ie unb ba in bm U^ten »:^eften Dorgefommen.

©d)leiermad)erö SSortrag war aber uberwiegenb fo eingerid)-

Ut, ba^ er mel)r ju einer freien TCujfaffung unb 9^ad)bilbung,

al§ ju einem n)6rtlid)en 9^ad)fc^reiben tjeranlapte. (Sol(i)e freie=

ren 9^ad)fd)riften muffen fel)r ungleid) geworben fein, je nad)--

bem ber ßine meljr auf bie 9^efultate auägewefen, ber Hn-

bere me^r an^ bie biale!tifd)e SD^et^obe be§ ginbenS unb

lauten ^enfen^ nac^subilben fid) bemfi^et l;atj ja felbfl in



einer unb bevfelben 9Zad;fd)vift \Dirb batb bic ^encfiö, ba(b

hk gepileHun^ ber S^efuUate concipirt tt»orben fein, nad)

ber t?erfd)iebenen ^iäpofition unb gerti^fctt be§ .^orenben.

3cl) ^abc 9^ad)fd)riffen beiberlei ?(rt benu^t, ^u ge^en^

fcitiöet ßrödnjung unb S3end}ti3ung. S^on ben im SÖinter

1826/27 ge{)a(teneit SSorlefungen ^abe id) jnjei 9Zad)fd)viften

^ur »!^anb 9ef)abt5 hk eine t)on ^evrn 5)vebi9et S. S3raune

in Sßietfiocf bei Soffen, hk anbete t)on «^errn X ^6ttid)er,

beibe, n)iemof)l nid)t überall mortlid) übereinftimmenb , bod;

genaue, DoIIfldnbige 9^ad)fd}viften. S5on ben S^ortrdgen im

SBinter 1828/29 ^aU i6) nur eine ^ad)fd)nft n^altm, i)er=

fapt t?on ^ewn-^pangcnberc;. SSon ben im SBintei* 1832/33

9el)a(tenen S5or(efungen, ben legten, hin iö) fo glucflidf) ge^

wefen brei 9^ad)fd)nften benu^en gu Bonnen. 2(uf biefe fam

mir naturlid) am meiften an. 2(ber leiber ift barunter nur

eine, bk von c^errn %. ßa(on), vx»6rtlid) genau unb t^ollftdn-

big, aud) bi^ auf menigeö i)oUfommen legbar. X)k ^miU,

t?on ^errn danbibat Sconl)arb ^alb in S^anffurt am Wlain,

ift tljeilö mel)r eine freie donception, tl;etlg fel)lt fomol)l in

ber »^ermeneutif aB in ber Äritif ber @d)lup. ^ie britte

cnbtid) \)on bem ^errn ßonftporialratl) Dr. ^end^e in Sßol--

fenbüttel ifi im 2Cnfang nur ein fe|)r fur^er TCua^ug, unb,

n?o fte Dollpdnbig n)irb, me^r freie, aU w>6rtlid)e ^ad)fd)rift.

9)2eine 2Cufgabe n?ar, aw^ biefen tluellen eine eben fo

autl)entifd)e aB i)olljldnbige ^arftellung ber (Sc^leier^

mad)erfd)en ^ermeneutif unb ^ritif ^u geben. X)k S3aftö

beö 2Cutl;entifd)en vt>ar mir für tk ^ermeneutif in (Sd)leier=

mad)er§ eignen doncepten gegeben, i^orjugöweife im britten.

tiefes ^abt i<i) alfo, fammt allen 9)?arginalien, ijollftdnbig unb

genau abbrucfen laffen, unb, n)a§ ftc^ befonberö in ben jule^t ge-
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gung tjorfanb, gefjon'gen £>rteg eingefi^aUet. ?üid) au§ früheren

SSocIcfungen f)abe id) tx>aö trgenb ber ©r^altun.g w>ert^ unb

in btn Z\i\ammm^an^ fuöfam fd)ien aufgenommen. .3d)

glaube nid^tö 3öefentü(i)eö uber[ef)en unb burd) ba§ ^Cufge^

nommene ben Zon unb ©ang bca f)anbfd)vift(id) 2Cut()ent^

fc()en nid)t gejlort gu f)aben. 2(0[ein in fotd)er 2CuSwaf)( ^at

baS fubjectme Ui:t!)eU n?o()( fein 9led)t, aber aud) feine ®e-

faf)r, unb iö) jle^e nid)t bafur, bap nid)t ein 2Cnberei* an^

ber§ unb beffer Qmäi)lt unb comiponirt fjaben n?urbe.

^6) ^ätU 9en?ünfd)t, biefe 9)?et()obe burd)meg befolgen

gu fonnen, allein bie £luelten \)ahm e§ nid)t geftattet. 2Bo

ba^ f)anbfd)riftUd) 2fut^entifd)e ausging ober mangelhaft

n)urbe, mupte ber 5ufammenl;dngenbe munblidf)e S^ortrag,

Derftel)t ftcf) Dorgugöweife ber sule|tge^altene, eintreten,

^ie ^ritif fonnte bepl)alb fall nur auö . nad)gefdf)riebenen

^eften genommen werben, lind) in ber ^ermeneutif ^ahe

i6) an einigen (Stellen auper bem ^anbfd;riftlic^en ^oncept

ben munblid^en S^ortrag barüber, tx>enn biefer mir ju ah=

miä)cnb unb in bm librt)tiö:)nnQ^n 9Zeueö unb ^ebeutenbeS

bar§ubieten fd)ien, üoUftdnbig abbruden laffen ^). 2)arauö

ftnb freilid) Sßieber^olungen entftanben- %Mn ba^ ungletd)

gropere Übel fd)ien mir, irgenb cttr)a^f n)a§ t>on ©d)leier--

mad)er 2(nregenbe§ unb gorbernbeS gefagt morben i\t, t)er=

loren gel)en ju laffen. ^dm, leere S55ieber^olung n)irb

man nid)t finbcn, fonbern mel)r bie eigentl)umlic^e S^irtuo-

fttdt beö reid)en @eijle§, üerfud)ö^Deife benfelben ®egen|!anb

unter Derfd)iebenen ®efid;töpunften §u betrad)ten, unb bar-

^) ®. 91 ff. unb 148 ff.
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juftettcn, um bei* SBaf)vI;cit t>ou allen leiten bet^ufommen.

&m bepl)alb l}aht irf) aud) überall, n)o mir t>ie 9enetifd)e,

biate^tifd)e SD^et^obe ^ur ^barafterifti! n?efent(id) ju 9eJ)6ren

fd)ien, ganje 2(bfd)nitte \x>6rt(idy genau unb r>oUjIdnbi9 mit-

get^eitt. ©elbft bie naturUdje S^adjldifigfeit beö munb(id)en

^ortrageg, feinen ®efprdd)§ton, feine Mrje, n)ie feine Um^

fd)n}eife \)abi id) unt>erfe{)rt erfjalten ju muffen geglaubt.

5^ur ba, roo id) für ben Sefer .^emmungen unb ^un!e(f)ei=

ten furd)tete, ()abe id:) sBerbejTerungen gewagt, aber fo ml

id) iDeip feine, \?on ber id) nid)t glauben fonnte, bap fi'e

(Sd}feiermad)er felbj^ gebiUigt f)aben n)ürbe.

^d)n3ieriger fafl, aia allcö anbere, iji mir gen^orben,

(Sd)leierma^era e{gentt)umlid)e £)rtl)ograpbie «nb Snter=

punction burd)n)eg gu beobad)ten. <So VDeit feine eigenen

banbfd)riftlid)en ßoncepte reid)en, l)abc id) biefelbe, fo n)i^

berfpred;enb fte jum Sr{)eil ber meinigen ij! unb fo wenig

flreng burd)öefut)rt ftc mir erfd)i?n, fejl^ubalten gefud)t, ein=

geben? beffen, tx»a§ ^err ^rebiger SonaS in ber S5orrebc

ju ben in ber berliner 2C!abemie r>orgetragenen ^e'om unb

:£bl)anblungen baruber gefagt l)at. Mein in ben l)anbfd)rtft^
-

lid)en S^orlefungen , wo mir in ben ^eften allerlei %xUn ber

9led)tfd)reibung unb Snterpunction t?or hit 2Cugen famen, bii

meinige aber bepo mebr wieber in ben ©inn, !ann id) nid)t bafür

fielen, ta^ id) nid)t inconfequent t>ic meinige eingemifc^t ^ahe.

<Bo ml über meine 2(rbeit unb 50?ctbobe, ba^ SBerf

meincö feiigen greunbeö fo autl)entifd) unb DoUftdnbig al§

moglid) baraufiellen. Sd) werbe mid) für meine Wln^t md)lid)

belol)nt l)alten, wenn bie Sefer über bem 2Ber!e fetbjl \>m

Herausgeber unb feine ^ot\) §u i)ergejfen im (^tanbc fmb.
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Wlan w'xxh eS nidbt für ungcjiemenb f)atten, n?enn iö^,

mit fclbft §u einer 2(rt t)on 2of)n, am ©d^Iup t)erfud)e, auf

bie ei9ent^fimlid)c ©telKung unb SSebeutung biefeö SÖev^e§ in

ber SBiUenfd)aft aufmerffam gu mad)en.

(Scl;on ber 9^ame @d)teiermad)erä (dpt eine ^igentf)um-

(td)e, neue SSel^anbtung erwarten. ^§ n)ar i^m überall un*

tttoglid^, nur an bem biäl)eri9en @ett>ebe fortjuiüebeuj er fing

gern überall x^on Steuern an, unb f^atü unb Qthxand)^ aUeö auf

eigentl)ümlid)e SBeife. ©r ^at aud) auf biefem @thkU bk frü*

^eren 2(rbeiten nic^t tjornel^m Derfd)mdl)et. £itterarifd)e 9^o-

ti§en njaren freilid) feine ^<id)e nid)t, aber überall geigt er

^enntnip unb forgfame S5ead)tun9 unb ^(neignung beä fru-

l)er ©eleifteten. ^r 9el)t i)on (Ernejliä institutio interpretis,

alö ber il)m §undd)ft liegenben früheren ©pod)e auf biefem

(Behkte, aug, unb benu^t aud) it)aö nad) ©rneftt bafur Qtt^an

i\t, aber eö vi^irb unter feinen i^dnben ein neues ©ebilbe au5

frifd)em ©eifte, unb er legt eö auf cm neue @pod)e an.

Söar (^rnefii berjenige, ber bk £)bfert?ationen auf biefem

©ebiete 5undd)ft orbnete unb Iduterte, mb bk '2(u§legung

beö SR. Z. auf il)re allgemeineren pl)ilologifd)en ^rincipien

jurüc^ful)rte, 'fo erfc^eint (Sd)(eiermad)er auf bem entgegen=^

gefegten (5nbpun!te ber (Ernejlifd}en 5)eriobe aU ber ^egrün=

ber einer wal)ren fi)jl;ematifd)en ßonftruction \)on innen IjerauS.

©rnejli uhb S3e(l Ijaben bie .^ermeneutif unb ^ritif

be§ ^Jl. Z. tjereinigt vorgetragen, aber mel)r gufdllig unb

o^ne ©infid}t in ben @runb unb ®rab i^rer Sufammenge-

l?6rig!eit unb SSerfd)iebenl)eit. 9^ad)f)er i)aUn ^eil unb 2Cn=

bere bk ^ermencuti! \)on ber «^riti^ getrennt bel)anbelt, unb

baburd)9^aum gewonnen für tint t)ollfidnbigere (Entwidflung

ber l)ermeneutifd)en iDperationen. (Sd;lcicrmad)er i)at beibc
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^i§cip(incn in feinem SSoi'trage \mhit ))mm^t, aber in^

bem er jebe 'oon i[;rem SSegnjfe auö befonberS, unb guQleid^

in ii)ut fteten gegenfeitigert SSejie^^ung conftcuirt, gen^d^rt

er eine beut(icf)e ^inftc^t in ba§ rid^tige S5erf)dltnip Uibn

3U einanber in bem i)b^mn SSegviff ber 5)()i(o(o3ie.

(5ö ijl (dngfl fibtid), bie neuteffamentüd^e ^ermeneutif

iinb ^ritif t>on ber aUtej!amentndf)en getrennt gu be]()anbe(n.

Sn ber Sbee ber ^^iüo^cn (Sd)rift hüben fte allerbing^ ein

(5Jan§eg. 2(ber fte f)aben n^eit me^r ^axaUeU^, aU 3ufam=

mengewad^fene^, unb n?enn man bod) i?om (Stanbpunftc ber

allgemeinen ^f)i(o(o9ie hdb^ nur aU tec^nifcf)e TCnnjenbungen

ber atigemeinen ^ermeneutif unb ^ritif auf m 5Wiefad)eä

befonbere§ ^itUtatntQcbkt anfc^en barf, fo ftnb bit (Stoffe

gum Z^di 5U \)erfd)ieben, aB bap dm jufammenfaffenbe or-

ganifdje SSei^anbtung beiber moglicf) unb erfpriep(id) fepn

!6nnte. ßö Hegt in ber Statur ber ©ad^e, bap bie ßnt-

VDid^tung ber bib(if($en ^ermeneutif unb ^riti! a(ö t^eotogi-

fd)er Söiffenfd)aft t>or§ugön)eife x>on bem S^euen S^ejlamente

auägel^t, n?eil i)itt ber ^auptft'l ber tf)eo(ogif^en 5)rob(emc

unb @d)n?ierigfeiten i|i für bie rid)tige 3Cmt)enbung ber all-

gemeinen ^ermeneutifd)en unb fritif(i)en ©efe^e. (Sd)teier-

madber n?urbe, felbj^ n^enn er auf bem aUtejlament(id)en

(äehiett me()r gu .^aufe gewefen «>dre, bod) auS n)iffenfd)aft^

lid)em Sntereffe feinen SJortrag auf ba^ neuteftamentUc^e

befd)rdnft ()aben. Se me^r man eben burd) feine ^ar-

fteUung in W I)crmeneutifd}en unb fritifd)en ßigent()üm(id)^

feiten unb S3efonber^eiten biefeö ®th\cU^ eingeführt n?irb,

unb begreifen lernt, ba^ gerabe in ber Durd)bilbung ober

»^ineinbilbung ber attgemeinen Siegeln in btn befonbcren

^toff tit m^re ^raft ber tuiffenf^aftlidKu ßonj^ruction
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befielt, beflo me^r rerf)tfevtf9t \id) fein SSerfaf;ven in biefcm

(Seit ^vnefti, ja feit ^uqo ©rotiuö ift immeu entfd)ie=

bener be[;auptet unb aneri^annt n)orben, ba^ ber w>ijfenfcl)aft=

li(i)e ^(uggangSpunft in ber neuteft. ^ermeneutif wnb Äritif

nid)t baö t()eo(o9i[d)e 9)?oment fei, fonbern ba^ a%emeine

pf)i(o(o9ifd)e, bap jeneä nid)t aB 2(uff)ebun9, fonbern nur aB

S)^obification unb nähere S3eftimmun9 Don biefem burd) ben be=

fonberen <Stoff, fo wie bie befonberen S3e5ief)un9en unb 3rx)e(f

=

\)er^d(tniffe beä 9^?. 2^. angefel^en n^erben burfe. Söer biefeg

natürlid)e S5erf)d(tnifi umfe^rt, gerftort bk tt>i(fenfd)aftlid)c

©runblage, »erbauet ftd) ben Söeg, unb fommt auf falfcf)c

S^^eorieen, auf bie alU ber attegorifd)en unb bo9matifd)en %vi^-

tegung, unb auf bk neue i?on tieferem unb flad)erem @d)rift=

ftnn, ober, menn er ftd) am (Snbe ^erauö{)i(ft, unb in bie

9(üd^(id)ere S5al)n ber ana(ptifcf)en S^e^reffion »on ber dx-

fc{)einun9 ber tJjeoIogifd^en Interpretation §u if)ren tviffcn-

fci)aftlid)en 9)rincipien cintenft, 'ocüktt er bie ä^it mit j[cnen

unnu^en fragen, n)ODon man fonft bie t()eoIo9ifd)en ^d;ulen

wieberljallen (;6rte, ob benn bk ^citig^e (Sd)rift mxtii&i gram^

matifd) unb (jiftorifd) au^jute^en fei ober nid)t, unb bevßlci-

(^en mef)r, n)aö ftd) i)on felbft t?erfi:elf)t.

©d;(eiermad)er 'i)at allen biefen Srrungen unb S^crmir=

runden tneni^penö auf bem n)i(fenfd)aftlid^en ®chktt babmä)

l)o{fentlid) auf immer m ©nbe gemacht, bap er o^ne $S^cite=

reo t)on ber allgemeinen »g)ermeneutif unb Äriti! au^g,cl)t,

i^re @runbfd|e unb allgemeinen S^^egeln au§ bm einfad;f!cn

S3e9riffen unb ben allgcmeinften ^rfal^rungen conftruirt, fo-

bann ^d^t, vok unb n?arum ftd) ba^u bk neutepamentlid^e

»^ermeneutif unb Äriti! nur aU fpejielle 9)Jetl;obenlel)re für
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t>k 2Cntt)cnbun9 jener a%ememen ©ntnbfd^e mvi)aiUn fonne,

enblid) aber biefc S)Jetf)Dben(e{)re fo burcl)fu^rt, ba^ nir^

genbS eine t^eo(o9ifcf)e Hemmung mef)r entließt unb \>a$

t^eolo9ifd)e unb pljilologifc^e ^ommt nja^r^aft organifd) ^u--

fammentt)ad)fen. ©r ^at baburd) 5undd)j]t ben 2:f)eoto9en

einen großen ^tenft geleijlet, unb biefe werben ftd) aud)

t^orsugöweife ^än Söerf jueignen. Mein W claffifd)en n?ie

bic orienta(if4)en ^f)i(olo3en ^aben gleidjen 2(nfprurf)/ unb

aucf) wo^t 9(eid)e ^flid)t, t)on t[)m gu lernen, wie man e§

an^ufan^en ^abe, um hk allgemeinen ©runbfd^e unb ^^egeln

ber TCuölegung unb ^ritif auf ein beftimmteö litterarifd)e§

(Bzhkt mit n)i|Tenfd)afta(^er 59?et()obe in linmnbm^ 5U brin=

gen. SSieneid)t ^At e§ felbjl für t)it ^i)iloloQen im engeren (Sinn

einen SSort^eit, bap (Sd)teiermad)er. gerabe an btm mn^

tejlamentad)en @thicU t>k 5^etf)obe anfd)au(id) gemarf)t i)at,

mit n\6)t Uid)t tin anbereö ein fo •abgefd)Ioffeneö (^an^eS

hilM, unb bod) ^it atlen anbern in mef)r unb weniger ge^

genfeitiger SSeru^rung ftel;t, fo ''ooü eigentf)umad)er erfd)ei-

nungen unb Probleme iji, unb bahd mitten in ber ^Cnoma^

üe fo ml «Regelmdpigfeit ^at <So eignet eä ftc^ gerabe

am meijien ba§u, alle irgenb wefentad)en ^ermeneutifc^en unb

fritifd)en ^Operationen in if)ren (Sd)wierig!eiten unb mannig=

faltigen SSerwidlungen aur ©prad^e gu bringen. Söer ben

Sufammen^ang mb bie (Srunbe ber ejcegetifdjen t)perationen

auf biefem ©ebiete t^eoretifd) ücrfte]f)t, wirb feine grope

9Äu^e ^aben, auf bem regelmdpigeren claffifd)en ®iVKU ftd)

mett)obifd) gured)t gu finben.

^etrad}ten wir nun hk f9ftematifd)e ßonfiruction felbff,

fo fd)eint mir ba^ ^auptoerbienft ed)(eiermad)erä guerft t>ie^

5u fein, H^ er mit 7Cuefd)eibung aUee grembartigen beibe
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2)iäciplinett auf tf)ren bejiimmten S3e5injf gutücfg^füfjrt ^ai,

ol)m tiefen gu ifoliren «nb au§ feinem natudii^en Sufam-

menl^ange mit aßen übrigen pf)i(oIo9ifd)en 5[Romenten \)n^

auöjureipcn. ^ie 6onj!ruction bet ©vunbbegriffe, bk ©nt-

wicflung ber f?ermeneutifd)en ^unjl an^ ii)uxi aUgemeinjlen

^(nfdngen itnb Urfad)en im 2th^n unb Sßefen be§ (SJeille^^

t>k geftj^cUung ber Untevfc^iebe imb (Stufen be§ SSerftef)en§

t>k Erörterung ber TTufgaben unb Operationen a\x^ \)m in

\)m ®efe|en ber (Sprache unb be§ ^en!en§ liegenben ®rün^

beU; enblid) tk bialeftifc^e (Sd)eibung unb Söieberüerfnüpfung

ber t?erfd)iebenen 9}?omente in if;ren feinj!en 9}?obificatio-

nen, — ba^ aüeä ift )x>a\)x^a\t muj^er^aft. SBenn au(!^ in

ber weiteren TfuSbilbung ber Sßiffenfd)aft ftd) mand)eg anberö

unb rid)ti3er fteden unb gejialten mag mt) mvb, — (Sd)(eier-

mad)er felbft mad)t aud) nur ben 3(nfpruc[) be§ energifdjen

^Cnfangö unb Tfnf^opcö jum 23efferen, — t>a^ un\)ergdngli^e

^erbienji n?irb if)m bleiben, hit SÖßijfenfd^aft auf i()rc voa^-

ten ©runblagen unb ©runbformen gurucfgefü^rt gu l}aUn,

Söenn man in ber neueren Seit Don ßonftructionen

fotA^r SS>ifTenfd)aften l^ort, n)e(d)e i^rem n)efentlid)en Z^dk

naö) auf t>im &tb\it ber ^rajriö unb ber Erfaljrung liegen,

fo fann man leic[)t im SSorau§ bange werben, bag man feine

Zeit üerberben muffe mit unnü^en ©efpinnjlen Don £)ben

f)erab unb im teeren dianm. ^iefe gurd^t i\t hü ©d)(eier-

macf)er of^ne ©runb. 50?eifi:er in ber fpecuktioen (5onftruction

XDu^tz er aud) red)t gut, wo i^r iDrt nid)t ijl:, unb wie er

auf bem ]^ermeneutifd)en unb !ritifd)en ©ebiete ftd) fetbft x>ieU

fad) t?erfud)t unb einen gropen 9^eid)tF)um üon (5rfa()rungen ge-

fammelt t)atte, uberatt ein ^mb be§ 5[y^ed)anifd)en unb ®eift=

lofen, fo ^at er aud) in ber ß^onftruction ber Siegeln unb
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©efef^c ber ^Tuglegung unb Mtit mit mdflcr^after ^unji

verpanben, \)a^ 3(%emdne in beut SSefonberen, ben S3egriff

in ben ^vfcf)cmun9en unb ^tfa^run^cn, bic ^f)eonc in bec

^i-ajciä nac[)jmx>eifen; unb biefc ii^ieberum an jener gu be=

n^d^ren, unb batna^ ^u cmeitevn unb gu orbnen. ^arauS ev=

f(drt ftrf) , bap feine ^arjleUun^ then [o veid) ift an neuen

feinen Sbferüationen- über bk !unjl(erifd)e 5)rariö im (Ein-

Setnflen, an bm braud)bar|len diati)\d}läQtn für Sernenbe,

tok an tf)eoretifd)en (Jonflructtonen für bk ^d\ttt unb an

fixeren Srientirungen auf bem ®thktt beä ^CK^emeinen.

<Bo marf)t fein 2öer! hä aUer natürlichen UnüoUfommen^eit

in ber gorm, unb Ui allem £)ftenl)alten unb greijleaen neuer

njeiterer entmicflungen bod) ben befriebigenben (Sinbru^ ei--

neö im gen^iffen ©rabe oollenbeten (Sanken.

(S(i)leiermac^er 'i)at in ber ©ropartigfeit unb S3efrf)eibenl)eit

feines ©eijleS nirgenbö unb iminaf)i$ gewollt mb gehofft, ba^

man hü i^m ftel;en hkihm foUe unb n^erbe, im ©egentljeit, ber

Vüar i^m immer ber fiiebjie, ber über i^n l^inauS SSeffereS unb

S^ollfommnerea gu geben i)erfud)tc unb i)ermorf)te. ^(ber bie

Wit' unb 9^ad)n)elt n?dre unbanfbar unb ungered)t g^gen

il)n, VDenn fte nid)t in feinen SSerfen überall ba^ energif(^

3(nregenbe, (Scf)6pferifd)e, unb in fofern @|)ocl)emad)enbc

anerfennen unb benu|en moUte. ^iep Sob unb S^erbienfl

ne|)me idf) aud^ für biefeS SÖerf meineö t)er!ldrten greunbeö

in ^(nfprud). ^k Äenner unb ^eiper in ber Äunjl mögen

nä)Un !

©Ottingen ben 10. Suni 1838,

Dr. griebrid; ^iiäc.



t^etmeneutif unl) Mxiüt

mit

tefonbeter SSe^iel^ung auf t)a6 Sftzut ^eftamcnt

^ermeneuti! u. Äritü.





OTgemcine Einleitung ')

1. *Permeneutif unb ^riti!/ beibe :pf)i(o(oöifc]^e ^iSci^lincn,

Ui'oc Mun^k^xen, öe()oren jufammen, wdl hk QCu^übung einer

jeben bie cinbere t?orau0fefet. Sene t|! im allgemeinen bie Äunji,

bie S^ebe eine§ anbern, üornel)mlicl) bie fdS)riftlid[)e, x\d)ÜQ ju üer«

f}el)en, biefe W ^unjl, bie 2id)t()eit bec ^d)xi\Un unb ©cfjrift*

flellen rid)tig §u beurtl;ei(en unb au6 genügenben BeugnifTen unb

X)aü^ ju conjlatiren. X)a \)k ^xiüt bie (Sett)iclE)fi9feit ber 3eug=

niffe m i^rem SSerl}a(tnig jum bezweifelten @d)nfttt)erfe ober

jur bejweifetten (Sd;riftjlelle nur erfennen fann nacf) gel)oriöem

ricfctigen SSerj!anbni^ ber le^teren, fo fefet il)re Tlu^ubung bie

»g>ermeneuti! »orauS. Söieberum, ba bie 2lu§(egung in ber dx^

mittelung beS ©inneS nur ftc!)er gel)en fann, wenn bie 2id)tl)eit

ber (Sd)rift ober (5d)riftjleüe t)orau§gefe^t werben fann, fo fe|t

öud^ bie ^luSubung ber »g)ermeneuti! \)k ^riti! t)orau§.

^k »g>ermeneuti! wirb billig t^orangeftellt, weil fie auä) ba

not^ig ift, wo W ^ritiB fafi gar nid)t (Btatt finbet, überhaupt

weil ^ritif aufljoren foll ausgeübt ju werben, ^ermeneuti! aber

nid)t.

^) Äurj sufammen^efapt aul einigen SKanbbemerfungcn ©(^leierma^erl ju

feinem ^eft ü. 3. 1828, unb mef)reren naci^9efcl)i;iebenen SSovlefungen auS

oecfd)iebenen 3al)ren.

1*
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2. 3öie ^evmencutif unt> Ärifi! 5urammen3ef)oren, fo bcibe

mit t)cr ©rammatü. 2(IIe trei i)ahcn fd}on al6 ^jljtloloöi'fcl^e ^iä-

ciplinen ^ufammengejlent gr. X Sßolf unt) 2(11, jener aB pi)i(os

lo^ifdie 23orbere{tiinö6wiffenfd)aftcn, tiefer aB 2{n{)an3 jur 5)()i(05

logie. SSeibe aber faffen ffe gu fpeciell, nur in SSejiebung auf

bie beiben f(afftfd)en (Sprad;en be§ 2((tertbum5. :^a6 S3erl)a(tnig

biefer brei £)Bciplinen iji \)ielmebr ein allezeit gültigeg, fie \iü)m

in bebingcnber Sßedjfelbe^iebung aud^ ^a, wo bie (Spradje n'oc^

nid}t auä^ejlorben ijl imb nod) ber litterarifd)en @efd;id;te entbehrt.

Söegen il^rerSßed^felbejiel^un^ auf einanber ij! aE^rbingS ber Zn^

fang jeber einzelnen fd;n)er, xvk benn aud) bie ^inber tk brei

2)i6ci))linen gufammenlernen im lebenbigen (Sprad)üer!ef)r. *ger=

meneutif unb ^ritiE ftnb nur mit »^ulfc ber ©rammatiE auöfü^r^

bar unb berufen auf berfelben. Zhn bie (Srammatif ift «lieber

nur mitteljl jener beiben auf^uftellen^ n?enn fie nid}t ben fd}(ed)i

teften (3prad}öebraud) mit bem f(affifd)en unb allgemeine (Sprad)^

regeln mit inbit>ibuellen @prad)e{gentl)ümlid)feiten üermifdjen n?iK.

^ie t)oUfommene ßofung biefer breifacben 2{ufgabe ijl nur in SSer^

binbung mit einanber api3ro):imati\) moglid^ in einem :pl)i(ülogifcl}en

Seitalter, burdS) t^oHfommene 9)l)i(ologen.



,^ e t m e n e u t i t





© t tt l e i t u tt 9»

1. ®ie
mflirt norf) m&}t a ((gemein, fonbern nur mehrere fpe-

5ie((e t^evmeneutüen.

1. 9^ur ^unft be6 SSef(lc(;cnö, ntd)t aud) ber ^arle^

Quxi^ beS SScrftdnbnijJe^ 0. :^fc^ n^dre nut ein fpecieüec

Xt)di üon ber ^unjl ju reben unb ju fd)reiben, ber nur t)on

ben aKgemeinen 9)rinci^ien ab()dn3eu fonnte.

»g)ermeneuti! ^) fann nad) ber befannten ^tt)mo(o9ie a(6 wiffen^

fd)aft(id) nod^ nid)t genau fi'rirter dlamz fein : a) bie Äunj! feine

©ebanfen xid)tiq ijorjutragen, b) bie ^unft bie Sf^ebe eineS ciWi

bern einem britten xid)tiQ mitjutfjeiten, c) bie ^unft bie 9lebe eines

^) ^nmec!. b. v^erauög.: ©egen tic f)cccfd)enbe 2?efinitiort feit Ernesti

Instit. Interpret. N. T. ed. Ammon p. T et 8.: Est autem interpretatio

facultas docendi, quae cujusque oratioui sententia subjecta sit, seu, ef-

fieiendi, iit alter cogitet eadem cum scriptare quoque. — Interpre-

tatio igitur omois duabus rebus continetur, senteiitiarum (idearum) ver-

bis subjectarum intellectu , earumque idonea expUcaiioTie, Unde in

bono iiiterprete esse debet, subtilitas intelligendi et subtilitas explicandi.

gcu()eL' fügte J. Jac. Rambacli institutiones liermeu. sacrae. p. 2. nod) tiix

ht\iU^ \)\x\i\x \)a^ sapienter applicare, iuaS \i'\t 3'^euetn leibet n)iebet

^euüOL-{)e6en.

-) 7(u5 ber SSotlcfung ü. 1826. 3um Untecfd)iebe \>oti ©d)(ctei'»

mad)ec'ö ()anbfdf)fiftlid)em ^la'^iü\k fi'nb bie auö ben 6olIetiicn{)eften ^c^

nommenea (Srgdniungen unb ßcidutciungen mit ooUen ^tiXtXi gebcucft.



anbern -rid;ti3 gu t>er|!er)cn. £)er n?iffenfd)aftli($c S^egriff be^iel^t

pcl; auf t)a6 t)ntte, a(6 baS mittlere ^trifdjen bcm erjlen unb gtpeiten.

2. 2(ber aucl) nidit nur fd;n)ier[3cr (Stelleu in frember

©prad}e. S5efauntfd;aft mit bem ©egenj!anbe unb ber <B\>xad)e

ttJirb üielmeljr üorauSgefe^t. Sft beibe6 , fo werben (Stellen

nur fd)it)ieri3, n)eil man aud) \>k leid;teren nid)t üerftanben

hat 9^ur m\ funjlmdpige^ S3erftel)en he^kikt fletig \)k 9?ebe

unb bie (5d)rift.

3. 5l}?an I)at 9ett)oI)nIid) geglaubt n^egen ber allgemeinen

?)i^ncipien ftd^ auf ben gefunben fO^enfdjenüerilanb üerlaffen gu

fonnen. 2(ber bann fann man ftd) aud) n?egen beS befon=

beren auf ba§ gefunbe ®efül)l üerlaffen ^).

2. (g§ ii^ fc^tDcr ber aUgemeinen tßevmeneutif i^un

£>rt an3utx)eifen.

1. (5ine Seitlang i)^ fte allerbingS aß 2(n]^ang ber ßogi^

bel}anbelt jvorben, aber al6 man alleS angenjanbte in ber So^

gif aufgab mußte bieg auä) aufl}oren. ^er %>'i)ilo\o'p^ an ftd)

l)at feine 9]eigung, biefe Sl)eorie aufsuftellen , n?cil er feiten

^) 2CnmerB. b. v^crauög. Sn ben guW tm SBintet: 1832 auf 1833.

gef)altenen SSoilefungen über bie ^ermencuti! fuc^te <BäjU'mmaä)et hen

SSec^riff unb bie ^ot^wenhiQhit ber allge meinen »^ermeneuti?

ouf bialeFtifc^e Sßeife su gewinnen bui'c^ ^litit bec auf baS flaffifdie

©ebiet befc^rdnften, einanber sunt Zi^eil gegenüberfie^enben 2Cnf{cl)ten üon

^. 2(. SGSolf, in bei: SJarfteUung ber 2(:itei:tl)umöit)i|Tenfd)aft.in b. sOJufeum

ber 2C{tert()umlw?i|Tenfd)aft, S5b. 1. ®. 1-145. unb gv. 2(ft, in bem ©runb-

vif ber ^{)iroI03ie, £anbgf)ut. 1808. 8.

25a aber alleg, wag er l)ier bari^ber fagt, »iel aufgearbeiteter gu

lefen i|!, in ben bet)beh ^Cfabemifd^cn 2(bl)anbrun9en ober ben SSe^

griff ber ^crm'cn^euti? mit SSegug auf j^. 2(. SOBolf 6 2Cn;

beutungen unb 2lft'g Sie^rbucl) (in ben Sieben unb 2(b()anblun:

gen ber Äonigl- :2C!abemie ber 5Sjffenfd)aften ,
fammtlid()e Söer!e, hvitte

2rbt()eil. 3ur ^t)i(ofop^ie. dritter SSanb. ©. 344-380.), fo ^ahen wir

unä bis auf einige wenige ^Cu0na()men billig entf)alten, ben unrottfommenen

münbllc^en SSbrtrag aul ben nac()gefc^riebenen <^efkn t)ier aufjunebmen.



\jc'rjle()en will, \^IW ^^^^ Ö^^^ttbt not^wenbij^ t)ct:jlant)en ju

tt?ert)cn.

2. X)k ^l)Mo^k ifl aud) etn?ci§ ipofttiüeS burdf) unfere

@efd^ld)te getrorben. X)al)a il)xc SSef^anblun^Smetfe t»er Her-

meneutik mö) nur ^Cggre^at ^on £)bfer\)ationen ij!.

3ufa| ^). (Spezielle ^ermeneuti! fott)ol)l ber ©attung

öIS ber (S:prad[)e nad) ijl immer nur ^{ggregat t)on £)bferüa=

tionen iinh g,^nng,t feiner n)iffenfcf)ajft(id)en gorberung. X)a^

S5er|!ef)en erffc üt)ne SSeftnnung (ber Siegeln) treiben unb nur

in einzelnen gallen ju Siegeln feine 3uflud)t ne{}men, ift audf)

dn un9leid)magige§ SSerfaf)ren. ^an mu§ biefe beiben ^tanbs

:punfte, n?enn man feinen aufgeben fann, mit einanber t>erbin5

ben. ^ieg 9efd)ie()t burcl) eine bo:ppeIte ^rfab'rung. 1) Znö)

n)o n)ir am funfllofejien v>erfa^)ren ^u fonnen glauben, ent(!ef)en

o\t unerwartete ©d)mieri9feiten, \vo^\x bie i!:ofun36grunbe bod)

im frid)eren liegen muffen. 2{(fo ftnb xvit überall aufgeforbert

-öuf ba6 in acl)ten, ira^ Sofung§grunb n?erben fann. 2) SGBenn

njir überall funflma^ig i)erfal;ren, fo fommen n?ir bod^ om
^nbe 5U einer be\i?ugtlofen ^Invrenbung ber Siegeln, oljne ha^

mx t)a$ funfimagige üerlaffen l)attm,

3. ^a ^unjl gu reben itnb gu i?erj!e|)en (correfpon^

bivenb) einanber ge9enüberilel)en, reben aber nur bic dupere

^dU beä ^enfeuö iii, fo ijl bie .^ermeneutif im 3ufammen=

^ange mit ber Äunl^ gu benfen unb alfo pl)ilofop^ifc^.

Sebocb^fo, bag bie 2(u§legung6funft üon ber ^ompofftion

obl}angig ifl unb fie tJorauSfe^t. £)er ^aralleliamu^ aber be^

jlebt barin, bap njo ba^ SfJeben ol)ne ^unft ifl bebarf eö gum

SSerfiel)en aud; feiner.

4. ^a§ Sieben ift bie S5ermittlung für bi^ ©emein-

fd)aftlid)feit be§ ^enfenä, unb l)ieraua crfldrt ftcf) bie 3u=

1) . manhUmctt ü. 3. 1^28.
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gcmeinfameö S5er^d(tnip gut ^iateftif.

1. Sieben i|! freilidS) aud; SSermittdmg be§ ^en!en§ für

beu ^injelucn. ^a§ Genien n)irb burd) innere S^ebe fertig

«nb infofern ijl bie 9?ebe nur ber geworbene ®eban!e felbft.

2rber wo ber £)en!enbe not{)ig ftnbet ben ©ebanfen fid^ felbft ju

ftriren, t)a entfielet oud) Äunft ber Siebe, Umnjanblung bc0 ur^

fprunglid)en, unb n>irb ()ernarf) and) 2(u6(egung nütl)ig.

2. ^ie 3ufammengel)ortg!ett ber »germeneutif unb dli)üoxit

befte{)t haxin, \)a^ jeber 2(ft be§ S5erpel)en6 bie Umfe(}rung

cine§ 2C!te§ beS SvebenS ijl, inbem in t)a^ SSewugtfein fommen

mu^ welc?)e§ ^enfen ber Siebe jum ©runbc gelegen.

3. ^k 2C6f)angig!eit beiber t>on ber £)iale!ti! beftei)t barin,

U^ ölleä Sßerben be§ SBiffen^ üon beiben (Sieben unb fßer^

ffel^en) abf)angig ift.

3ufa|^). 2{(rgemeine ^ermeneutif gel)ort fo tt?ie mit ^ri^

tit fo aud) mit ©rammatif ^) jufammen. üUt \>a eS nidjt

nur feine 5Ülitt^ei(ung be§ SBiffenS, fonbern öud) fein geft()al-

Un beffelben giebt üf)ne biefe brei unb jugleid) oIIe6 rid)tigc

5)enfen auf rid)tige6 @:pred)^n auSge^t , fo ftnb aud:) alle brei

mit ber £>ialeftif genau ju \)erbinben.

£)ie 5) Sufammengel^origfeit ber »g)ermeneutif unb ©rammatif beruftet

^) Slanbbem. t). 3. 1828. ,

2) 2(nmert b. v^ecauö(3.: Seitbcm <Sdf)l. biefen ©e^enjtanb in t>efon-

berei: S5e5ie{)un9 auf SBolf ö 2(b^anbUtng ecortccte, ge6i-aucl)te eu ftatt

S?|)etoriE ©cammatif. 2)iep atiatt fic^ baraul, bap ec ©rammati! im

i)b{)evm (Sinn na{)m aU l(mfAm\d)e SSef)anbtun9 ber <Spi-ac^e .Ü6ccf)aupt,

fo baf ei: aud^ \)it r{)etonfite ^ömpofition bacuntec betriff. ©. 2(bf)bl.

öbec bcn S3egv{|T bei* -^exmemwtit @. 357 ff.

S) 2£nmeL*t b. ^euaiUg.: 2Cu§ bcc SSortef. ü. 1832. ä3on je^t an

wii'b baö JDütum bcc äJorlefung nuc bann bemevft werben, wenn cö nicl)t

tiefe le^te ift.
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baröuf, bog iebe Siebe nur unter ber SSorauSfefeung be§ SSerftanb^

nifTcS ber (5^rad)e gefaxt wirb. — S5eibe l)aben eS mit ber

eprad)e ju tl)un. X)k^ fu{)rt ouf bie (5in{)eit ^on (Spred)en unb

2)enfen, bie ©pra*e ij! bie 2Crt unb 2Beife be§ @eban!en6 n)irf=

lid^ 5U fein, ^enn eS giebt feinen ©ebanfen oI)ne Siebe, ^ae

2(u§fpred[)en ber Sßorte hqk))t ftd) BIo^ öuf bie ©egenwart eine§

anbern, unb ijl infofern sufalli^. 'Khzx niemanb fann benfen

o{)ne SBorte. £){)ne SBorte ift ber ®eban!e nod) nid)t fertig

unb tiav, ^a nun bie ^ermeneutif ^um SSerfie|)en be§ ^enf-

in!)alt§ ful)ren foU, ber ^enün^alt aber nur n)ir!(id) ij^ burd)

bie ©^rad)e, fo beruf)t bie »g)ermeneutif auf ber ©rammatif, aB

ber Äenntnig ber (S^rad)e. S3etrad)ten wir nun \)a^ £)en!en im

2Cfte ber MttW^^^ burd) bie @prad)e, weld)e eben bie SSer-

mittrung für bie ®emeinfd)aftlid)feit be6 £)en!en^ ift, fo i)at bie^

feine anbere Senbenj aB ba6 SBiffen aB ein allen gemeinfame^

l)erüor5ubrin9en. (So ergiebt ftd) ba§ gemeinfame SSer!)attnip ber

(Srammatif unb ^ermeneutif jur ^ialeftif, aB ber 2ßiffenfd[)aft

uon ber ^inbeit be§ SQBiffenS. -- Sebe Siebe fann ferner nur

t)erftanben werben burcb bie Äenntni^ beS 9efcbid[)tlicben ©efammt?

Ieben§, wo§u fte gebort, ober burd) t>k Äenntni^ ber fie angeben^

ben ®efd)id)te. X)k Sßiffenfcbaft ber ©efcbicbte aber ift t)k ^tbif.

9^un aber bot aucb bie (S))racbe ibre 9Zaturfeite; tk Differenzen

be§ menfcblicben @eijte§ finb auä) U^ingt burcb ba^ 9)bPPfcbe

bee 50lenfd)en unb be§ @rbf6rper§. Unb fo wurzelt bie ^erme=

neutif nicbt bloß in ber ^tbif, fonbern an^ in ber $bPP^. ^^^^^

aber unb ?)b9ftf fub^^n wieber jurudE auf bie Dialeftif, öB bie

SBiffenfd^aft üon ber ^inbeit be^ 2Biffen6.

5. SBie jebe S^ebe eine ^wiefad^e S3e3iel)un9^at, auf

W @efammtl;eit ber (B)^ta6)^ mb auf ba^ gefammte Den=

fcn i^reä Ur^eberä: fo be(ief)t au^ atteö S5erfi:ef)en auö ben

§wci SDlomenten, \)ie 3flebe ^u t)erP;el)ett alö berauggenommen

aus ber @prad^t\ unb fi'e ju werfte^en aB Alf)atfad)e im

^cnfenben.
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1. Sebe S^cbe fc^^t t>orau§ eine gegebene (S^rad[)e. 9}?an

fann bief jwac aud) um!e{)ren, niä)t nur für bie abfotut

erfte Siebe, fonbern andi) für ben ganzen S5erlauf, tveil bie

(S4)rad;e wix'o burcl; baS Sieben; ober bie ^in\)Qiluu^ fe^t auf

' ieben gatl bie ®emeinfd)aft(id)!e{t ber (S^rad)e alfo eine ge?

tt){ffe ^enntniß berfelben üorau§. Söenn 5n)ifd)en \)k unmit-

telbare 9vebe unb \)k 9}?ittl)ei(uncj ctwa^ tritt, a(fo bie ^unf! ber

9?ebe anfangt: fo beruht \)k^ ti)ni^ auf ber SSeforgni^, e§

m5d)te bem ()6renben ettt?a6 in unferm (Sprad[)3ebrauci^ fremb

fein.

!2. Sebe Siebe beru!)t auf einem frül)eren ^enfen. ^an
fann biefeS iiud) umfef)ren, aber in SSejug auf bie Wlittt)^^

lung bleibt e§ wal^r, benn ^k Äunft beS S3erf!e]^en6 öe{)t nur

bei fort9efdf)rittenem 2!)enfen an.

3. v^iernad) ift jeber 9}?enfd) öuf ber einen ©eite ein £)rt

in n?eld)em ftd) eine gegebene <Bpxad)e auf eine eigent^ümlic][)C

Sßeife geftaltet, unb feine Siebe tft nur ju üerjlel)en ai\^ ber

S^otalitat ber ©:prad()e. £)ann -aber tjl er auc|) ein ftd) fletig

entn?i(felnber ©eij!, unb feine Siebe ij! nur aB eine 5$;()atfad}e

\)on tiefem im 3ufammenl)ange mit \)en übrigen.

£)er ^injelne ift in feinem ^enfen burd) bie (gemeinfame)

(5:prad^e bebingt unb fann nur Vie ©ebanfen benfen, wc(d)e

in feiner ©prad)e fd^on i(}re S5e5eid)nung fjaben. ^in anbe^

rer neuer ©ebanfe fonute nid)t mitget]()eilt werben, ü)enn nic^t

auf fd)on in ber @:prad)e befte()enbe S5e5iel)ungen belogen. £iieg

berul)t barauf, bag ba§ ^enfen ein innere^ (Bpuäjen ijl. :^ar-

au^ erf)ellt/ aber aud) :poftti\) , \)a^ 'oie ^prad;e ba^ gortfd;reiten

be6 ^injelnen im £)enfcn bebingt. ^'enn bie ^pxad)e i|I nid)t

nur ein ßom^Ie]i*u§ einjelner ^orpcllungen, fonbern aii6) ein

©ppem 'oon ber S3eni:)anbtfd)aft ber SSorjlellungen. £)cnn burd)

bie gorm ber Söorter ftnb ffe in SSerbinbung gebrad)t. Sebc6 ju^

fammengefe^te Söort ij! eine SJenranbtfcbaft, wobei jcbe S^or^

unb <5nbfi;lbe eine eigent()ümlid)e SSebeutung (^Dlobification) 'i)at.



13

Zbcx baS 8t)f[em bcr 5l}?ob{ficationen ifi in jeber ^pxad)e ein m^
bere6. ^bjectiüiren triY un6 bte (Spradje, fo fmben n)ir, bng alle TOe

bc6 9'Jcbenä
.
nut cim 'Kxt ftnb, wie bte (5prad)e in iijxn eigene

tl)iimlid}en 9^iatitr jum SSorfdjein !ommt, imb jeber (^injelne nui*

ein £)xt ift, tu bem bie (Sprad)e erfd;eint, vrt'e irir benn hei

bebeiitenbeu (Sdjriftpelleni unfere 2(iifmer!fam!et't auf {()re ©i^rad^e

r{cl)teu uub hü if)neu eine SSerfc!)iebenI}eit be§ (Bt)^k^ fe()en. —
^ben fo i|l jebe 9Tebe iittmer nur gu üerflcben au6 bem ganzen

£ebcn, b^m fie angeljort, b. \). ba jebe 9?ebe nur al§ ^ebenSmo?

ment be6 9?ebenben in ber SSebingtl^ett aller feiner i^ebengmo-

mente erfennbar ift, unb bieg nur au^ ber ©efammfbeit feiner

Itingebunßen , woburcl) feine ^'ntnjicfluncj unb fein gortbe(lel;en

beftimmt werben, fo ift jeber 9lebenbe nur üerftel)bar burd) feine

'Nationalität unb fein Seitalfer.

6. ^aä S}erf!ef)en ift nuu ein Snetnanberfein biefer

Uibm Wloxnente, (be§ 9rammatifd)en unb pfpd)oIo3ifd)en).

1. X)ie iRebe ift and) aU Xl)atfad)e be§ ®ei|le§ nid)t üer^

flanben njenn fi'e nicbt al6 ^prad)begeid)nung t>erflanben {(!,

mil ^it ^(ngeborenbeit ber <Sprad)e ben ©eift mobificirt,

2. <Sie ij! aud) al6 9}?obiftcation ber (Sprad}c ni^t tjerffaus

ben wenn fte nid;t al6 Xi)atMe be§ ®eiffe6 öerfianben if!,

n)eil in biefem ber ©runb üon allem ^influffe be§ ©ingelneu

auf Vic ©pracbe lie^t, xveldje felbft burcb ^a^ Sieben trirb.

7. ^cibe pel)en cinanber wollig gleid) itnb mit Unxed)t

Vüurbe man bie gvammatifi^e Interpretation bic niebevc unb

bie :()fpd)o(oötfc^e bte ^6l)ere nennen.

1. ^ie pfi)d)olo9ifd)e ift bie |)o^cre, wenn man bte @prad)e

nur als ba§ Mittel betrachtet, woburd) ber einzelne 9J?enfd)

feine ©ebanfen mitt\)eilt; bie 9rammatifd)e ift bann bloß ^in^

wegraumung ber üorlauftgen @d)n)ierig!eiten.

2. ^ie 9rammatifd)e ijl bie i)hi)exe, wenn man bie ^praclE)e

in fofern hetxa(i)tet, aB ffe ba^ £)enfen aUer ^injelnen hebin^t,
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ben einsetnen 3}^cnfcf)cn aber nur aI6 ben •£)rt für Vie 8^rad)e

itub feine Siebe nur al^ ba§, trorin ffd^ blefe offenbart. Zi^-.

bann \t?irb bie pfi)diolo9ifd)e üoUig unterc^eorbnet n)i'e baS :Da=

fein be6 einzelnen 9}?enfd)cn iiberf)au^t.

3. 2{u6 biefer 2)uplicitdt fol^t von felbft bie vollfommene

SBir finben in S^ejiel^ung auf bie ^riti! ben (Sprad}.5ebrauc^ ber

^ol)eren unb nieberen ^ritif. ginbet biefer Unterfd)ieb aucl? auf

bem ()ermeneutifdS)en (Schick \latt? 2Cber tt)e(c!)e üon ben beiben

leiten foüte fuborbinirt fein? ^aS (l)efd)aft bie ^ebc in S3e^

5ief)un3 auf tk ©ptacbe ju t)erpe()en, fanrt gen^iffermafen med^ani^

ffrt, alfo auf einen (5alculu§ 5urü(l9efül)rt tt)erben. ^enn finb

©d)tt)ieri3!eiten ^a, fo !ann man biefe al6 unbefannte ©ro^en

anfeilen. £)ie <5adf)e trirb matf)ematifcb, ift alfo med)anifi'rt, t>a

iä) fte auf einen ^alculu6 c^ehxaäjt f)abe. (Sollte \)k^ al6 med^a-

nifc{)e Äunft bie niebere Sntcrpretation fein, unb jene (Bdte (lu^

ber 2(nfd)auung ber (ebenben Sßefen , weil fi'cb hk Snbiüibualitaten

nid^t in eine Ba\)l bringen taffen, bie i)of)ere? ^a aber üon ber

9rammatifd)en (Bdk ber ^in^elne alä £)rt erfd)eint, tt)o ftd) bie

(Sprache (ebenbig ^d^tf fo fdjeint ba§ 9)fpd)oro3tfd)e untergeorbnet;

fein £)en!en ift burd) bie (Spradje bebingt unb er burd) fein ^enfen.

^ie ^(ufgabe feine 9?ebe ju v»erjlef)en fd)tiegt alfo beibeS in ftd?,

aber baS SSerftel)en ber ^Spradje erfd)eint aB übergeorbnet. S5e^

trad)tet man nun aber bie (Sprache al§ aue t)en jebeSmaligen "KU

Un beä (Spredjena entftanben, fo fann anä) fte, ba auf SnbiüibueU

le§ juriitfgebenb, nid)t bem Qakul untern?orfen njerben; fte tjl

felbft t'm Snbiüibuum gegen anbere unb ^a^ SSerjleben ber ©prad)e

unter bem eigent{)umlid)en ©eifte be§ S^ebenben eim ^unjl,

^rvk jene anbere <Sdtc, alfo feine med)anifd)e, alfo beibe leiten

einanber gleid). -— Mm biefe ®letd)l;eit tjl it?ieber ju befcbrdn^

fen in ber einzelnen 2(ufgabe. S5eibe (BeiUn ftnb in jeber eins

seinen 2(ufgabe nicbt gleid;, treber in ^e^ieljung barauf, wae in

ieber geleiftet, nocb aii^ n?a§ geforbert wirb, da giebt ©d)riften,

bei benen bie eine ^eiU, \^a^ mK Sntereffe übertriegenb ift, unb
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anbcre, n?o um^Mjxt ^ei einer 6cf)rift wkh t»ie eine (BeiU

t>cr 2(uf3abe febr üolljlanbig geloft werben fonnen, bie anbere

gar nid)t. 9}?an fmbet 5. S5. ein Fragment Don einem unbefann=

ten S3erfaffer. <Bo fann man wo^t aue ber (Sprad)c \)a^ 3eita(ter

unb bic fiocalifat bcr @d[)rift erfennen. ^{ber er(l wenn man

burd) bie (5prad)c eine ©icl)erf)eit über ben SSerfaffer \)(it, hnn
Vie anbere Qütfgabe, bie :|)fv)d)o(ogifd)e, beginnen.

8. ^ie abfolutc Sofung ber ^{ufgabe ift bte, n)enn

jebe (Seite für fid) fo beJ)anbe(t n)irb; bap bk S3ef)anb(unc^

ber anbern feine Änberung im 9^efu(tat l^eri)orbr{n9t, ober,

wenn jebe <BeiU für fid; bel)anbelt bie anbere \)6(Ii9 erfe^t,

tk aber eben fo n)eit and) für ftd) be^anbelt werben mup.

1. S^ot^wenbig ij! biefe 2>n)(ilkitatf wenn aud() jebe (Seite

bie anbere erfe^t wegen §. 6.

2. SSollfommen ij! aber jebe nur bann", wenn ffe bie, anbere

überflüfftg ma(i)t nnb SSeitrag giebt, um fie ju conjlruiren,

rodi ja bie (Sprarf)e nur erlernt werben fann baburd) ha^ fKe^

hen üerftanben werben, unb ber innere 3ufammen{)ang be§

9}?enfd)en ncbjl ber 2{rt tok ii)n ba§ aupcre aufregt nur t?er-

fianben werben fann burcl) feine 9?eben.

9. 3)a§ TCuöIegen ijl; ^unff.

1. Sebe (Seite für ftd). ^enn überall ifi ^onjlruction eine§

cnblid)en bejlimmten au§ bem unenblid)en unbeflimmten. ^k
©^rad)e il! ein unenblid)e6, weil jebeS (Clement auf eine befonbere

SBeife beftimmbar ift burd) bic übrigen, ©benfo aber aud) Vie

pfi)d?ologifd)e <BeiU. ^enn jebe ^Tnfdjauung eineS Snbit?ibuellen

iü unenblid). tlnb bie (5inwir!ungen auf ben S!J?enfd)en t)on an^

^en finb and) ein hi$ in6 unenblid) ferne allmablid) abnebmenbe§.

dine foId)e ^onpruction fann nid)t burd) Siegeln gegeben wers

t^en welc|)e bie Sic^crbeit ibrer 2£nwenbung in \id) trügen.

2. (Sollte bie grammatifd)e (Seite für fidb allein üoUenbet

werben, fo mügte eine t)ollfommenc .^cnntnif ber ^pxad)e
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gcgekn fein, im mtbern %(iUe eine r^ollftanbige ^cnntni^ bc6

5l}?enfd)en. ^a beibc^ nie gegeben fein fann, fo miip man

i?on einem jum anbern über9e()en, nnb wie biep 9efd)e()en foU

baruber laffen ffd) feine Siegeln geben.

^a6 i)oHe ®efd)aft ber ^ermeneuti! ij! al6 ^unf!n)er! §u hetxad)-

im, aber nid)t, aB ob bie 2Cit6fu()rung in einem Äunjlwer! en^

bigte, fonbern fo \)a^ t)k Z^atig^hit nur ben ß(;ara!ter ber

.Kunjl an ffd) tragt, tt?eil mit Un Siegeln nid)t aucl) bie 2(ntt)enbung

gegeben ift, b. i. nid)t medjanifirt irerben fann.

10. £){e 9lu(fad)e 2Cu§üt)ung ber ^unft beruht auf

bem (Sprad)ta(ent unb bcm latent ber einzelnen ^enf(i)en=

fenntnip.

1. Unter bem er|!en t)er|!e|)en vvir nidf)t etn?a bie ßeid()tig!eit

frembe ^pradjen gu lernen, ber Unterfcbieb jn)ifd)en 9}?utters

f^racbe unb frember fommt bier t>orIauftg nicbt in S5etrad)t, —
fonbern ^a^ ©egentvartigbaben ber ^pracbe, ber (Sinn für W
2(naIogie unb l>k £)ifferen5 u. f. \t>. ^an fonnte meinen auf

biefe SBeife müßten Slbetorif (©rammati!) unb ^ermeneutif

immer jufammen fein. 3((lein me bk »giermeneuti! nod) m
anbere0 S^alent erforbert, fo and:) ibrerfeitS ^k dll)üoxil (®ram*

matil) ^in^ nnh nidjt beibe baffelbe. ^a6 vSpradbtalent allere

bingS ift gemeinfam, allein bie b^rmeneutifcbe Svid)tung bilb^^t e^

bod) onberS au6 al§ bie ri^etorifd)e (grammatifd)e).

2. ^ic 5i}lenfd)en!enntnip ift ^kx tjor^üglidf) bie uon bem

fubjectiüen Clement in ber Kombination ber ©ebanfen. dhcn

fo n?enig ift bepalb ^ermeneuti! unb fünft(erifd;e 5)?enfcbenbar=:

pellung immer ^ufammen. 2{ber eine groge 9)?enge b^i^nieneutii

fd)er gebier finb in bem 9}?angel biefe§ ^alent6 (bor fünflleris

fcben fOlenfdjenbarftellung) ober feiner 2(nmenbung gegrünbet.

3. Snfofern nun biefe SJalente (hi^ auf einen gcn?iffcn $unct)

allgemeine 9?aturgaben finb ijl an(a) bie ^crmcneuttf Q\n aHge-

meinet ®efd)aft. Snfofern e6 einem an bor einen (Bcik \c\)lt
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ij! er a\x^ ial)m, unb bic anbere fann il)m nur bfenen um
rid;tfg gu rvai)ien tvaS i()m anbere in jener Q^ben,

3uf«j^). ^a6 überwiegenbe 5taknt ij! mcl)t nur ber

fd?n)ercren gaüe it)e3cn erforberli4),„fonbern aud; um nirgenbä

bei bem unmittelbaren äwed (b^§. einzelnen ^alentö) allein

f!ef)en ju bleiben, üietme^'Jr uheraU ta^ 3iel ber Ui'i^cn >§)aupu

rid^tungen ju »erfolgen, üergl. §. 8. u. 9.

£)aS ^ur bermeneut. ^unfl notbttJenbige XaUnt ij! ein jwiefadjeä,

n)eld)e Swiefacbbeit wir bi6 je^t nocf) nid)t in einem SSegrijf

jufammenfaffen fonnen. Sßenn n?ir jebe' <B)ßxaö)^ in iijxcx ei-

gentbum({d)en ^injell)eit üoUfommen nacbconpruiren unb beu

^injelnen au^ ber @))rad)e, wie bie ©^rad)e au§ bem (^in-

jelnen üerjleben fonnten, fo wäre ba§ Salent woi)l auf eine

ju bringen. X)a aber t>\e (Sprad)forfd)un9 unb bie 2(uffaf-

fung be6 Snbiüibuellen ba§ nocf) nid)t vermögen, fo muffen wir

nod) jwei Talente annebmcn, aB t)erfd)ieben. — :^a6 @^racb=

talent ift nun wieber ein gwtefacbe§. ^er SSerfebr ber 9}?enfd;en gel)t

X}on ber 5D?utterf^rad)e au§, fann ffd) aber aud) auf eine anbere

erftredfen. ^arin liegt \)ie i^uplicitat be§ (Sprad)talent§. £)aS

comparatiüe 2(uffäffen ber ©pracben in ibren Differenzen, ha^ ex-

tenftüe @prad)talent, ij! üerfcbieben üon bem Einbringen in ba§

Snnere ber eprad)e in SSejiebung auf \>a^ Denfen, bem intenft=

üen @^rad)talent. Die^ ift ba§ 3:alent be§ eigentlid;en (Bpvad)^

forfcberg. S5eibe finb notljwenbig, aber faft.nie vereinigt in ei-

nem unb bemfelben ©ubject, fte muffen ficb alfo in t)erfd)iebenen

öegenfeitig ergangen. X)a^ Talent ber 9Kenfd)en!enntnig verfallt

auii) wieber in jwei. §8iele Wlenfö)en fonnen \>ie Ein^elbeiten

^ruberer leid)t comparatit) in ibren SSerfd)iebenbeiten auffaffen.

Dieg (ertenfiüe) ^alent fann bie ^anblungSweife 2(nberer leicht

nad)=, ja aud) üorconj!ruiren. 2{ber ein anbereS Talent ij! ta^

SSerfleben ber eigentbümlicben S5ebeutung eineS SO^enfd)en unb fei^

ner (^igentbümlicbfeiten im SSerbältnig jum SSegriff be^ 9}?enfd)en.

^) Sffanbbemerf. ». 1828.

>^ecmeneuti£ u. Jlritif.
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^ieg (ta6 intnifioe S^alent) QQl:)t in bfe atiefe. S5eibc ffnb

notl;n)enbl3, aber feiten verbunben, muffen fid) alfo gegenfeitig

evöanjen.

11. ^id)t alleä Sieben ijl gleid) fe^v ^egenftanb bev

2(u6lc9e!un(^. Einige ^cbm ^aben füt biefelbe einen ^uU-

n)evt(), anbere einen abfoluten^ baä meiftc (tegt jirifcben bie-

fen beiben S^unften.

1. ^inen Diulltrertl^ l;at n)ö§ tt)ebet Sntereffe l)at aI6 ^i)at

nod? SSebeutung für bie <S^rad}e. - ^6 trirb gerebet, ujeit bie

©prad;eftcb nur in ber Kontinuität ber2Bieberl)oluncj er{)a(t. 3Ba§

aber nur fd)on ^orl;<inben gen^efene^ njieberbolt ift an fiel) nicbt§.

SBettergef^raclje. 2lüein biep Dlutl ift nid)t ba§ öbfolute m^tB

fonbern nur m Wlinimum. ^enn ee entn)icfelt ffcb an bemfels

ben ba§ S5cbeutenbe.

^a§ 9}?inimum ift t)ic c^emeine SfJebe im ®efd)aftlid)en unb

in bem 9ett)obnlicl)en ©cfprad) im. ge^meinen Men.

2. 2(uf jeber <BtiU giebt c§ tin 1Ö?arimum, auf ber gram^

matifeben nemlid), waS am meifteu probuftit) ifi unb am wenige

•

ften wieberbolenb, ha^ flaffifcbe. 2Cuf ber pfpct/ologifdjen <Bcite

\va^ am meiften eigentbümlid) i(l unb am wenigjlen gemein,

baö originelle. 2Ibfolut ift aber nur bie Sbentitat üon beiben,

ba6 genialifcl)e ober m*bilblicl)e für bie ©pracbe in ber ©e^

banfenprobuftion.

3. ^a§ flafftfcbe aber mup nid)t tjorübergel}enb fein fonbern

bie folgenben ^.^robuftionen beftimmen. ^hen fo ba^ originelle.

2Cber aud) ba§ abfolute (?i}?arimum) barf nid)t frei baDon fein,

beftimmt worben ju fein burd) frül)ere§ unb allgemeinere^.

äufaji): ^a5\Difd)enliegenbe6 jwifcben bem 9)?inimum unb

5Karimum nabert ficb an einö "oon beiben; a) an ba§ gemeine

bie relative Snbaltönid;tigfcit unb bie anmutbige :^arfteirung,

b) (in ba§ geniale, t>ic ^lafficitat in ber (Sprad)e, \>ie aber

') SRanbanmer?. o. 1828.
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nid)t on^mell ju fein braud)t, wnb bie ^nginalttat in ber SSer*

fnü^fung (ber ©ebanfen), ^k aber md)t flöffifd? ju fein brauet,

Cicero ij! flaffifdf), aber ni'cbt originell; ber beutfd)e ^amann

originell, aber nidjt flaffifd;. — @inb beibe (^^iUn be6 I)ers

meneutifcb^n IBerfabrenS überall gleicbmagig anjutvenben? ^a^

Un voix einen flaffifcben (Scbriftjleller obne Originalität, fo

fann ba6 ipfpcbologifdje SSerfabren obne 3leij fein, audb m(i)t

geforbert werben; fonbern feine (Spracbeigentbümlicbfeit mug al^

lein beobacbtet werben. Q'm nicbt !(afftfd)er (Sdbriftfleller gebraucht

mebr unb minber fübne dombinationen in ber @pracbe, unb b-t'^r

mug \)on ber ipfpcbologifdben @eite auf ba§ SSerfieben ber 2(u§s

brücfe eingegangen werben, nid)t aber ^on ber ©precbfeite aul.

12. Söcnn beibe ^ixUn (ber Interpretation, ..;bie

9rammattfd)e unb pfpd)ologifd)e) überall an^utfenbenifinb^ulo

finb fie eö bod) immer m t>erfd)iebenem SSerljdltnip. '

1. £)a§ folgt fcbon Hxa\x^, 'tia^ ba6 grammatifrf) \xx\W^i\x*

tenbe nicbt aucb !|)fvd)ologifd) unbebeutenb ju fein hxm^t unb

umgefebrt, ffd) alfo a\x6:) nid)t a'u§ jebem unbebeut^nben ba§

bebeutenbe gleicbma^ig nad) beiben ^ni^n entwickelt.

2. :^a§ ^Hinimum tjon pft)d)ologifd)er Snter^^retation wirb

angewenbet W\ üorberrfcbenber £)biectiüitat be§ ©egenftanbe^.

(3!)abin gebort) reine ©efcbicbte, Dornebmlid) im ^injelnen,

benn W ganje 2{nftd)t if! immer fubjectiü affi§irt. ^:po§. ©e^

fcbaftlicbe SSerbanblungen , welcbe ja ®efd)id)te werben wollen.

3:)iba!tifcbeg üon jlrenger gorm auf jebem (^thkk. *g>ier über^

all ift ba§ fubjectiüe nicbt alS 2(:u§legunggmoment anjuwenben,

fonbern e§ wirb S^vefultat ber TTuölegung. 2)a6 9}Zinimu»i üon

grammatifcber beim 3}?arimum üon ipfpcbologifcber 2(uSlegung

in S5riefen, nemlj^cb eigentlidben. Übergang be§ £)iba!tifd)en unb

^iflorifcben in biefen. £t)rif. 9)olemif.

Sufaj .^) £)ie b^^n^^neutifcben Siegeln muffen mel)r 5!}^eni

1) Sflanbanmerf. o. 1832.
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ttobe fein/ tt)fe ©ci^wierigfeiten juüorjufommen, al§ £)bfer\)ai

tionen, um foldie aufjulofen.

^ie ()crmcneutifd)en iJeijIungen Qindlid)it ZxUiUt {im dirii

jelnen) muffen Utxaä)Ut ivcrben. ^Cbcr baS 11)eoretifd)c S5er-

fa()ren 9el)t nidS)t auf Ue (^injcl^eiten ein, fonbern hctxa(i)kt

tie ^fuffmbung bec Sbentttat ber (5prad)C mit bem ^en^

fen. — X)m @d)njieriäfeitcn im 9?ad)con|!ruiren ber Sf^cbe unb

bc§ ©ebanfengangea tjorjubeugen, ift bic ^(ufgabe ber ^er^

meneutif. 2(bcr fo in biefer 2(Ü9emeinl)eit ift bic 2(ufgabc nid)t

gu lofen. Denn t^ie 5)robu!tionen einer fremben (2prad)c ftnb

für uns immer fragmentarifd). S3erfd)ieben ijl nun jtrar bei Un

üerfd)iebenen (Sprachen ber Umfang beS cor unS liegenben. 2(ber

i)k Äotalprobuftion ber (5prad)e fel^it unS mef)r unb minber,

j. S5. im gried[)ifd)en unb Ijebraifdjen. S§ liegt un6 Feine (5prac!)C

ganj bor, felbj! nid)t bie eigene 9)2utterfprad()e. £)af)er muffen n?ir

\ik ©aje ber l^ermeneutifc()en 2()eorie fo conjlruiren, ta^ fte nicl)t

einzelne ^d)wierig!eiten lofen, fonbern fortfcfereitenbe 2(nweifungen

lum SSerfa^ren feien, unb immer nur mit ber 2(ufgabc im ^CUge^

meinen ju tl)un l)aben. X)k ©d)tt>ierig!eiren werben bann al6

2CuSna!)men angefefjen unb bebürfen eineS anbern SSerfa()ren§.

iBir fragen \)ahci nur nad; ben Ergänzungen be6 9}?angelS, du^

bem bie (Sd)tt)ierig!eiten cntfte!)en , nid)t nad) bem (allgemeinen)

5i!t)^u6. Dieg njirb in bciben IRid?tungen (ber grammatifdjett

unb :()ft)d)ologifd^en) gleich, .fein.

13. Eä ^kbt fmt anbnc 9}?anmgfalti9!eit in ber

7Cu§legun9§metl)obe, alö ha^ ^hig^t (12.).

1. ^eifpielSweife bie n)unberlid)e 2{nftd)t, au§ bem ©treit

über bie l)ijlorifcl)e 2CuSlegung be6 9^. ^. entjlanben, al^ ob eS

meljrere ZxUn ber Interpretation gäbe. £)ie S5el)auptung ber

^ifiorifdjen Snterpretation ijl nur bte rid}t{ge S5el)auptung t)om

3ufammenl)ange ber neuteftam. ©d)riftpcller mit il)rem Seit^

alter. (SSerfanglidS)er 2(uäbrud^ 3eitbegriffe). 2{ber fte wirb

falfcl[>, wenn fte bie neue begripbilbenbe .Kraft be§ (5l)ripen=
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t\)\xm^ leugnen unb alle§ au^ bem fd)on 'üorfeanbenen evüarcti

YviU. £)ie 2(bleu9nung ber ()iflonfd;en Snter^jretati'on iji ricbtig

wenn ffe ftd) nur biefer (^infeittgfeit wibetfe^t, unb falfd)

wenn fte aOgemem fein will, ^k ganje (5ad?e fommt aber

bann auf tta^ S5er()altnig ber grammatifcben unb pfi)d()olo9ifc^en

Interpretation I)inau6, benn He neuen begriffe gingen au^

ber eigentl)ümltdf)en @emutl)§erregung ^ert?or.

2. (5ben fo wenig (entftel)t eine 9}?annigfartig!eit), mnn
man l&ij!orifc{)e Snterpretation üon ber S5erü(fffcl)tigung uon

S5egebenl)eiten tjerftel)t. £)enn bae ifi fogar etxva^ Dor ber Sn=

terpretation ^erge^enbeS, weil baburd[) nur \>a^ SSerl)a(tnig ^wU

fd)en bem S^ebner unb urfprungtid)en ^orer wieber()erge|Ietlt

wirb, tva^ alfo immer i)orI)er foKte bertd)tigt fein.

3. ^ie ar(egorifd)e Snter^retation. 9^ici)t Snter*

:pretation ber 2{llegorie, wo ber uneigentlid^e (Sinn ber einjige

ij! ol)ne Unterfd)ieb ob waf)re§ jum ©runbe liegt, wie in ber

?)arabel üom @aemann, ober giction, vok in ber \?om reidfjen

5)?anne. iSonbern welcl[)e, wo ber eigentlidje @inn in ben un=

mittelbaren 3ufammen]()ang fallt, bocl) neben bemfelben nod) ei-

nen uneigentlid^en annimmt. Wlan fann ffe nicbt mit bem all=

gemeinen ©runbfaj abfertigen, ba^ jebe 9?ebe nur ^inen ©inn

t)ahtn fonne, fo tt>ie man ii)n gewo^nlid^ grammatifd) nimmt,

^enn jebe 2Cnfpielung ift m jweiter ^inn , wer fte nid;t mit

auffaft fann ben 3ufammen^ang ganj verfolgen, e§ fel)lt il)m

aber bod) m in bie S^ebe gelegter @inn. dagegen wer eine

2{nfpielung ftnbet, weldje nidjt hineingelegt ift, ^at immer bie

SJcbe nicf)t richtig aufgelegt, ^ie 2{nfpic(ung ift biefeö, wenn

in He ^§auptgebanfenreil)e eine \)on Un begleitenben SSorflel-

lungen tjerflocbten wirb, von ber man glaubt fte fonne in bem

anbern eben fo leidet erregt werben. 2(ber bie begleitenben

SSorjlellungen ftnb nid)t nur einjelne unb fleine, fonbern me
t>ie ganje SBelt ibeal in bem Wlen\d)en c^efe^t i|!, fo wirb fte

aud) immer wenn gleid) alS bunfle§ ^ö)attenhil'o wirflid) ge^

bad)t. 9^un giebt e6 einen 5)aralleli6mu0 ber r>erfd)iebeneu
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9?en)en im ©ropen unb steinen, alfo fann einem bei jebem

etn?a6 au6 einer anbcrn einfallen: ?)araüeli6mu6 beS !pl)t)fifcten

imti etl)ifd)en, be§ mufifalif(^en unb malerifd}en u. f. tt). £)ie

5(ufmer!fam!eit barf aber l)ierauf nur 9erid)tct werben, wenn

uneigentlic^e 2Cu§brüc!e baju ^Cnjeicben geben, ^ag e§ aud)

ol()ne foId)e TTnjeidt»^" befonber§ beim vg)omer unb bei ber SSi^

bei gefcbeben i% beruhet auf einem befonberen ©runbe. tiefer

\^ Ui v^omer unb beim X 1, bie ^injigfeit iene§ (beS ^o^

mer) alS allgemeinen S3ilbung§bud[)e§, be6 X ^, al§ Sitteratur

i\bcxl)a\ipt, au§ weld}em alle§ mußte genommen werben. £)a?

5u nod) bei beiben ber mt;fl)ifd?e (Behalt ber auf ber einen

<Bdte in gnomifd^e ^l}ilofopl)ie, auf ber anberen in ®efd)id)te

öu§gel)t. gur ben 9)?i)tl}u§ giebt e§ aber feine tecbnifcbe Sn=

terpretation weil er nicbt üon einem (^in^elnen berrübren fann,

unb t>a^ <B6)\vanhn be§ gemeinen SScrflaubniffeS jwifcben bem

eigentlicl}en unb uneigentlicben ©inn macbt l)kx bie ^u^licitat

am fcbeinbarflen. — TOt bem dl. X, \)at e§ freilieb eine an=

bere SSewanbnif , unb Ui biefem erflart ffcb ba6 SSerfabren

au§ }^wei ©runben. Einmal m^ feinem Sufammenbange mit

bem ZlUn, bei bem biefe ^rflarungSart \)(x^Qhxa(i)t war unb

alfo auf bie anfangenbe gelebrte "^(u^lcgung übergetragen würbe.

£)ann auS ber bier nod) mebr al6 beim X X. au6gebilbeten S5or-

pellung ben billigen ©eift alö SSerfaffer anjuf^ben. £)er b^i^

lige ©eift fann nid}t gcbacbt werben alS ein jeitlicb wedjfelnbee

einjclne^ S5ewugtfein. ^aber aucb b^^^ bie 9^eigung in jebem

alle§ in fi'nben. Qlügemelne SBabrbeiten ober einzelne beflimmte

SSorfd^riften befriebigen biefe t)on felbft, aber \)Ci^ am meijlen

tjereinjeltc unb an fid) unbebeutenbe reijt ffe.

4. ^ier bringt ftd) une nun beiläufig hit S^age auf, ob bie

beiligen S3ucber be0 beiligen ©eifteS wegen anber§ müßten be^

bonbelt werben ? £)ogmatifd;e ^ntfcbeibung über bie Snfpira^:

tion bürfen wir nid)t erwarten weil biefe ja felbj! auf ber

:^Cu§legung rul)en muß. 5ßir muffen erjllicb einen Unter=

fd)icb 3wifd)en Sieben unb ©cbreiben ber ?()3o|!el nid?t flatuiren.
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£)cnn bie hrnftl^e ^irdje mu^te auf bie erffe gebauet werben,

^beu be§()alb aber aud) ^wcitcn^ nidjt glauben, ba^ hei ben

@d)riften bie ganje ßl)ri)lenr)eit unmittelbarer ©egenftanb ge^

wefen. £)enn fie finb ja aUc an beftiminte 9}^enfd)en 9erid)tet

unb konnten audj? in 3u!unft nid)t xi(i)ti(^ üerpanben werben,

wenn fte \)on biefen nicl;t waren richtig t>er|lanben worben.

X)iefc fonnten aber nid)ta anbereS al6 \)a^ bejümmtc (Jingelne

barin fud)en wollen, mii \id} für fi'e bie 3:otalitdt au$ ber

9}knge ber (5injel()e{ten ergeben mugte. 2Clfo muffen wir ffe

eben fo auflegen unb beSljalb annel)men, \)ci^ wenn aud) bie

SSerfaffer tobte Sßerf^euge gewefen waren ber Ijeiligen @eift

burd) fte bodj) nur fonne gerebet 'i)cihm, fo me ffc felbfl wür^

ben gerebet \)ahen,

'5. ^ie fcblimmffe thrt)nä)\xnq nad) biefer (Seite ]f)in i)l bie

fabbaliftifd^e 2(u§legung, bie ftd) mit bem Ißefireben in >bem

alleö 5u finben an bie einzelnen Elemente unb il)rc 3cicf)ert

wenbet. — Wlan ftel)t, wa§ irgenb feinem SSejlreben nad?

nod) mit ditd:)t 2Cu6legung genannt werben fann, barin giebt

e» feine anbere SJiannigfaltigfeit, al6 bie au^ ben ^erfdjiebenen

S3erl;dltniffert ber beitm üon unS aufgejlellten leiten.

Sufaj^) :^ogmatifd)e unb airegorifd()e Snter^retation l()a-

hm aB Sagb auf inl;altreid)e§ unb bebeutfame^ ben gemein-

famen ®runb, bag \)ic 2iu^hcnk fo reid) aB moglid^ fein foU

für bie d;rifllid)e ^el;re, unb U^ in ben l)eiligen ^ücljern nid)t§

üoriibergebenb unb geringfügig fein foU.
•

f8on bicfem 5)uncte au^ fommt man auf ^l^ Snfpiration.

S5ei ber großen 9}?ann{gfaltigfeit üon äJorftellung^arten baruber

ift ^a^ bepe, erj^ 5U t?erfuci[)en auf xoa^ für Folgerungen bie

ftrengfie S3orftelIung fubrt. 2rifo SBirffamfeit beö ^eil. @eifte§

üom ^ntjleben ber ©cbanfen hi^ auf t)en 2(ft be§ (Sc^reibenä

erflrecft. £)iefe l)ilft un^ nid)t§ mel)r wegen ber SSarianten.

3)iefe waren aber gewip üorljauben fcl;on Dor (Sammlung ber

') iKanöaomei-f. i\ lö:i8.
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<Bd}xi\t. |)ieu n)irt) alfo fd)on ^ritif erforbcvt. 2(ber aud)

bie erften i!efcr ber apol!oIifdS)en S5riefe })atUn muffen »on

bem ®eban!en an bie SSetfaffer unb üon 2(nwenbun9 t()rer

^enntnig bctfelbcn abrtral)iren unb waren mitljin in bie tiefftc

SSerwirrung üerfunfen. gragt man nun nod) baju, n?eM}alb

cntpanb nid)t bie @cl)rift ^««5 n)unberbarer SBeife o!)ne 9}?cnr

fcl)en anjuujenben, fo mug man fagen, bei* 9ott(icI)e ©eijl Unn

tiefe 50^ett)obe (nemlid) burd) 50?enfd)en) m:r gett?at)lt l)aben,

ttjenn er irolUe, bag alle6 follte auf bie angegebenen SSevfaffer

guru(f9efut)rt werben, ^arum fann audb ^k^ nur Vie x\d)ti(^e

2(u6Iegung fein. S3on ber grammatifc^en (Bdtt gilt baffelbe.

^ann aber mug auc() atle^ ©ingelne rein menfcblic^y bel)anbclt

werben unb bie Söir!fam!eit hkiht nur ber inner(id)e SmjJulS.—
2Cnbere SSorfteHungen, weld)e einiget einzelne 5. 5B. S5ewa()rung

Mt)or Srrtl)ümern bem ©eijle jufcbreibcn ba^ übrige aber nid}t,

ftnb unfjaltbar. X)aU\ mügtc ber gortgang aI6 gel)emmt ge^

. bad)t werben, baS rid^tige an- bie Stelle tretenbe aber wieber

bem SSerfaffer gufallenb. £)b ber 3nfpiration wegen aUeS ffd)

auf bie ganje ^ird}e be§iel)en mug? 9?ein. X)k unmittelha^

ren ^m^fanger Ijattcn bann immer unrid^tig auslegen muffen,

«nb t)iet rid)tiger l)atU bann ber beilige ©eifl gel)anbelt, wenn

bie l)eiltgen i^djriften feine (S)elcgenl)eit6fd)riften gewefen waren.

2Clfo grammatifcl) unb ijjfpd^ologifd) hkiht alleS hd ben allges

meinen Siegeln. Sn wk fern ft^ aber weiter eine ^peciaU

l^ermeneutif ber l)ei{igen (5d)rift ergiebt, ba§ fann erft f^jater

unterfud)t werben.

Sn ber S5orlefung üon 1832 wirb biefer ?)un!t gleid) l)ier eror^

tert unb tik ©renje jwifdjen ber allgemeinen unb fpeciellen ^er-

meneutif überl)au^t genauer bejlimmt, mit befonberer 2Cnwenbung

auf ba6 m, Z.^). (Sd)l. fagt: ©eben wir auf bie ^ermeneutifd)e

2Cufgabe in il}rer Urfprunglid}feit guruif, nemlid) bie S^ebe al§

^lenfaft in einer gegebenen @prad)e, fo fommen wir auf ben

^) 3m 7fue3U9e mitßetljeitt.
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©aj: in bem Wlaa^i in tt)eld)em baS Genien ein§ ij! giebt e5

oud) eine Sbentitat ber (3^rad)en. ^ieg ©cbiet muß bie allge=

meinen Siegeln ber @^röd)e enthalten. (Soba!b e§ ober eine IBe-

fonberbeit be§ ^en!cn§ burcb bie <Sprad)e ßiebt, entfle]()t ein fpe?

cieüe6 bermeneutIfcbeS (Schiet, 25ei ber genaueren ^eflimmung ber

©renken ^mifcben bem allgemeinen unb fpeciellen fragt ftd) juerft

öuf ber grammatifcben Leiter wie weit ficb 'oon ber (Sprad)e au^

tic Sfiebe aB ^inS (aB ^inbeit) verfolgen laffe? £)ie 9iebe mug

ein €^aj fein, ^aburcb ijl er|l etwaä im (Schiet ber ®prad)e

^in6. ^er ©aj aber ijlt baS ^Cufeinanberbe^ieben üon »g)aupN

itnb 3eitnjort, 6Vo/<« «nb qtjjkci. <Bo weit fid^ ba§ S^er^

ficben ber Siebe aw^ ber Dlatur be6 (Saje6 ühexl^aupt

ergiebt, fo weit gebt bie allgemeine ^ermeneuti! gen)i^.

2{llein, cbwobl bie 9Zatur be6 @a5e6 aB Denfaft in allen (5pra=

d)en biefclbc if!, fo ift bod) bie S5ebanblung be§ (Sajc^ in

ben t>erfd^tebenen ©))rad)en \)erfd)ieben. Se groger nun in bcn

(S^racl)en bie S5erfd)iebenbeit in ber 25ebanblung be6 ^ajeS if!,

bef!o mebr befd^rdnft fid) ba§ ©ebiet ber allgemeinen »germeneutif,

befto me^r Differenzen fommen in. t)Ci^ Q5ehiet ber allgemeinen *g)er5

meneutif.

^ben fo auf ber ^ft;d[)olog{fd()en <Beite, 3n bem ^aa^e al6

ba§ menfd)lifd[)e ^ehen ein unb baffelbe ift unterliegt jcbe S^ebe

al6 ^eben6a!t he^ ©in^elnen ben allgemeinen l)ermcneutifcben dle^

geln. Sn bem ^aci^e aber al6 ba6 menfcblicbe ^eben \idi) inbi*

üibualifirt ij! aucb jeber ^eben§a!t unb fomit aud) jeber (Spred)^

a!t, worin jener ftd) barfiellt, bei 2lnbern anber^wie befcbaffen

unb anber^mie mit feinen übrigen 2:eben6momenten jufammen^

bangenb. ^ier tritt t>a^ Gebiet be§ fpeciellen ein. 2Benn wir

nun üorau6fefeen, bag alle £)ifferenjen ber menfd)lid)en 9latur in

i\)xen ^eben§fun!tionen fid) aucb in ber (Spracbe barpellen, fo

folgt aud), bag \)ie ßonjütution be§ ^a^eS mit ber ^onftitution

bp§ 2eben6a!te6 jufammenbangt. Dieg gilt fowobl für t>a^ 3111-

gemeine, als für ba§ 25efonbere. Da§ SSerbdltnig bc§ 2{llgemets

neu nnh fpeciellen aber ij! ein mannigfad) abgef!ufte§. Denn
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bic Ungleid^beit unb Wlannic^^aUi^Mt in bcr S3ef)anblun(] be§ @aje6

fann ivfeber bei üerfcl)iebeneu @prad)fami(ien glcid) fein fo ba^

©rup^jirungen ent(lel;cn. @o fann e6 n)ieber für jebe @prac^=

familic eine gemeinfame »^ermeneutif öebcn. gerner erfennen tt)ir

ücrfd)iebene ^Trten bic <Sprad}e §u be()anbe(n für üerfdf)iebene :^en!-

dk. @o fonnen in berfelben ©pracfce fprad}licf)e i^ifferenjen

entjlcf)en 5. S5. in ber 9)rofa unb ^>oeffe. :^tefe :^lffcrenjen

fonnen aber tvteberum in t>erfd)iebenen ©pracben btefelben fein.

S5ei ber 9)rofa mill id) bic firenge SSefiimmung be§ (Bein§ auf

ba§ £)enfen, bie 9)oefte ifi aber ba§ Denfen in feinem freien (Spiel.

(5o hahe iä) auf biefer (Seite n?eit me()r ^fpd}o(ogifcbe§, trabrenb

in ber ^rofa t)a^ (Subject mebr jurudtritt. ^ier cntmideln ftd)

gwei t)erfd)iebenc ®ehick be§ (Speciellen, ba6 eine, tt)eid)e6 ftd)

auf bie S5erfd)iebenbeit in ber ßonflruction ber (Spradjc, ba§ ans

bere, tt>e(d;e§ ffd) auf bie SSerfcbiebenbeit be6 :^enfa!te6 he^idjt.—
2Ba§ biefe le^terc betrifft, fo t?erba(t ficb ^a^ ^{(Igemeinc unb S5es

fonberc hei ber ^(uölegung cine§ ein^etnen (Scbriftflellera auf fols

gcnbe SBeifc. (Sofern bic ^'enfafte be§ ©insetnen in allem auf

ö(eid)c SBeife bic ganjc Seben^beftimmtbeit ober SebenSfun!tion be6

ßinjetnen auSbruden, werben aud) bie ©efe^e ber pfpcboiogifd^cit

Snterpretation bicfetben fein. (Sobalb id) mir aber eine Ungteidjbeit

bcnfc unb nid)t in bem £)en!a!te felbft ten (Scbluffel finbe, fon:;

bern babei nod) auf 2(nbere§ 9vudftd}t nebmen mug, gebt t)a$

^Qhizt be§ (Specieüen an. (So iji frei(id) baS ©ebiet be§ ^(llge-

meinen nicbt febr groß. :^arum l^at bic »g)ermeneutif aud) immer

hü bem (SpecieÜen angefangen unb ij! babei jleben geblieben, ©eben

wir nun baoon a\x^ ha^ bie Oiebe ein 2eben§moment ift, fo mug

id) ben ganzen 3ufammenbang auffucben unb fragen, wie ift ta^

Snbiüibuum bewogen, bic Siebe auf^uftellen (^n(ag), unb auf wel-

eben folgenben 5D^oment ifl i)ic S^ebc gerid}tet gewefen, (3wecf).

£)a bic Siebe ein 5l}?annigfaUigeg ift, fo !ann fie obwobl bei bcm^

felbcn 2(n(ag unb Bwed bcnnod) ein S3erfcbiebene§ fein. Sßir muf-

fen ftc alfo jerlegen unb fagen, txi^ 2£llgemeinc gebt nur fo weit

a(§ bic ©cfefje be6 gortfd)reitenä im ^cnfen biefelben ftnb, wo
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ttJi'r Differenzen finden, t>a 9e()t \i(!i.% ©pecielle an. S5ei einer bi-

ba!tifd)cn 2(u§einant)crfe^ung %, S5. unb einer Iprifdjen :iDicf)tun9

[inb tro^ bem, '^<x'^ beibe 2(neinanberreil;un(jen üon (Bcbanfcn ftnb,

bic ©cfe^e beS gortfd)reiten6 t)erfd)ieben. (5o finb m ^e5ie()ung

auf fte (lud) bie {)ermeneutifd)en Stegein t)erfd){eben unb irir ftnb

im ^zWXz ber fpecieUen ^ermeneutü.

Die Jrage nun, ob unb inwiefern bie neutefl. Hermeneutik

eine fpecielle fei mirb fo beantwortet. SSon ber fprad)lid)en <^t\Xt

fdjeint fte feine f))eciellc ju fein, benn biefc ijl junacbft auf bie gries

d;ifd)e <S:prad)e ju belieben, tjon ber ^fydbologifcben (Seite aber erfd^eint

baa ^\, %, nid}t al6 (5in§, fonbern e§ ij! ^u unterfdbeiben gwifcben

bibaftifcben unb biporifd)en ©cbriften. Dieg ftnb üerfcbiebene ®attun=

gen, bie allerbingS üerfd)iebene b^rmeneutifdfje Sf^egeln forbern. 2{ber

barauS entfielt nodb feine fpecielle »g)ermeneuti!. ©(eicbwof)! ij! bie

neuteftam. ^ermeneutif eine fpecielle, aber nur in SSejiebung auf

baS jufammengefe^te <Sprad)gebiet ober ben f)ebraiftrenben @prad;-

dbarafter. Die neutej!. (Scbriftfleller waren nidjt gewobnt \x\. ber

griecbifcben @]prad)e ju benfen, wenigf!enS nid)t über religiofe ®e-

cjenflanbe. Diefe S5efd)ranfuncj gilt bem 2u!a§, ber ein geborener

©rieche gewefen fein fann. 3(ber felbft '^k ©riecben waren auf

bem %zh\iiz beS ^ebraiSmuS ^b^ften geworben. 9^un giebt e6

\XK jeber @prad)e eine SD^enge öon SSerfd)iebenbeiten, ortlid), üer-

fcbiebenc Dialefte im weitejlen «Sinne, jeitlicb, ^erfd;iebene ®prad)=

:perioben. Sn jeber ift '^'xz @pracbe eine anbere. Dieg erforbert

fpecielle Siegeln, bie fid) auf W fpccielle ©rammatif üerfd)iebencr

äeitraume unb £)rte \>zi\%\)ZX{. Docb bieg ijt nod; allgemeiner an=

wenbbar. Denn wenn in einem SSolfe eine geiflige ^ntwicfelung

\)orgebt, fo entjlebt m6) eine neue (Sprad)entW((felung. 2ßie nun

jebeS neue geijlige 9)rinci> fpradf)bilbenb wirb, fo c^x^ ber cbrijl=

lid)e ©eift. 2(ber barau6 entließt fonft feine fpecieüe ^ermeneutif.

S3egmnt zm S3olf §u pbi^ofoipbiren, fo §eigt e§ zxxxz grope ©prad)^

entwicfelung, aber c6 bebarf feiner fpeciellen ^ermeneutif. Der

neue cbriftlicbe ©eijl aber ix\ii im 9^^. %, b^^^'or \\k einer (Sprad)=

mifcbung, in ber baS l;ebraifd;e ber (Stamm ifi, worin baä neue
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5unad)jl gcbacfet worbcn ift, baS 9r(ed){fd)e aber nufgepfropft.

2)cgf)alb ijl bie neutefiam. »^ermeneuti! aI6 eine f^ecielle gu be^

l)ant)etn. X)a t»ie @))rad)mifd?un3 eine 2(u6naf)me, t\n nidjt na^

turgemaßer Suj^anb i% fo ge^t oud) bi'e neute|?. ^ermeneutif alS

eine fpecielle nidbt auf regelmd^tge SQSeife auö ber allgemeinen

Ijerüor. — Überl)au^t begrunbet weber bie natürlicbe SSerfdjiebens

Ijeit ber ©prad^en eine ipofttiüe fpecielle ^^ermeneutif, benn biefe

S5erfd)iebenf)eit geljort ber ©rammatif an, weld)e üon ber ^ers

meneutif toorauSgefejt unb ihcn nur angewenbet wirb, nod) bev

Unterfdjieb 5wifd)en ^rofa unb ^oefie in einer unb berfelbert

(Sprad}e unb in üerfd}iebenen, benn and) bie ^enntnig biefer

S5erfd)iebenl)eit wirb in ber (jermeneutifrfjen 3^1)eorie üorauSgefejt.

^ben fo wenig wirb burdf) tic pfpd)olo9tfcl^en SSerfd)iebenl)eiten,

fofern fte fid) auf eine gleidbmagige 2Beife im relativen ©cgens

fa^e jwifdfjen 'oem TCdgemeinen unb ©pecieUen ergeben, eine fpe^

cielle vg)ermeneutif, al6 fo(d)e not()wenbig.

14. X)n Unterfd)ieb 5n?tfd)en bem funflmdpigen unb

funjltofen in ber Tin^kQunQ beru()et n)eber auf bem i)on ein-

Ijeimifd) unb fvemb, nod) auf bem »on S^ebe unb <B&}xift,

fonbern immer barauf, ba^ man einiget genau i?erficl)en voiü

unb anbereö nid)t.

1. Sßenn e6 nur au§(anbifd)e unb alte ^d)rift wäre, bie

ber^unft beburfte, fo mußten bie urfprunglid}en Sefer il)rer

nidit beburft ^aUn unb bie ^unjl beruhete alfo auf bem Un=

terfd}iebe 5Wifd)en biefcn unb un§. :^iefer Unterfc^icb muß

aber burd) @pracb= unb ©efdjicbtfenntnig erft auS bem 2ßege

geräumt werben; erft nad) erfolgter ©leicbfcfeung gel)t bie

Auslegung an. X)ex Unterfd)ieb jwifcben auSfanbifcb alter

(Schrift unb einl}eimifd) gleid^jeitigcr liegt alfo nur barin, bag

jene £)perat{on be§ ©leicbfeinS n{d)t ganj üorl)ergel)en fann,'

fonbern fie wirb erft mit bem ?(u§legen unb wa^renb beffelben

\)ollenbet, unb bieg ift beim 2(u^legen immer ju beruc!ftd)tigen.
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2. (^6 i(l aud) n\d)t bloß bfe (Schrift, ©onfl mügte bic

^unfl nur notl^tDcnbi'g njerben burd) ben Unterfdjicb gwifdjen

(Sd)rift unb 9vebe, b. (). burd) ba§ gef;Ien ber lebenbigen ^Stimme

unb burd) ben 9}?angel anbernjeitlger ^erfonlid)cr ©inwirfungen.

:Sie legten aber beburfen felbfl lieber ber ^Tuötegung unb biefe

bleibt immer unftc^er. X)ie lebenbige (Stimme erleichtert freiließ

'oa^ SSerjlanbni§ fel)r, aber ber @d)reibenbe mug barauf dlud^

fid)t nebmen (bag er nid)t fprid)t). Sli)ut er biep, fo mügte

bie ^(uStegung^funjl bann aucb überflüfftg fein, welcbeS bod)

nid)t ber %aü i(!. 2£(fo beruhet ibre S^otbttjenbigfeit aud) wo

er jenes nid)t getban nid;t bloß auf biefem Unterfcbiebe.

3 Ufa 5^). £)a§ ftd) aber bie ^unft ber Zutk^unc^ allere

bingS mebr auf <Bd)xi\t al6 Siebe beliebt, fommt baber weil

ber münb(id)en 9?ebe in ber Spiegel t)tele6 ^u ^ü(fe fommt vro*

burd) ein unmittelbare^ SSerjlanbnig ^e^ehen mirb, traS ber

(Sd)rift abgebt, unb weil man — befonberS üon ben üerein*

gelten Sf^ege In, hk man obnebin nicbt im ®ebdd)tnig fefi^

balt, M ber üorübergebenben Siebe feinen ©ebraud) madjen

fann.

3. Sßenn nun Siebe unb ©cbrift ftd) fo üerbalten, fo hkiht

fein anberer Unterfd)ieb alS ber bejeicbnete übrig, unb e6 folgt

bag aucb bie funpgerecbte QTuSlegung fein anbereS 3iel bat,

als n?eld)eS wir beim 2Cnboren jeber gemeinen Siebe f)aUn,

15. ^ie (awe ^ranS in ber ^unft geljt ba^on auö,

ba^ ftd) baS a5erftel)en üon felbft ergtebt unb brückt baB Biet

negatit) au§: Wli^t>cx\ianb foU t^ermieben werben.

1. Sbfc SSerauSfe^ung berubt barauf, bag fie ftcf) üornebm^

lieb mit bem unbcbeutenben abgiebt ober wenigftenS nur um
eines gewiffen Sntereffe tviU^n üerfieben will unb fid) baber

leid)t auS§ufiibrcnbe ©renken fejt.

2. 2iüd) fie mug inbeg in fcbwierigen ^aHm jur Äunfi

M 2(u6 bec SRanbbem. unb ber Sorlejung ü. 3. 1828.
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i!)re 3uflud)t m\)\mn, iinb fo ifi bi'e ^ermeneutif öu§ ber funfl^

lofen 9)ra]ci6 eittftanben. SBcil fie aud) nur bie \ä)\vkx\c^m

•gaüe üor TTugen ()atte, fo n^urbe fie ein ^{ggre^Qt \)on l:)bfcrs

ürttioneia unb aii^ bcmfelben ©runbc immer c^kid) (Speciall)er=:

meneutü, vodi fid) bie fcl)n)ieri3en galle auf einem befonbereti

©ebtet leicbter auSmitteln löfCen. (So ifi bie t()eoIogifd}e unb

iuripifcbe entfranben unb bie ^i)Mog,^n ^ahm awä) nur f^e-

jielle 3tt?^tfe Dor linc^m Qd)ahL

3. ^er ®runb biefer 2(nftdbt ift bie Sbcntitat ber «Spradjc

unb ber ^ombination6n?eife in Otebenben unb »gorenben.

16. X)k ftrengere ?)rariö Qd)t baüon auö bap ftd)
^

baö 9}^ipüerfl:cf)en x>on felbft erQtebt unb baö SSerj!eI)en auf

jcbem 5^un!t nujp QmoUt unb 9efud)t werben.

1. ^crul)enb bavauf, H^ ffe e§ mit bem SSerftel)en genau

nimmt unb ^k Sf^ebe t)on beiben ^dUn betracl)tet ganj barein

auf9el)en foU.

3ufaj. ^§ ift eine ®runberfa()run(j , bag man 5n)ifd)ett

bem funfilofen unb bem fünft(erifd}en im 5)erfte^en feinen Uns

terfcbieb bemerft üor bem Eintreten eineS 50?igüer|!anbniffe6.

2. <Bk Qü)t alfo t)on ber ^ifferenj ber (Bpraö)C unb ber

^ombinationöweife auö, bie aber freilieb (14.) auf ber Sbentitat
^

ruben mug unb nur ba6 geringere ift, njefd)e6 ber funjllofen

^rari6 entgel)t.

17. ^aö gu S^ermeibenbe ift ein 5VX)iefad)cö , ba§

qualitatiüe 5)^ipücrj!el;en beä Sn(?a(tö, unb baö Wlipn-

ftefjen beä Son§ obev ba^ <:\nantitatix>c.

Sufaj. ^ie 2(ufgabe Idpt fid) aud) negattt) fo be-

flimmen, matevielleö (qualitati\)eö) unb formelle^ (quantita^

tim^) 9)^ipt)eril:dnbn{g ^u t)ermeiben.

1. £)biectiü betrad)tet, i|l ba§ qualitative bie §8crtt?ed)fe(ung

^ be» £)rte§ eineS S()eileö ber SRebe in ber (Sprache mit bem
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eines anbern, \vU 5. ©. Slemedjfelung ber föebeutung cine§

Sßorte§ mit ber eineS anbern. <Siibjectiö i|! baS qualitative

9}?igt>crjlrtnbnif bie SSerwecl)felun9 ber S3e§{ei;un(jen eineS TTu^^

brudf6, fo baf man bemfelben eine anbere ^e5iel)un3 cji^^^/ ^^^

Der D^ebenbe i()m in feinem Greife geijeben 1:)at ^).

2. £)a6 quantitative 5[l^igüerfiel)en be5iel)t fid) fubjectiö auf

bie (5ntn)icf(uKö§fraft eineS 3:i;ei(S ber 9?ebe, ben SßertI) (jRa(i):

brurf), ben il)m ber 9?ebenbe hdkQt, — analog objectiv, auf

bie (Stelle, bie m 9fvebetl;eil in ber @rabation einnimmt, 5. S3.

ber (Superlativ.

3. 2(uS bcm quantitativen, n)eld}e0 9en?ol)nlid) minber be-

ad)tet wirb, entivicfclt ftd) immer ba§ qualitative.

4. ZIU ^tufgaben ftnb in biefem negativen 2(u6brU(fe ent-

l)alten. TCKcin il)rer 9^egativitat wegen fonnen wir ciu^ il)nen

bie Siegeln nid)t entwicfeln, fonbern muffen von einem poftti-

ven au6gel)en aber un§ beflanbig an biefem negativen orien=

tiren.

5. a^ ift aurf) nod) pofttiver unb activer 59^igverftanb p
'"

unrerfd)eiben. Se^terer i|l ba6 Einlegen, welcl}c6 aber bie golge

'"
eigene^ S5efangenfein6 i(l, in SSe^iel^ung worauf alfo nidf)t6 be-

ftimmteS gefd)el)en fann fofern e§ nidf)t alS 9J?arimum erfd?eint,

wobei ganj falfd)e $8orau6fe^ungen jum ©runbe liegen.

£)a§ 2) ?0^i^verfiel)en ift entweber Jolge ber Übereilung ober ber

S5efangenl)eit. Sene ift ein einzelner 5[}?oment. :^iefe ij! ein

gel;ler, ber tiefer jlecft. (5§ ift bie einfcitige SSorltebe für ba§

wa^ bem einzelnen Sbeenfreife nalje liegt unb ba6 2(bftofcn bef?

fen \va^ auger bemfelben liegt. (So erflart man J)inein ober

l;erau§ wa^ n\d)t im (Sdjriftjleüer liegt.

18. ^ie ^unft fann i^rc Siegeln nur au§ einer po=

fitiven gormet entwicfeln unb biefe i\t baä gefd)id)tlid)e

^) ^iec ift au6 bei* SSocIefung ter beutlidöcce 2Cu6bruc! beö ©cbanfenö

gleid) mit aufgenommen.

*) 2CuS ber Sovlef. 0. 1826.
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unb bix>inatorifrf)e (pi:ofetifd)e) objectiüc unb fub*

jectiüe 9^acf)conftruir:en bcr gegebenen Stebe^

1. £)biectiü 9efd()id[)tHd) ^cigt cmfe()en nji'e fi'd) bie

Svebe in t)cr ®efammtl)eit ter ^pradje unb bö§ in i()r emgc^

fd)(ofi'enc ^i^cn al§ ein ^r^cnönig ber (5prad)e t)erl)a(t. ;0 b-

jectit) biütnatorifd) l)eißt, a{)nben n?ie bie S^ebe fe(b(l ein

(5ntn)icfe(un3§pun!t für t>k @:pvacbe werben njirb. £)bne beibeS

ijl qualitativer unb quanfitatiüer 3}?i^üerjlanb nid)t ju üerineiben.

2. @ubjectit) gefd): d)tlicb l;eigt tviffen vok bie Siebe

al0 ^i)atfad)e im ©emütl) gegeben \\t, fubjectiü biüinatorifd)

f:)ci^t abnben \vk ^k taxin entbaltenen ©ebanfen nod) xvciUt

in bem 9?ebenben ünb auf i^n fortmirfen njerben. £)]^ne beibeS

eben fo 5!}^igüer|!anb unüermeiblid).

3. £)ie 2(uf9abe ij! aud) fo au^äubrüden, bie S^ebe juerj!

eben fo QUt unb bann beffer ju üerjlel)en aB ibr Urheber. £)enn

weil wir feine unmittelbare ^cnntnig beffen \)aUn, wa§ in \);)m

ijl, fo müf[en wir t)iele§ jnm S5ewugtfein gu bringen fucben

toa^ ii)m unhervu^t hkihcn !ann auger fofern er felbfi refleftirenb

fein eigener 2efer wirb. 2(uf ber objectiuen (BdU l)at er aui^

l;ier feine anbern ^ata alS wir.

4. £)ie 2(ufgabe ift fo gefieüt eine unenblicbe, Yveii eg ein

unenblid)e§ ber 5Sergangenbeit unb Sufunft ijT, \va^ wir in

bem 9}?oment ber 9vebe feben wollen. £)al;cr ij! aud; biefe

^unfl ebenfalls einer S5egeifferung fabig tüie jebe anbere. 2n

bem Maa^t al^ eine (Sd;rift . biefe S3egei(!erung nic^t erregt

ijl fte unbebeutenb. — SÖie weit man aber unb auf welcbe

(Seite vorjüglid) man mit ber 2(nnaberung geben will, \:a^

mug jebenfaüä praftifd) entfcbieben werben, unb gebort ifod)-

j!en6 in eine <S:|)ecialbermeneuti!, nid)t in bie allgemeine.

_ 19. §8ot ber 2Cmt>enbung bev ^unft mup f)erge^en,

•ba§ man ftd) auf ber objectiüen unb fubjectioen ^elte bem

Hrfjeber 9teid)(IeUt.
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1. 2(uf ter objectmen ©efte alfo burd) ^enntnig ber ^prncbe

tt?ie er ffe I)atte, tt)errf)e6 a(fo nod) bepimmter i(l, aB fid) ben

ur|>rün9lid)crn Sefern Qki&j^cUen, mlä)z felbfl fiel; il)m erjl

9leid[)ftellen nuiJTen. ^Cuf ber fubjectiüen in ber ^enntnig feinet

inneren unb augeren ßeben§.

2. S5e[be6 fann aber er(! ijollfommen burd^ b(e 'Kii^U^un^

felbft getDonnen trerbcn. T)mn nur au§ ben (5d)riften eine^ je^

ben fann man feinen (Spracbfd)a5 fennen lernen unb (hen fo

feinen ß^arafter unb feine Umflanbe.

20. ^er (S|)rad)fd)a§ unb bk ©efd)id)te beä 3etta(terö

eine§ SSerfaffer^ mxi)alUn \id) tDie ba^ ©an^e au§ n^eld^em

feine (Sd)riften atä ba^ ßtnjelne muffen \)er(itanben tx)erben

unb jeneö roiebn an^ i^m.

1. Überall ijl ba§ üollfommene Sßiffen in biefem fd)e{nbaren

Greife, bag jebc^ S3efonbere nur au6 bem ^lü^emcinen beffcn

Xijni e§ \\t \)erftanben trerben fann unb umo^dd)rt llnb je-

bca Sßtffen ift nur wiffenfdjaftlid) vrenn e6 fo gebilbet ijl.

2. Stt bem genannten ik^t bie ®leid)fe5un9 mit bem SSer^

faffer, unb e0 folgt alfo erftlid), bap wir um fo beffer gerüjlet

ftnb jum 'Kii^k^en je üollfommener wir jeneS inne l^aben, ^wei^

ten§ aber auö;), bag fein au^^uIegenbeS auf einmal tjerftanben

werben fann, fonbern jebe§ ^efen fejt un6 erft, inbem e§ jene

SSorfenntniffe bereichert, jum befferen S3er|!el)en in (Stanb.

S^Zur beim unbebeutenben begnügen wir un6 mit bem auf m^
mal t>er|lanbenen.

21. Sß5enn bk ^cnntnip beä bejlimmten ®prad)fd)a3eg

erfi: wdl)venb be§ 2Cu§legen§ burd) leji:i!alifd)e ^ulfc unb buvd)

einzelne Semevfung jufammengerafft werben foU, fann feine

felbftdnbige 2(ugleßun3 mt\tc\)en.

1. 9^ur bie. unmittelbare Überlieferung au§ bem xvixhichm

Seben ber ^praä)c giebt eine i^on ber 2{u»(egung mebr unab*

l)anglge £luelle für bk ^enntnif be§ (S^radS)fd)a5eä. ^er-

«^ccmeneuti! u. Äi-itif. 3-
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öte{d)cn f)abcn wix bei bcr gried^ifd^cn unt) tatcinifdjen (Sprad)e

nur un\)olI!ommen. £>a!)er bie erflcn le):i!alifd)en 2(rbeiten t?oit

fold)en ()ervu()rcn, wdä)i t)k ganje i^itteratur jum S5e()ufe ber

©^rad^fcnntni^ bui:d)öeQrbeitet f)aften. X)e^l)alh ober bebürfetx

biefe 2(rbeiten oud) bejldnbiger S5erid)tigun3 burcb bic llix^le^

Qung felbj!, unb jebe funftmdgigc ^(uMegung mug baju il)rers

feitö beitragen.

2. Unter befümmtem @prad)fc!)aj \?er|lel)e td) £)ialeft, ?)cj

riobc unb (S^rad)gebiet einer befonberen (Sattung, Ie^tere6 a\x^^

ge()enb t)on bem Unterfd)iebc ^m^d)en ^oeftc unb ^rofa.

3. :©er 2(nfdnger mug bie er|Ien @'d;ritte an ber vg)anb je^

ner »^üpmittet tl)un, aber fc(bflt{)dtige Snter^retatUn !ann

nur auf üer()dltnigmdgiger felbj!tl)dtiger Erwerbung jener SSor^

fenntniffe ru!)en. ^enn alle S5e(Iimmungen über bie (5prad)e

in Sßorterbücfcern unb £)bfert)ationen gelS)n bod) üon befonberer

unb oftmaB unftdberer TTuSlegung au^,

4. Srt bem neuteftam. ^chiH fann man befonber§ fagen,

ba^ bic Unftd)er()eit unb 2BiIIfu()r(id)!eit ber 2{u§(egung grogten?

tl)^iB auf biefem SJ^angel berul)t. ;t)enn an^ einzelnen £)bferüas

tionen laffen ftd) immer entgegengefejte 2{nalogien entwidfeln.—
^er 3Beg jum neuteft. @prad)fd)a5e gef)t aber tjom flafftfdien

TOertl)ume au^ burd) bie ma!ebonifd)c ©rdcitat, ^k iübifd)en

5)rofanfd)riftjlelIer Sofepf)U§ unb ^\)'üo^ bie beuterofanonifd)en

©djriften unb bie LXX, aB .bie jldrfjle 2Cnnd^erung jum f)e^

brdifd)en.

2Ba§ bie gegenwärtige 2{rt be§ a!abemifd)en (Stubium6 ber

neuteft. ^regefe betrifft, fo fe()(t ef Hhd an einer genugenben

SSorbereitung. ®en)o()nlid) !ommt man unmittelbar t)on ber

f(afftfd)^()i(o(ogifd)en ©pmnafialbilbung gur funjlmdgigen 2(u6(e5

gung be§ 91. 3^. £)a§ i|l eine ungiinjüge Sage. X)od) tvoUen

Yüix begb^Ib nid)t in Un Sßunfd) einftimmen, bag jum S5e{)uf

ber tI)eologifd)en ^ilbung bie jejige geleierte @d?ulbilbung gedns

*) 2(uS bcr SSodcf. 0. 3. 1826.
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bert unt) mit tcn fünftigen STljeologcn auf ©pmnaffcn flatt bcr

^tafftfer bie ^ird)ent)ater gckfen trcrben mod)ten, n?e{( ©pracl>e

imb Sbeenfrela ber erjleren gu ungteidj) njaren. £)ö§ würbe fcl^lecbte

grüd)te bringen. ^S vrare fd)limm, trenn hie 3:()eo(ogen blog

ipatrijüfd) 9elel)rt tt)aren. Unfere nllgemeine öilbung ijl fc^on ju

fe()r burd) t>a^ f(affifd?e ZlUxÜjum bcjümmt, fo bag eine \)erberb-

(id)e £)ifferen5 5tt?ifd;en ber S3ilbung ber Sbeologen unb ben Zn-

bern eintreten mü§te. ^an fann eS mit ber (Badje be6 ^{)ris

j!entl)um§ fel;r reblidf) meinen, febr djrijllid) geftnnt fein of)ne

Un 3ufammenbang mit bem beit'nifcben 21(tertbume abbrecben ju

tt^en. ^ie ^eriobe, in ber hie gebifbetjlen ^irdjenüater fArieben,

rvax bod) hie be§ S3erfan§. £)iefe !ann aber nic^t au^ ffcf) felbjl

tjerftanben werben, fonbern nur burd) SSergleicbung mit bem t>or=

angegangenen (5u(mination6^un!t ber Sittcratur. ^ommt jemanb

mit xeö)tex 2:iehe ju ben d)rijl(id)en £)en!malern, um fo mcbr

wirb er fte nun üerfieben au^ hex mitgebrachten ^enntnig be§

naffifd}en 2((tertt)um6, unb um fo weniger wirb er bann t?on

bem nicl)td)rij!lid)en 3nf)alt ber ^(affüer 9hd)t!)eil erfahren.

^er unt)ermeib(id)e ^an^el aber an geboriger Vorbereitung

^um a!abemifd)en 6tubium ber neuteft. ^regefe liege ftd) corrigiren

burd) üoraufgebenben tjolljlanbigen llnterrid)t in hex neutefl.

©rammatif, unb biblifd)en 2(rd)aoIogie, Einleitung u. f. w. 7iU

lein ha^ würbe tbeilS ju rveit führen, t^eii^ immer fd)on wieber

(J'jcegefe t>orau6fejen. (5o bleibt nid)t§ übrig, aB ben aUhcmi=

fd)en S3ortrag ber Eregefe genetifd) einjuricbten , fo ha^ unter

Einleitung jum rid)tigen, felbpjlanbigen ©ebraucb ber ijorbanbenen

^ülfsmittel, worauf bie neuteft. @^)rad)e, bie biblifd)e 2(rcbao=

logie u. f. w. ju lernen ift, in jebem gegebenen Salle bie 'i)erme^

neutifd)en Spiegeln in ii)xex red)ten ECnwenbung jum Ißewugtfcin

gebrad)t werben; bie red)te @id)erl)eit aber entjlel)t nur, wenn

ber JJernenbe mit bem SSortrage he§> ^e\)xex^ hie eigene Übung

öerbinbet. 2(ber biefe mup notl)wenbig t?om leid)teren jum fcbwe=

reren fortfd)reiten mit üerjlanbiger SSenujung ber bargebotenen

»g)ülf6mittel.

3*
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22. Sßcnn bie n6tl;i9en ®efci)id)tgfenutnif[e nur au§

^rolegomeneu genommen i^erben, fo fann feine felbftdnbigc

Tiu^Uo^mQ entfitel;en.

1. (Sotd)e ^volegomena ftnb nebjl ben fritifd)cn ^ulUn

bie ?)flid()t eines jcben Herausgebers, ber eine ?>}?itte(Sperfon

fein will Sie fonnen aber felbft nur ruben auf einer ^ennt-

nip beS ganzen einer (Sd)rift angeborigen iJitteraturfreifeS, unb

aÜeS beffen wa^ in fpatcren ©ebieten über ben SSerfaffer einer

(Sd)rift t>or!ommt. ^((fo ftnb fte felbft üon ber 2(uS(egung ah^-

l)angig. ©ie tt)erben jugleicb für ben berecbnet, bem bie ur=

fpünglicbe Erwerbung in feinem S5erbaltni^ flanbe ju feinem

3wec!e. £)er genaue 2{uS(eger mu^ aber allmablig alleS au^

\)m £lueKen felbft fd)opfcn, unb eUn barum fann fein ©e^

fd)aft nur t>om Ieicf}teren ^uut fd)n)ereren in biefer ^inftcbt

fortfcI;reiten. 7im fd)ablid}(!en aber n^irb W 2{bl)angig!eit wenn

man in W 9)rolegomenen folcbe 9^oti5en bineinbringt bie nur

aus bem auSjulegenben Sßerfe felbfl fonnen gefcbopft n?erben.

2. Sn S5ejug auf baS 'i)l. S^eftam. b<^t man auS biefen

§8orfenntniffen eine eigene :5^iSciplin gemacbt, bie Einleitung.

3){efe ift fein eigent(id;er organifdjer S5ejianbtbeil ber tbeolos

gifcben Sßiffenfcbaft, aber ipraftifd) ijl eS ^weifmapig, tbeilS für

ben 2(nfanger, tbeilS für ben 9}?eij!er, n^eil eS nun (eid)ter ift

alle \)it\)ex geborigen Unterfud)ungen auf einen 9)unft jufams

menjubringen. 2£ber ber 2(uS(eger mug immer aucb wieber heis

tragen, um biefe SKaffc üon 3fiefuUafen ju öermebren unb ju

bertcbtigen.

Bufaj. 2CuS ber üerfcbiebenen 'Kxt bie.fe SSorfenntniffe frags

mentarifd) anzulegen unb ^u benujen bilben fi'd) üerfcbiebene

aber aud) einfeitige @d)ulen„^ber Snterpretation, t)ie leicht a(S

S9?anier tabelbaft werben. .,

23. 2(ud) innerhalb einer einzelnen (Bcf)rift fann ba^

(Sinjetne nur au6 bem (^an^tn tjertknben werben ; unb e§
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mup bepf)alb eine curforifd^e ^efun^ itm einen Überblid beö

@an§en gu erf)a(ten ber genaueren TTuSlegung Dorange^en.

1. £)ie^ fd)eint dn (5ir!el, allein ju bicfem tjorlauftgcn

SSerflel^en retd)t bteienige Äenntnig beS ^injelnen l)tn, tt)elcf)e

au6 t>n allgemeinen Äenntniß ber 6)3rad^e ()ei:üor9e^t.

2. Sn{)alt5t)er5eid}niffe, bie ber Zutov felbft giebt, (tnb gu

txodcn um ben 3n?ec! aud) auf ber (BciU ber tecbnifd)en Sn^

terpretation ju erreicben, unb hei Überftcbten wie Herausgeber

ffe aucb ^tn ^rolegomenen beizufügen :pflegen fommt man in

bie ©ewalt ibrer Snter^retation.

3. X}ie Zh\id)t ifl bie (eitenben 3been gu ft'nben nad) wzU

eben bie anbern muffen abgemeffen roerben , unb qUxx fo auf

ber ted)nifd)en (Beitc ben vg)au^tgang ju finben, it)orau6 'cci^

^tnjelne (eidjter gefunben werben fann. Unentbebrlid) fowot

auf ber ted)nifd)en aU grammatifcben (BdU, tt)e(d}e6 a\x^ ben

verfdjiebenen ZxUn be§ 9}?i^t)erjlanbc6 leicht ift nadjsuweifen.

4. S5eim unbebcutenben fann man ,e§ eber unterlaffen unb

beim fcbwierigen fcbeint e§ weniger ju belfen, ifl aber befto

unentbebriicber. Diefe6 wenig belfen ber allgemeinen Überfid;t

ifl fogar ein cbaraftedpifcbeS ^exhml fcbwerer ©d^riftfleller.

Bufaj. * 2(ügemeine metbobotogifcbe Sieget: a) 2(nfang mit

allgemeiner Überficbt; b) ©feicbgeitigeS SSegriffenfein in hn'^m

9fiid}tungen, ber grammatifcben unb ijjfpcbotogifcben; c) 5)Zur,

wenn beibe genau jufammen treffen in einer einzelnen (Stelle,

fann man weiter geben; d) 9^otbwenbigfeit be§ 3urüdgel)en§,

wenn ffe nidbt jufammenfiimmen, hi§> man ^m ^ü)kx im (äaU

cul gefunben l)at.

©oll nun baS 2ru6legen im ^injelnen angebn, fo muffen

jwar in ber ,2Cuöii6ung Uihe^zitm ber Interpretation immer

jufammen t>erbuuben werben aber in ber S^beorie muffen wir

trennen, unb i^on jeber befonber§ ^anbeln, hd jeber aber bar^

nad) txadjkn eö fo mit ju bringen, ba^ m\^ bie anbere er.t=
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bel)rli(^ werbe, ober t)lelmel)r baß i^x S^efulfat in ber erj!en

mit erfd)eine. £)ie örammatifdje Snter^retation Q^^t tJDran.

:©en SSortrag üom Sal)re 1832. über §. 14-23. fapt ©d)referi

inad;er felbft in ber ilürje fo jufammen

:

Sßor bem 2(nfan9e beS l)ermeneut{fcl()en SSerfaf)ren§ mup man

Jt)iffen, tn tt)eld)em SSer^ialtnig man beibc (Beikn anjuwenben

W (f- §. 12.) ^ann mug man 5n?ifd)en ffd) «nb bem 2(utor

bajTelbe 25erf)a(tnif Ijerftellen wie 5tt)ifc!}cn if)m unb feiner urs

fprimcindjen 2(bbrejTe. 2£(fo ^enntnif be§ ganjen £eben6!reife§

unb be§ S3er()altniJTc§ beiber Sr(}eile \)aiu. Sil bieg nidS)t tjoll^

flanbig 9efcbel)en, fo entfielen (Sd)n?iert9!eiten bie wir üermeiben

wollen. Kommentare fagen biefeö t)orau6 unb wollen fie lofen.

2Öcr ftc Q^hvau(i)t ergiebt fid) einer 2Cuctoritdt unb erbalt ftd) baS

felbjlanbige SSerffeben nur wenn er biefe 2luctoritat wieber feinem

eigenen Urtbeile unterwirft. — Sft bie ^ebe an mid) unmittel*

bar 9erid)tet, fo mug aucb DorauSgefe^t werben, \)a^ ber 9?ebenbc

mid) fo ben!t, rvie id) mir hmu^t hin ^u fein. X)a aber fdjon

ba6 Qemdnc ©ef^racb oft ^^dc^t, ^a^ fid) \)iQ^ nid)t fo t?erbalt, fo

muffen wir ffe^tifd) »erfahren, ^er .Kanon ift: £)ie SSeftatiguncj,

be§ S3erflanbniffeS , weld)e§ ftd) am 2(nfan9e ergiebt, ijl oom fols

öenben §u erwarten. ^arau§ folgt, ba§ man ben 2(nfang nid)t

el}cr \?erftebt al6 am ^nbe, alfo aud), bag man ben 2{nfang nod)

baben mug am (^nbe, unb bieg \)d^t hd jebem über ba6 gewobn*

lid)e ^aa% be§ ®ebad)tniffe§ bin<^w6gebenben Kompleru6, \iCi^

^ie Svebe mug @d)rift werbend).

^'cr ^anon gewinnt nun biefe ©eftalt: Um ba§ erjle genau

;^u \?erf!eben mug man fd)on \)a^ ©anje aufgenommen IjciUn.

?{afürlid) nidbt in fofern e6 ber (^efammtbeit ber ^injelbeiten

Ö^^id) ift, fonbern aB ©felett, (Brunbrig, mc man e6 faffen

\) 3n ber SSorlefung wirb \>ie^ babitrd^ beutlid^er, bap man ftel)t, tt>ie bie

beumeneutifd)e "Ku^qahe üon bec münblid^en S^ebe, bem ©efpcäd), — qIö

bem urfpröngltdicn ©rte bcS S3er)le()cn§ — jum aSerftf^en bec ©djnft

l)inübfri5efu^rt wirb.
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fann mit Ubergd^un^ bea (Jmjcinen. £>icfen ncmlid)en Maxion

tx\)alkn n)ir, tt)enn wir t?on ter Saffung au6gel)en ben ?)rocef

t»e§ 2Cutor§ nad)jubilben. :^cnn bei jebem grogeren (lompleyu^

l)at biefer oud) baS ©anje el[)er 9efef)n, aB er jum ^-injelnen

fort^ef^ritten ^).

Um nun in moglidjj! ununterbrod[)enen ®ang ju fommen,

muffen n?ir t)a^ tt)a§ baburd) öermieben n^erben foll na()er be-

tracbten, nemlid^ baf 9}Jigt?erj!el)en. ^in ©aj !ann quontitatiö

mi^üerftanben werben, wenn t)a^ ©anje nicbt ndl)er (rid^tig) auf^

gefaxt ij!, 5. ^. wenn id) für »g)auptcjeban^en nel)me, wa$ nur

S^lebengebanfe ijl, — qualitativ), wenn g. ^. Sronie für dxn^ ge?

nommen wirb unb VixxiQdcf)xt. (Saj aB ©in()eit ij! md) ba6 fleinjlc

für ba6 SSerjlel)en unb S}?igüerpe^en. !9?igt)erftanb i|l SSerwed)^

feiung be6 einen £)rte6 in bem (Sprad[)wert{) eine§ 25orte§ ober

einer Jorm mit bem anbern. £)er (Segenfaj jwifc^en qualita=

tit>em unb quantitatit>em 9e{)t genau genommen burd) alleS in

ber @prad)e burcl), aud) ber SSegriff ©ott ift bemfelben unter-

worfen ( man üergteid)e ben poh;t()eij!ifd)en unb ^m d)rijllid)en),

bie formellen xoiz bie materiellen (Spradjelemente.

£)ie ®enefi6 beS 5i}?igüerj!anbee ijl jwiefad), burc^ (Umi^k^)

9'itd)tt)erftel)cn ober un^mittelbar. Zn bem erjlen ij! eine

(Sd}ulb beS 23erfaffer6 el^er moglid), (2(bweid)ung t>om gew6()n=

Iid)en ©prad)gebraud) ober ©ebraud) ol)ne '2lna(ogie) ba6 anbere

ift wal)rfd)einlid) immer eigene ©d)ulb beö 2(u§(eger§ (§. 17.)-

Söir fonnen bie ganjc 2Cufgabe aud) auf biefe negati\?c Sßeife

au6brü(fen; — öuf jebem ?)un!t ba6 50?if;t)erftel;cn ju tjermeiben.

£>enn beim bloßen 9f^idS)tüerftel)en fann niemanb fielen bleiben,

^) 3n ber SSorlefung mv\) bicfec Äanon in feiner 2Cnmenbung ndl)er fo be^

glimmt, bap baö oorgSngige S3er|tef)en beö ©anjen um [0 notf)n?enbt3er

ijt, je mel)r ber gegebene (5ompIej:uö üon ©ebanfen einen felbftanbi^en

äufammen^ang i^at.

Ser Äanon beä »oII!ommenen S3erftef)en5 wirb bonn fo gefaxt:

S5oU!ommene6 8Serfte()en giebt eS nur burd^ baä ©anje, biefeö aber ifl:

»ermittelt burd) baö ooUfcmmene SSerftanbnif bee (Sinj^tnen.
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alfo mug ba$ \)ofllge SSerj!ef)en i)cxau^tommm , wenn jene 2(ufs

©oU nun nad}bem bie ^(ufgabe gefaft unb bie fBorbebi'n^

Qungen erfudt ft'nb, \)ci^ (Scfd)aft beginnen, fo ijit gmifdjen beiben

©eiten ber Interpretation eine 5)rioritat gn bejlimmen. £)iefe

faEt auf bie 9rammatifd)e <Bcite t()e{B n?eil biefe am meijlen be^

arbeitet ijl:, tf)eil§ meil man babei am (eidjteflen auf eine üürl}ans

bene SSorubung tecl[)nen !ann.



elfter X^eil

©k grammafifc^e ^Cueiegung.

1. l^^rjlet Äanon : OTeg n?ag nod) einer nd()eren

S5ejlimmung bebarf in einer gegebenen 9^ebe, barf nur auö

bem bem S^erfaffer wnb feinem urfprünglid)en ^ublifum ge^

meinfamen @pracf)9ebiet befümmt «werben.

1. 2(Ee§ bebarf nö{)erer ^ejümmung unb erl^alt fte erft im

3ufammen()cin9e. Seber 3^f)ei( ber S^ebe, materieller fomol al§

formeller, ijl an fiel) unbeflimmt. ^ei einem jeben SBorte ifo=

lirt benfen n)ir un§ nur einen gewiffen ^V)c(u6 t)on ©ebraud^S?

vpeifen. ^ben fo bü jeber <Sprad}form.

2. Einige nennen ^a^ tt)a§ man fid) bei bem Sßorte an

unb für ficb ben!t bie S5ebeutung, ha^ aber waS man ficb

babei benft in einem gegebenen 3ufammenl;ang t)m <5inn.

2(nbere fagen, ein SBort 't)at nur eim S5ebeutung feinen (Bhm^

ein (Saj an unb für ftd) i)at einen ©inn aber nod^ feinen

SSerflanb, fonbern ben \)at nur eine »oUig gefcbtoffene Svebe.

9lun fonnte man freiticb fagen aud) biefe mürbe nocb t)olIjlan=

biger üerftanben im gufammenbange mit i()rer angel)origen

SBelt; allein ba6 gd)t auö bem (^ebkk ber Snterpretation Ijer^

an^.— £>ie (entere ^Terminologie ift infofern freilid) üor^ujicl^en

al§ m\ (Saj eim unt(;ci(bare din^cit ijl unb aB fold}e i|! and)

ber @inn eine ^inbeit, U^ Becbfelbeflimmtfein Xfon (Subject

unb 5)vdbicat buri^ einanbcr. 2(ber red^t fprad)gcmag ijl aucb
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bicfe md)t, benn (Sinn im SSergleid) mit 85er|ianb ijl ganj

taffclbe tt)ic SSebeutung. ^aS wa\)x^ ift bap baS Über9e()en üom
unbejümmteren in ba§ beftimmtc bei jebem ^(uSlegungggcfcljdft

eine unenblid^e TTufgabe ift. — S35o ein einjelner @öj ein

öbgefdjIoffeneS ©anje für ftd) allein öu6marf)t, ba fc^eint ber

Unterfd;ieb 5Wifd)en ©inn uub SSerf!anb ju üerfd)tt?inben,

tt?ie hei ^^igramm unb ©nome. ^iefe foU aUt erjl bejlimmt

werben burd? bie 2(fTociation be6 Sefer6, jeber foU ffe mad)en

gu was er !ann. SeneS if! benimmt burc^ \)k SSejieljung auf

eine cinjelne ^ad:)e.

Serlegt man eine S^ebe in ii)ve einjelnen S()ei(e, fo i(! jeber ettt)a§

«nbeftimmteS. 2((fo jeber einzelne (Saj au§ allem 3ufammenl)an3

geriffen mug ein unbeftimmteä fein. — 2(ber e6 giebt galle, wo

blog einjelne ©a^e gegeben ftnb ol)ne 3ufammenl)ang, j. 5B. ein

©prücl)Wort (eine @nome) l)at fein Sßefen eben barin, bap eS

ein einzelner ©aj ift. ^ben fo abgefcl)lo)Ten tf! baS Epigramm.

S'lad) jenem ^anon wdre \)ii^ alfo eine uttt>er(!dnblic^e, fd)led)te

©attung. ^aS Epigramm ift ein fd)lecl)tl)in (^in^elneS, alS Übers

fdbrift; hit ©nome aber ein 2(llgemeine§, obgleid) feljr oft in ber

einzelnen Sorm beS S3eifpiel6 au§gef^rod^en. ;©a6 Epigramm

verlangt eine ®efcl)id)te , in beren 3ufammen^ang e§ entjlanben

unb woraus eS auä) erjl tjerftdnblid) ij!. Sft ^i^ Äenntnig ber

S5egcbenl)eiten unb 9)erfonen, woraus eS l)erüorgegangen »11, t)ers

loren gegangen, fo ifl \^a^ (Epigramm ein 9ldtl)fel, b. b. eS i(l

nid)t mel)r auS feinem Bufammenbang gu lofen. X)ie ©nomen

ffnb ©d^e üon ^dufigem unb t)erfcl)iebenem (Sebraud?. ^ler

^reiS ibrer 2{nwenbung unb SBirffamfeit ift unbeftimmt. (Srjl

in einem bejlimmten galle gebraucht wiic^ ber ©nomenfaj bejlimmt.

^r entpebt in bejlimmtcm Sufammenbang, aber auf 'oen großen

^reiS feiner 2(nwenbung belogen wirb er unbefrimmt. (So ftnb

alfo ©nomen unb (Epigramme feine SBiberlegung unfereS allge=

meinen ÄanonS.

3. ^aS ©ebtet beS 25erfafferS felbjl ifl baS feiner Seit, fei-

net ^ilbung unb baS feineS ©efdjdftS — and) feinet ÜÄunb?
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axt, wo unb fofern biefc £)iffercn5 in ber ö^^i^beten 9?ebe üor-

fommt. 2(ber e6 mirb md)t in jeber S^ebe ganj fein, fonbern

nur nadj) Wlaa^^ahe ber £efer. Sßie erfal}ren mx aber iraS

für ßefer ftd) ber SSerfaffer 9ebad)t? S^iur burd) beu aUgc«

meinen Überblick xiber bic gönje ©djrift. 2(ber biefe ^eflims

muncj be0 gemeinfamen ©cbieteä ift nur TTnfang unb ffe mug

n)af)renb ber 2{u6legung fort^efe^t n^erben unb ift erft mit ii)x

jugleicl) üotlenbet.

4. (56 lommen üon biefem Äönon mand)er(et fc^einbare

2Cu§nal)men \)or: a) 2Crc^a tarnen liegen aufer bem mc
mitklhaxan <Bpxaä)Qthkt beS SSerfafferS, alfo ahtn fo feiner

ßefer. <5k fommen üor um hk SSer9an9en{)eit mit ju üerge^

gentrarfigen, im (Sc!)reiben mel^r al6 im Sieben, in ber 9)oeftc

mel)r al6 in ber g)rofa. b) 3:ed)nifd)e TCuSbrücfc felbft

in ben po:puldr(Ien (^aitnn^zn, wie 5. S5. in 9erid)t(id)en unb

berat{)enben dle'oen, le|tere6 aucf) njenn nid)t alle 3u!)orer e§

»erjlef)en. ^ief füf)rt auf bie SSemerfung, \)a^ ein SSerfaffer

and) nid)t immer fein ganjeS ^^ublüum im TTuge ()at, fonbern

auc^ biefel \ä)\vanft X)ai)ex mö^ ehen biefe Siegel eine Äunfl=

regel ift beren QlMiiä^e ^Cnwenbung auf einem ridjtigen ©e-

fü^le beruht.

Sßir rvoUen \>cn (Baj, feine Siegel oI)ne 2(uSnaf)me nid[)t liehm, benn

bann ij! bie Siegel meifi ju eng ober ju weit ober ju unbejltmmt

gefaßt. 2Cber bod) finben wir, bap ftd? (Sdjriftjleaer oft 2(u§brücfe

bebienen, n)eld)c bem ©prad)gebiete i{)rer Sefer n\d)t ange()oren.

£)iep fommt aber baf)er, baß biefe ®emeinfd)aftlid)feit etroaS un-

beflimmteS ifl üon engeren ^ unb weiteren ©renken. ^S gicbt

5. (5. 2(rd)ai§men. SBcnn ber (SdS)riftfleUer ^u folcben 2(uSbru=

(Jen einen beftimmtcn ©runb \)at unb ber üeraltefe 2(u6brucf

au6 bem Sufammen^ang f(ar werben mug, begel)t ber ^ä)xi\U

fietler feinen ge()Ier. ^6 giebt ferner ted)nifd)c 2(u§brucfe. 2(uf

bem fpeciellen (gebiete unüermciblid) ; ber Sefer muß fid) mit il)-

nen befannt mad)en. SBerben aber ted)nifdf)e 2(u§brü(fe auf einem

anberen Qöehiet Qehxan(i)t, of)ne befonberc ftarfc SKotife, fo wirb
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ber ©c^r{ft(!eirer niä)t ganj \?erj!ant)en. ^i^i)alb tarn %x, SJidf)^

tcr wegen t)er J)aufigcn 2(u6bru(fe öuS fpecieUen ©ebieten nid[)t

auf ^(afftcitat Znfpxnä) machen. 3ur S3erant)er(icl)!eit ter @prad)C

in ter Seit gebort bte 2(ufna!}me neuer 2{u§bruc!e. £)iefe ent-

t!el)en im fortfc^reitenben Sufammenl^angc beS ^en!en5 unb

2ru§fprecl^en§. ©o lange bie ©pradje lebt tverben neue ^u^brücfe

gemadjt. £)ieg \)at aber feine ©d^ranfen. 9^eue ©tammnjorter

fonnen nid)t aufgebracht tt?erben; nur in ^Ableitungen unb 3u=

fammenfe^ungen finb neue SBorter benfbar. ^ie ^otljtvenbigfeit

berfelben entj!ef}t fobalb m neueä ®eban!engebiet gewonnen wirb.

SBoHte icb in biefem gaKe md?t 5)?eue§ in ber eigenen @prad)e

bilben, fo mugtc id) miä) in einer fremben (Spradje, in ber jene^

(Gebiet fdE)on bel)anbelt ij!, au6bruc!en. ©obatb un6 entgebt, bag

ber SSerfaffer tttva^ neue6 fprac^IicbeS gebilbet i)at, fo t)erftet)en*

wir ibn nic^t ^oUfornmen in S5e5ief)ung auf W <5pradbe ; e6 fommt

etwas nid)t in unfer S5ewugtfein, waS in bem S5ewugtfein be§

SSerfaffere war. ^affelbe gilt mx gangen 9)f)rafen. Unb e6 mug
begbalb wo()l hd allen Sßer!en in 2(cbt genommen werben, mld)z

Vie erpen ibrer ©attung waren. Sebe (Sdi)rift, welcbe in bie

^Tnfange eineS neuen ©ebanfengebieteS fattt l)at bie ^rafumtion

für fid) , bag fte neue 2(uSbrücfe entl)alte. (5§ ip nid)t gu t)er^

langen, t)a^ baS 9^eue eine6 (Sd)riftfteller§ in ber @cf)rift immer

gleicb \iä)thax i]! ; e§ fann gerabe ^a^ für unö tjerloren gegangen

fein, worin ba§ 9Zeue juerft bemer!bar bert?ortrat. , ©o bei

?}[ato üon bem man weig, ha^ er neue 2Cu§brücfe probucirte gum

S5ebuf neuer pbilofo^bifcber Sbeen. din groger 5£beit feiner

@prad)probu!tionen ging nacb^er in alle ^djnkn über., eo er^

fd}eint un6 oieleS hdannt, wa^ üielleid)t er jucrjl in bie (Spracbe

gebrad)t Ijat S5ei 9)lato berul)t bie @d)riftfprad)C auf bem münb=

lieben ^efprdch, wo bie ^unfiauebrücfe juerft vorgekommen fein

fonnen, rva^ un^ nun entgebt, ba $^lato in feinen <Sd)riften t)or=

auefe^eu fonnte, t)a^ 9lcue, voa^ er gebrandet, fei feinen Sefern

auö feinem ©efpracb nid)t unbefannt. ©o entftebt in ^Betreff

bea '^Qum ^c^wierigfeit unb Unffcl)erl)eit in ber 2(u6legung. —

-
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£)ft ift ©d)ulb am ^Olif^yerjlanbe, irenn fd[)ün tJorI)aubeuen ?(u§-

brüdcn eine befonbere SSebeutung beigelegt tt)(rb. X)a fallt bie

©d[)u(b meift auf ben S3erfaffer, ben vok bunfel nennen, itjenn er

gangbaren 5Be5eid)niin(jcn einen eigentl;ümlid)en Sßert^ heikc^t, ol)ne

bag biefer bejlimmt au3 bem 3ufammenl)an<j entmicfelt n^erben

!ann ^). — ^ie neugebilbeten SBorter ffnb aber eben fo -wenig

ai^ bie ted[niifd)en 2(u§nalS)men , \:a fte an^ bem gemeinfamen

^^rad}gebiete genommen nnb üerffanben n?erben muffen. Sn
SSejiel^ung aber auf bie 2{rd)ai6men unb z)?eo(ogi6raen in ber

@prad)e g{(t, bag man ftd) mit ber @efd)td)te ber (Sprad)e in

iljren üerfd)iebenen 5)erioben befannt mad;t. S5ei ^omer unb

i>m Sragifern g. S3. mug gefragt mxhcn, ob bie S3erfd;icben^cit

ii)rer (5prad)e in ber ©attung ober (Spradf)e felbjl ober in beiben

liegt, ^omerö (Spradje trat in Un ^Tleranbrinern n)ieber l)erüor.

^a !ann man fragen, l)at \>a^ ^po§ fo lange gerul)t unb trat

bann mieber l)ert>or, ober ftnb t>k SBerfe ber 2{leranbriner nur

5J?ad)al)mungen vg)omer§ ? Se nad;bem biefe J^^-age üerfdjieben be=

antwortet njürbe, müßte ein üerfd)iebene6 l)ermeneutifd}eS SSer^

fal)ren entfielen. — din rid)tiger. 3:ota(blic! mug immer §um

©runbe liegen, wenn ba6 ^injelne foU rid}tig tjerjlanben merben.

5. Sn bem 2(ugbru^, bap mir un6 beS (Sprad)gebiet§ muffen

im ©egenfaj gegen Vie übrigen organifdjen Xi)dk ber 9?ebe bemußt

tt?etben, liegt auc^ jeneS, ^a^ mir ben SSerfaffer beffer ücrjleben

al^ er felb|!, benn in i^m i(i üieleä biefer Ixt unbemugt ma§
in un§ ein Umi^k^ merben muß, tbeilg fd;on im 2{llgemeinen

M ber erjlen Überfi'd)t tl)eiB im einzelnen fobalb (5d;mierig=

feiten entf[el)en.

') ©elegentlidf) bemerkt f)iei: @d)Idei:mö^er: S3etrad^ten irfr ba§ gemofintc

SSei:faf)ren biefeg SZeubilbenß, fo baben mir Urfadfie bie 2ru6reGei: unferec

Citteratuc gu bebauern, benn bie S[BiUfüf)c tahei ifit fo gro^, ba^ jüebcc

bie l09ifd)en nocf) mufifalifdden ©cfe^c beobad)tet irerben. (So cntf!el)cn

, ©))cac!)öerberbni|Tc, {reldie bie ©prad^e üermirren unb bie 'KuQkqnuQ

ämeifeIf)Qft mad)en. SSic i^onnen bagegen nid)tg ireiter tbun, olg ta^ rd)(ed)te

neue ©prad)bitbun9en nid)t aufgenommen unb \)nhxeitet werben.
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f). ^a§ Hu^U^m !ann r\ad) bcr allgemeinen Ü6erffd)t cft.

lange ru^ig fortge!)n o^nc etgentlid) funjKo^ ju fein, n?cil bod)

alleö an ba§ allgemeine S5ilt) QcijalUn wirb, ©obalb aber

eine (5d)it)ier{g!eit im (linjelnen entpel)t, entjlel)t aiid) bcr

3it>cife(, ob bie <S(^ulb am SScrfaffer liegt ober an un§. :5)a§

er|le barf man nur nadj) bem 9}?aag voraugfejen al§ er fid?

fd)on in ber Überftd)t forglo6 unb ungenau ober audi) tafentloS

unb üern)orren gezeigt l)at. S5ei unS fann fte bo^pelte Urfac^

'i)ahcn entmeber ein frul)ere6 unbemerft gebliebene^ Wl\^\^ex:=

panbnif ober eine unjureicbenbe <Sprad)!unbe , fo ba^ un6 bie

redbte (55ebraud)§tt?eife be§ 3Borte6 nid)t einfaOt. SSon bem er^

flen it)irb erfl fpater^in bie^ Siebe fein fonnen njegen be0 3u=

fammenbangä mit ber ßel)re t>on ben 9)araaelj]eiren. ^ier

alfo §unad)ft t>on bem anbern.

7. X)k SBorterbud)er weld)e bie naturlicben ^rganjung^--

mtttel ftnb fel}en bie \?erfd)iebenen ®ebraud)§\t)eifen alg 2fggre-

gat ehu^ mannigfaltigen lofe t?erbunbenen an. Zud) ba§ SSe^

flrebcn bie S3cbeutung auf urfprunglid)e Qin^eit 5uru(f5ufül)ren

ijl nid)t burd}gefü!}rt weit fonfl ein SBorterbud) real nad) bem

(Sp|!em ber S3egriffe mu^te georbnet fein, weld)e6 unmoglid)

iji. X)\e 9}?annigfalt{gfeit ber S5ebeutungen ijl bann in eine

9?eil}e tjon ©egenfajen ^u jerlegen. X)k erjTe i|l bie ber ef-

gcutlicJ)en unb uneigentlid)en. £)iefer ©egenfaj üer-

fd)tt?inbet aber hd nal)erer S5etrad)tung. Sn ©leidjniffen ftnb

jtt)ei parallele ©ebanfenrei^en. £)a§ Sßort ftel}t in ber feini*

gen unb es foU hamit nur gered)net werben. 2(lfo bebalt

e§ feine S5ebeutung. Sn !Ö?etapl)ßvn ift bie^ nur angebeutet

unb oft nur ^in 9}^er!mal be§ S5egrip l)erau§genommen, j. d.

coma arborum, ba6 ^auh, aber coma bleibt ^aar. ^onig ber

^t)iere = ßowe. ^er ßowe regiert nid)t, aber Äonig \)ci^t

beSwegen nid)t ein nad) bem 9?ecbt be§ (Starferen jerreigenber.

(Sold) ein einzelner ©ebraud) giebt feine S5ebeutung unb '^a^

bituell !ann nur bie gange ?)l)raft6 werben. Wlan fül)rt biefen

©egenfaj julegt barauf juru^, bap alle geijli^en SSebeutungen ni^t
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urfprungltd) traten, alfo b\M\(i)et ®ebrau(^ fmnrid)er SBortcr.

^ieg ijl aber eine Unterfudjung weldjje jenfeitS teS (jermcneu^

tifd^en ©ebietS liegt, ^enn wenn i^fo^ ijon 'ö^w ($lato

Cratyl. 397.) ober -^e/ff (Herodt. 2, 52.) abgeleitet wirb, fo

9el)6rt bieg gur Urgefdjic^te ber ©prad}e mit ber bie ^luSle^

gung n{d)t§ gu tl)un l)at. ^6 fommt barauf an ob t}k geifti^

gen SSorpeüungen uberl}aupt einer ^weiten ^ntwidlung ange=

l)üren, bie er(t nad) 2lbfcl)liegung ber ©prad)c !ann jlattgefun^

ben ()aben, wnb ba§ wfrb n)ol)l niemanb n?al)rfd)einlid) mad?en

fonnen. Unleugbar giebt e§ geizige Sßorter n?eld)e jugleid^ leib::

Hd)e6 anbeuten, aber l)ier waltet aiidf) ber $aralleli§mu§, weil

beibe, wie ffe für un§ ba ftnb, in ber Sbee beS £eben6 ^in6

finb. Qhcn bieg gilt für ben ©ebraucl) bcrfelben SBorter im

©ebiet beS 3^aume6 unb Um ber B^it. SSeibe ftnb wefentlicl)

(^ing, weil wir nur fRaum burd? 3eit bejlimmen fonnen unb

umge!el)rt. ©eftalt unb Bewegung laffen ftd) auf einanber

rebuciren unb friecbenbe ^fian^e ift bal)er fein bilblidjer 3Cu§i

brud 92id)t beffer ift e§ mit bem ©egenfaj 5wifcl)en urfprüng:?

lid)er unb abgeleiteter SSebeutung. Hostis grember, bernad?

geinb. 2tnfanglid) waren alle grembe geinbe. ^ernad) fal)

man t>k 9J^oglid)!eit mit'2(uglanbern greunb ju fein, unb ber

Snjlinft entfd)ieb bafür bag man bei bem Sßorte mef)r an bie

©efinnungStrennung backte, als an bie S^aumtrennung unb fo

konnten julejt aucb einl)eimifd)e geinbe liostes l)eigen, üieEeicbt

aber bod^ nur weil fte t)erbannt jugleid; waren, ©egenfaj jwifcben

allgemeiner S5ebeutung unb befonberer, jene im i^ers

mifd)ten SSerfebr, biefe in einem bepimmten (^^hi^U £)ft we^

fentlicb baffelbe oft elli^tifd), me gug für guglange unb ^n^

in ber 50?etri! für (Bä)ntt ober gugüorwarte. £)ft anö) mit
jebe ^unj! dn niebereS ©ebiet burd) 9}?igüerllanbnig ber unge^

bilbeten !0?afre. £)ft and) ftnb eS entpeüte unb hi$ jum (Sd^ein

beS einl)eimifd)en umgebilbete frembc Sßorter. (So wirb e§

mit allen anbern ©egenfajen and) gel)en.

8. ^ie urfprünglic|)e 2(ufgabe auc^ für bie Sßorterbüdjer, t)ii
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aber rem für t>en Kn^U^ev ba fmb, ift bic bie wal;re t^oll-

fommcne (^in{)eitbegSßortc6su finbcn. 2)a§ einjclne

S3ür!ommen bc5 2öortc§ an einer ö^ö^benen ©teile öeI)orf frei^

licl) ber unenblid; unbepimmten SJ^annigfaltlgfeit unt) gu biefer

giebt e§ ^u jener ^in()eit feinen anbern Übergang aU eine

bejümmte ^icUjeit unter n)eld;er fte befaj3t ijl, unb eine folcbe

lieber mug notf)n?enbi9 in ©egenfn^e aufßebn. 2{llein im ein-

zelnen SSovfommen i\t ba6 SÖort nid;t ifolirt; eö 9e{}t in feiner

S5eftimmtl)eit nid)t au§> ftd) felbjl l)erüor, fonbern au^ feinen

Umgebungen, unb trir burfen nur tk urf^runglidie ^inbeit beS

2Sorte6 mit biefen ^ufammenbringen um jebeSmal ba§ rechte gu

finben. Die üollfommene (^inbeit be§ Sßorteg aber wäre feine

©rflarung unb t)k ij! eben fo ttjenig aI6 bie i)olI!ommene ^r*

flarung ber ©egenjianbe üorbanben. Sn hen tobten ©pradjen

nid;t , weil wir ibre gan^e ^ntwid(ung nod) nidjt burd)fd)aut

baben, in ben Icbenben nid}t, weil fte wkllid) nod) fortgebt.

9. Sßenn bei üorbanbener (^inbeit eine 9)?annigfaltigfeit

ber ®ebraucb§weife moglid) fein foü, fo mug fcbon in ber (Hn^

l)dt eine ^annigfaltigfeit fein, mebrere ^^auptpunfte auf eine

in gewiffen ©rangen r)erfd;iebbare SÖeife öerbunben. ^ieg

mug ber (Spracbfinn auffud)en, wo wir unftd)er werben, be^

bienen wir unö be§ 2B6rterbud)c§ aB »g)ulf^mittel um un^^ am

gcmeinfamen (Scbnj ber (Spracbfenntnig ju orientiren. ^ie

üerfd)iebenen bort t)or!ommenben gdlle foUen nur ein t)erjlanbi-

ger mi§5Ug fein, man mu^ ftd) Vic fünfte burd) Übergänge

verbinben um gleicffam bie ganje^^uroc üor fid) 5U b^ben \xnt>

ben gefud}tcn ^rt bejlimmen gu fonnen.

Sfi baS SSerf!anbnip eineS ©ajeS auS feiner Umgebung gebemmt,

fo muffen wir unS nad) ben allgemeinen unb befonberen »g>ülf§=

mittein umfeben. Sene ftnb ßerüa unb beren (Jrganjung ^ic

(Spntar, biefe ßommentarien über bie üorliegenbe @d}rift ober

ganje Gattungen berfelben. ^er ©ebraud) be§ 2öorterbud)e^

tritt ein, wenn e§ jum ricbtigen SSerjlcl;en an einer üollilan=

bigen (iin\id)t beS eprad)wcrtbe§ feblt. ^ei bem richtigen ©e^
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braucf) beffelben fommt c§ bavauf an, tag hk S5ef)anblun9 ber

©prad)elemente bie rtd)ti9e, ja ob fte bte meinige fei. 3ft fte bie

meinige nid)t, fo miig id) mtd) in bie be6 SexifonS l)ineinbcn!en,

weil id) fonjl fein llrt()eil über ben einzelnen gaü nid[}t abfc^ajen

fann. ^ieg füf)rt auf bie S:f)eorie ber SSorterbudjer. ^in Sßor^

Uthixä) foH ben ganzen (Sprad)fd)ag, hk einzelnen Elemente bef^

felben unb beren SBertf) jur £)arftenun9 bringen, Q^ c^kht nun

jwet i)erfd}iebene ZxUn ber ^(bfaffung eineS Sßorterbud)e§ , Vit

al^I)abetifd[)e unb bie etpmolo3ifd)e. Sei ber etpmologifdjen litt

liegt hk Sbee ^um ©runbe, bie einzelnen Elemente nid)t in it)rer

©in5ell)eit, fonbern in ©ruppen ju fammeln in S3e5iel)un9 auf

bie (Sprad)9efe§e ber ^{bleitung. ©onj! fonnte man ffe anä) nad)

\)^n S5cgriffen ctafftficiren, xvk ^ollur wollte. £)ie ettjmologifc^c

2Crt giebt aber offenbar ein beutlid)ere§ S5i(b ber (Sprad)e, ba fte

bie 2{u6brudfe auf einen 9)unft 5uruc!fül)rt. £)ie at)(>))aUti^e

l)at einen gan§ duperlicben SSefiimmung^grunb, bie S3equemlid)!eit

ber @ebraud)enben. £)er wiffenfd)aftlid)e (^ehxand) beiber 2(rten

ijt ber, ba^ man in bem alpl)abetifd)en )Jerifon ba§ SBort unb

bie TTnbeutung feine§ <Stamme6 fud;t,' biefen aber nad)l)er im

etpmologifc^en •auffud)t, wo bie gan^e @i:ppfd)aft angegeben ij!.
—

X)k mifgabe beS ^e):ifograpl)en ijl bie ßinljeit ber S3ebeutungen

eines SßorteS in feinem mannigfaltigen SSorfommen auf^ufinben

unb gruppenweife 2(l)nlid)e6 unb Unal)nlicl)e0 jufammen^ujlellen.

§ßei biefen ©ruppirungen mug ba§ SSerfal;ren ber Entgegen«

fejung mit bem be§ Übergel)n6 in einanber üerbunben

werben, xviz bei jeber richtigen 9^aturprobu!tanfd;auung. ^ie ^nU
gegenfe^ung ber S5ebeutungen gel)ort mebr ber fpra($lid)en,

ba§ 9^ ad) weifen ber Übergänge mel)r ber {)ermeneutifd)en

2(ufgabe an. ^ie gewol)nlid)j!e (fntgegenfejung ijl bie ber eigent^

lid)en unb uneigentlid)en Sebeufung. ^m ^ic 2(ufgabe beö 2Cuf=

finben6 ber ^inl)eit mug man bei biefem ©egenfaje Ui ber ei=

gentlid)en SSebeutung j!el)en bleiben, ^enn bie uneigentlidje mU ,

fle^t au§erl)alb be6 Äreife§ ber Elemente be§ SBorteS. 2Cber wk

fam man ba§u, eine 2(nwenbung üon einem SBortc au^er feinem

«f>ecmencutif u. Äritü. 4
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Greife ju mad;en ? ^er ®fö^"f^3 f(t>cint feine 9?calit^t ju l;a«

Ben unb bic ©inljeit beS 2öorte§ auf5ul)cben. ^ie ©inljeit ifl aber

nid)t a(0 abfolut ju betrad)ten, fonbcru al6 Sufammenfaffung v>er<

fdjiebcner ©lemente, unb ber ©ebraud) rid)tet ftd) je nad) bem t>er«

fd)iebenen »^ereintrcten berfclben. ^a§ ganjc SSerl)altnip ber eigent«

(icl[)en unb uneigentlidjen SScbeutungen beruljet auf bem ber ^Tna*

logie unb ber 9)aralleliftrung ber Singe. SSerfenne iö;) Ui ber

3(u6(egung ba§ S3i{blid?e, (in\pt)citi\(i)Q einer S3e5eid)nung, fo enN

ftel)t ein quantitatives 9)^igücrjlanbnig. 9hm l)at freilidj) bie Ux'i*

falifdj)e Sufammenjlellung ber üerfi^iebenen (Bebraud)Sn3eifen i\)x^

fi5equemlic|)!eit. 2{ber jum SSerjlanbnig einer Sdjrift gelangt man

nid)t, o\)m jur ^inbeit gelangt ju fepn, benn biefe \)at immer

ben (Scbriftfteüer beberrfc^t, rnenn er (tcb aucb feine S^Jecbenfcbaft

baüon ju geben üermod)te. Sft aber bie (^inbeit eine jufammen»

gefejte, fo finbet man ffe aucb nur, wenn man alle ®ebraud)§*

weifen jufammenfagt. ^a^ SSerfabren ber ^"ntgegenfejung t(l

für bie b^^J^^neutifd?e 2{ufgabe nur ein Swifcbentjerpeben, ober

aB fold[)e6 bient e§ baju, bie urfprünglicbe G^ombination ju er«

fennen, t)on ber bie anbern ©ebraud}§n?eifen al§ 5!}Jobificationen

an5ufel)en finb. — Sn ber ^ntgegenfegung beS urfprünglicben

unb abgeleiteten in ben SSebeutungen fann wabreS unb falf4)eS

fein. Sm jlrengen @inn ift in ber ©pracbe bie einfadbe SBurjel

ba§ urfprünglic^e unb t)\e ^Beugungen ftnb abgeleitet. • :^ieg liegt

ober in ben (^pradjelementen. Sn ben S5ebeutungen eine6 unb

beffelben SßorteS ijl t)i^ ^inbeit im urfprunglid)cn ju fudben, bie

obgeleiteten ftnb nur weitere ®ebraud)§tt)cifen. £)ieg tjl ti>a\)X,

aber fein ©egenfaj. Unwabr aber i(l ba§ SSerfabren ber (Jntge«

genfejung, wenn ade SSebeutungen urfprünglidbc fein foUen, welche

juerf! in ber (Spracbe gefunben werben, bie auf ben gefcbidbtlicbea

2(nfang fübren, fo bag ba§ SBort eine ®cf4)iclS)tc erbalt. £)a6 aber

ift nur tid)tig, wenn wir überall in ti^n berf4)iebenen SSorfoms

menbeiten ber SÖorte bie urfprunglid[)en , alteflen t)on ben fpater

abgeleiteten fonbern fonnten. 9^un i|t aber aud) m Manon aufs

geflellt, ber für \^\^ |)ermeneutif wichtig i% t^a^ man nemlic|) bie
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ftnnlidjen unb gciflfgen S5ebeutun9en ent^egenfejt unb jene bie

urfprimgnd^en , biefe bie a^ekiteUn nennt. Mein biefer ^«non

ift fo gejlellt unrichtig unb würbe ju gan^Iidjem ^igüerlle{ien l){ns

fül)ren, fofern bi'e 9fJebe ein 9)robu!t bea menfd)(id)en £)enfi?ei;=

mögend tft. (5. oben ©. 47. Äein 25ort, ba§ in bcr (SpradE)c

öettjad()fen ijl, \)at fold^e (^ntgegenfejungen, fonbcrn jebe§ ift Qkid)

eine Kombination einer SIJ^annigfaltigFeit t>on SSegie^ungeu unb

Übergangen. ^§ giebt in ber lebenbigen 9?ebc unb @df)rift fein

SBort, i?on bem man fagen !6nnte, e§ fonnc at6 eine reine din^eit

bargejlellt werben. 9^ur vcM{i\)xü(i) gemadjte Zu^hxude, bie in ber

@prad?c nid)t gewad^fen ftnb, l)aben feine i?crfd)iebene ®ebrauc()6i

treife. (So bie ted)nifcl[)en. £)ie lebenbige, natürlicf) n?ad[)fenbc

6prad)e ge{)t öon Sßa][)rne]S)mungeh au^ unb fi'rirt fte. £)arin

liegt ber @toff jur §3erfd)ieben^eit ber ®ebrauc[}§ttjeifen, weil in

ber Sßa{)rne{)mung immer mel^rere S5ejief)ungen ftnb. Söenn man
nun fagen wollte, eö gebe feine urfprunglidje S5e3eid)nung be§

geizigen, biefe fei immer abgeleitet, fo wäre bieg eine materiali^

pifdje 'Kn\id)t t)on ber @prad)e. SSerj!el)t man unter ftnnlicl()em,

wa^ burc& bie äugere ^al)rne^mung entf!el)t unb unter gei(!igem,

Yoa^ burct) bie innere, fo ift bieg einfeitig, benn aUe urfprunglidje

2Bal)rnel)mung i|I eine innere. 2rber wo^l ij!nic|)t6 abj!rafte6

urfprünglid) in ber (S^3rad[)e, fonbern ^a^ concvete.

2Benn ein einzelner 2(uöbrucf in einem ^a^e burc^ \:)ie un*

mitteihaxe S5erb{nbung, worin er erfdjeint, nid)t flar ift, fo fann

bieg feinen (Brunb barin l)aben, t^a^ ber 2(u6brucf tiem ^orer

ober Sefer nid)t in ber Totalität feinet (Spra^wert|)ea befannt ij!.

^ann txitt al§ erganjenbea §Serfa|)ren ber (Behxauö) ber ^ülf^^

mittel einf welche ba6 ßerifon t>axbietet, Wlan r^ug ftd) ber Kin^

l^eit beS (5prac^wertl)ea bcmad)tigen um tfie 9}?annigfaltig!eit ber

®ebraud)Sweifen ju befommen. £)ieg fann nun nie üoUfommen

gelingen, rvenn man ben ©ebrauc^ burcl) ©egenfaje ft'rirt. ^a\)ex

muffen bie ©egenfaje, bie baö ßejrifon maä)t, aufge|)oben unb

baS SBort in feiner ^in^eit alS ein naä) t?erfd)iebenen ^ciUn

l)in SBanbelbareö angefcljen werben.

4*
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@5 entfielet bic Srn^e, in tok\m\ in bcr ®cfd;id)tc bcv

@prfld}e ein wefcntlic()c§ 5Q?oment für bie ^ermeneutif liegt?

(BciQm wir, mir I)aben groge Seitraumc t>or un§, in benen

eim ©prad)e gelebt l)öt unb fonnen tjon jebem ?)un!tc au§ riicf^

tcaxU geljen, nur nid)t hi^ ju ben ^(nfangen, — benn bie ftnb

un6 nirgenbS in ber Bdt gegeben,— unb t^ergleii^en wir Vit ©e^

braud}ätt»eifen eineS Sßorteö hti hcw frü()ejlen unb fpatejlen, —
i)ahe\x jene nun mit lebenbigem S5ewugtfein hah Sßort gebrau*

d)enb aUc ^ebeutungen, bie n?ir im f^)ateren (^ehraud; finben,

mit gebacbt? i^ieg mod)te n?oI)l niemanb weber beja(}en noc^

begreifen fonnen. <Sonbern in einer (S^racbe, bie t)ie(e ©enc*

rationcn bominirt, muffen notbtvenbig ^enntniffe erwacbfen, bie

ben früt)eften gar nid)t im IBe\)?ugtfein fein fonnten. £)iefe wir*

fen unüermeiblid) auf \)ic (Sprad)e. £)a aber ganj neue Elemente

in ber bereite t)orbanbenen @prad)e m<i)t entjlel^en fonnen, fo

cntfte()en neue ®ebraud)Sweifen, bie in bem SSenju^tfein ber frube^

ren nid)t gewefen. @o t)a^ SBort ßaaiUvs h^x ben ©riedjen.—
SQSoUen wir nun genau üerj!el)en, fo muffen wir wiffen, mit weU

cfjem ©rabe üon fiebenbigfeit ber S^^ebenbe feine 2{u6bru^e \)ZXi

t)orgebracbt unb wa^ fie in biefer Snnerlid;feit hzixck6:)tzi für iljvi

Wirflid) befd;loffen %cdUn. £)enn nur auf bie SBeife finben wir

ben ?)roceg feines ^en!en§. £)bwol)l nun bieg auf bie pft)c|)0s

logifcbe ^dU 5U geboren fd)eint, fo mup e6 bod) \)m{)tx gebo-

gen werben, ba e6 üor allem batauf anfommt ju wiffen, weldS)er

©prad)gebalt bem gegenwartig gewefen ifl, ber ba§ SBort ge^

braud)t, ob ein neuer ober olter ©ebraud(). S5eibe§ ij! üerfd)teben.

^enn ein 2{u6bruc! beffen \d) mir als eineä neuen bewußt bin, ber \)Cki

einen 2(ccent, eine ^mpb^ft^/ finen garbeton ganj anberer 2trt, öB

beffen id) micb al6 eineS abgegriffenen 3eic?)en6 bebiene. ^aju ge^

\)hxi bie ^enntnig ber ganzen @prad)e unb t()rer ©efd[)icbte unb

ba6 S[krl)altnij3 beS ©d)rift(!eller6 ^u berfelben. 2(ber wer tjer«

m6d;te biefe 2{ufgabe ganj ju lofen wagen! Snbeß man muß

a\xd) in einem gegebenen 5D?oment bie 2(ufgabc nie ganj lofen

wollen, fonbern \n ben meiflen gallen immer nur üvo(k^. %Ux
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getabe \)a, tüo toix ni^t tie Dolle @runblid)feit evfireben, uberfe^

l)eti irir leidet, tt)a6 xviv m<ü)t überfc()cn foüten. 2Bo nidjt baS

5Q?a):imum üon ^fnflrenöung ift, ijl aucl) vveniger @ic!)evl;eit imb

mc^x <Sd)mieri9fett. Snbcp giebt e§ gaüc, wo e§ un5 eben nur

ouf cinjelne^ anfommt, unb wir 9(eid)fam auf bie tJoHe Mens

bigfeit be§ ^ewuftfein6 t)er5id)ten, inbem wir un6 auf einjelne

?)unfte concentriren. Sn fold[)en ^aUcn ber ©elbjlbefd)ran!ung

iji aber bie S5orfi'd)t not()wenbig, baf wir nicl)t uberfef)en, waö

wid)tig ifi, wäi wir fonf! in @c!)Wierigfeiten geratben. 2ßo wir

aber ba6 \)oÜfommene SSer(!cben fud)en, ba ift not^wenbig ben

ganzen <S^rad)fcbaj im Sewugtfein ju l)aben. 3u bicfer SSoll^

fommenbeit be6 SSerftebenS gebort and:); baf wir eine t)orIdufige

Überficbt beS ®an.^en nebmen. Mein biefer \?orlauftge bcrmeneu=

tifdbe ^roceg ij! nicbt in allen gallen moglicb unb notbwenbig.

Se mebr wir, 5. 23. beim Beitungökfen, nicbt t)ie (^rjablung^^

weife felbfi betrad[)ten, fonbern nur auf ba§ er^ablte gactum an^-

geben, alfo cigentlid) auf \ia^, tva^ über bie Hermeneutik binau6=

liegt, bejlo weniger beburfcn wir jeneS vorläufigen 9)ro5effe§.
'

10. e§ bat biefelbe SSewanbnif mit bem formellen ^(e^

ment; bie Siegeln ber ©rammatif ftel)en eUn fo roit bie 25e-

beutungen beim SBorterbucb. ^aber aucb bie ©rammatif hd

^artifeln Sßorterbucb wirb. ^a6 formelle ifi nod) fcbwieriger.

11. £)er ©ebraucb beiber ^ulfSmittel (^erifon unb ®ram=

matil) ij! wieber ber ©ebraucb eine6 @cl)riftf[eller6 unb alfo

gelten aUc Siegeln anä) wieber baüon nebenbei. S5eibc um^

faffen aucb nur einen gewiffen Beitraum üon (Spradbfenntniß

unb geben aucb gewobnlicb t)on einem beftimmten ®efid)t6pun!t

au6. ^ie ganje S^enujung beiber burcb einen wiffenfcijaft-

lieben 9J?enfcben nlug aucb wieber ju ibrer SSericbtigung unb

5Bereicberung bienen burd) ba§ befferoerfteben ; alfo mug aucb

jeber (befonbere b^^nt^neutifcbe ) gall Hvoa^ baju beitragen.

3um tooHfommenen $8erfieben \)ahn alle (^»racbelcmente gleicben

Sertb, bie formeüen, \vi^ t^ic materiellen. Sene brudfcn bie SScr=
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fo tic formelleix öu§ t)er (Srammatif, nament(fd) ber ©pnta);.

^§ gilt aber t)on biefen formellen Elementen (^artifeln) tt)a§

\)en ben materiellen, nemlid), bag jebeö üon il}nen eine Qin\)dt

tjl, aber aud) biefe tjl nid)t burd) (^'ntgegenfejuncj, fonbern unter

ber gorm beS allmal)licl^en Übergänge^ ju erfennen. 9?ur i|l

man in ber ©rammatif mel)r an ba§ ett)molo9ifd}e S3erfaf)ren

gcnjiefcn, n?ei( f)ia bie formen in bejlimmter SSertt)anbtfd)aft

aufgefül)rt j!el)en.

2. 2rnn?enbun3 beö.erjlen Äanonä auf ba^ S^eue S^e^

jlamcnt

1. ©oU bie ©pec{aIl)ermeneutiE be§ 9Z. X. tDiffenfdjaftlic^

conjtruirt werben, fo mug hd jebem ?3un!t (ber allgemeinen

^ermcneuti!) Utxad:)tet n?erben vraS in föejug auf einen bes

flimmten ©egenpanb baburd) t?on felbft gefegt wirb ober au0=

gefdjloffen
i). —

2. £)ie neutejlam. (S:prad;e mup unter bie Totalität ber

9ried)ifc^en fubfumirt werben. £)ie S5üd}er felbj! ftnb nidjt

i'iberfejt, nid}t einmal 5[}?attl}auS unb ber S3rief an Vic ^c^

braer. 2{ber aud) bie SSerfaffer l)aben nic^t gerabel)in l)ebraifc^

gebadet unb nur griedjifd) gefdjrieben ober fd)reiben laffen.

£>enn fte fonnten unter il)ren Sefern überall befferc Überfe^er

üorauSfegen. @onbern fte Ijaben wie jeber SSerfianbige (im

(^injelnen wenigflenS, benn bie erpe niemals aufgeführte ^ons

ception gel)6rt nid)t I)iel)er) in ber @:prad}e and) Qt\)a^t in

ber jte gefd)rieben.

3. 2)ic neutefiam. ©^radje gel)ort aber in bie 9)eriobe M
SSerfaHS. ^iefe fann man fd^on t)on 2Cleranber an rechnen.'

) «&{cr ifl; iras an biefem £)rtc miUt über bie SScbIngungen ber ©pe»

cialbermeneutif überhaupt gefaxt ift, auggelaflien, wcU ollcö ^ietr()cj; ges

^5rige fc^on in ber ©Inlcitunö ©. 24 jf. voUjidnbtgec unb bcuttic^cc

erörtert ijl.
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dini^e ®d)nftj!eaer btefer benote mi)im fic^ bem ^nUn ^iiU

alter ober fud)en eS ^ergujleaen. Unfere ncutej!. SSerfaffer

aber nel)men i()rc ©prac^c me^r auS bem ^ehkt be6 gemei*

nen ßeben6 , unb ^aben biefe S^enbenj nid?t. 2(ber öucI; jene

finb jujujiel^en wo jte fid^ im Qi)avdUt ii)vev 3e(t rul)!^ 9ef)eit

(äffen. £)af)er ridjtigc TCnorogien auS 9)o[t)biu§ unb Sofepf;u§.

S5emerfte ^Cnalogien ßu^ attifdjen ©d^riftpellern, mie 3:{)UC9r

bibe6, $enopl)on, Ijaben einen negativen 9?ujen unb e6 ijl eine

gute Übung fie ju t)ergfeld)en. 9?em(td) man ben!t ]idi) oft

bie t)erfcf)iebenen ®ihwU 5U abgefd)(offen unb meint, einiges

fonne im ftafftfcben nid)t üorfommen, fonbern nur im (jelle^

nijüfdjen unb mafebonifcben, unb bie^ wirb fo berid)tigt.

4. ^er Hinflug be6 aramaifci}cn ift nur ^u beflimmeit au$

ber allgemeinen 2(nfd}auung t)on ber 2(rt ^id) eine frembe

<3prac{)e anzueignen. SSo(f6t^üm(id)!cit unb Steigung jum aH^

gemeinen SSerfef)r ftnb überall aud) im Q^ehkt ber @prad)c

bei einanber. «^auftg üerfcljnjinbet bie lejte al6 ÜJ?inimum.

SBo ju fel)r bie lejte übertt)iegt, ba if! gemig bie SSolf§tl)um^

lid)!eit im SSerfall. X)k gertigfeit aber ftd) üielc (Sprachen

funjigemdg anzueignen/ inbem an Um allgemeinen S5ilbe ber

<Sprad)e bie 9}^utterfpracf)e unb bie frembe t)erglicf)en werben,

ift ein S^alent. £)iefe5 3^alent ift unter \>en Suben niemals

bebeutenb gewefen. Sene ßeicbtigfeit aber, welche jejt bi^ jum

SSerfcbwinben ber S}?utterfpracbe gebieten ift, war fcbon bamalS

hei i]j)nen üorbanben. Zba auf bem Söege be§ gemeinen SSer^

fel)r§ o]()ne ©rammati! unb 2:itkxatux fd)leicf)en fid) hd ber

2Cneignung gel)ler ein, welcl)e Ui tt)iffenfd)aftlid) ^ebilMen ftd&

nicbt ftnben, unb bieg ift ber Unterfcbieb jwifcben bem 9^?. 3J.

xxnh ^l)ilo unb Sofe))bu6. ^iefe get)ler finb in unferem gaCfc

jwiefad). Einmal au6 bem (5ontraft beS 9ieid)t]()umS unb

ber lixmuti) an formellen Elementen entjlebt bag bie neuteftam.

<5d?riftf[eller ben gried)ifcl)en fRdd)ti)um nid)t fo ju gebraudjen

wiffen. 2)ann inbem hd ber 2(neignung bie fremben SBorter

auf SBorter in ber !0?utterfpracl^e rebucirt werben entftel^t leicht
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eine ^ciu\ä)m^, baß mlä)c (td) in mel)mem entfprocf)cn l)a=

ben fid; öud; überall entf^red)en ererben, unt) nuS biefer S5or--

öuSfejung bann im @d)reiben falfd)er ©ebraud). Sn beibett

5)unften jiiimmt nun bie LXX. mit bem neuen SJejlam. fel;r

uhmin unb i^ alfo faj! baS retcl)|!e (^'rflarunö^mittel. 2Ibef

aB £luelle ber neutej!. (Sprad)e fte ön5ufel)en, au6 ber ftd) biefe

fclbj! gebilbet I)ntte, ifi jumel. Einmal l^atten bie neuteff.

(Sc!)riftj!eller, wie fie fel}r üerfd)ieben ftnb in bem ®rabe ber

2(niignung beS 9ried)ifcl)en unb in bem ^efdjranftfein burc^

t)ii angeful)rten Wlan^^l, aucb einen fel)r \?erfd)iebenen Sufam«

men{)an9 mit ber LXX. i^ann lögt ftcb m^ für alle eine

anbere ^ueHe nemlid) ber gemeine gefellige S3er!el)r nacbweifen.

5. din anbere^ ijl bie Unterfud)un9 , rvie weit ttjegen

be§ religiofen Sn{)alt§ baS 9Z. S^eft. nod) befonberS üon ber

LXX. abl)an9t. »g)ier fommen befonberS Uz jüngeren ©c!)rif5

ten, Uz 2{po!rt)pben, in S5etrad)t, unb fo 'i)at bie S5eants

wortung biefer grage ben größten Einfluß auf t>ic gan^e

2(nftd)t ber d)rif!lid)en S^beologie, nemlicb auf Uc ^rincipien ber

Snterpretation fofern biefe felbji ber Dogmatil jum ©runbe

liegt. — £)ie neutefiam. (Sd)riftileEer fiil)ren für il)re religiofen

S5egriffe feine neuen SBorter ein, unb reben alfo au6 bem @prad)s

gebrauch bcS gried}ifd}en %. X. unb ber 2(po!rppl)ßn. ^^ f^^^öt

jtd) alfo, l)aben fte bemol)nerad)tet anbere religiofe SSorftellungen

unb alfo anbere ®ebraud)§it?eifen ber Sßorter? ober baben fte

aucb nur biefelben (^ebraud;6tt)eifen ? Sm lejteren gaUe n?are

nid)t§ neues in ber d)rijllid)en S£l)eologie unb alfo, ba alle§ res

ligiofe vt)a§ nicbt bloß momentan ift fid) in ber 9veflerion ft'rirt,

oud^ nid)t§ in ber d)riftlid)en Sieligion. T)iz grage aber laßt

ffd) unntittelbar bermeneutifd) nid)t entfcbeiben unb jeigt ft'd)

. alfo aie eine <Baä)z ber ©efinnung. Seber befd)ulbigt babei

ben anbern baß er feine ^rincipien cin^ vorgefaßten 59leinungen

gefd;opft b^be; benn ridjtige 9}?einung itber bie S5ibel fann cS

nur geben burd) bie Interpretation. ^6 liegt freilid; ein JJo^

fung'ogrunb im bcrmeneutifcben SSerfabren. 9Zemlid) eineS
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3^f)ci(6 müßte eine t)urd)9rcifenbe 9)aröMe be§ 9^. 5^. unb ber

LXX.'bod) jeigen, ob ®ebraud)6\Ddfen in bem einen »orfom-

men, Ue bem onbern ganj fremb ftnb. liMn ba bliebe immer

hk 2(u§fluc|)t übrig, ba6 (5^rad)9ebiet fei groger al§ biefe

/ Überrejle. 3u «^ütfe müßte alfo fommen auf bcr onbern ^tiU

bie 2(ufrage beS ©efü!)^ barüber ob baS 9^1. S. für ftd) er=

fdjeint al§ eine (5ntn)i(f(ung neuer S5orjleEurtgen. 5)iefe 2(u§=

fage fann aber nur ßrebit befommen burd) eine allgemeine

:|)l)i(ologifd)e unb :p()i(ofo^l)ifd[)e SSilbung. 9^ur n)er beweif't,

t^a^ er al)nlid)e Unterfud)ungen mit Erfolg anä) anbern)art6

gefü()rt l)ahe unb baß er ftd) nicl)t gegen feine eigene (^inftcf)t

bejlecl?en laffe, fann ]E)ier leitenb werben.

ö. Sßenn e§ nun einen nad) unfrer 2(nftd)t freilid) nur untere

georbneten anomalen Einfluß ber l)ebraifd)en ^{bftammung auf bic

neuteft. ©prad)e giebt, fo fragt fid) mieüiel Sfvüdftdjt barauf hd

ber Snterj^retation ju nel;men fei. (^6 giebt \)kx jwei einfeitige

9)?arimen. X>k eine iji, ffd) mit bem einen ©prad)element allein

ju begnügen hi^ ©cbwierigfeiten eintreten unb bann biefe au^ bem

anbern p lofen. ^aburd) tr»irb aber \^a^ erfte SSerfal)ren !unjllo§

unb gar nid)t geeignet ba6 }j\veiU haxan gu fnüpfen. Zu6) fann

man bann eben fo leid)t oerfucben auS bem anbern 5[)^oment ju

erflaren n?a6 feinen eigentlidjen ^r!larung6grunb ganj anber^njo

l)at, unb man ift übcrl)au^t mit ber ^enntniß beS anbern wie^

ber nur auf einzelne £)bferüationcn t)ern?iefen. ©onbern nac^

unfrer üorlauft'gen Spiegel baß bie ^un|l t>on 2(nfang an eintreten

muß, foK man fid) eine allgemeine 2Cnfd)auung t)om SSerl)dltniß

bciber 50?omente ab(lra|)irt t)or allen einzelnen (Sd)n)ierigfeiten

ju bilben fud)en burd) vorläufiges' Sefen unb burcij) 8Sergleid)ung

' mit LXX., 9)l)ilo, Sofe^l)u6, ^iobor, §)olt)biu§.

Unleugbar aber ift, tia^ ber Einfluß be§ l}ebraifd)en hd ben

eigentlid) religiofen SSerminiS ijor^üglid) groß iff. ^enn im

urfprünglid) l)ellenifd}en — Dorjüglid) fo \t)cit e§ ben neuteft.

@d)riftjiellern befannt war, — fanb baS neu ju enttt)idelnbc

religiofe (nid)t nur) feinen ^nfnü))fung6))unft fonbern anify
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ba6 af)nh'd)c würbe burc^ bie SSerbinbung mit bcm ^Po(t)tl)ci6=

muS abgeflogen.

7. ^6 iil t)öf)er bie SSermifdf)ung be§ anomalen in bem man=

nigfaltigjlen SSeri)a(tmg üoti;anben unb Ui jebem einzelnen

@d)riftfteller wieberum üerfrf)ieben. ^ie ^auptregcl bleibt alfo

immer, fiel) für jebe^ SBort auS bem gried^ifcben 2öorterbud)e

unb a\x^ bem {)elleniftifd)en, unb für jebe gorm an^ ber griecbi-

fcben ©rammatif unb au^ ber com^aratiü b^üenijlifd)en m
®anje6 ^u Silben unb nur in ^e^ug auf biefeS ben ^anon

anjuwenben. — ^c<t^ an ben 2(nfanger baS bop^elte 2Öorter=

bud) oft aucb ba wo man feinen 2(nj!op finbet ju diat\)c ju

jiel^en, nm alle funftlofe ©en^oljnung im üorauS ab5ul)alten.

ßine ^^racbe fann nur m Um ^^cia^c einer ©peciatbermeneutif

beburfen, al§ fte nocb feine ©rammatif 'i)at, Sjt bie ©rammatif

einer (Spracbe fd)on funftgemag UaxUikt, fo ijl and) \?on biefer

^ciU feine ©pecialbermeneutif notbig, bie allgemeinen Siegeln

werben bann nur angewenbet nad; ber Statur ber grammatifcben

3ufammenf!ellung. (B)(>xaö;)tn, in benen t)a^ ^erbaltnig ber dk^

mente be6 ©a^eS regelmäßig unb wefentlicb biefelben ftnb, bebiir^

fen im SSerbaltnig ju einanber anä) feiner fpeciellen »g)ermeneutif.

ginbet aber ba6 ©egentbeil ^att, fo muß wie eine fpecielle ©ram-

matif fo aud) cm fpecieHe ^ermeneutif ftattftnben. ^k neuteft.

©pracbe i]! allcrbing^ junacbft bie gried)ifcbe. X)k\i i(l nun eine

©pracbe, beren ©rammatif funftgemag hmUiUt ift. Zhcx bie

neuteftani. <3pracbe ftebt baju in einem ganj befonberen 23erbalt-

nig. Um W^ S5erbaltnifl uUxljau^t rid)tig ju bef^immen, muffen

wir jwei »^auptpcrioben ber gried)ifcben (Sprache, bie ber S5lütbe

unb bie be6 S3erfall6, unterfcbeiben. ^a§ 9?. Z. faüt in bie

^xvciU, wo bie 9}^ann{gfaltigfeit ber £)ialefte, bie in ber erfien

^eriobe audb auf bem ^chiaU ber funftmagigen 9vebe djarafterifiifc^

war, t)erfd)wunben ift. ^Cugerbem txitt in ber gried)ifcben (Spracbe

ber ©egenfaj jwifc^en §)rofa unb ^oefie febr benimmt b^r^u^ge-

axMkt ^ert)or. ^a§ 5)?. Sg. gebort gan^ auf ba§ Qöchict ber
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5)rofa, aber nidjt in ber fünjKenfd;en, wiffenfc^aftlldjen gorm,

fonbern mcl)r ber t>e6 öcmeinen Seben§ {owr-jd-eia), ©iep ücr-

t)ient Seadjtung. Überall tt?o bie ©rammati! bel)anbelt tDirb,

fte()t man mel)r auf W !un|l(enfd)e, aufgearbeitete gorm ber

ÖJebe. 2Ba6 im gemeinen Men \)or!ommt, \virb weniger beacf)s

Ut 9?ur 5Utt)ei(en wirb M grammatifdjer S5et)anb(un9 ber (Sdjrifts

jleller gefagt, wenn ein 2(u6bru(l üorfommt, ber mel)r in§ gemeine

^zhzxi gef)ort. 3u einer ©efammtanfcbauung ber (Sprad)e beS

gemeinen ßebenS aber fommt e§ nid)t. £)ieg ift ein 9J?angel ber

©rammatif, ber f)ermeneutifd^ n)id)tig ij!. Se öfter SSeranlaffung

5um 2{bn?eid)en üom fdjriftjlellerifcben vSpradjgebraud) üor()anben

ij!, bejlo mel)r werben befonbere Siegeln ber ©rammatif üeran^

la^t, benn jebeS rege(mögtge S3erfte()en f)ort auf, unb Wxpzx^

pdnbniffe entjle{)en, xctnn in ber <Sprad)e be§ gemeinen ßebenS

Kombinationen unb gormen üorfommen, bie in ber ©rammati!

nid)t hz'^a^i finb. S3ei \)tx[ neutcpam. ©d)riftpeEern tft aber

augerbem ju berütfftcbtigen , \ia^ jte tin gcmifcbteS ©^racbgebiet

l()aben, wo öie(e§ üorFommt, wa6 gar nicbt in ber grammatifd)en

^ebanblung einer ©pradS)e, xo\z ffe rein für ftd) ij!, berucfftd)tigt

werben fann. ^enft man ftd) ba6 ^ebraifiren bea 9L 3:. fo,

al§ waren Vxz neutej!. (Sdjriftftetler gewohnt gewefen, in irgenb

einem femit{fciE)en ^ialeft %\x benfen, unb i(;r griecbifd) wäre eben

nur Überfe^ung, unb jwar fo \ia^ ffe ber (Spradje, in weld^c

fte überfe^ten, unfunbig, unb ibnen i):)^\\^ unbewußt gewefen,

bag fte nur uberfejten , wenn ffe fd)rieben, fo ifi biefe SSorj!eaung

nid)t auf alle SBeife richtig. (5§ ij! moglicb, bag üiele mel)r grie^

d)ifcl) al6 aramdifd) gefprocf)en. 2(ber ba§ gried)ifcl), weld[)e6 fte

fpracben, war fcl)on ein ©emifd). :5)ieien{gen , welclje bej!anbig

in folcben ©egenben fpradjen, wo biefe 9)^ifcbf^rad[)e l()errfdj)te,

üerfirten aud) in ibrem benfen barin. (So ift bie neutefiamen::

tifcbe ©^rad)e feine momentane 9)robuftion ber ©cbriftj!eller

felbj!, fonbem W^ ©pradjgebiet war ibnen fd)on gegeben, ^ier

eröffnet ftc^ eine weitere bij^orifcbe iöetrad)tung. ^a6:} ber 3eit

•be§ 9?. 3)., al§ baS K]^rij!entl)um ftd^ im romifd)en fRzi6:)t immer.
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me^r verbreitete, befonbera in fcem griecljiid) rebenben Z{)C\k, unb

nun c^ri|llid)e @d)nft|leaer unb 9?ebner austraten, mld)c junacf^j!

in ber gewor^nlidjen 9mrf)ifcf)en (Spradje erlogen unb baüon f)txi

gcfommen n?aren, mußten biefe bod; in gemiffem ©rabe bic

fSli\ö)un^ m^ 2(bn)eid)ung ber neutef!. @^radE)e aufnel}men.

5)enn ba§ neue Ze\tam. ging in baS gemeine d^rifllic^e geben

über, unb burcl) feinen häufigen ©ebraud) üerloren bie ahmid)cn=

^m gormen feiner <Sprad)e baS Jrembe, je mel;r religio^ ge=

fprod}en unb gefdjriebcn würbe, ^ieg war gerabe ba ber gaU, aB
baS offent(id)e ^ehen jerfaHen wav. (So ijl §u erwarten, bag wir

in ber ©racitat ber gried)ifd?en Äird)e 2(na(ogien ber neutefi. finben.

Unb 5war finben wir eine 2(bf!ufung barin t>on jwei entgegengefe^^

Un g)un!ten ou0. ^r(!(id), je me()r fid) bie cbrijKidjen ©runb-

ibeen ou6 ber l)eingen ©djrift in biefer (Spracbe firirt (matten unb

leitenbe ?)rincipien würben für t)it ©ebanfenconjlruction, bejlo

mebr Hinflug gewannen bie gormen unb 2(bweid)ungen ber neu-

te|!ament(id)en ©^racbe unb würben aufgenommen, weil unjer-

trennlid) i)on jenen Sbeen. ^miknB, je me{)r in ber e(}rijlen^eit

fo(d[)e ge^rer unb ©d^riftpeUer jum SSorfd^ein famen, weld)e in

ber urf^rung(idj)en ©rdcitdt geboren unb erlogen unb t)on ber

alten (Btkitat gend()rt waren, beffo mc()r würbe t)on biefen bie

neutejiam. !DZifd)ung unb Unregelmdgigfeit abgepreift unb W
^arftellung ber djrijllicben ©runbibien in reiner (Bxkitat an^e^

f!rebt. 2raein \)ic neuteft. ©racitat ifl in ber gried)ifd)en ^ird}e

nie ganj überwunben unb t)crfd)wunben, Unb fo 'i)at ba§ neu=

tejlamentlicbe @prad;gebiet einm ml größeren Umfang, alä man
gewo^nlid) glaubt.

Um jur genaueren ^in\id)t in ben (5()ara!ter ber neuteftam.

(Spracbe gu gefangen, mug man auf ben ?}roceg ber S3i(inguitdt,

ober auf bie Zxt unb Sßeife, ^xüd @pracf)en 5U l^aben, jurüif::

gef)en. £)iefer ^roceg ift ein 5wiefad)er. Sßir gelangen jum

S3efi5 einer alten @prad)e auf funjllerifd)em SBege, fo bag wir

bie ©rammatiE el)er al6 bie ©pradje befommen. Sßir lernen bic

alte ©^jradS^e nicl)t im lebenbigen ©ebraucl^. Unfer (^chxanä) ifi
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5unad)fl bn§ Sefen, m6)t bi'e eigene ©ebanfenprobuftion in ber

frcmbcn @^rad)e, 2(uf biefem Söege fann e6 9cfd)e]E)en, bag man

bic frembe @prad)e in i()rer eigentljumndjen ßebenbigfeit erfaßt.

^iU man ober ben SSerfucb mad)en, bie <S^rad[)e felbp gu ge^

brauc!)cn, fo wirb, weil man in ber 5i}?utterfpracl)e öen?o{)nt ift

ju benfen, junacbjl eine Überfejung entffel^en. £»abei i(! ein Un=

terfd)ieb, ob man im unmittelbaren £eben ben 23erfucb ma6)t,

ober ob man fid) in ein t^ergangeneS ^chcn jururfüerfegt. Dieß

lejtere finbet jlatt Ui bem ©ebraud) ber flaffifd)en <Bpxaä)e, ^a^

l)er bie 0^ebe gewobnlid; nur in 0veminifcengen beftebt an§> bem

altertbumlid)en ©ebanfenfreife. (^ehxaudjt man bagegen ^ie frembe

©iprad^e im unmittelbaren tehm in unfrem ©ebanfenfreife, fo

wirb immer ^(naloge^ entffeben üon bem waS bie neutcft. @^rad)c

l^ic^t, ^6 werben ©ermani^men entpeben. S^^immt man biefe

hei bem ^orrigiren weg, fo i|! ba6 nur ein jweitcr ZU; t)a^

^enfen hUiht immer wenn aud) nur bunfel beutfd). —
£)ie neutejl. (S:prad;e geljort nun ^u jenem ^weiten galT, wo

bie frembe (S^rad)e nidjt wiffenfd;aftlid) unb fcbulgema^ gelernt

wirb, unb ber Hinflug unb t)ie Sleminifcenjen aii^ ber ^utterfprad)c

nid)t gu t)crmeiben finb. <Bo muffen wir alfo hei ber Zu^Uc^un^

be6 9^1. ^. immer bie bciben @^rad)en, bie griecbifcbe unb I)e-

braifcbe, im ©inn l)aben. £)ie neutcft. (S^rad;mifd)ung war un^

ter ben Suben fd)on t>or ber 2(bfaffun(j be6 5)?. S. t)orbanben,

felbfi fd;on fcbriftlid). Um ba6 ganje SSerl)altnig, wie biefe <Bpxaä)^

mifcbung entftanben if^, üor Tineen ju l)aben, mug man folgen^

be6 bebenden, ^a^ iübifd)e S3ol! wobnte in jener ^eriobe nur

jum S^lKil in ?)alaftina. Zbet auä) ?)ala|lina war nicfet alkin

Dom jubifcben SSolfe bewohnt, fonbcrn eö gab aud) ©egcnben,

wo ein bebeutenber ^i)e\\ ber ^inwobner üon anberer 2(bftam=

mung war. (So nid}t nur in ©amarien, wo Don fruberber Wti^

fd;ung jlattfanb, fonbern audb in ©alilaa unb $eraa. Sm lej.=

teren Sanbffricb 9^^ ^^ ©tabte mit gried)ifd)em S^amen, alfo

gried;ifd)er dolonifation. ©ben fo in ©alilaa, unb \)icv gab eS

baneben nod) S3crmifd)ung mit ^b5ni5ifc&^n ©inwobnern. gur
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alle, tie mä)t jübifdjer TCbfunft waren, njar ba$ 9ried){fd)e bie

l)errfd)enbe (5:pracl;e. ©ollte alfo 8Ser!ef)r jlattfi'nben , fo mußten

tie (5intt)o()ncr im gewiffen ©rabe ftd) and) t)a^ 9ded)ifd)e aneicj«

nen, wenn au(i) nur für ben taglid)en ®efd)dft6üer!ef)r. 9)alaftina

war ferner in biefer 3eit jum S()ei( r6mifd()e 5)roüin5, \)atU ro-

mifd;e ©efa^ungen unb S5eamte. ^iefe fonnten ftd) if)rer lateU

nifc|)en 9}Zutterfprad)e nid)t beblenen; wo lateinifc^ gerebet wer^

ben mußte, \)atte man ^o(metfd)er. Sm 9ewot)nIid)en SSer!e{)r

f^rad)en aud) bie S^lomer gried)ifd), aber ein latiniftrte6. <Bo ent?

ftanb in 5Be5{et)un9 auf geridjtlic^e, abminijlratwe unb mi(itarifd)e

©egenfianbe latintffrenb gried;ifd)e 2{u6brud6weife unb e§ mifd)ten

ftd) 9ried)ifc()e unb Iateinifd;e (Elemente mit ()ebraifdf)en. i^a^er

\)ie ?J}?ocjlid)!eit, aud) im 9^. 3:. 2atini6mcn ju ft'nben. gerner in

Subaa, üorjuglid) in unb M Serufalem l)atten ftd) oft auswar«

tige Suben niebergelaffen, um hd unab()dngi(jen SSermogen^ums

jldnben baS früf)cr entbef)rte v§eilf(;tl)um gu genießen, i^iefe (^eU

leniflen) hxaö:)ten bie gried)ifd)e <5prad)e mit. d^ waren t)on

fo(dS)en in Scrufalem ©tjnagogen geftiftet, wo ba§ ©efej in grie«

d;ifclS)er @^)rad)e üorgelefen würbe. 2(ber bieß griecbifd) war aud)

gefärbt burc^ ba§ t)ebrdifd)e. ^ie im 2{u6lanbe tebenben Suben

fonnten ba6 griedjifcbe gar nid)t entbe()ren. £)enn bicß war bie

SSermitttung ^wifdjen ben oerfctnebenen (Sprad)en ber üerfd)iebenen

S^^eite ber (5inwoI)ner. 2£(fo ganj abgefe^en t>om ^. ^. gab e§

eine eigentbümlid)e burd) ben aramdifcben (5l;ara!ter mobiftcirte

gried)ifd)e vSprad)e, aud) tnit iiatini^men unb Sbioti^men au6

anbern (5prad)en mannigfacb burcbjogen.

SBo ft'nben wir nun ^ülfe für ta^ SSerjlanbniß be§ 9^. ST. ?

Suerfi fragen wir, wo i|i außer bem 9?. 3^. ber ©ij be§ ber neus

tetlament(id)en (Spradje analogen? Um ben aramdifdjen ©eniuS

be6 neuteft. Sbiom6 ju ft'nben, muffen wir bie aramaifd)e (B^ßxad)^

in SSetrad^t jieben. (Beben wir etxva^ nac^, fo fonnen wir fa^^

gen, berjenige X)idett, ber bamalö in jenen ©egenben gefprodben

würbe unb üon bem bie SSerfdlfd)ung be§ gried)ifd)en ausging,

war jwar nid)t mebr \)a^ alttePam. b^brdif^e, aber bod() fo t)er^
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wnnbt bamit/ tög für ben Hinflug auf t)a§ 9rtcc!)ifc()e bieß ein

unbebeutenber Unterfd)ieb ijl. £)\)m in bie Sefung be§ X 3:. in

ber llrf:prad)e ein9ewei()t ju fein, i(! eS unmoglidi), bie »g)ebrai6mcn

ricl^tig ju erfennen. Unmittelbar aber in t)a^ neutefl. (Sprad)9ec

biet 9el)ort bie ale)canbrinifd)e Itberfejung beS X S£. ^ier i|t

eine guUe t?on »g)ebrai6men ju erujarten, weil, trenn jemanb

SßerFe au^ ber !0?utterf^rad)e in eine anbere il)m frembe uber^

fejt, er fd)n?erlid) alle ©puren ber Urfpradje t?ertt)ifd)en fann, be^

fonber§ wenn er bie S^erpflidjjtung ber Äreue \)at, bie burd) bie

»g)eilig!eit be§ X 3). befonberS U^in^t war. «^ier ift ein (Spracb*

gebiet, womit ücrglicljen ba6 neutejl. al6 m reineres an5ufet)en

ijl. £)emnad)ft geboren \)\cvl)tx bie ^Cpofrppb^^ ^^^ ^- ^v weld)e

urfprunglid) griecbifdS) verfaßt ftnb, aber im IJjebrdifcben @inn unb

@eij!, bie gefc^icbtlicben mc bie 9nomifci[)en. ^iefe geboren nad)

ifjrer ganjcn (Structur, felbjt in einzelnen 2{u§brü(fen unb gormen

bem alttejlam. 3;t)pu6. gerner bie originell gried^ifcben ©djriften

geborener Suben, wie beS Sofepb«- «nb ?)bilo, obne befonbere

S3e§iebung auf ba§ X 3J. Diefe lernten ^a^ gried^ifcbe tbeilS an^

ber @d;ule tbeilö au^ bem ©ebraud) im ^chcn; baber in i^ren

©cbriften ein ^ampf jwifdjen bem rein gried)ifcben au^ ber

©cbule unb bem gemein gried)ifd)en beö gemeinen £eben§ mit

bebraifirenbcn 25epanbtbeilen. lind) abgefeben öon biefer aramai«

fcben ^ifcbung, gebort ba§ griecbifcbe beS ^l. Z. feiner B^it na^

ber mafcbonifcben ©pracbperiobe an, bie öon bem flafftfcben ßb^*

rafter t?erfd)ieben ijl. ^6 fallt aber unmittelbar in bie B^it ber

romifcben v^errfdS)aft. Sn ©cbriften au§ btefer ädt jtnb alfo bem

obigen gu golge l^atiniSmen ^u erwarten in gericbtlid)en, abmini?

flratioen, militarifcben 2(u6bruden. 2{llein in bem allen ftnb wir

nocb nicbt ficber ju allem xva^ im 9^. S. t>or?ommt bejlimmte

2Cnalogien ju finben. ^6 entfielt bie grage, war ba6 ^bn'jlentbum

ctrt)a^ neuee ober iticbt? Qin 3:beil unfrer S^beologen will baS

ßbriflentbum aB natürlicb an^ bem Subentbum entjlanben, nur

al0 9}^obification beffelben angefeben wiffen. ZUm W berrfd)enbe

(Stimme nimmt eS als Hxva^ neueS, fei eS unter ber gorm gotts
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lid)cr £)ffenbarun9 ober anberSwie, <Sofetn e§ nun aber im

weiteren ober engeren @inne etn)a6 neue§ ift, muffen fiel) im 'iR.

X, (Sd)ir{eri9!eiten in SSejug auf bic (Sprad)e ergeben fonnen,

tt?eld)e auf bem bi6l;er be5eidj)neten @prad}gebiete, n?o ba6 neue

nod) nic!)t mar, nid^t gelopt werben !onnen. Sebe geiflige 3fiet>o=

lution ift fprac^)bilbenb, benn e§ entjlel)en ©ebanfen unb reale

SSerI)a(tniffe, wetdje eben ai$ neue burd) bie (Spracl)e, wie fie war,

nid)t bejeidjnet werben !onnen. ©ie würben freilid) gar nid)t

au§gebrücft werben fonnen, wenn in ber biSljerigen (Bpxaä)c feine

2Cn!nu))fung6punfte lagen. 2{ber of)ne ^enntnif^ beS neuen wurs

ben wir bodf) bie <Sprad)e in biefer 9vii(lftd)t nid)t \)erjlei)en. :^ic

Un^artl)e{(id)!eit beS '2ru§(eger§ forbert, bap er nid)t t>orei(ig bic

grage ent!'d)eibet, fonbern erft burd) ba§ ©tubium be§ 9^. X.

felbft in biefer »^infid)t. :^abet ift benn mci) 9iU(fftd)t ju neb=

men auf bie, 'Welcl)e baS 6l)riflentl)um nid)t aB etwa§ neue§ ans

fe^en wollen. Einige t)on il)nen wollen 2{nalogien ganj in ben

a^o!ri;p^ifd}en ©d)riften ftnben, anbere fuc^en in ben ?)robu!ten

be§ agt)ptifd)en Subentl)um0, xt)ie e§ mit mand)erlei S'^otijen au6

ber gried)ifd)en 2Bei§l)eit au§geftattct fei, üornel)mlid) au6 ber

griedjifdjen ^l)ilofopl)ie ber fpateren B^it, ber neuplatonifd)en, alle

wefentlid^en ^Cnalogien für ben neuteft. (Sprad}gebraud). ^ieg

mug beruc!fid)tigt werben, unb fo l)aben wir grünblicl)ji §u pxiu

fen, ob t>it neuteft. 2Cu§brucfe aU ©ebanfen unb 3:i)atfad)en in

ben ®emütl)ern ber neuteft. ®d)riftjlelfer fid) t>onf!anbig erklären

laffen au§ ben (Elementen jener Sprachgebiete, ^iefe Unterfu::

d)ung mu^ immer im ©ange hkibcn unb \)a^ gange ®^hid fo

lange burd)forfd)t werben, hi^ tiie Differenzen auSgeglidjen finb

wnb eine allgemeine Überzeugung ficb gebilbet \)at t^ber ba^on

finb wir leiber nocf) fel)r fern.
^'

Sßenn ^a^ gange Schiet be6 ^ebrai6mu§ au§ ben gried)i-

fdjen Überfegungen be6 X 3)., ben 2fpo!ri)pl)en , au§ ^'i)ilo unb

Sofepbu^ üollflanbig erfannt werben fonnte, fo fonnte man aud^

Ui bem '^. X. ber l)cbra{fd)en ®prad?!cnntnig cntbel)ren, weil

man bann ben ganjen ^'influg fcl)on erfannt l)atte. 2(l{ein biep
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ff! nfd)t ber gaU, weil bie neutefiam. (Sd)riftj!eirer ubermi'ecjenb

üon bcr @^racl)e be6 cjemeinen Seben6 {jcrFommen. ^ie S^er*

9(eid)un9 mit jenen <Sd)xiftcn n)trb alfo un§ureid)cnb fein unb

man bcbarf ber unmittelbaren ^enntnig beö l)ebraifd)en (£prad)=

geniu^ im 71. X., um in jebem Qc^ebmm gaß ju merfen, ob

unb in njiefern etwa§ «g)ebrai§mu§ ijl.

:5)a man nid)t üorauöfejen fann, ^a^ baS ©tubium beS 9?.

3^. erjl nad) ^^ollflanbiger S5efanntfd)aft mit ben fBorbebingungen

anfangt, fo bebuvfen n?ir ber ^ülfömittel, um un^ ben ganzen

©prad)9ebrauc!) \)oEfommen gegenirartig ^u erl;a(ten. <Bo lange

in ber griedjifd^en ^ird)e t)ie neuteft. (Sprad)e fortlebte, beburfte

man berfetben nid)t in bem @rabe, rvk in ber neueren ^eit ^dt
t)a^ (Btutinm be6 9^. ^. au6 bem (Sdjlafe be6 9}2ittelaltera ertt)ad)te,

n?ar man auf fo(d)e v^ulf^mittel bebad)t. :^a§ nadipe nun if! ba§

£en!on. X)ie ^uplicitat ber neutefl. ©prac^e i?eranlagt ein bop=

:pelte§ len^alifd)e6 S5erfal)ren, weil ehn ta^ ^tpmo(ogtfd)e l)ier

ein anbereS tjT. SSenn wir \)en @pradS)n?ertl) eine§ 2öorte6 im

Beitalter ber gried)ifd}en ®prad)e, tro^u "oa^ 9^. SJ. 9eI)ort, f)aben,

fo ffnb wir baburd) nod) gar nid)t in ben (Stanb gefejt, bte DolIe

(iin\)eit be§ SßorteS ju ftnben, fonbern wir muffen guüor- untere

fudben, was e6 benn reprafentirt f)abe hei benen wekl)e t)ebraifcf)

ju benfen gewol)nt waren. @o fommen wir auf bie ^Tnalogie in

ber I)ebraifd)eh <Bpvad)e. £)a fi'nben wir nun aber, ha% baffelbe

\)ehxai\d)e Sßort nid}t immer bemfelben gried}ifct)en entfprid)t unb

umge!e{;rt. £)ieg S3erl;altnii lagt ftd) aber erf! au6 eigenth'd)en

Überfe^ungen aue^itteln
. unb baber ffnb ^ie SBorterbücber ber

LXX. unentbcbr(id) für t)a^ (Btu^ium ber neutefl. @prad)e. X)ie

befte gorm berfelben fi'nben wir in ber ^rommfd;en doncorbanj,

woburcl) man in ben (5tanb gefejt wix'o, ben ganzen D^eprafcnta^

tionSwertl; eineS gried)ifd)en SöorteS im »^ebraifd)en ju überfe()en.

^er (5d)(eu§nerfd)e thesaums i|! nid)t fo bequem. 2(ber man

mug aucb ben ganzen 9?eprafcntation§wertb ber bebrdifdjen Sßorfc

benen ein gr{ed)ifd}e0 entfprid^t überfef;en fonnen. X^cr^u mug

man ^ie {)ebraifdS)en ^exih 5U »gulfe ncl;men. iSiefe Überffdjt

'f)ecmeneutif u. Äritif, 5
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fonnte baburd) erlefcf)ert werben, tag ben S[Borterbiid)crn ber LXX.

ein ^ehdifd)er Snbep I^injugefugt n)iirbe, wotin üon jebem l^cbraU

fd)eit Sßorte angegeben wdre, unter tueldjem 9riecl)ifcl;en e6 ju

finben fet.

©d)tt)ieriger ift ba§ SSerfa{)ren bei ben formellen (Elementen

ber (Sprad)e, hen SSerbinbungSwortern, ben ^artifeln. SÖSdljrenb

i)k gried)ifd)e (Sprache febr reid) baran.ij!, ijl bie bebrdifd)e au§5

gejeicbnet arm. 2)iefe erfejt mand)e§ burd) Formationen nnb

Beugungen ber SBorter, bie bem gried)ifd)en fremb finb. ^enft

man fid) nun, bag ^enfcben, \)k bebrdifd) ^u benfen gett)ol)nt ftnb,

auf gauj funftlofe SBeife an^ ber bloßen Umgang6fprad)e fid) foU

len gried)i[d)e 9?ebe angegebnen, fo n)irb fid) febr naturlid) \)k

bebrdifd)e ^])artt!elarmutb in ^a^ griecbifd)e überfegen, weil fie ein

Söort immer auf biefelbe ^ei\c ju überfejen geneigt fein werben.

Z\x$ ber geringen ^Injabl üon ^artifeln in biefem Sbiom folgt,

\)a^ fie febr mannigfaltig, alfo in einem weit größeren Umfange

gebraud)t finb, al6 fie in ber urfprünglid)en gried)ifd)en 9{ebe l)aben.

gerner, bie bebrdifd)e @prad)e b^t feinen eigentlicben ^erioben-

bau
; fte t)erftrt in einfacben ^djen unb j!cEt biefelben nur pa=

rallcl neben cinanber unb gegeneinanber über. <Bo ifl alfo fein

Überflug t)on ^onjunctionen ju erwarten. Söerben nun gried)ifd)C

^])arti!cln in biefem Sbiom gebraud)t, fo we4:ben fie eine Unbe«

ftimmtbeit befommen, welc|)e bem ciö;)t griecbifcben ©ebraud) fremb

ijl. ^a§ ndber beftimmenbe überlaßt ber 9?ebenbe i)em ^orenben

an^ bem Sufammenbange gu erfennen. X)ic £erifa reicben nid)t

l)in bieß SSerbdltniß gu erfennen, fonbern man muß auf ^a^ na-

türlid)e SSerbdltniß be6 »g)orer6 gum ©precbenben gurücfgel)en unb

t>axau^ ben äufammenbang ber ©dge ndber gu beftimmen fud)en.

2lber e§ giebt nod) ein anbere6 ^ebürfniß befonberer lerifa^

lifd)er ^ülfämittel für t)a^ 9^ X. Snbem fid) nemlid) ba§ dbn-

ficntbum in bie griecbifcbe <3prad)e l)ineinbegab, mußte e§ in bets

felben fjjvacbbilbenb werben. (So mußten neue ungewobnte ©e^

braucbSweifen entfiel^en. Bwar pellten W Tipopel bie neutejl.

Sri)atfac^en al6 Erfüllung alttep. Sßeiffagungen bar, unb fo fonntc



man ^lanUn, ba§ Q^f)rij!ent^um fei ehm nichts neiieS, fonbern im

X ^. fd)on gegeben. ZUm \)ex^ki6)t man ben gangen ßom«

ipleyuS bei* d?njllicl)en SSorpellungen mit bem X3J., fo jeigt ftc^

^a^ ®egentl)eil: ber Unterfd}ieb fallt in bte 2{ugen. ^aju fommt,

t^a^ t)k, Suben fpdterer Seit bag 2C. 5S. gönj anber6 öntt)enbeu

alö bie 2(pofiel, fo bag bie SSorauefegung ber Sbentitat be§ Qt)xU

jlent^umS mit bem X X. aud) Don biefer (BeiU unjlatt!)aft ift.

Sf! ah^t ba§ ^()ritlentl)um etn?a6 neue§, fo mug e§ fid) aiid? im

gried)ifd)en feine eigene @prad)e au6 ben t)orgefunbenen Elementen

gebilbet ^aUn^ bie fid) au^ bem 5i:ota(5ufammenl)ang ber d[)ri|l=

lid)en ®efpvad)5fu()rung unb be§ d)rip(id)en SebenS ergab, ^ars

um finb neutejl. Wifa, n)eld;e \>k ^igent()üm(id)!e{t ber neutej!.

@))rad)e \)olIfommen barftellen, unentbef)rlid)e ^ulfömittel. ^an
muß aber ttjegen ber großen (5c]^n)ierig!eit, Vic btefe i^erifograp^ie

i)at, an bie V)orf)anbenen nidjt gu gro^e ^Cnforberungen maö:)en,

(^ine eigent!)ümlid)e @d}n)ierig!eit Hegt im golgenben: SSerfo(gen

wir bie ®efd)id)te ber Äird?e, fo fel)en vrir, vok fid) balb in

ber gried)ifd)en ^ird)e eine eigentf)umlid)e tI)eologifdE)e, befonber§

bogmatifd)e ^unfifprad)e hilMe, parallel ^amit bilbete fid) in

ber abenblanbifd)en Mixd)e eine (ateinifdje tl)eo(ogifd)e ^unf[fprad)e,

aber unter ©treitigfeiten mit ber gried)ifd)en ^ird)e, bie jum

Xl)dl wenigftenS auf ber ^ifferenj ber (Sprart)e beru{)te. Unferc

beutfd)ti)eoIog{fd)e (^pxaä^e ift nad) ber (ateinifcben gebilbet. 2öo-

fern wir nun aber feine anbere 2{uctoritdt anerfennen a(0 ba§

9h 3)., entfte^t natür(id) ba§ S5e(Ireben, unfere t()eo(ogifd)e

@prad)e mit ber neutefi. ju t)erg(eid)en. 9lun mac!)t niemanb

U\d)t ein neutefi. ^cxifon o|)ne t)on bem d)ri|l(id) !ird)iid)en Sn=

tereffe auskugelten. 2{u§ biefem Sntereffe ent|le()t (eid)t bie 3)ens

beng eine bejlimmte 2(uffafrung ber ®(auben6Iel)re burd) ba§ 9^. 3^.

ju befldtigen. ^arau§ gelten falfd)e 2(uafegungen l)erüor, fpdtere

SSorftellungen unb begriffe tverben in baä 9^. 3J. l)ineingetrajjen,

um fo mel)r, je mel)r bie (Stellen einzeln genommen werben al§

entfprecbenbe S5eweiSjlelIen. 9^tmmt man nun baju, bag bei i)cn

lj)errfd)enben £)ifferenjen ber eine mit einem neutejl. 2(u§bru^ biefe,
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bcr anbcrc jene SSoifcHimö \)erbi'nbet, fo cnijlcl}cn barauS Uxt)n^t

unb imbewu^ ©ferungen be§ Ic]cifalifd)cn SScrfal)ren§ , \)a^ mein

hd bem ©ctn-aitd) ber neuteff. Scvifa fel;r auf feiner ^iit fein

mug, t>on bem Sntereffe beS SSerfaffer6 md)t üevleitet ^u trerben.

tiberall aber o^Üt md) bem W^ncip be6 ?)rotefIantiömuS für je^

ben, ber fid; aB S^l^eolog mit ber ^-rüarung beS ^. S^. befcbafs

ti^t, "oa^ er moglicbj! unbefangen unb frei von aller boctrineöeit

mictoritdt m ba6 SBer! gebt unb überall -felbjl 5U fel;en unb ju

unterfuc!)en beflrebt ijl. 2lber obnc alle tbeologifcbe SSoraugfejung

mu^ man bie fprad)bilbenbe ^raft be6 (5brijlentl)um§, fofern e6 eitt

inbit>ibuelle6 ©an^eö ifl, einräumen, fo 'oa^ e§ im ^. S. ©prad)-

formen geben mup, bie \i)ebcr au6 bem gried;ifd)en nod) l)ebraifd)en

abzuleiten ftnb. (Selange e§ biefe in ben urf^rünglicben cbrift^

lid)en ^enfmalern aufjufinben unb geborig ^ufammen^ufiellen, fo

tt)are bieg ber f:prad)lid;e (Sd)lüffel ^um S3er|!eben beö (Ibri(!en=

tbumö fofern e6 fprad}bi(benb geworben ift. SÖir l)aben bei ber

SÖ5ertl}bef!immung be6 neuteft. ^erifone barnad) ju feben, ob unb

tt)iettjeit e§ biefe 2{ufgabe 5U lofcn-üerfucbt l)Cit d^ laßt fid) ba^

bei ein §n)iefad)e§ S3erfabren benfen, woüon !ein6 an ftd) unrid)-

tig ift. din ^^bili^log fonnte vok er alle griecbifd;en ©pracbge?

hkk burd)forfd)en mug fo audb "oie ©^radje be6 9^. S^. üorneb-

men. 2(B 5)l)ilolog aber 'i)at er nur bie eigentl;ümltd)en SBortbes

beutungen bea 9^. S^. auf^ufübren, nicbt aber bie ^igentbümlid?:=

Mi bee (IbnfientbumS fennen in lernen, fonbern nur wa^ m^

biefer (5igentl)ümlid)feit entfianben ift in \^k (Jinbeit ber *Sprad)e

aufjulofen, wie e6 barin "analoges b^t. Sbm erfd;eint bie neuteft.

^pracbc a(a bie tedjnifcbe be§ (5brijlentbum6, wie 5. S5. bie ted)^

nifcbe ^bilofopbiWß ®^rad)e. din anbereö SSerfabren i|l ba§

tbeologifcbc im engeren @inn. SÖenn ber S^bcolog aud) fonjt rein

lerüalifd) üerfabrt, er wirb immer bie Slicbtung baben, t)a^ di^

gentbümlicbe beg dbfif^cntbuma felbjl ^ur 2lnfcbauung ju bringen.

dinc 3ufammenj!cllung aHcr üerfd}iebenen (Elemente, worin ftcb

W @prad)bilbung be§ ^briflentbumS manifeflirt, würbe eine

©f{agrapl)ie fein ju einer neutep. ^ogmatif unb 50?oral. £)enn
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bicp ft'nt) Me beiben ^\)^c\m ber eicjenff)uml{cben ^egrlpbilbung

unb foweit aud; (Sprac^bflbung be§ (5(;riilenti)um0. X)k kxiU^

lifc()e 3u^mmenflenung fold)cr begriffe imb 2(uöbrüc!c, j. S5.

nioTis, d'r/Mioüin-j; , ift ücrf4)iebcn Dou ber SSegvipjufammen^

jlcllun^ in ber biblifc^eii iSogmatil' unb ^oxal i^Deun tval^renb

blefe öuf bfe gcbilbetcn S'^^i^*^^'*^ i^"^ ®<^ö^ ö^^^ il}rem Snl)a(te

ttacb, bejieljt fid) bic lerifalifcf^e auf bte einzelnen (5:a§tf;eile unb

t)k ©ajc in rein fprad;(t($cr ^inftcl)t. i^abei ij^ ber ^anon §u

beobacbten, ba^ man xvo e§ ftcl) um eine e[gentl)ümlid;e ®ebraud)ö,-

wcife I;anbelt alleS waS ein Söort eigent^ümlicb gilt jufammens

faßt, um e6 §u fold)em S5erj!e!)en ^u bringen, wobei bie (?igentbüm=

licbfeit ber neutejl. (^prad}e aud) im (Jtn^elnen fc^arf begriffen

wirb. £)er jejige 3u(Ianb ber lerifalifcben vg)ülf5mittel lagt in

biefer *^inf{d)t üiel ^u tDunfcben übrig, fo "oa^ man mit ibnen

^u feinen ftd)eren ^ermeneutifd)en S^efultaten gelangen fann.

2Cber eben bepalb fd)lief3e man nid)t ju balb ah; man bead)te

jebeS ©efübl "oon Unftd)cr^eit unb ^ebenfen, wa^ auS ber nid}t

völligen Übereinfiimmung ber einzelnen 2(u6Ieger entfielet. @o
wirb man wenigjleng t)ie @d)wierigfeiten nid)t üermebren, melcl)e

entpel)en, wenn man ctwaö fepflellt ol()ne m üoEjlanbigeS S3er:=

pcl;en aller Elemente.

3. Sweiter ^anon. ^er @inn cineS jeben Söorteä

an einer gegebenen (Stelle mup bej^immt werben nad) feinem

Sufammenfein mit benen hit e§ umgeben.

1. ^er erfre ^anon (l.) ijl: meljr auefd)ließenb. £)iefer

zweite fcbeint befttmmenb gu fein, ein Sprung, ber gered}tfer-

tigt werben mup, ober üielme^r e6 ij! fein ©prung. 3!)enn

erfllicb, man fommt üon bem erjleu ^anon auf ben ^weiUn,

infofern jebeS einzelne Sßort ein bejlimmteS (Spracbgcbiet i)at.

^enn wa^ man in biefem nid)t glaubt erwarten ^u fonnen,

^\ei)t man aud) bei ber ß'rflarung nid^t. §u. ^ben fo aber ge=

i)oxt md)x ober weniger t)ic gan^e (5d)rift jum 3ufammenl)ang
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unb 5ur Umgebung jcbcr cinsclncn (Stelle. SweitenS, eben

fo lommt man t?on bem ^weiten Äanon ju bem erpen.

^enn wenn t>k unmittelbare SSerbinbung tjon <Subject, ^xa^

bicat unb S5ein)ortern ^um S5erflel)en nid)t genügt, mug man

gu a^nlidjen (Stellen Buflud)t nel)men, unb bann unter gun^

fügen Umjlanben chm fon^ol au^erl)alb be§ 2Ser!e§, a(6

augerl)alb be§ (Sd)riftjieller§, aber immer nur innerl)alb beffel=

ben (S^radjgebieteS.

2. :©arum ift aud) ber Unterfcbieb jn)ifd)en bem erjlen unb

^mikn ^anon mel)r fcljeinbar al6 wal)r, bap jener au^^

fd)liegenb ifl unb biefer beflimmenb, fonbern in allem einzelnen

ij! biefer auä) nur au6fd)tiegenb. Sebe6 SSeitrort fd;(iegt nur

mancl)e ©ebraud)6ttjeifen an^ unb nur au§ ber S^otalitat aller

2{u6fcl)Iiegungen entfielet bie ^ejlimmung. Snbem nun biefer

^anon in feinem weiteren Umfange aud; bie ganje 3^l)eorie

ber 9)arallelen entl;alt, fo ift in heilen jufammen bie gan^e

grammatifd^e Snterpretation befd)loffcn.

3. ©6 ift nun ()ier gu l)anbeln von S5e(Iimmung be6 for^

mellen unb materiellen Clements, heih^B au§ bem unmittelbaren

Bufammenl)ang unb auS parallelen auf qualitatiüe6 fowol)l

als ciuantitati\?e6 SSerfiel)en gerid)tet. 9}?an fann jcben x>on

biefen ©egenfajen jum ^aupteintl)eilung§grunb madjen unb 'oa^

eine wie ba§ anbere wirb immer etwa^ für ftd) l)aben. 2{ber

am natürlicbflen i|! bod) baS er|!e, weil eS eine burd) ha^ ganjc

®efd)aft l)inburcb gcl}enbe conjlante boppclte Svid)tung i%

4. X)ic Erweiterung beS ÄanonS welche im ju ^ulfe nel^s

men ber 9)aralleljlellen liegt ijl nur fc^einbar, unt> ber @es

braud) ber ^>arallelen wirb burd) ben ^anon begrenzt, ^enn

nur baS ift eine iparallele (Stelle, welche in ^ejiebung auf bie

tjorgefunbene (Sd)wierig!eit alS ibentifd; mit bem (Sajc felbft

alfoMn ber Einl)eit be§ 3ufammenl;angeö fann gebad)t werben.

5. @inb nun bie beiben Elemente ^aupttl)eile, fo iji gweds

magig \)on SSefltmmung be§ formellen Elements anzufangen, weil

ftd) unfer 5ISer|lel)cn beS Einzelnen an t>a^ üorlmiftge beS ©an^en



71

anfd)l{ept uut) ber Oaj nur burd^ ba§ formelle Clement al$

(^int;eit t)erau§3el)oben tt)irb.

4. S3ei ber ^efiimmung beg formellen ßlementeg un=

terfd)eiben vx>ir ha^ ©d^e »erbinbenbe unb ba^ bk Elemente

beö (Sa^eö ücrbinbenbe. ©g fommt bahn an auf bie %it ber

S5erbtnbung, auf ben @rab berfelben «nb auf hm Umfang

beö Derbunbenen.

1. ^iebei mug ober auf ben elnfad^en ^aj jurudPgegancjen

trerben. ^enn bie SSerbinbung einzelner (Sa^e in ber ^eriobe

unb bie SSerbinbung ber ^erioben unter ftd) ifl yjoUfommen

gleichartig, n^ogegen fiel) bie SSerbinbung ber ©lieber be§ ein=

facl)en @aje^ beilimmt unterfd)eibet. Sum'erjleren gel)ort bie

donjunction mit i^rem 9vegimen, unb tt)a6 beren <5telle t>er=

tritt, jum anbern eben fo bie ^rapofttion.

2. a^ giebt n)ie überall fo auä) in ber ^ebe nur 5n)ei

2lrten üon SSerbinbungen, bk organifd&e unb bie medjanifdje,

b. \). innere SSerfcbmeljung unb äußere 2(ne{nanberreil)ung.

£)er ©egenfaj i|! aber nicl)t jlreng, fonbern bie eine fd)eint oft

in bie anbere über^ugetien. ^ine Qau\aU ober 2lbt>erfatit>pari

tifel fd)eint oft nur anreil)enb ju fein; bann ^at fte il)ren ei-

gentlidjen ©e^alt verloren ober abunbirt. ^ft aber duä) fdjeint

eine anreil)enbe innerlid) üerbinbenb ju werben unb bann i\t fte

gefteigert ober em:pl)atifd) gen?orben. 2(uf biefe 2lrt gel)t bann

bie qualitative £)ifferenj (in ber 2lrt ber SScrbinbung) in bie

quantitatit>e {in bem ©rabe ber SSerbinbung) über; aUdn bieg

ift oft nur @d)ein unb man mug bod) immer auf bie urfprüng=

lid)e ^ebeutung 5urücfge(}en. £)ft aud) ent|lcl)t ber (Sdjein nur

wenn man fid) ben Umfang ober ben ©egenflanb ber SSer=

fnü)3fung n\ä)t ricl)ttg benft. 2(lfo barf niema(6 über ba6 eine

9)?oment ber 5öerbinbung entfd)ieben werben ol)ne alle anbern

gragen mit in lßetrad)tung ju jte^en.

3. Die organifd)e SSerbinbung fann ^uhu fcjler unb lofer



fein, ahcx man bdrf nie üermutljen tag bie \?erbinbenbe ^axtU

fei gau^ il)re S5ebeutimg t>erIorcn I}abc. ^m V)ermutl)et bieg,

\T?enn ^a^ unmittelbar üerbinbenbe nic!;t gufömmenjugeboren

fd)eint. ZUx er|l(id) ber legte Saj t?or ber $artt!el !ann 3u=

faj fein unb bie SSerbinbung auf ben rucfwartS liegenben «^au^t-

faj geben, ßbenfo fann ber erfre (Saj nacb ber SSerbinbung

S3orrebe fein unb "ok 23evbtnbung auf ben folgenben ^auptge^

banfen geben. Swar follten bergleicben S^^cbenfaje in 3unfd)en?

fage \)ernjanbelt werben um ba^ (^^hiet einer jeben SSerfnupfung

anfdjaulicb gu mad)en. TCllein jebe (Scbreibart vertragt bcrglei^

6)^X1 nur in gen?if[cm unb febr üerfcbiebenem ^Ua^, unb je

(eicbter, ungebunbener "ok Scbreibart bejlo mebr muf barin ber

S5erfaffer auf ^cn Sefer reebnen. Stxcciün^^ e6 fann aber aufü)

bie S5er!niipfung oft nicbt einmal auf ben legten ^auptgeban=

fen gebn, fonbern auf eine gange 9ieibe, treil au6) gange Hb-

fd^nitte nid)t anbcrS üerbunben werben fonnen. Sn befiimm-

ter geglieberten (Schriften gefebiebt e6, 'oa^ man beim tibergang

tia% S^iefultat eine§ 2(bfd)nitte6 wieberbolt unb t)k SSerbinbung^

wol in einen gangen 'Ba^ Derwanbelt ber gugleieb ^en v§aupt=

tnbalt be6 folgenben 2(bfcbnitte§ entbalt; unb fcbwerfaüige gor^

men Verträgen barin beftimmte 2(n!nupfungen unb SÖteberbo^

lungen, vt»iewol aud) 'oal> nid)t übertrieben werben barf. Zhex

in leicbteren formen mug ber Sefer fclbfl acbten unb barum ift

allgemeine Überftcbt üor bem einzelnen ^Serfteben boppelt notb=

wenbig.

©6 giebt aud) fubjectiüe SSerbinbungen nemlicb woburdb ber

(Brunb angegeben wirb, warum ba§ \}orbergebenbe gcfagt wor^

ben. Unterfcbeiben ftd) nun foldje SSerbinbungen in ber gorm

nicbt \>on ben objectiüen, fo glaubt man leicbt bieg fei SSerrin?

gcrung ber S5ebeutung ber »erfnupfenben $artifel, m bloger

Übergang.

4. Sag bie bloj^e 2{nfnu»fung aud) fann gleid)fam m\p\)a'^

tifcb geweigert werben gebt fd)on barau6 l)cxi:>ox , bag alle un-

fere organifcb üerfnü^fenben ^'artifeln urfprunglicb nur Siaunu
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unb 3e{tpart{!e(n ft'nb. %\\o fonncn and) bi'e jejfgcn btog an=

fnüpfenben nod) einzeln gefteigert werben, ^er ^,anon baju

9et)t barau6 l;erüor, bag bloge ^{nfnüpfung im ©an^en nid;t

vorauagefe^t werben barf. @ie t;errfd;t üor in ^efdjreibungen

xmb ^•r5al)(ungen, aber aud) ba nid)t rein, weil ber @d)reibcnbc

fonfi b(oge§ £)rgan wäre. 2ßo alfo bieg nid;t jlattfinbet, ha

?ann ffe nur untergeorbnet fein, b. I). in organifcbe SSerfnu^

:|)fung eingefaßt ober au§ berfelben gefolgert ober ffe üorbereitenb.

Söo aber feine organifd)e SSerfnüpfung augerbem t)orl)anben ift,

\)a muß ffe in ber blog anrei^enben latitiren.

X)ie ^) allgemeine Jormel für hie fd}wierigeren gdlle ber (SajDer^

binbung i[t biefe: Sterben vSa^e üon ungleidjem ©eljalte t»erbun=

ben, fo i\t W SSerbinbung feine unmittelbare unb man mug

auf einen @a§ t?on gleic!)em ®el)alt gurücfgel)en.

5. ^(nwenbung auf ha^ 9^eue A^^ej^ament.

1. ^a wenn aud) in ber (fremben) <S^rad;e ber (Sd)rift

gebad)t wirb Yt>a^ man fd)reibt, bod) ba6 Entwerfen oft in ber

9}?utterfprad)e gefd}iel)t, unb fd)on im erjlen Entwurf bie ©e^

banfent?erbinbung liegt, fo ifl Ui hen neuteflam. @d)rift|!ellern

bem obigen gufolge befonber6 an S3ermifd)ung be6 griecl)ifd)en

imb l)ebraifd}en gu benfen.

2. £)iefe SSermifd)ung ift um fo mel)r üon grofem Hinflug

al6 beibe vSpradjen in ben SSerbinbungSformen fel)r üerfd}ieben

ftnb. X>cn Sieidjt^um ber griec^ifd)en (Sprad)e in biefer ^in^

ftcbt fonnten fid) bie neutefl. (Sd)riftj!ener auf bem ungelel)rten

SÖege nidjt aneignen, ba man auf biefem 2Öege l)ierauf am

weuigflen acbtet unb burd) flücbtigeS ^oren fid) hen S3ertl)

ber SSerbinbung^formen weniger aneignet. iSiefer 9}^angel mad}t

beim aucl) jagbaft im (^ehxaud) ber mxfiid) fd;on befannten.

©ried}ifd)e 3eid)en bie in mehreren fallen einem l)ebraifcl)en ent^

, fprad)en, würben bann um fo leidjjter für gleid?bebeutenb geljalten.

i) 2(ug ber SSorlcf. tj. 1826.
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3. (^6 \\t t>a{)cr noti)wmViQ öu§ ben 9ncdn'fd)cn SSebeutuns

gen cineä Seidben^ unb bcn if)nen entrprecl)enben I)ebraifd)en

(5fn ©anjc^ ju bilben unb barau§ eben fo wie öor9cfci)rieben

ju urt{)eilen.

4. ^ie (etdS)ferc (Sd)reibart erlaubt ben freieren (Spielraum

im ®ebraud[) biefeS ^lementä (be§ üerfnüpfenben) treil bie

©a^e felbf! am n^enigflen funpcl? t)erfd)lun9en werben.

5. ©roge SSerfd)iebenl)e[t ber neuteftam. (SdjriftfteÜier in

biefer ^inffcbt. ^auluS 5. f3, hauet am meiften öried)ifd), 'So-

\)anm^ am wenigjfen.

. 6. SSorjuglid) m(i)ti^ hä ber Unüotl!ommenl)eit ber ^iilf^^

mittel ijl ba§ ^(cbtgeben aud) ba wo ftd) feine (Sd)Wieri9feit

ftnbet, fonft befommt man nie einen 3:act für \>a^ wa6 man

ftd) erlauben barf. X>al)cx aud) ^ier fo f)aufi9 3efe()lt wirb.

6. ^ie Sofung ber ^Cuf^abe ba§ faj^erbinbenbc Cle-

ment ju beftimmen 9efd)ie^t burd) allgemeine «ÜJitwirfung.

1. Sm 3urücföe()en auf hen allgemeinen Snbalt wirfen ju=

nacbjl ^k ^auptibeen, in ber S5etrad)tun9 ber unmittelbar

tJerbunbenen <B%e i^re ©ubjecte unb $rabicate, alfo t>a^ ma^

terielle ^tement.

2. Sn ber allernacbften Umgebung wirft ^a^ combinirte

formelle Clement nemlid) ^a^ Svegimen erläutert bie 9)artifel

unb umgefel)rt.

3. Sm folgenben l;at man nod) ju fel)en auf coorbinirte

über fuborbinirte S3erbinbung§formeln.

4. £)ie 2(nwenbung mup ber xi6)tio^e (Sinn mad)en; bie

lejte SSeftimmung mug bod; immer üon Um unbefangenen

9^ad)conpruiren au6gel)en.

7. Un\?erbunbene (Sdje fonnen nur üovfommen, wenn

ein (Ba^ fei eö nun nad) (Saufalüerfnupfung ober nad) 2(n=

einanbcrrci^ung a(S Sinö mit bem vorigen gcfejt wivb.



1. ^a6 crfie nemlid) trenn m ^a^ unmittelbar a\i§ bem

tjorigen herausgenommen njirb, fo tag ber ^auptpunft fd)on

in jenem entl)a(ten war, ba§ jn^eite ij! ber ^aU wenn cj^nau

coorbinirte6 neben einanber Qejledt wirb. !3ei'ot gaüe finb

nic^^t feiten.

3ufaj ^). X)k SSeflimmun^ ber unt>erbunbenen <Ba^z in'

einer gufammenfjangeiiben (Sebanfenretl;e 9efci)ie{)t mit gel^origer

SJJobification wegen be§ fe!)(enben formellen SSerbinbungS^eidjene

nad() ^anon 6.

X)k neueren ^S^rad^en f)ahen untjerbunbene (Ba^^e weit ^an-

ftger al§ bie alten. SBir fd)reiben für \:)a^ 2Cii3e, bie Zikn fd)rie=

hcn für ba§ £)l;r. ^ier mugte alfo baS unüerbunbenc t>iel felte^

ner t»or!ommen unb hie SSerbinbungSpartüeln l)dufiger.

2. 2(üe S5eiworter fonnen hi^ ju einer en!litifd)en Unbebeu^

tenb^cit in gewiffen fallen ftnfen unb bann ij! t>ic baburcl) ari'

gebeutete SSerbinbung W lofefie.

3. ^ei Wlan^d an !ritifd)em S5ewugtfein !ann t)on bem

(Sd)riftfteller felbft bie SSerbinbung unbeftimmt gebad)t fein.

4. S5ei ben neuteftam. ©d)riftllellern fommt alleS gufams

men, bie l^oc!erbeit ber ?)ertoben ju erzeugen fowol in hm bis

ba!ttfd;en <Sd)riften wo hie daufaberbinbung, aU in hen \)ii

ftorifd)en wo bie erjaljlenbe SSerEnüpfung l)errfd)t, nemlid)

fd)led)te ©ewobnung unb ©ebraud) au6 Unfenntnig. :^al)er

beibeS fo fdjwierig. Wlan mi^ oft nid)t wieweit eine bibafs

tifdie 9ieil)e 9el)t, oft nid)t wie weit ein l)if!orifd)e§ ©anjeS.

9^ur ?)aulu§ unb Sol)anne6 ragen \)et>oox, jener im biba!tifd)en,

biefer im l)if[orifd)en. X)a^ Sntereffe genauer ju beftimmen

al6 ber SSerfaffer felbjl ^et^an l)an3t üon bem bogmatifdjen Sn=

tereffe ah unb üon bem ber l)ij!orifd)en ^ritü. :^al)er alleä bog-

matifd) fowie fritifd) fd)wieri9e t>on ber, Snterpretation ahi)an^t

X)a 2) bie Interpunktion Ui ben %lUn niä)t urfprünglid) war,

') 2ritS bcc SBorlef. d. 1826.

2) :j(ug tet SSorlef. ü. 1826.
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fo muffen mx (le in ben (Sd)riften beS 2C(tert()umS immer ganj

megbenfen, fonft ö^^)^ ^^^^ ^^'^ ^^"^/ ^^^ f^'^ ^^^ ^TuSteger öemad)t

l)at, in ^k (Sd)ulc imb n)irb t>on \i)m abfjangig unb befangen.

£){)nel[}in fd)it)anfen bie (Spfteme ber Snterpunftion unb ftnb un=

üoüfommen, \)k alten wk bie neuen. 9}?an gepot)ne fid) alfo

rein au§ bem inneren SSert)attuiffe V\c S^erbinbung ber (Saje ju

bejlimmen.

8. S5ei ber SSerbinbung im ^a§ ift ba^ fc^n^ierigftc

bk 5)rdpofttion unb ba^ unmittelbare 2(bf)dngig!eitaüerl)dltnip.'

1. ^6 i|! babei gleich cb ber ©aj au§ (Sijbiect unb ?)rd-

bicat ober aud) gugleicb ber Kopula befle(;t. X)k unmittelbare

SSerbintung beiber ift nie ju t)erfennen, unb aud) ii)xe unmittel^

baren (Erweiterungen bürd) 2{bjectiüa unb 2(b\)'erbien concrefci=

ren burd) bk So^nt ju (Einem ©anjen mit if)nen. £)ie ^ras

!|3ofttion aber fnüpft na!)ere ^eftimmungen beS S5erbi, nemlid)

feiner 9vid)tung, feineS ®egenf!anbe6 u. f. n)., an baffelbe an.

^er ©enitit), ber (Btatu^ conftructuS u. f. m. ift nd(}ere SSe^

ftimmung be§ ©ubjectS. ^er @inn ber 9)rapofition vrirb leid)t

. burd? (Subject unb £)bject beftimmt. Da tritt aber bie ^nt^

fd)eibung burd) ba6 materielle Clement ein.

Sn ^) S5e5iel)ung auf bie materieEen Elemente be6 einfad)en ^a^

geg ent(!el;t bie S^age, ob berfetbe jweigliebrig ift (®ubject unb

?}rdbicat) ober breiglicbrig (wo bk Qopuh ba^ufommt). Die er=

flere 2Cnftd}t ij! bk bt)namifd;e, bie jtreite ^k atomiftifd)e, md man

glaubt bk SSerbinbung fei lieber ctxoa^ ftd; neben bk 3^()ei(e

I;inftellenbe§. 2{uffaltenb, ba^ biefe le^tere 2tnftd;t nod? fo allge^

mein l;errfd)enb ift. SBenn man v>on biefer (Bcik auf t)k ^vac^e

wie ea ^. ^. mit bem ©age jlel)t, ber SSaum blü{;t, antwortet,

er fei eigentlid) brcigliebrig, nemlid; fo, ber ^aum ift blül)enb, fo

ift \>a^ ber ^ipxadjc gar nid)t gemag, cS würbe folgen, bag e§

nur ein ein^igeä SSerbum gebe, ba6 S^erbum fein. Diep i|! aber

') 2CuS ber SCoclef. ü. 1826.
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offenbar falfd;. :^öS iirfprii ngif d;c in Un ^^vcidjm felbf! ijl bi'e

bi)namifd)e 2Cnftd)t \)om ©aje.

2. Sm S'Z. S!^. ift l)kv ba§ l^ebraiffrenbe eben fo t)or{)err=

fd;enb, wie in tcr S5erbinbung ber (Saje unb man muf immer

bie bem öried)ifdjen correfponbirenbe l)ebraifd}e gorm im (Sinne

'tiaUn,

9. ©ö giebt S^He voo man bte ^d^vcterigfeit eben

fowol auf ba§ materielle a(§ formelle (Clement ^urüiffiil;^

ren fann.

3um ©eifpiel \)k 'i)\)ß^[ü^d)e IBebeufung ber ^cxha unb ai)\u

lid)e6 fann anj]efcl)en werben aB SSeugung (formelle^ Clement)

unb a!5 eigene^ Sßort (materielle6 Clement), unb bieS gilt

üon allen abgeleiteten gormen be6 3eitworte§, fo bap ber ®c^

3eufa§ and) nid)t rein ifl fonbern biird} Übergang. Sn fo[=

d;en gallen mu^ man feben, burd) \t>eld;e ^ebanblung man

Qin reineres unb reid^ereS ©anjeS erbalt, au^ welcbem man

conpruiren fann.

10. (Subject unb -^rdbicat bejlimmcn ftd) gegenfeiticj

iebod) nid)t üolljldnbig.

£)ie genauefie gegenfeitige S3ef[tmmung ij! bie ^^b^'^fe bie im

ted)nifcben ben engften unb fejleften ^reiS hat. 2)cx entgegen^

gefegte 53unft \\t auf ber einen ^eite ber Einfall, wo einem

©ubjcct dn feltene6 93rabicat beigelegt wirb augerbalb be6 ge-

wobnlicben ^reifeS , unb auf ber anbcrn <Bdte bie ©nome
weld)e and) feine naberen S5eflimmung6mittcl i)at, aber eben

be^balb an fid) unbeflimmt hkibt unb burd) bie jebeSmalige

2(nwenbung beftimmt wirb.

11. S3etbe, (Subject unb 9)vdbicaf, werben an ftd) unb

alfo and) gegcnfeitig nd^er beftimmt burd) tl)re Beiwörter.

1. ?Cbjectiüa unb 2lbt?erbien beuten auf eine beftimmte !Ri<^i
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tmxQ unb fd)eibcn mef;rere§ ax\^. Und) Vie S^erfnupfungen

burd) ^rdpofitionen ftnb nod) na()cre S3eftimmun(jen be^ SScrbi

wie man barau§ fielet \)a^ bte 5)töpofition i)on felbjl nud) S^e^

j!anbt()ei( be§ SSerbi \T?irb.

2. Scbocb ijl ^i^^ nid)t I;inreid)enb, fonbern ba6 red)t ipos

fttii>e Clement fann nur gegeben werben baburd) t>a^ man in

, ber S'iacljconjlruction ber gangen ®ebanfenreil;e begriffen ijl.

12. gür ba§ 9^. Sejlament ift bie 2(ufgabe t>on groper

Sßid)ti9feit unb (Bd)mmQMt wegen ber neuen unb einzigen

SSegviffe.

13. Söenn bie unmittelbare S3ef!immung nid)t aug=

xüd)t mup bie mittelbare eintreten burd) Sbentitdf xinb @e-

genfa^. 3tl;nlid;feit unb Unterfcl)ieb ftnb Ijierauf imM^vi\x[l)xm.

14. ©egenfa^ ijl überall, aber in ber biale!ti[d)en ^om==

ipofttion am meijlen.

Sn ^ejiebung auf t>a^ 9^. S^eflam. fommt i)m befonberS

^aulu§ in ^etradjt.

15. ^ie Siegeln für W t^uffinbung ffnb biefelben für

ba^ ibentifd)e unb entgegengefe^te.

1. ^enn e§ giebt fein Itrtbeil über ba6 entgegenfegte aB

in SBejug auf eine l)ol)ere Sbentitdt, unb eben fo erfennt man

t)ic ^t)^ntitat nur an einem gemeinfd)aftlid)en ©egenfaj.

2. ®leid)md$ig fommt e§ Ui Ui'oen an auf Ue (Bem^i)^it

tag wir ba§ 8Serl)dltnip jweier ©dje fo pellen me ber SSer^

faffer eS felbft gejlellt i)at.

16. ßitt (Sa§ in welrf)em olE)ne Unterbrechung nod)

baffelbe ©ubject l)errfd)t ober baffelbe ^rdbicat ift nod) aB

gum unmittelbaren 3ufammenl)an9c gehörig §u betrad^ten

{^b^nütät).
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17. SBenn ba^ mä) einer Untei*brec!)ung Söiebevfef;»

tcnbe §um »^auptjufammen^jang beu S^ebc gebort, baö Unter?

bred)enbe aber md)t, fo 1)at bk ^bcnütäi t>k größte SÖa|)r=

fd)ein(id)feit.

18. SBcnn ba§ SS3ieberfe^renbe S^ebengebanfe ijl xtnb

baö Unterbred)enbe .g)auptgebanfe, fo fann man i?on ber

Sbentitdt nur überjeitgt fein mö) Wlaa^^ahe ber ®leid)()eit

im Sufammen^ange itnb ber Sbentitdt beö Z\)pu^ in ber

Söenbung beö ©ebanfenö felbp.

19. Sn Tibfi&jt ber ^auptgebanfen fann man iiber

dm (Sd)rlft felbf! l)inauäge^en auf \)k beffelben SSerfaffer^,

\vM)e fid) aU (Sinä mit jener anfel^n laffen, unb fo aud)

auf (Sc{)riften 3t'nberer, n)eld)e ftrf) anfd)(iepen burd) bie Sben-

titdt ber (^6)\xk unb ber 2(nfid)t.

20. Sn ^cjug auf ben 9^ebengeban!en fommt ea bei

S5eobad)tung t)on §. 18. mef)r auf bk ^btntität beö (S>rad)=

gebietet unb ber ^d)reibart an alö auf ^erfon unb 2Cnfirf)t.

Sn tt)iefern S^ebengebanfen er!(drt werben fonnen au6 nnbern

©teilen, wo berfelbe ^auptgebanfe i\t? £imlitc^ü\) ahn md)t

qnantitatb,

21. Se meljr man bü ber 3Cuffurf)ung (15.) ftd) auf

2Cnbere \?ertdpt, bej!o me^r mup man im ^tanbc fein i^r

,'Urt()ei( 5u controUiren.

22. 2n ber TTnwenbung auf ba^ 91. Sejlament fte^n

einanber entgegen bk p{)iIoIogifd)e 2i:nftd)t, n)erd)e jebe (Sd)rift

jebeä ^d)rift(lellerg ifolirt, unb bk bogmatifdje, iDelc^e ba^

m. X. aU diu md (Eineö (^d)riftjleUerö anfte^t.
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23. ^etbe näi)cm \xd) xt^mn man bebenft; bap in %h^

fid)t be§ veügiofeu Sn(;a(tö tk ^bcntität bei* (Sd)u(e unb in

'Kb^i&it ha 9Zebcngebanfen bie Sbcntitdt bcg (Spvad)gebiete§

eintritt.

24. galfd) bleibt au§ ber bogmatifdjen 2Cnfid)t -bcr

Äanon: 9}?an muffe nur im l)6d)ften S^otbfatt bilblic^en

©thvand) annehmen i). tiefer «^anon Qe^t i)on einer bes

ftimmten ^erf6nlid)feit beö f)eiligen ©eipeö aB (Sd)riftj;el'

lerö auä.

25. ^ie ^)[;i(olo3{fd;e 3(nftd)t bleibt (;inter i^rem ei-

genen ^^rincip §urücf n^enn fte i)ie gemeinfame 'Khl)är\g^\o^Mt

neben ber iubiüibuetlen ^ilbung Den^irft.

26. ^ie bo9matifd)e c^c^t über i^r SSeburfnip lf)in=

auü n)enn fte neben ber 2(bl;dnöiö!eit bit inbitjibuelle ^iU

bung \?ertt)trft; unb gerjlort fo ft'd) fetbi}.

(Sie ^erftort ftd) nemlid) felbj!, weil fte bann bem !)eili'9en

®ci|l ben unleugbaren SSed}fel ber «Stimmungen unb 9}?obifi=

cationen ber 2Cnficbt ^ufcbreiben mug.

Bufa^ 2). ^ieg tt?dre au6) in Sßiberfprud) mit ber 5^aulinifd)en

Sf)eor{e \?on bem S3erl;a(tnig be§ ^inen unb felbigen ©cifteS

5U ben üerfd}tebencn ©aben in ben einzelnen ©emeinbegUebern

1. ^or. 12.

27. @ö bleibt noc^ bie grage, ^De(d;e i)on beiben

über bie anbere gejlellt n^erben foU, unb biefc mup bie

p^iIo(o9ifd)e 2Cnfid)t felbft gu ®un|ien ber 2(br;dn9i9feit ent= 1

fd)eiben. |

"^) S)ie^ ijt ju »erj!e()en au6: Ernesti Instit. interpret. ed. Ämmoii. p. 114.

115. Vulgare est praeceptum, quod jubet ?ion facile (ober noii sine

evidenti causa aut necessitate) discedere a proprietate signißcationis.

2) 2CuS tec SSovlef. ü. 1826.
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S^^ci(§ ij! bic Snbi\){buaHtat ber neufeflam. (Sd)rift|leIIer erj^

?}robu!t il)re§ SSeri;ö(tnif[eS ^u Ql)vl\to, t!)eÜ6 wag bie t)on 9Za?

tur inbiüibuelleren betrifft, ^^anin^ imb So|iannc6, fo l^at bet

eine fid) ganj umgcwenbet fo bag er bod) beffer au§ anbent

neutejlam. (Sd}riftjlellern 5U erflaren ttjare ffI6 an^ eigenen vor-

c!)rill(id}en @d;riften ; ber anbere ijl offenbar jung ju ^()ri|io

öefommen unb Ijat erjl aiS (51)rijl feine (Siv]eatl)umlid)feit entfaltet.

28. SS^enn bie p[;t(o(o3ifd)c 2(nftd)t bieg i^eifennt,

l?ernid)tet fie ba§ ß()riftentf)um.

^enn ttjenn Xiie 'Kh1;)anQi^hit \>on (5I)ri|!o S^uK ift gegen \^k

pcrfonIid)e ^igent()umlid)!eit unb bie V)aterlanbifd)en 9Jcdngel

fo i^ (5(}riftu6 felbft muU.

29. SBenn bk boömatifd)e \)zn ^anon i)on ber ^Tna-

(ogie be§ dJlaubenö über biefe ©renken au§bef;nt ocnüdjtet

fi'e hk (Sd)rift.

^enn ein locus communis au§ bert Untiiä)^ (Sd)riftjle(Ien

fjinn nid)t §ur ^rflarung ber bunfeln 9ebraud)t werben oI}ne

\>a^ bie 6d)rift auS bogmatifc!)em ^ewuptfein erflart wirb,

we(d)e6 il)re 2(uctoritat t>ernid)tet unb alfo gegen \)k 3)rincipien

ber bogmatifd)en"2tnftd}t felbft ftreitet. £>enn bic ^ufftelluug

fo(d)er loci coinnuines ift eine bogmatifd)e £)peration, wobei

auger ber bejweifelten ^igent()ümlid)fcit ber ^erfon auch üon

ber bod? unbejweifelten S3efonberf)eit ber SSeranlaffung abilral;irt

werben muß.

Sebe (Stelle ip ein Sneinanber üon ©emeinfamem unb ^^e=

fonbercm unb fann alfo nid)t an^ bem ©emeinfamen allein

richtig er!(art werben. £)a§ ©emeinfame ift and) nidjt ei}er

xid)t\Q auf^uflellen hi^ alle (Stellen erfidrt finb, unb ber \d)\van:

fenbe ©cgenfaj "oon flaren unb bunflcn (Stellen lagt fid; bar-

auf gurudfubren, bag urf^rünglid) nur dim liax ift ^).

^) (Sc^reierm. meint nemlid) tiacf) tec Sorlefunfj oon 1826., rtcnn man

«C^ermeneutif u. ^citif. 6
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2(lö ^) Sufammengetorigfeit unb Harmonie bcr ©ebanfen be$

9^. Z, i^ t»ie 2£nalcgie be6 (glaubend allerbingS ein n)a()rer S3e9nff.

30. ^ie 2(na(o3te beö (Slaubenö fann alfo nuf au§

bet rid)ti9en 2(uä(egun3 l^ei*t?or9c()en, unb ber ^anon fann

alö ein tt?al;rf)aft |)crmeneutifd)cr nur !)cipen : (So i\t ir^enb^

tt)0 fatfd) evfidrt lüenn auö allen gufammen9el)6ri9en (Stellen

nid)tö gemeinfameS überetnftimmenb l)ert?or9el)t.

flJ^an fann alfo nur fa^en, bic 2Bal)rfd)einlid)feit ber unrid)^

tigen ^rHarung liege bann auf berjenigen ©teile, weld)c allein

ber TluSmittUing eine§ folcl)en gemeinfamen fid) wiberfejt.

31. ^ie ^inl)eit unb ^ifferen^ beg 9^. Seftam. fann

\)erglid)en n^erben mit ber (Sinl^eit unb ^ifferen§ ber (Sofra=

tifd)en <Sd)ute.

2Cucl) 2) @ofrate6 ber ^OZeijler fcl)reibt nid)t§ felbff. ©eine 2(n-

ftdbten ftnb nur in ben (Sd;riften feiner (Sd)ü(er überliefert.

£)iefe geftalteten fid) jtvar nad) feinem S^obe eigcntbumticb , aber

bie (So!ratifd)e ©runbfarbe blieb allen. S'^iemanb be^wetf^lt bie

Sbentitat unb bie (5igentl)ümlid)^eit ber (Sofratüer. ^ben fo ba§

SSerbaltnif ber Sünger ju (5()rifto. 2(ber bie SSerVDanbtfcbaft ift

in t}m neuteji. ©d)i'iftj!ellern großer, aB unter ben ©ofratifern,

tt)eil bie ^raft ber din^dt, bie tjon ^l)ri|!o ausging, an fid)

großer trar, unb felbf^ Ui benjenigen 2lpojleln, W eine bebeu=

tenbe ^igentl}umlid?!eit i;atten, n?ie hd ^auUiS, fo mächtig, tia^

fte fid) in ii)xtm td)xm au6fd)lief lid; auf (5brif[u§ beriefen, ©elbft

\>a^ 5. S5. 5)aulu6 alS »g)eibenbefebrer in einem anbern unb weis

teren Greife wirfte, aB ^()ri|!uS, fd)tt)acl)te ba6 Übergen?i(^t ber

tagjcmge !lar nenne, wag einen 6ejt{mmtcn ©tnn gebe, fo fei in jebcm

gegebenen fd^wierigen 3ufammenf)an9e fuc tie aUmä^Üai ©enefiö beS

SSerftef)enS urfprunglid^ nuc (5inl !(ac.

') 2(ug bec SSoclef. ü. 1826.

2) 2(u§ ber «Borl^. o. 1826.
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(iir\l)dt, bfe t)on ^l^riftuS ausging, wefentlicf) nirf)t. ^cnn, njenn

and) bie Sbee ber vg)eit)enbefci)rung Dorju^^treife burd) ^auluS

erjl red;t Hat unter ben 2{pcfte(n tvutbe, fo war ftd) bod) 9)au^

lu0 babei feiner anbern Äraft aB ber ^()ripi bewußt, unb n)enn

ble Sbee nicl)t in ber Se{)re Sefu gelegen t)ötte, würben bie an«

bern 2rpoj!el i1^n gar nid)t olä ß()rljlen anerfannt Ijaben, ge*

fcbweige al6 2{^o(!eI. S5ci ben ©ofratifern finben wir bagegen,

t>a^ ffe fic^ oft mit ©egenjlanben befd)aftigten , bie @ofrate6 nie

UxüijxU, unb ba trat ehen i^xi ßigent()ümlic!)!eit unb Differenz

freier l)ert?or.

32. ^ie )(>^MoQ[\ä)t (SrHdrun^ mup bem gufammen«:

fl:ellenben ©ebraud; beö 9^. S. tjorange^en.

^l)\K ^) ba§ (ejtere (t)k bogmatifd)e 2{u§Iegung) ift bie tbeoto^

gifcbe 2(ufgabe nid)t t?oHf!anbig geloft, aber of)ne bie üoraufge^

l)enbe :pbi^ologifd)e ^rfldrung, bie jeben ©ebanfen unb 2(u6brucf

au§ feinem 3ufammen()a^ige 5U i)erj!e|)en fud[)t, fann man t>ahci

fein gutes ©ewiffen l^aben.

33. ^ic ©runbfdje be§ ^avatteliörnua fmb für Uihe

t>erfd)ieben njegen ber 5[)?6gncf)!eit beö ö(etd)en Snf)a(tö Ui

Qanj t>evfd;iebenem (^prad)gebraud).

34. SBefentlid) i)l gdn5tid)e (Sd)etbung be§ SSerfal^re'ng

(beä 'pf;i(oIogifd)en unb bogmatifd)en) unb ber 2(u§Iegcr mup

ein bef^immteö SSewuptfein barüber ^abext in tt)e(d)cm er iji.

35. Söenn bk 2(ug(egung unter vorauägefejter (B)ßm6)'

fenntnip eben fo hctxkben werben mup, wie bie burd) 'vocld)t

bie (Sprad)!enntnip §u (Stanbe fommt, fo mup burd^ ben ©e-

braud) ber ^aralleljlcllen in bem Greife eineö Sßorteö dxi

bcjlimmteS (Sprad)gebiet abgefte(ft werben.

!

^) 2(uS ba- S^orref. ü. 1826.
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(^iöentlid) mu^ allc§ in bcn 2eyici6 unf^r bcjümmten ^ßebeu^

tutiiicii al§ Qdictoritat augefut'Vte eine (Sammlung t>ün 9)aral(eli

jMen fein.

£)le ^) <Sprad;fenntnig entflogt bitrd; ()ermeneutifc{)e £)perationcn.

^a§ evjic i|l möglich) üollftanbige Snbtccö über t}k einjelnetx

<5d)riftjleller, alfo — ©cbraucl) ber parallelen. :^arau6 erl^alteu

wir benn SubiccS für \>k (Sprac!)e, für beftimmte ^chkte, für

ba^ pbilofo|)()ifd)e, r{)etortfc^e, mat{Kniatird;e ©elbiet u. f. n?. ^iers

beifommt üor^ügltd) barauf an, biejenigen 2(u5brücfe tt)eld;e am

meljten in »^auptjleüen i>or!ommen, bie folennen 7(u§brücfe jebeS

©egenjlanbeö unb il;r. S5erflie§en in ^cn aügcmeinen (Spradjge^

braud) im 3iifammen{)anße bar5u|lenen. @o entjiebt ha^ wafjrc

SBorterbud) cin^ bähen r)perationen; e6 mug für jebeS SBort beu

^auptft^ anj^eben unb üon ba cin^ bie SScrbreitung be6 ®ebraud)S

in 2£nn)enbung auf ücrwaubtc ^chieU barpellen, fo \)ie( möglich

l^iftorifd), dn-onologifd}, SBic nun babei not{;\t)enb{g ift ber @es

brauch ber parallelen, eft im ix>eiteflen ©inne, fo bap man auf

t)ern)anbtc @prad)en, auf ^ie (Stammfprad)e uergleidjenb über^

gel^t, fo ift and) bie ^(u^legung immer an ben ©ebraud) ber 9)a=

ralklen im engeren unb ipeiteren Sinne gen^iefen. T)ie Sprad)-

fenntnig, hie hie 2Cu5legung i^orauöfe^t, i\t immer nod) un\)oll-

fommen. @ie retd;t nur au^^ bie funjlmagigc Qlu^legung ju bes

ginnen, 2(ber eben be6l)alb mug bie hnijKerifd;e grammatifd^e

2(uSlegung n)ieber §urücfwir!en auf bie Erweiterung unb ä^ollcn^

bung ber (S)3rad;rcnntnij3.

36. v!g)[ebui'd) (35.) voixb bie alk Sieget, n)enn ftd)

nod) Spuren in ber ^d)nft felbfl finben, bie ©vHarungg^

mittel nid)t aupcrl)alb berfelben ju fud)en, gar feljr bcfd)rdnft.

1. i^enn wenn nun bod) S55orte in g(eid)cr S3ebeutung

augerl)alb üorfommen, fo würbe man fold;c (Stellen bod) in^

') 2(uö ber 93orlff. ü. l.S2fi.
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Söortetbucl) aufnel)men. :^er Unterfcl;teb 5tt?ifd)cn kiä)Uxc\\

unb fd)tt)ercrcu ©teilen fann nid)t bögegen an^^^iüjxt werben,

aha frei(id) ijl er e6 üon bem man bei jener Siegel au^gegan^

2. IBei ^auptgebanfen befonberä n?ürbe fte im 'Ul, ^, febr

U]d)xa\\H baburd) bag bie religiofe Umtpanbdmg n{d)t atlc^

betrojfen l)at, fonbern mand;e SSorjlellungen hikUw wie t>k

Seitgenoffen fte batten, t^eil^ aud) bag SSorfleüungcn ber Seit

•^ngefübrt werben im ©egenfn^ gegen bk djriftlicben.

3. S5ei 9?ebengeban!en ijl offenbar \>a^ einem neutej!am.

(Scbrtftjleüer bie anbern nicbt naber üerwanbt ftnb a(6 anberc

nid)t neutepam., welcbe ©ebanfenfreig/ S3i(bung§|lufe un'O

^pxad)Qchkt mit ibm gemein "b^^^^n.

4. 9?ocb weniger ijl bie Siegel hei bem 9^. X. wertb/ wenn

man unter \)ül <Bd)xi\t aud) baS alte S^eftament mit ücrjlebt.

^enn bieg entbalt in Zh\id)t ber ^auptgebanfen mand}e§ ir^

rige, wa^ fcbon bem ganzen neutejl. Zeitalter fremb geworben,

unb in ^Ibftd)t ber 9^ebengeban!en gebort e§ einer 3cit an üon

ber nur wenig in \:)a^ ^ewn^t^m ber bamaligen iiberge^

gangen war.

37. ©a ber ^inn ntd)t in bm einj^elnen Elementen

fonbern nur in i^rem Sufammcnfcin \\t, fo fmb tie ndd;|l:en

parallelen bie, weldje baffelbe Sufammenfein barbieten.

(56 ift immer eine 'Kxt SBidfübr, ein Söort für ba6 bun?(ere

ju erÜaren, benn e§ fann eben fo gut ba§ anbere fein, j. @.

Sob. 7, 39., wo man ftcb t)ergeblid) bemüben würbe, wenn

man aufö ©eratbewobl wollte unter ben oerfcbiebenen SSebeus

tungen 'oon nvavfia aytov b^rumfucben, fonbern bie recbte

parallele ifl 2{po|lelgefd). 19, 2., unb man fann xoixliid:) fagen bie

(Sd)wierig!eit liegt in bem ehai, we(cbe6 bi^^ nicbt ftreng ju

nebmen ift, fonbern \)e\^i, in ber (5rfd;einung üorbanben, mit^

getbeilt fein.
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38. 2(uf ba^ c\uanütatm S5ecjlß()en ift überalt eben fo

3U ad)tm xvk auf ba^ quatitatioe.

2C(fo n{d;t crft bamit anzufangen bei fc^weren (Stellen fon^

bcrn bei leicbten, im formellen unt> materiellen ©:prarf)element,

in SBortern unb ganzen ©ajen.

39. ^a§ fl^inimum be§ quantitativen ijl baS 'Khun^

biren, baä S}?aximum bie ©mpl;afe.

1. :^a§ 2(bunbiren begebt barin n^enn ein S^beil nicbt§ heu

tragt ^um ©anjen. ^od) ftnbet biefeS niemals fd)led)tl)in ftatt.

X)k (^m^bafe beftebt barin: einmal wenn ba6 SBort in bem

größten Umfang gu nebmen ift, in weldf^em e§ gewobnlicb nid[)t

t)or!ommt, bann aucb trenn alle 9^ebenüor|!elIungen welcbe e5

erregen fann mit beabftd)tigt ffnb. ^a§ ßejte ij! etwaS un^

enblicbeS.

2. ^a nun bie ^nb^junfte nicbt eigentlicb gegeben ffnb, fo

gebt man an^ toon einem ^urcbfcbnitt, aB bem gett)obnlicben,

n?a§ barunter ift naljert ffcb bem 2(bunbiren, waS barüber ber

^mpböfe.

40. %ik^ me^r ober n^eniger abunbirenbc ba eg bod^

einen ©runb ^ahm mup, mup entmeber au6 9^ü(lfi'd)t auf

ba^ muftfalifi^e ber (Bpxaä)^ ober auä einer med)anifd)en

3Cttraction entftanben fein, unb einä Don beiben mup man

narf)n?eifen fonnen tr)enn man üvoa^ alö al)unbirenbeö an-

fe^n n^ill.

1. 50Zed)anifcbe 2(ttraction fann nur ffattfmben tt)enn bie

SSerbinbung jnjeier 9vebetbeile gormel unb ?)brafe genjorben i%

2. Zn^ muftfalifcber ^lüdftcbt fann etwa^ abunbirenbeS

nur {leben in folcben (Gattungen, wo biefeS Clement mebr ber-

ttortrift unb an folcben <BteUcn ttJO baS logifcbe mebr juruif^

tritt, njelcbea lejte ber Sali ifi wenn bie gorm beS ©egenfa^eS

gan§ fcblt.

i
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3. 2f6unbiren fonnen ouf biefc Zxt 3^()ei(e be6 ©ubjectS ober

5)rabfcatg, wenn e§ in eine Wlel)xi)cit jerfaöt t|l. gerner S^^e^

benbejli'mmungen be6 einen ober anbern, wenn fie feinen be^

pimmten ©egenfaj gegenüber l}aben.

41. Söaö empl;atifd) fein foU mup ftd) burd) bic be=

tontere (Stellung unb anberc ^inmeifungen §u ernennen geben.

1. Über ba§ gett)ol)nlid[)e Wloa^ ber SScbeutfamfeit fann cu

ner nid)t bewußtlos ()inau§gel)en ; e6 mug aiicb bemerft fein

wollen, ^a ber empl}atifd)e ©ebraud^ eineä SBorte^ immer eine

^(bFürjung ift, etn?a§ in ein SBort ()inein5u(egen n)a§ fonft ba^

neben ftcl)en fonnte. ^ann alfo ba6 erjle nicbt mit geljoriger

^eutlid)Fett gefcl)e()en, fo tt)af)lt bod) jeber \)a^ anbere.

2. @6 mug immer ein anberer SJebet^eil ba fein, in S5ejie:r

{)itng auf welchen einer empfjatifd) i(l unb t)k^ mug ftd) burd)

bie Sufammenftellung ^zntüd) madjen (äffen.

42. ^le Maxime fo Diel atö möglich tauto(ogifd) ju

ne{)men ift tUn fo falfd) a(ö bie foyiel aU mogUd) em-

pfjatifd) §u nef)men.

1. ^ie erjlgencmnte i(! bie neuere. 9}?an glaubt fie im

9?. ^. burd) bie üorberrfdjenbe gorm beS ?)araUeligmu§ unb

burd) bie grogtentl)ei(§ geringere logifd)e (Strenge l)inreid)enb

gerechtfertigt; aber mit Unred)t, unb man mup nad) ben oben

gefreuten (Sa^en batjon wieber ^urücffommen. S5efonber6 glaubt

man ftd) burd) jeben leicl)ten ^(i)ein üon (Spnonijmen gercd)t=

fertigt.

2. :^ie lejtgenannte ift bie altere, gufammenbangenb mit ber

2(nfid}t "oa^ ber l;eil. ®ei|t 2tuctor fei, unb bag ber nid)t§ üer^

geblid) tbun werbe, baber hin Ttbunbiren, feine Tautologie unb

junacbjl alfo aEe6 üerwanbte empl)atifd), bann aber an^ allcS

itberl}aupt, benn an jcbem 2öorte ift ctwa^ ju t)icl, wenn eS

nid}t ganj an jeber (Stelle erfd)opft i(!. 2tllein ba ben ur=

fprunglic^eu »^orern nn'o 2:efern bie ^^erfon be§ (Sd)riftflel!er6
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nie iH'rfdnranb , unb fi'e Siebe unb (Sd^rift nur nad) ben ge^

\pol)nlicbcn SSorau^fejungen Uüxt\)i\kn konnten, auä;) bie 2(ii6=

flud)t, bag ber I)ci(tge ©ei'jl bie ganjc infipiration^glaiibige (Ii)n5

flenl}eit, weld)e ihn nur nacfe ber aufgejlcllteu 0}?arime beur^

tl)eilen barf, im ?(uge gel^abt, nid)tS l)ilft, inbem biefe (^i)xii

ften()eit nur burd) ba6 xi6)t\g,z SSerjlanbnig, n)eld)c§ ffd) ben

erjleu ßfjripen mitÜ)ciUc, ent|lc{)en fonnte, fo ijl biefe 9}?a):ime

fd}Icd)tl)in \)ern?erf(id).

3. Snbcm nun bie 55a(}rl)eit in ber Wlitk iko^t, laßt fid)

feine anbere Siegel ber SSeurt^eilung nncjeben, aB bag man

beibe 'l(bn?eid)un3en immer im 2{uge l)abe, unb fid) frage, n?eld)c

mit ber wenigften Unnatur konnte angewenbet werben. S5e=

fonberS fommt l)ier jur <Sprad)e ba§ Urgiren bi(blid)er 2ru§=

brii(fe, inbem empl}atifd} betrad?tet jebe 9}?etapl}er ein ßompen^

bium eines ®leid)niffe6 ift, unb ebenfo fann man aud) ein

©leidjnig felbft empl}atifiren. 2iud) bieg muß (ebiglicl) nad) tim

aufgehellten Siegeln beurtl^eilt n^erben, ob X^a^ waS man noc^

in einem ®leid)ni^ will and) in bemfelben (Schiet liegt, worin

ba6 ©leicbni^ fpielt. £)enn fonft befonimt man bod) nur 2fn=

wenbungen unb (^inlegungen. 2Cuf ber anbern ^BciU muf

man aber aud) bcbenfcn wie nal)e bie SJZetap^er ber 5)l}rafi6

liege. Denn in bemfelben Wlaa^ ifr feine (5mpl)afi6 ju erwar-

ten. 2(m meifien bominirt W ^'m^ljafi^ im preng biale!tifd)en

S3crtrage unb im wijigen,

43. ^a§ "^laa^ in w>c(d)em abunbirenbeg ober em=

:p'()attfd)e§ t)oraug5ufe§en i\t l)dngt nid)t nur x>on ber ®at=

tuno ber Siebe ab, fonbevu aud) X)on ber (Sntwidlung^ftufc

be^ (S^eQcnjlanbeS.

Söenn ein ©egenftanb für ^a^ (^thid ber S3or(!ellung fd)on

gel}orig bearbeitet ifl, bann !ann man von bem mittleren X)md)c

fd)nitt aue^gel)en, unb e§ l;angt nm* Don ber Slebegattung ah,

wann ober wp man mel)r ^m^l)afe ober ^(bunbanj ju erwar=
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im Ijat. Sft aber ber ©eöenftanb nod) neu imb bi'c (S^radbc

für bcnfelben nod^ md)t gebilbet, fo entfielet eine tlnffd;erl)eit

ob bie gevDaljIten Elemente aud) ben 3n?e(f errei'djen, unb n?o

biefe fiel) im einzelnen auf etn?a6 bcpimnite§ grimbet, "oa ent-

jlel)t benu eine iJJeigung ba§ nicbt genug geftd)erte burd) einen

flnbern TTu^brucf ju fid)ern. ^k^ if! bie ©ntjlel^uncj ber ^m^
fung, tt?e(d)e bann balb für Tautologie genommen n?irb balb

für emp()aft§. X)a^ SBal)re aber ijl, man mug fte nid)t aI6

ß"iner(ei aber aud) ntd)t a(§ entgecengejiellt, fonbern ai§ (5in6

anfe^n unb au§ it)nen ^ufammengenommen ^ie SSorjIellung ent;

wideln. Sm 9^. Z. ift bieg ber gaü bei ?)aulu§ am n)enigilen

Yocii feine ^Terminologie auf einer 9}?affe münb(id)er Uaterwei^

fung beruhte, in Sol)anne6 am meiften. 2(u§ ber falfd)en (^m-

ipbafe ij! t)txna6) entftanben bag man alle einzelnen TTuSbrüde,

Erneuerung, Erleud)tung) Sßiebergeburt, in bag bogmatifd;e fSe-

gripfpftem aufgenommen l)at VDoraug ein üermirrenber un\vi\^

fenfd)aftlid)er Überflug entftanben ift. Zn^ ber falfd)en 3:aufo--

logie ift entjTanben bag man ben ^u6brü(fen ba§ 9}?inimum

t)on @el;alt jugemeffen unb alfo ben S5egriff felb(I aufgegeben i)at

44. ^aä quantttatiüe SSerftel)en ber (Ba^c fü[;rt ftc^

gurüd auf t>a^ ber Elemente unb ba^ ber S^erbinbungöweifen.

1. @a§e l)aben ein SSerbaltnig unter ftd; unb ein§ jur (^in^

'i)ät ber 9flebe. Sm legten fommt allee an auf ben ©egenfaj

\>on ^au^t= unb 9tebengeban!en, im erflen ailc^ auf

ben ©egenfaj üon coorbinirt unb f üb orbin irt. 2[lle§

ift ^auptgebanfe n)a§ um fein felbf! Tillen gefagt ift, alleS

S^ebengebanfe n)a§ nur jur Erläuterung gefagt wirb, n?enn

gleid) le^terer oft weit augfübriicber fein fann , al§ erperer.

»g)auptgeban!en ju erfennen an ben barin üorfommenben ^e?

griffen. X)a 9?ebengeban!en 2Cbunban§ ftnb unb im Sbeal bi§

ftreng tt)iffenfd)aft(id)en S5ortrag§ feinen ^Haj fmben, fo ift \)a^

S3erbdltniß 'oon ^au)i)t^ iinh 9]ebengeban!en ebenfo ju beur^

tljeilen, n?ie ba5 üon 2(bunbanj unb Empbafe.
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2. £)b ^a^e coorbini'rt ober fuBorbinirt ftnb, ba§ mug au5

ben ^artifeln unb SSerbinbungSnjeifen l)erüor9el)n; aber bcr

Sn()alt ift crganjenb. Se mef)r in einer (Sprad)e unb SfJebe^

gattiing bie SSerbinbungöformeln beftimmt ftnb, um bejlo we^

niger braud)t man erjl nad) bem Sn()alt ber Saje §u fragen, unb

umgefebrt je flarer ber 3ufammenl)ang i(!, bej!o weniger fommt

auf eine 2Cnomalie im ©ebraud) ber SSerbinbung^formeln an.

3. Sn lofen S^^^i^^^ aber wie bie neutejiam. überl}aupt

ftnb ijl e§ fd)n)ierig, »^aupt: unb 9^ebengebanFe au^ bem

(Sprad)9ebiet ju unterf4)eiben, weil biefer ©ecjenfaj felbj! nicbt

jlar! gefpannt ift fonbern beim ki6)Un SSecbfel ber SJiaterie

ein§ in "oa^ anberc übergel)t. £)ann mug ba§ anberc gu ^ülfe

fommen, unb inbem man ba6 S3erl;a(tnig eine§ (Sajc6 ju ei^

nem anbern erfennt mug man üermitteljl beffelben anä) \)a^

jum ©an^en ftnben.

3ufa§: hieraus ij^ aud) bie unric()tige ^laffification bog^

matifd)er ©teilen §u erflaren, n)eld)e eigentlid) auf ber ^DJa^ime

berul)t, bag in ben neuteji. (Sd)riften allcS bogmatifcbe gleidj)

muffe ^auptgebanfe werben. £)iefe SJJarime ifi aber unl)altbar.

(Sd)lugbemer!un9.

£)ie 5ule^t bebanbelten ©egenftanbe ^ahm un^ am meiften

auf bie ted)nifd)e Interpretation l)in9ewicfen. 9^icbt alä ob ^k

50^arime U^ eigentlicb jebe ^ciU für ftcb l)inreicl)en muffe an ffd)

unred)t wäre; aber fte fejt eine fo \)oÜfommene (5prad)!enntnig

r)orau§, wk ol)ne üollenbete ^(uSlegung nid)t moglid) i|!.

:©a nun wenn ©prad)!enntnig mangelt \6) jwar bie <Bpxac\)i

fenntnig 2(nberer ^u ^ülfe nel^men mug, a^ber biefe felbft nur

mit einer mangelbaften ©prad)fenntnig benu^en !ann: fo mug

in iebem fold)en galle bie. ted)nifd)c ^TuSlegung (Srgansung fein.

Unb ^Un fo umgefebrt fann i<i) tk ^enntnig 2Cnberer üom^SSer::

faffer nur mittelil: meiner man9ell)aften Äenntnig üon i()nen felbft

benu^en, alfo muf mir t>k övammatifdjc ^(uölegung jur dv^an-

jun3 bienen.
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ji ©d)te{ermad)cc Umntt felbj! am dianhe feines «f>efteS, ha^ er im

Sof)rc 1828 oon §. 4. an ben SSortrag geanbert, inbcm er ba$ materielle

©iement oorangenommen ()a6e. 9^od) bebeutenber ift hie SSerdnberung fc^on

»on §. 3. an im So^re 1832. S)ie S^anbanmerfungen geben aber weber

für hen SSortrag oom Sa^re 1828, nod) com 3af)re 1832 ein äufammens

(;angenbe6 beutlid()eS (Sompenbium ober aud) nur ^irectorium. 2)ie SSers

gleid^ung ber nad)gefd)riebenen «|)efte geigt, ta^ ber münblid^e Vortrag feit

1828 immer unabt)dngiger tjon bem f)anbfd)riftltd)en Entwurf halb ah:

füräte unb auSIiejj, balb erweiterte unb neueg aufnaijm in immer anberer

£)rbnung. Unter tiefen Umftdnbcn war eg unmoglid), bie big{)er befolgte

9D^etf)obe ber ßompofition betäubef)alten. Um nid)tg irefentltd)eö unb bebeu;

tenbeä su verlieren, jd)ien eö ratfifam, guerffc ben SSortrag, me (Sd)leiermad)er

it)n 1819 concipirt i)atte, üollftdnbig mitjut^eilen mit f)it unb ba einge;

fd)a(teten ©rlduterungen unb (Erörterungen auä ber S3orIefung üom Safjre

1836, bann aber ouö ben nad()9efd)riebenen heften ben lejten , üoUenbetjlen

SSortrag üom 3a^rc 1832. in einem fo öiel moglid) oollftdnbigen Zü^uqc

folgen ju laffen,. mag jejt gefd){ei)t.]

Sßenn mx un6 nadf) 9efd[)e]^ener 2{ntt)ent)un5 t)e§ erften Jta=

non§ auf ba§ iJ?. 3^. (§. 1. unb 2.) in ber grammatifd^en Sn-

terprefation weiter orientiren, fo ijt ber ^iinftfgfte ^all ber, ha^

VTJir nacl) gel^origer SSorbereitung, njoju bie Überftcl)t be§ ©an^

jen ju red)nen ift, bei fortfdireitenber Sefung im ©injelnen bie

einzelnen Elemente eineä ©ajeö au6 feinen Umgebungen un^

mittelbar fo beftimmen fonnen, bag hin 3weifel ift, bog wir

ben (Saj fo aufgefaßt ()aben, wie ber SSerfaffer il)n gebad)t Ijat,

Sft 'ok^ aber nid)t ber gall, bann muffen wir un§ ben ganzen

(Spracbwertb ber in einem (Saje üerbunbenen Elemente ju t>ers

gegenwärtigen fudien. ^a^n bebienen wir un6 be6 Serifon^.

^an muß ftd) aber ben (Sprad)wertt) aller Elemente be6 (Sajeö

t>ergegenwarttgen unb nicbt blog beS mun, wobei man anflogt,

weil e6 oft t)orFommen fann, baß wir nur an bem einen an^

flogen au§ Unfenntniß eineS anbern ^Iemcnt6. :^arum muß

man atle unterfucben. :^a§ l)at freilid) feine 2ru§naf)men, wenn

man nemlid) au§ früberem &chxa\id) unb anberweitiger Übung

in ber <5prad)e ba^ ftdjere @efüf)l gewonnen \)at, U^ mm
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eben nur ta§ elm dkment unMannt i\t. llUx man prüfe

jtd) babei forcjfaltf^, um nid)t in eine SScrIegen{)eit ju ge^

vatl)cn, bie burd) ein genauere^ S3erfaj)ren kid)t ju üermeiben

gettjefen irare.

v^aben \rir nn^ nun düe (Sprödfjmert^e 9ef)ong - tjcrgegen-

xvaxüQt, fo fommt cS barauf an, ben Socalmertf) jebe§ 2Borte§

im 3ufammenl)ang ber Svebe rid)tig gu bcftimmen. ^ahd aber

i|l eine ©renje aufjufucben. ^iefe' liegt nun barin, bag ha^

^in6n)erben üom ^aupt= unb Scitnjort ber (Saj ijl, \t»obet je^

ne6 ©ubject biefe§ ^rabicat ijl, bie fiel) gegenfeittg bejlimmen.

X)k ©ren^e ertreitert fid), itjenn n?ir un§ ben ©aj in einer

gegriffen ©feid)magig!eit ertveitert benfen, fo t>a^ jebe5 Clement

nocb Qin bejlimmenbeö Wi fiel; Ijat. (^o Ijahen mx (Elemente,

iDobur^ n?ir ber 2rufgabe naljer treten fonnen. dhmlid) nidjt

nur wirb \ia^ ^au)ßt\voxt burd? ha^ 3eitn?ort bejlimmt, fonbern

and) bureb ba§ ibm beigelegte, ober^ber (Hinflug, "oen \^aB 3eitn?ort

auf 'oa^ ^auptn)ort anmht, ex^ait burd; ba6 bem ^auptnjorte

beigelegte eine bejlimmtere 0liebtung. 2(llein \^k^ fin'o^t fo nur

j!att hei einfaeben (Sajen. £)ft ift aber din ©ubject für mehrere

Seitmorter. ^ann finb alle 3ntn?orter beftimmenb, unb muf-

fen fiel) in hemkihcn (Sinne auf ha^ v^auptirort belieben, tt?enn

uicbt am ^age liegt, bag mit t^en üerfebiebenen @pracbn?ertben

gefpielt ijl. 2(ber nic^t alkin üon ber ganzen Sveil)e ber Belu

vohxtcx gel)t hie SSejlimmung au^ , fonbern oon allen ben 3cit-

unb ^au:ptwortern zugegebenen SSeiwortern jugleiel). ^ier ent^

pebt nun bie grage, woran erfennen wir, bag ein feinem ^o-

calwertbe nacb jlreittge§ (Clement anberS gemeint ijl an ber eis

nen (Stelle, mit ber wir ju tl}un l^ahen, aB an einer anbern? —
£)ieg ift t)erfd;ieben je nacb bem (5ompleru6 ber ©ebanfen.

Sjl ber Snbait einer ©ebanfenreibe burd? eine Überfcbrift üor^

au§ angegeben , fo fann man fd;liegen, ber barin be^eidjnete ^e^

griff fei ber vg)auütbegriff, unb man l)at alle Urfacbe gu üer*

mutben, ha^ t)a^ benfelben bejeicbnenbe SBort überall in bem=

felben «Sinne \)orfommen werbe, felbjl in bem galle, bag ber
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SSegriff getfceilt werben fann. X)enn bi'e S5e§e(d)nun.q iDurbe

immer bie be6 ©anjcu bleiben, unb e6 wäre unlogifd;, wenn

o()ne bag eö öuSbrücflid^ bemerft wirb ber 2Cu5brucf in einem

iparttellen ©inne ^^hxaudi)t würbe, ^aben wir ölfo burd) Über*

\d)xi\t ober vorläufige ^efung eine Uberfid)t be6 ©anjen, fo

fonnen wir bie ©ren^e beflimmen, worin 'oic ^gaiiptgebanfen unb

^ie au6bru(fenben (Bpracl)elemente in einerlei ©inn üorfommen

muffen.' dine foldje Überfid)t fann nem(td[) nid)t gewonnen

werben obne ^a^ bemerft wirb, ob m 2Cu§bruif an üerfcbiebenen

©teilen in t>erfd)iebcnen :I)ignitaten üorfommt. 2(llein bicfer ^a=

non ber Sbentitdt gilt nur für Vie 2(u6brücfe, welcbe wefent-

lidje ©lieber ber Siebe ftnt^. ^Denn bei unwefentlid;en ift nid)t6,

wa^ t)en S^ebenben l)atU l}inbern fonnen, einen 2{uöbrucf an

üerfcbiebenen ©teilen üerfd)teben ju gebraud)en, wenn nur in Über-

einjÜmmung mit bem allgemeinen ©prad;wer(l)e. £>fe^ ijl je^

bod) nur ein relativer ©egenfaj. £)enn xva^ in bem ßompleruS

ber ©ebanfen an fid; unwefentlid) fcbeint fann in ber dnU
wicflung bef[elben an feiner ©teile wefentlid) fein. 2Bir muffen

alfo einen anbern ©egenfa^ fud)cn.

©obalb ftd) ein ^ompleruS von ©ebanfen in georbjieter

Siebe über hie allergrößte Äür^e erbebt, fo erbalten wir nid)t

nur einen Unterfcbieb jwifd^en ^aupU unb ^^ebengebanfen fammt

hen 5U hei'om geborigen ©prad)elementen, fonbern and) einen

®^3fnf«5 jwifcben fold;en ©pradjelemcnten unb ©ebanfen, bi^

^i)eiie be^ ©anjen finb, unb foldben, bie eigentlid) gar feine

^\)eik beffelben ftnb, fonbern nur i^arjleUung^mittel. SBenn

j. 35. in einer ^ufammcnbangenben S^ebe ein ©ebanfe burd) eine

a^ergleicbung f(ar unb anfd^aulid} gemad;t wirb, fo ift bie ^ßer^

gleid;ung nur £)arffellung§mittcl unb bem ©egenflanbe eigentlicl)

fremb unb fommt nur b^rein, um al6 frembeö einem ^beile

be§ ©anjen mebr S5eftimmtl;eit unb .^larbeit gu gebe». X)ie^>

fann oft etwaS SScrein^elteS fein, oft aber fid) aud) burd) bie

gau;^e i^arilellung binburcbjieben. ^ier Ijahen wir einen wixU

lieben inneren Unterfd)ieb in ber Siebe, fein blofjeg mebr unb
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weniger. S5ei fü(cl?en bi(bltd)en, üercjtctd)un3§n?cife gebraucf)ten

2Cu^ot)i-ücfeu i)ahcn wir im SSevl}altn{g gu t>et ß^on|lruction te^

©anjen auS feinen wefentlidjen Elementen gar feine Snbication,

benn ^cvßleidjung, ^ilb(i4)e6, fann balb fo balb fo gen^enbet

werben. —
SBie t>erl;a(t ftcl) nun ber itanon \Jon bem ginben be§ ßo^

cahvertl;eä ju bem erj!en ^anon (1.)? £)iefer ift nur negativ,

au§fct)(iefenb ober oerfcinbernb , bag bie ^ejlimmung be6 iiocaU

wert{)ea in einem bem SSerfaffer unb ben Sefern nicf)t ö^i^^ins

famen (Sprad[)gebiet gefurf/t werbe. £)a5 allgemeine (S^rad^ge^

biet aber ifl in ber jebe6ma(igen Stiebe ober Ocbrift naber be=

flimmt, unb auf biefe nähere S5ejlimmtbeit im Sufammenbange

bejiebt ftcb unfer gweiter J^anon (3.) unb i\t t)i^\)a\h ber :|3ofitiüe.

dh fragt ftd? nun nacb bem Umfange, ber 2{u^bebnung bie^

fe§ pofitioen ^anonS. (Sobalb man über bie (Scbranfe be§

einfachen unb gufammenfejten (Saje^ binau6gebet, um ben Io=

calen SÖortwertb gu beftimmen, fo tritt ber ©ebrauc^ ber ^a^

raUeljlellen ein. 3unacbj! finb hie^ (Stellen berfelben @d;rift,

in welcher ber 2(uöbrucf auf abnlicbe Sßeife gebraud)t i(l. ^Tber

nur wenn t)it SSebingungen gur S3efiimmung beS Socalwertbeä

in beiben ©teilen biefelben finb unb ber erpe Jtanon nicbt

überfcbritten wirb, Vic 9)aralle(e alfo in bemfelben ©prad)gebiet

liegt, ift "i^ie parallele ein erflarenbeS vg)ülf§mittel. Unter biefer

SSorauöfejung Unn ici) aud) parallelen auS anbern ©cbriften

beffelben ^erfaffer§, ja au§ Schriften anberer SSerfaffer nebmen.

^ine anbere (5*rweiterung be6 ^anon^ tritt ein, wenn ber

(Sdbriftjieller felbft einen ©aj in bemfelben (5ompleru§ üon ©es

banfen burdb einen ©egenfa^ erläutert. Se leicbter biefer ju

faffen ift, je un^weibeutiger, befto erlauternber. ©olcbe ®egen=

fa5e finb oft wir!famer jur b^tmeneutifcben SSefiimmung, al6

^(^jialogieen , ba ber ©egenfaj weit fd)lagenber ijl al§ bie 'Kna^

lögie unb bie bloge i^iffcrenj. SBir finb bann im (gebiete be§

(Segenflanbeö feibft; inbem wir ba6 eine fejen unb ein anbere^

au^fcbliegen, beflimmen unb t)erpel;en wir iene6 burd; biefer fd)ar=
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fer unb genauer, ^axin liegt alfo ein tt)id)tige§ l)ermeneu-

tifd)c6 ^ulfSmittel. Äann ©egenfaj unb Znalog^k in bemfet^

ben ^)(>xad)Qeh\^t unb in gleidjem ober ol}nIid[)em ©ebanfencoms

pkxn^ üerbunben «werben, fo t(! bi'e Erläuterung nod) beben?

tenber. £>[eg t)ermeneutifd;e .g)ü(fgmlttel gilt aber junad;!! nur in

23e5icl;ung auf 2(u6brü(fe, t)ic im äufammenfjang be§ ©anjen

i()ren tt)efent(id)en ^rt I)aben, t)ie ju ^l}ei(en be6 ©egen|!anbe6

ge(;6ren. Stritt aber ber gall ein, ba^ i^unfeüjeiten entpel)en,

vrenn ber @d)riftjlet(er burd; :^inge auferl^alb feineS ©egenjlan=

be6 biefen erfldren will, fo hUiht nur übrig, bag i^ fud)e wo

üon bem an einer fraglichen ©teile nur gelegentlid) beriil)rten

ex professo bie Stiebe ijl, ober wo baffelbe auf analoge SBeife

gebraud)t wirb. 9}?an mug bann aber \)a$ S5erl)altnig 5Wifcl)en

Um wa^ bier unb xoa^ bort erläutert ift 'genauer beftimmen.

SSerfolgen wir \)cn aufgefteüten ^anon weiter, fo muffen wir,

um organifd) ju t?erfal)ren, in SSejiebung auf \)ie Elemente einer

9?ebe, bie flreitig fein fonnen, juoorberfl ^^aupU unb Sieben?

gebauten unb bloge ^ar jlellungSmittel unterfd}ei-

ben. konnten wir tiefe Älafftfication überall auf gleid)e SBeife

fepbalten, fo batten wir mä) überall einen fieberen 2Cn!nüpfung§-

punft für unfer üorldufigea SSerfal)ren, woburd; wir eine all^

gemeine Uberfid)t gewonnen IjaUn, 'äUcin bier tritt ein Unter?

fd)ieb ein. Se logifd)er eine Stiebe ifi, bejlo mebr txitt barin ber

©egenfaj üon '^au]>t- unb 9^ebengeban!en l)erüor, unb bejlo mehr

ergiebt fid) bie ©lieberung fd)on au6 einer allgemeinen Überfid;t.

©eben wir nun bamit an \:a^ üoüftdnbige SSerjleben, fo fann ^a^

Ui ber gall b^ufig eintreten, t)a^ eö ratbfam ijl, t)ie ©cbwie?

rigfeiten in ben 9^ebengeban!en üorerft liegen ju laffen unb

fid) üor allem be6 ^au^tgcbanfenö ju hemä(i)tio,m unb t)on

biefem au§ ^a^ SSerjIdnbnig ber S^^ebengebanfen ju conftruiren.

9Ö0 biefe logifcbe ^Tnalpfe (latt finben fann, ba if! ^a^ berme?

neutifd)e SScrfldnbnig leid)t. %Mn ba§ ijl nid;t immer ber %aU.

Sßir l)ahm bermeneutifd^e 2(ufgaben, wo üon jener £)peration

Mn ©ebraucl) gemad)t werben fann. Zm meipen ent5iel;t fiel),
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ber lDs3ifcf)en 2(nalt)fe tfe-h;rifd)e ?)oe(te. Sn biefer I)errfd)t eine

fo freie ©ebanfenbeiDeguiig, bap e§ \d)\\>cx l)alt ju beftimmen,

was ^g)aupt= imb ^^ebengebaufe unb bIoj3e§ i^arjletliingömittcl

iff. ;^icg {)at feinen lesteii ö)runb bariu, baß in ber U;rifd}eu

^ocfte, \x>o e§ baraiif anFommt, ^ic SSetregung bc6 unmittets

baren (Selbjlb'emugtfeing auSjubrucfen, ber ©ebanfe feibjl: cU

Qnitiid) nur ^arilelhing§mitte( ifl. ^inb aber alle ©ebanfen

nur :^ar|le(lung6mittel, fo \3crfcl)winbct ber xelütm ©egcnfaj

5tt)ifcl)en ^aupU unb S^ebengebanfen. ^"benfo Dcrfdjwinbet ttk^

fcr @egenfa5 nur auf entgegengefe^te SSeife ba^ wo alle ©e^

banfen ^auptgebanf'en finb, b. i. in ber ftreng Ji)iffenfcl)aftlid)

fi;]lematifd}en :^arftellung. ^ier ijl (iin ©ebanfe bie unmittel=

bare gorm be§ (^anjen, unb allc§ ^in5elne integrirenber Z1i)Qii

beffclben. ©o \)ahcn wix bie hci'ocn ©'nbpunfte für unferen

Äanon, n)0 er ben geringften SBertl; ju l)aben fcl)eint. Mcv fi'e

ffnb am meijlcn geeignet, bie 2(nix)enbbarfeit ber ^(;eorie üon

ben entgegengefejten ^Htnften an^ beutlict) gu mad}en.

X)k f)ermcneutifd)e 2(ufgabe ifl bei ber h;rifd;en 9)oeffc be-

fonberg fd)wier{g. ^cr lprifd)e 2)id)ter ift in t)ollfommen freier

©ebanfenbe\t?egung, ber ^efer aber nid)t immer lprifd)er Sefer,

unb in bem @rabe unüermogenb au^ feinem eigenen ^mu^U
fein ba6 Iprifdje ©ebidjt nadj^uconPruiren. ^er aufgejieüte l^er^

mencutifd)e ^anon berul;t auf ber SSorauSfejung dmB gebun=

bencn ®cban!engange§, ijl alfo infofern nid}t unmittelbar an-

ivenbbar auf bie h;rifd)e ^^oefie, roeil l)ier 'oic llngebunbent)eit

l)crrfd;t. 2Bie i\t nun ju üerfal)ren? £)ie vorläufige Überpcl)t

eines h;rifd)en ^robuftS giebt unä ^roax feinen Unterfd;ieb t)on

^ai\)()U unb ^f^ebcngebanfen, aber fte I)ebt bod) mand)e§ l)er-

t)ür, n)a6 unS getrig wirb. £)icp i|! aber ^unadjji \)a^ waS al6

9?egation beS gebunbenen ®cbanfengange§ erfd)eint, b. b- ^^^^

ficb al§ (Sprung unb aB Söcnbepunft barjleüt. Dieß fübrt

aber wieber auf t)a^ ©cbunbene jurücf, wooon auä) bie .freiefle

©ebanfcnbewegung fid; nid)t gan^ frei mad;en fann. £)ie orga=

nifd;e gorm im Iprifdjen ©ajc ij! wcfentlidje biefelbe, eknfo ^ic

I
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Zxt itnb SBeife ifjrcx S5er?nupfun9, wie in ber öebuubiMien ^ar-

llelliing. 9?ur ij! bie ^ßerfmipfung (ofer beljanbclt. X)iQ ®praa}*

elemente fi'nb btefelben, nur in t?erfcl)tebenen SSerl)a(tiuffea. HQeil

aber bie loßtfcbe ^ntgegeufejung unb Unterorbiuin^ fe()(en, fo ift

nm bejlen nad; empfangenem ^inbrucf be6 ©anjen fogleid) inS

(^injelne ^u öe()en. DIeg Qüt aber nur t)on ber fprad)(id)en

(Seite, nicbt ber pfpdjologifdjen. 2Cnber§ Ui ber fpjlcmatifd) n)if?

fenfdjaftlidien £)arf!e({ung. ^kx ^djt atleS im SSerbaltnig ber

©uborbination ober doovbination ber einzelnen 3^f)ei(e be§ (^an^

gen. SSon biefem 95er{)altniJTe befommeu wir burcb hie Überfid)t

einen allgemeinen ©inbrucf unb bann fommt e6 nur barauf an

ha^ SSer()aftnig ber ^uh^ unb ^oorbination im (^injelnen ge^

nauer gu bepimmen. £)a6 ()at aber feine @d)wierigFcit weiter,

wenn wir nur bie (Structur ber (Scbrift xvie fte ber SSerfajJer im

(Sinne \)attc xi(i)ti^ WTen. 2(ber freilid) eben l^ierin fann eine

(Bäjm^xiQhit liegen. SJeüolutionen auf bem (Behick ber 9?atur=

wiffenfd)aft unb ber (itl)it \)Cihcn neue ©pjleme l)ert>orgebrad)t

unb alU verworfen. Äommt man nun t)on ber ^arjlellung ei-

ne§ frul)eren wiffenfd)aftlid)en (Si)jüem6, nad)bem man biefe6 ge-

faßt hat, iplojlid) unb ol)ne Überlegung ju einem anbern, neuen,

fo muß man nad) gefd)el)ener (Sprad)con(!ruction fo ucrfal)ren,

ha^ man ba§ (Jinjelne nod) unbejlimmt lagt bi§ man ba§ ©anje

gefaßt l)at. SBoUte man gleidb ^ingelneg im neuen (Spftem mit

^ingelnem im üorl}ergel)enben üergleid}en, fo würbe man mißöer-

flel)en, benn ba§ 58erl)a(tniß be§ ^injelnen ijl in iebem ©anjen

ein anbereS. (Bieht e§ Übergange, S5eru^rung§punf'te j^ifcben

bem alten unb neuen, fo ift baö S3erfal}ren leid)ter, aber e§ bleibt

bod) wefentlicl) baffelbe, benn bie SSeranberung berul)t auf 3I^at=

fad)en, bie entweber ganj neu ftnb ober ganj neue S3erl}a(tniffe

jeigen. ^amit werben, wenn baS S^leue and) anfangt in ber hi^t

l)erigen @prad)e mit^et^eilt wirb, neue 2(u6brü(fe l?ert)orgebrad}t;

^ie 2(ufgabe bejle^t immer wefentlicl) barin, bie !)ermeneutifdj)e

^onflruction mit Einern @df)lage ^erüorjubringen unb ba6 ©anje

jufammenjufdjauen.

'^ermeneuti! u. ^viüt: 7
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3wifct)cn ben befaßten beit>en dn'Os unb ©rcnjpunften, \?on

beneix wit ben erflcrcn aUgcmeiner al6 ^oeftc ben jnjeiten aB

^rofa be5eid)nen fonnen, liegen alle üerfcl){ebcnen 2(rten ber (Iüm=

pofition unb bie baburd) beftimmten SJ^obificationcn be6 ^exmmm^

tifd;en SSevfal)ren6. ^er allgemeine l)evmeneutifd;e Untevfd)ieb ^m-

fc^)en ^oeffe unb ^rofa ijl ber, bag bort ba^ (^injelne al§ folcl[)cS

feintn befonbercn SBertf) l)aben vpid, i)m ta^ (^injelne nur im

©anjen, in SSejiel^ung öuf ben ^auptgebanfen. SSon ben ba^

jwifc^en liegenben ^Trten ber ßom^ofttion grenzt unter ben ^oe^

tifd)en bie bramatifdje am meijlen an tk ^rofa unb in i\)x voiü

alle§ aI6 ^inS unb fo gewifferma^en auf einmal t>erffanben n?er=

ben. :^ie eigentlid^e Glitte bilbet t>on ber poetifd)en ©eite bie

cpiiä)c ^oefte. ^ier i(! immer ein Sufammenivirfen mel)rerer, aber

jeber ijl ba in feiner ^in5ell)eit. ^a l)aben wir ba§ ©ebiet bcS

,g)au:pt9ebanfen§ / fo n^ie fiel) berfelbe aber im ^injelnen barpellt

entrtel)t ^a^ (Bchkt ber S^ebengebanfen, aber um biefe l)erum ift

ein allgemeine^ poetifd)e0 iieben unb ta ftnb im engeren (Sinn t>k

©ebanfen S^arftellung^mittet. (5benfo giebt e§ in ber $rofa eine

gorm, weld)e ber lt)rifd)en ^oefte am nacbften liegt, tiie eipipo-

larif($e. v^icr ij! tia^ freie 2(neinanberreil)en ber ©ebanfen, tk

fein S5anb njeiter l)aben al6 ba§ v5elb|ibewut^tfein be6 @ubject6,

baS balb fo balb fo erregt n?irb. Sl;r e{gentlid)e6 ©cbiet ift in

bem SSerl)altnig gegenfeitiger ^efanntfd)aft. 2Bo tia^ nid)t ijl,

ober nur ftngtrt, ba gel)t ber 5Brief an^ feinem ©ebiet l)erau§.

^ie l;iftorifd)e ^arjlellung bilbet lieber t>k dJlitte \)on ber ^rofa

au6. ^ier ftnb W »^auptgebanfen Xt}dk ber i^arftellung , V\c

bem factum waö bargejlellt irerben foll it?efent(id; ftnb. ©aje

tt)eld}e ftd) wal)renb jeneS bargeftellt wix'o barbieten ftnb S^ebens

gebanfen unb £)arftellung6mittel. ^a6 bibaftifd;e fann ftd) bem

flrengfpftematifcben nabern, aber n)enn ^ie £)arftellung rl)etorifcl()

ttJirb lagt e6 ^im gulle t)on S^ebengebanfen unb :^ar|lellung65

mittein ju.

£)ie grage aber auf bie e§ bi^^ junad;!! an!am n?ar bie, wie

mitf wo fold[)e Unterfcl)iebe unb 2(bf[ufungen (lattft'nben, t>a^ |)ers

I
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mencutifc!)e S5ctfaf)ren mci) bem öufcjcjlellten ^anon üerfd)iet>ett

fein mug. »§ier tritt nun nad) bem bi6{)ert9ett folcjenbe dleg^ü

ein: SSon allem wa^ mit ju bem «g)au»t3eban?en eine§ ©eban^

fencompleyu6 9el;ort, ij! üorauS^ufejen , bag e§ in berfelben S5e=

beutun^ gebraiict/t trirb fo lange berfelbe 3ufammenl)an9 fortbe^

pl)t. X)ie^ gilt aber nicbt üon bem vraa nur :^ar|!ellung6mittel

i|l. ^ieg fann in \?erfd)iebenen ©teilen t)erfd)iebenen i!ocaht)ert^

Ijaben. ^^arent^efen lieben ben 3ufammenl)ang unb feine Sbentis

tat nid)t auf. @ie finb thcn nur Unterbrecbungen , nad) benen

fiel; bor nod) nicbt gefd)loffene 3ufammenl)ang lieber l)erftellt.

Sße6l)alb au6) Ui ben 2(lten 2(nfang unb ©nbe ber ^arentl)efen

ftc^ gleid)fam verlieren unb unmerfli(^ ftnb. 9^ur ba, wo

ein üon bem S5erfaffer beabftcl)tigter njirflidjer (Bä)lu^ ijl, ij!

ber 3ufammenl)ang gelopt unb Mmit ba6 ^ehict begvenjt, in

vreldjem bie ^epimmung eineS unbeflimmten 2(u§bruct6 junacbft

ju fucf)en ift. Siegt aber in bem fo gefd)loffenen 3ufammen5

^ang feine l^inreicbenbe Snbication für bic SSeflimmung eine6

fraglid)en Socaltt)ertl)e6 , fo fann man, xvmn ftc|) irgenbmo an^

berö, ttjenn aud) hd einem anbern @d)rift(!eller, aber in bem^

felben (Sprachgebiete berfelbe ®eban!encomplej:u6 finbet, biefen

aB ßrganjung gebraud)en. S5ei bem ©ebraucl) foldjer Ergän-

zungen ober (Srflarungömittel ift aber forgfaltig ber ®rab bei

SSern)anbtfd)aft gu berüc!ftc!)tigen , benn barnad) xid)tet fid; baS

grogere ober geringere dled)t unb bie größere ober geringere ^i^

d)erl)eit bea ®ebraucb6. Siegt bie @d)n?ierig!eit nid;t An bem

«^auptgebanfen, fonbern in bem S^ebengebanfen, fo muß bie SSe^

pimmung be6 8ocalwertl)e§ be§ 2(u§brud^ ^a gefud)t «werben, tvo

ber ^f^ebengebanfe al6 v^auptgebanfe erfd)eint, aber um ftdjer ju

fein nid)t an einer einzelnen (Stelle, fonbern an mebrcren. X)ie\e

Siegel i)at ibren ©runb barin, bag, je mebr ein 2(u§brucf Df^eben^

gebanfe ifi, bejlo weniger üorauö^ufe^en ift, bag er in feiner gans

jen SSefiimmtbeit genommen ij!. :^ieg ()at einen pft)cbologifd)en

©runb. S5ei bem SSerfaffen einer (Schrift ift ber ©cbriftjleEer

\)on S3orjleEungen begleitet, ^iz fid) il)m neben bem »^auptgeban::

' 7*
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fen me^r ober tveniger (lat! aufdrangen. :©iefe SScgleitung von

SSorfiellungen ift biirc!) bie ^ißcnt{)ümlid)!eit be§ (5cf)rift|!ener?

bcbingt «nb fo f^an^t baüon aud) ab, wie S^ebengebanfen in

ben 3ufammenl)ang {)inein!ommen. Se mel)r bicfe ©igentl)umlid}=

feit befannt t|l, bepo leidster n?irb e§ aii§ bem befannten ©es

fammttt)ertl)e eine§ 2Cu6brudü ben Socaln^ertl) beffelben al^ 9f?eben=

gebanfe auSjumittcln. (56 fann ein (Sd^riftlleller n?ol)l feine

»g)auptgebanfen !(ar unb bejlimmt geben, ahcv mit ben S^ebenge^

banfen ij! er nicbt genau, n^eil tjk begleitenben ^orflellungen in

feinem gewo^nlicben ^ehcn ju feiner 'ooUen S3eflimmtl)eit getane

gen, fonbern 2{nbeutungen bleiben
; fo fann unb will er m(S) bem

2{u6bru(f feine größere S5e|limmtl)eit geben, al6 tik SSorfletlung

l)at. S5et mancl)en (Scbriftftellern j!el)en bie 9^ebengebanfcn in ei?

ner objectit>en S5ern)anbtfd)aft mit bem ^auptgebanfen. (So Ui

benen, \)\e logifd) ju üerfa!)ren ge\rol)nt ftnb. Übcrbau^jt je lo^

gifdjer jemanb benft unb fd)reibt, beflo me{)r treten bie 9^eben=

gebanfen jurucf. Se unlogifdjer aber, befio leichter fann t>a^

frembartigjle, fernfle, trenn nur einige 2(na(ogie ftattfi'nbet, ern^ars

Ut vrerben. !I^an wirb atfo bei hen logifd)en <3cl)riftjleUern ge*

n6t()igt, bie iJ^ebengebanfen in S5e5ie|)ung auf \:>ie ^auptgebanfen

genauer ju faffen, waljrenb man Ui ben anbern, je frembartiger

bie S^ebengebanfen ftnb, befio weniger Urfad) hat, eS hamit ge^

nau ju nebmen. 2(u6 bem allen aber folgt, ha^ l)icr "oic berme*

tieutifdje £)peration auf t)ic !pfpd)ologifd)e ^ciU biniibergreift. —
'^at t>\t 2Crt wie ein ©prad()element in einem D^ebengebanfen ge-

braucbt wirb, ct'ma^ conjlanteS, woüon ba§ !D?arimum \iie folen=

nen 2(uöbrücfe ftnb, fo tjl um fo weniger (Sd)wierigfeit unb um
fo mel)r (Sid)erl)eit. Se weniger m\ ©egenjlanb fcl)on tn ber

oUgemetnen SSorftellung ft'rirt ij?, bej!o weniger' ftnb folenne 2(u6=

trutfe ju erwarten, ^abei aber ij! ju hcaä)kn, je allgemeiner

ein folenner ^u6bru(f geworben t|l, be|!o mebr verliert er an Sn=

tereffe, bej!o Uiä)kx gel)t man barüber Ijinwcg. @o t)eralten

folenne gormein unb verlieren \>cn SBertl). S5erfirt ein <B(i)xi^U

jleller in folc^en t)eralteten folennen gormein, fo wirb er altmo*
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t)ifd). v^fer tritt alfo m t>crfd)let)enei: SBevtf) I^ervor uub in Sßc-

5tel)un9 darauf fol^ente Siegel: 2c Ijaufigcr in gett^iffcn dornbi^

nationen ein S^cbengebanfe unb fein 2tu6bru(f üorfommt, bej!o

groger {(1 bie ©idjerl^eit imb ßeic^tigfeit U^ SSerjlanbniffeS ;
je

mel^r aber biefe VDaä)% nimmt ber SSertl) ber 2(u6bruc!e ab. SeS*

l;alb ijl eine rid^tige 2{bfd)a5un3 be6 jebeamaligen 2öertl)e6 notb=

wenbi^. — 2)k obengegebenc Siegel für bie ^(ufftnbung ber 2ocat=

tuertt)e ber S^iebengebanfen , nemlid) ju t>erg(eid)en, wo biefelben

al6 i^auptgebanfen üorfommen, tro fie if)ren eigentlicben ^Drt l)as

ben, iffc nur ba anwenbbar, wo bie S'^ebengebanfen in einer ge^

tt)iffen ^lart)eit unb Ieid)t {)ert?ortreten , nid)t aber ba, wo fte an

ber ©renje beS f(aren SSewugtfeinS j!e()en unb in6 SSerworrenc

l)ineinj!reifen. 3n biefem lejteren gallc ijl ^in inbirecte^ SSerfal)=

ren notfjwenbig. Wlan mug nemlid) fragen, in tvtldjtx 9fJid)tung

l)at wol)l ber bei3ebrad)te S^^ebengebanfe jur 2Öir!un.g be6 ©anjen

beitragen fonnen? ^^at man ^a6 gefunben fo fann man bie

obiße Spiegel anwenben unb fagcn, au6 bcm ober jenem iparalle^

Un ^ompIeru§ ()erau6 i)at ber SSerfaffer 'o^n S^ebengebanfen mit

feinem 2(u6bruc! f)erau63enommcn unb in h^m beftimmten ©inn

gebrandet.

X)k^ fü{)rt ju einer genaueren S5etrad)tun9 ber für U^ %zxi

meneutifd)e £)peration fo wichtigen S5ern)anbtfd)aft6\)crl)altniffe ber

S5egriffe unb i()rer SSejeicbnungen. Sßir unterfd)eiben bie fpradS)-

lid)e unb V\z logifcbe SSerwanbtfcbaft. ^ie erfiere ift jwiefad)er

lixi einmal bie gtt)ifd)en Stammwörtern unb abo^zlziizizn , fobann

\)\t ^ollateralüerwanbtfdjaft 3Wifd)en ben Ckho^tiziizUn Söortern

beffelbigen ©tammeS. 2fl ber (Stamm ftd)er unb W 2(bleis

tungSform befannt, fo ift baS S3erfal)ren ba6 eineS (5alcul§;

benn wir l)aben im (Stamm baS allen ©emeinfame, bie (^inbeit,

unb in \)zn 2(bleitung6formen ba§ ©cfej ber i^ifferenjen. ta^i

fid) ber (Stamm gu einer gegebenen (Sippfd^aft nid)t finben, e§

finb aber ah^^Uxiziz Sßorter eine§ anberen (Stammwortes gege^

ben, beffen (Sprad()gebraud) id) bem fraglidjen al)nlicf) xozi^, fo

^ann \(3c) aiid) biefe al6 erlauternbe fßerwanbtfchaft gebraudSjen.
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2(IIerl»in3§ fcf)elnt \^a^ ein beftimmteS ä5crI)aUnig üorauSjufcgcn.

ginbe kh für ben ©-cbraiid; ctneS @tammn)orte§ in t»em (5prad)=

gebiet wo e§ gu fnd)en ij! feine %naloo^i^, unb if! ba6 ®tamm=

wort nid)t 9ebraud[)t wie fein ^(bgeleitcteg , fo ijl in SSc^iet^ung

auf bie £)ifferenj ber 3dt ein 2Crd)ai6mu§ an§unebmen, in S3e=

5ie()ung auf ben £)rt ein ?)roüinjiatiömu§ ober Sbioti6muS. SSiel

weiter ifl ber ©ebraud) ber (5olIateralt)erwanbtfd}aft.

S3ei ben logifdjen S3erwanbtfd)aften muffen wir jurüdge^en

ouf ben ©egenfaj jwifcben allgemeinen unb befonbcren SSorflelluns

gen. SBorter Vk SSegriffe be5eid)nen, weld)e t)on bemfelben l)Os

l)eren IBegriffe ah^ekikt unb einanber coorbinirt finb, ftnb üer^:^

wanbt. £)a6 fejt eine S5i[bung6form ber SSorj!ellungen burd)

(^ntgegenfejung a\i^ einem ©emeinfamen üorau§. @o entpebt,

wenn auf \)a^ gum ©runbe liegenbe ?)rinci)) ber (intgegenfejung

jurucfgegangen wirb, bie ^rflarung au6 ^ntgegengefejtem. Sßenn

ein 2(u6bru(f , ben idj nur al6 allgemeine SSorjlellung ju l^alten

weip wo er f[el)t, mir bunfel ijl, b. l;. nid)t auf alle ibm coor^

binirten, mit il)m au6 dinem l)ol)eren SSegriffe ahc^eleiteten füb^t,

fo fann id[) nur gum S3erf[anbnig gelangen, wenn icb alle SSors

fteHungen, bie burd) 3^l)eilung unb ^ntgcgenfejung entjlanben

ftnb, \)or 2{ugen l)abe, benn bamit l)abe td) bann ba§ ©etbeilte

felbjl. ^er ^ompleruö aüer ^l)ci(e wirb ba6 ©etbeilte felbft unb

W tjollftanbige gormel für bie ©runbeintljeilung cntl)alten müf^

fen. ^amit !ommt man aber oft in SSerlegenbeit. geblt t>ie (^rs

flarung eine§ allgemeinen 2{u§bruc!6, fo ift t)a^ baffelbe, al6 wenn

e§ eine l)ermeneutifd)e 2lufgabe für einzelne galle wäre. — Wlan

ift 5. S5. über t}ie bejlimmte ©ren^e gwifdjen 2lnimalifd)em unb

S5egetabi(ifd)em nod} nid}t einig, ^ommt nun in einem ©cbrift^

peller \)a^ Sßort ^i)ieTc i^or chen in ber ©renjregion gwifdjen ^i)iei

rifdjem unb f8egetabilifd)em, fo ij! ber 2{u§bru(f obne eine he-

ftimmte allgemeine ©rflarung bunfel. geblt biefe ^rHdrung

unb iä;) foU fie fudben, fo fann id) fte nur finben, wenn icb alleg

Yva^ i>en 2Cu6bru(l erfd)o^ft in einem logifdjen ß'ompleyuS t>or

mir \)abe, :5)arau§ ober crgiebt ftd), bap ftd) nid^t oHeS ou6 bem
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^nt^egeiiöefcjten tciffen ia^t, fo halb mmlid) , wie in t»em a\u

gegebenen ^aüe bfe ©renje, baS ^^rinjip be6 (SegenfajeS, uic!)t

üoHfommen bejlimmt ij!. :^ie§ ful)rt barauf, ob nic^t aud) eine

anbere SSenvanbtfdjaft (Btatt fi'nbe, al§ hk burdf) ©egenfaj? 2((=

(erbingö ! ^§ giebt SSemanbtfcf)aften, wddje burd) i^ifferen^en

(Unterfd)iebe) bejllmmt ftnb, \)k feine (Segenfö^e ftnb, feine an^-

fdjlie^enben. ^e|le()t 5. S5. fein reiner (^egenfaj jti^ifdjen Sbier

ttnb 5)flan5e, unb muffen roir fagen, beibe .feien gönnen be6 Seben^

burd? unmittelbaren Übergang üerbunben, fo trerben mv wohl eine

SJ^enge Differenzen tvabrnebmen , \)k jtrar auf beflimmte ©egen^^

fa^e fuhren, aber rein quantitative. @o giebt e6 (Scbiete wo ber

qualitative ©egenfaj unter \)m S3or|!elIungen bominirt, unb fold)e

wo t)k Übergänge (quantitative Differenzen). 2(uf bem garben-

gebiete 5. S5. l)ahm wir irol gewiffe @egenfa§e, aber ffe ererben

von bem Übergange bel)errfd)t; menn njir aud) bejümmte 7(u^-

brüife )^ahm für ba6, n)a6 in bie 50?itte fallt, e§ giebt immer Jar^

ben, tk an ber ©renje bem einen unb bem anbern ®ehkte juge^?

fcbvieben trerben fonnen. Se unmittelbarer ber Übergang ijl,

befto großer ift bie ^ermanbtfd)aft. Diefe %xt ber SSermanbt-

fd)aft ij^ fcbnjerer ju bebanbeln, al^ bie, \vciä)c burd) reinen @e-

genfaj entfielt, ^ä fommt nemlidj) babei in S5etrad;t, bag, wie

eg eine verfd)iebene 2rrt gu fe()en giebt, fo aud) cim SSerfd)icben^

^Qit ber SSorflellung von einem unb bemfelben ^Dbject. Sßo eine

foldbe SSerfd)iebenl)eit ftattfinbet, ba mu^ fie hei ber (^rflarung

eineä 2ruöbruc!§ au§ ber S5ertt)aubtfd)aft immer berucffid)tigt wer^

ben. Die^ f)angt mit unferem ?)rincip jufammen, baf alleö (^in^

jelne nur au6 bem ©an^en 5U verfieben ift. Me 58orfielIungen

bit in einem (5ompleru§ burd) ©egenfaje verbunben ftnb hiibm

m ©anjeS; aber ebenfo jeber (5ompleru§ von Übergangen. ®oU

baUi (^injelneg au^ ber 85erbinbung mit einem anbern @d)rift=

jleller erflart werben, fo muf juvor ^ewi^hcit fein, bag ber an^

bere biefelbe 'Kxt gu fel)en, biefelbe lixt beg ^orftellenS l)abe.

S5etrad[)ten wir in biefer ^§inftd)t bie verfd)iebenen ^b^vaftere

ber ©^rad)elemcntc , fo werben wir, bie ^a6)c im ©rogen angc^
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\d)cn, finben, bog bas ^auptxt^ort bfe ^tegion ip, tt>onn bcr @e-

genfaj bominirt, baö Beitwort bie S^egion, worin bie Übergange,

^enn ba§ ^aupfnjort fcl)liegt öde mir ijorfommenben beftimmten

gormen beö @etn6, t:>k )Ratux ober 'ok ^unjl mag fte l;en)ori

gebrad)t {)aben, in fid). Senc ftnb aber ber beiweitem größte

S^eil biefcr S^gfon. X)k ^evha'X\)atio,hikn be5eid)nenb ^ahm
\ä)on baburd) i^xe 9Jid[)tung auf bie Übergange, alfo auf £)iffei

renken bfe feine ©egenfaje ftnb. »g>ier nur im Tfügemeinen ^k

^ege(, bag t)iet größere ^ox\xd)t notI)ig ift hd ^rüdrung eine^

SBorteS an^ b(ofer :^ifferenj, aB au6 reiner ^ntgegenfejung,

benn l)ier I)aben wir e§ mit objectit) bejiimmtem ju t|)un, womit

jufammenljangt, baß bie SBejeid^nung be6 (^ntgegengefejten in bcr

^pradje t>{el fefler |lel)t.

2(ber bie obige ^ejie!)ung ber \)erfd){ebenen 9^egionen be§

^anpU unb 3eitwort§ gi(t nur im ®ro§en, benn wir finben,

baß balb Seitworter üon ig>au;ptwortern, balb biefe Don jenen

abgeleitet werben. @inb nun bieß tik beiben ^anptxid)tüni:

gen in ber (^ntwirfUmg be6 SSorffellungSüermogene, fo folgt, baß

bie 2(u:o(egung \id)excx ijt, wo tk (Spradje in il}rer ^auptform

bie S3or|!eaung rein erfd)6pft; bann wirb hk (Spradje felbft \)k

Snbication auf ha^ eine unb anbere fein; je nad)bem fte aber

fd;wan!t, muß an(i) t)k 2{u§legung fc^wanfen. Sm ^ebraifd[)en

5. IB., wo allgemein tk SSorauöfejung gilt, baß alle (Stammwort

ter 3eitworter feien unb alle 9?omina abgeleitet, wirb bie Tiu^k^

gung chm wegen biefer einfadjen 9^id)tung ber ©^rac^e in biefem

©tucfe ungemein erleid)tert. S53o aber beibe 9fiid)tungen in ber

(Sprad)bilbung ftnb, ba fel;lt andl) t}\e beftimmte Snbication in

ber @prad;C felbfl:, unb muß ein großer Oveic^tl)um üon ^rfla^

rungSmitteln gegeben fein, um ftc^er t)erfal)rcn ju !onnen. ^at

man nun aUe 2(u§brude beifammen, bie jufammen dn ©anjeg

bilben, bie aber burd) 9}?obificationen, weld)e fid) immer auf einen

gewiffen ©egenfaj bringen laffen, üerfd)ieben ftnb, fann man fi'e

tfcinn auf eine gewiffe SBeife orbnen unb ben SOBertl) berfelben

ju einanbcr befiimmen, unb fann mau bann auc^ fagen, in bem
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8pract)9cb(ete in tt)etd}cm man 311 t1:)nn ^at, fommcn aUc 2(u6=

trücfe t)or unb ber (5d)riftfteller gebrandet fte aEe, fo fann man

ben ^oca(n)ert() au§ bem @d)nftjlencr felbjl: bejümmcn. Sft ahzt

bi'e (5d)reibii?eife anberer 2(rt, fo ijl ber ^rei6 bcr in ber @d)rift

fe(b|l gegebenen (^rf(arung6momente engci: unb man mug barübet

l)inau6gel)en.

2BaS nun bi'e ©ebanfen betrifft, vt?ekl)e in einem gegebenen

^ompIeru6 nur ^arftedung^mittel ffnb, fo ift juerjl aUe6 inS

2(uge 5u faffen, n?a§ im ^gemeinen burd) ben ^(uäbrud SSer^

gleid)ung bejeid)net njivb. ^arin liegt, bag eine S5orftelIung

au6 einem anbern (Schutz gebraud)t wirb, um eine in bem be^

ftimmtcn (5om^(e):u6 tiegenbe in6 ^iö;)t ^u jlellen. <So i|! fte bem

(?ompIe):u^ an fid) fremb, nid)t um if)rer felbft willen ba, fonberit

nur in ^e5iel)ung auf ba6 S5erglid)ene. :^ieg fann man aufS engjle

unb meitefte benfen. Sebe burd)gefiil)rte ^lUegorie ift ein fold)e0

£)arjlellung§mittel, obtrobl fte felbft n?ieber ein ganzer ßompleyu^

t?on SSorPellungen ij!. ^§ gebort bal)in aber allc§, njaS xviv ^a=

rallele, ©leicbnig nennen, ja treiter nod) alle6 ^rlauternbe, alfo

aud) baS SSeifpiel, fofcrn eS aB ^injelneä nid)t für ftd) ift, fon=

bern nur ^ur Erläuterung be§ 2lligemeinen. Sßieberum fann bei

ben ^ijlorifern ba§ TlUgemeine, Qine WlaxinK, ^arjlellungätnittel

fein, njoburd) angegeben n)irb, au^ welchem beflimmten ©e^

ffdbtgpunft ba§ Einzelne iva^ er^a^lt wirb 5U betrad)ten fei.

SBoUte man folcbe 9}?arimen 5ur Gl)ara!terifti! beö ^iftorifer§

jufammenftellen, fo würbe man Unrecbt tbun.

X)a^ engfte üon fold)en ^arjlellungSmitteln ift ber bilbltd)C

2(u6bruc!, wo ber Snbalt be§ (5^rad)element§ ein frembeS ift,

wenn wir e§ im unmittelbaren (Sprad^wertl) nehmen. 2lber l)a\Xi

pg" will ber 9?ebenbe gar nid)t einmal, ^a^ ein fold)er 2(u6bru(f

in feinem eigentlidjen @prad)wertl) gebad)t werbe. . ^6 ft'riren

fid) bcrgleicben 2(u6brü(fe oft in ber ©pradje, fo tta^ il)r eigent-

Ud)er Sßertb gar nid)t mel)r mit gebad)t wirb.

^iep ift ber ganje Umfang ber £)arftellung6mittel, ber aU-
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gemeine S^t)^u0 ift t>ie 8Sergleid)un9, t)i^ beibert (^nb^unftc bie

nu63cful)rte ^ftlc^oric unb ber einfacf)e bilblicbe 2(u6brucf.

Sft nun ein fold[)er TTuSbrud im 3ufammcnl)ange m'd[)t un-

mittelbar !(ar, fonbern üielbeuti^ , fo entjlef)t eim l)ermeneutifc(je

^Cufgabe, wobei xoit me()rere gdtle gu unterfcbeiben {)aben.

Sßa6 5uerft ben Jall betrifft, \i?o bei folcbeit bitblicbeix

2{u6brücfen i^r ei9ent(id)er @prad)\Dertb n\ä)t mitgebacbt iverbeix

foU, fo ergiebt ftcb wol unmittelbar, t)a^ ber obige ^anon gur

^eftimmuncj ber ^^ebengebanfen (ncmlid) au6 ben ©teilen, wo bie^

felben aB ^auptgebanfen erfcbeinen) Ym nicbt angewenbet wer-

ben !ann. :^enn, wenn ber eicjentlicbe (S^rad)wertb nid)t mitge^

^aö;)t werben foU, fo Unn iö) Un bilblicben au§ biefem nidjt er^

fldren. 'iRun aber ^kht e§ folenne bilblid)e 2(u6brü(le. ©ewiffe

®egenj!dnbe ^aUn ^z\v\\\c ßomple):e t)on bilblid)en 2(u§briidfen,

burd) welche biefelben in gewiffer ^ejiebung bargejlellt werben,

^iefe (Ireifcn an bie ei(jentlid)en 2{u6briicfe an^ finb aber t»on il)-

rem eigentl)umlicl)en (Sprad)wertb fo entfernt, bag fte toon i)m

aus in ibrem SSerl)dltniffe ju bem, wa6 fte erläutern follen, nid)t

i?erftanben werben fonnen. !l}Zan fprid)t j. S5. bei einem ©e?

mdlbe \?om Sone, wa§ au^ ber 5[}?uftf, üon 3}?otifen, i^a^ au§ ber

9)oefte genommen ift, unb ba6 ift wecbfelfeitig. SBo nun foldje SSer^

wanbtfcbaft eintritt, ba liegt ber ^rfldrungSgrunb im Sbenttfd)en,

xvk eben bieg bie Urfacb i% 2(ber \)a^ ijl gcrabe ha^ (Bdnet, wo

tik bermeneutifcbe £)peration am fcbwerpen if!. 5}^uftf, 9)?a(crei,

53oefie finb al6 fünfte üerwanbt. 9^ebe idb in. ber '»Poefte t)on

garbe, in ber 5Ö^alerei üom S^on, fo ift ber 2(u§bru(f für bie wer-

fd)iebenen fünfte bcrfelbe. 2lber ber (Spracbgebraucb hat ficb a\u

ber6 geftellt, für \l)n ift ber S^on nur (Clement ber 9}Zufif, nicbt

ber 9}^a(erei. (^§ mugte alfo ber 2(u6brucf erft eine Erweiterung

erfahren, elje er auf ein frembeS (Behict übertragen iperben fonnte.

E'S mögen folcbe 2(uöbrücfe oft gebraud)t werben, obne bag ber

©ebanfe recbt §ur ^larbeit ge!ommen. 2(ber wo fold;e Übertrat

gungen ftattfinben, mug bie 25ergleid)ung auf einer S3erwanbt=

fd^aft beruljen, einer nacl)wei6lid?en, benn fonft waren bie bilblid^en
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2(u§brü^e \>hU\^ ivMMjxUd) unt» wir !onnten ffe n{d)t t)etfle!)en.

Um t)on \)m au^ baS ^a^^ ®ehkt überfeben gu rönnen, untcrfd}eU

ben wir ^wet fünfte. (5rj!(id), e§ giebt unter üerfd)iebenen (5omi

ipleren t>on ^orpellungen fo genaue S5ern?anbtfd)aften/ 'oa^ ^a^ eine

fid) üon fe(b(l barbietet, um a(6 :^arjlellung§mittet für baö anbere ju

bienen. 3weiten6 aber e6 c^kU 23ergleid)ungen, bie auf ben erften

ZnhM tt)iUfuI)rIid[) ex\'d)m\er\, alfo nur auf jufdüigen S5e5ie{)un3en,

m6)t n?efent(id)er S5ertt)anbtfd)aft berul)en. :©iefe le^te 2(rt wirb nie

fo allgemeine ©ültigfeit erlangen, aber unbebingt üerwcrflid) i\t ffe

nid)t. 9^ur Übermaag werbe ^ermieben! ^ommt biefe 'Kxt fpar^

fam t>or unb wirb bann bem Sefer erleid)tert, fo mad)t ffe ^fs

fe!t unb bie 9^ebe wirb prägnant. ^6 fann aber oft üorfommen,

bag wir eine S3ergleid)ung , hk auf innerer SSerwanbtfd}aft be=

rubt, für Qim t?on ber entgegengefejten üxt W^^^f w^^ii bie hu

nere SSerwanbtfd}aft un§ nid)t be!annt if!. @o entfleben l)erme-

neutifcbe SSerwirrungen, bie auf falfd)er ©d^a^ung beruben. X)a

txitt Vie 9^otl)wenbigfeit beö !pft)d)oIogifd;en ^(ementg ein. ^axi

mug ben ^cbriftjleüer, Ue lixt unb SBeife feineö SSerfabren6, feiner

®ebanfenprobu!tion fennen, um gu wiffen, ob er gern ober un=

gern will!übrlid)e§ gebraucbt. Sm le^teren galle wirb man immer

innere SSerwanbtfcbaft a(6 ©runb ber S3ergleid}ung ^JorauSfejen.

fBei willfübrlid^en SSergleid)ungen, \>k folenn werben fonnen, mup

bod) aucl) irgenb dn @emeinfame§, worauf hk Sufammenfiellung

berubt, üorauSgefe^t werben; e6 wirb, wenn aud) feine innere

S^erwanbtfcbaft, fo bod) eine 9)arallele üorbanben fein, hk inbep

ein änföÜigcS betreffen Faun. X)k ^Hauptaufgabe if!, ^cn SSer^

gleidiungSpunft gu finben unb fo bie SSergleicbung felbft ju con«

jlruiren. Se nad)bem xoa^ au6 einem ^omplerug \?on SSorffellun^

gen gur (Erläuterung gebraudjt wirb, fern ober nabe liegt, ifl bie

2(ufgabe fd)wer ober ki(i)t ©6 fommt barauf an mit t>cm zu

gentlicben (Bebalte eineS bilblicben 2lu§brud6 fo m\i bcfannt ^u

fein, ba^ ftcb '^Ck^ puncuim sallens ber S3ergleid)ung barauS er^

giebt. ^ie gewol)n(id)en lerifalifcbcn ^ülf^mittel reid)en ba nid)t

au§. £)ie Eej;ifa fonnen ben bilblicljen (gebrauch ber einzelnen
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©prad^elemente nur nadj)mcifeii bei ted)nifcf)en unb folc^en fo^

lennen 2(u6bru(fen, we(cif)e auf getviffe SBeife in ben @prad)ges

braud) übergegangen ftnb. ^an mu^ ftd? gu htn *§ü(f6mitte(n

tpenben, tro man Un ®egen|!anb felbjl in feinem ganzen 3u=

famment)an9e erläutert ft nbet: barau6 mug man bie ^enntnig

beffelben fo ergangen, t)a^ ber SSergleic^ung^ipunft un6 nid;t

entgegen fann. Uberl^aupt reid)t §um S3er)lef)en • ber 2(u6brii(fe,

bie blog ^arjlellung^mittel ftnb, bie <Sprad)fenntnig aMn nid}t

ou6, fonbern nur in SSerbinbung mit ben reid)f[en ^leaüenntnifs

fen. SBir unterfdjeiben bie beiben gaüe: Se mel)r eine S5erg(eii

d[)un9, auf innerer S5ern)anbtfd)aft berut)enb, fid) ben folennen 7i\x^-

brü(fen nabert, bie in ber (Sprad)e eingenjurjelt ftnb, be|!o leichter

tj! ba§ SSerjleben. Se mcbr aber baS ©egentbeil, je me^r mU^

tn^xlid)z Sufammenpettung, be|!o fd)tt)ieriger. 2(ber a\x^ bie will?

fübriicbcn 3ufammenf!ellungen muffen, wenn fte Sßabrbeit f)aben

foUen, auf einer objectiüen ^{nalogie berufen, unb ftd) barauf ju^

rü(lfiil;ren (äffen, ^an unterfd)eibe \)ahd^ ob eine fo(cl)c SSer^

9leidS)uncj Qcbxanci)t n)irb, um ben 3ufammen!)ang gu confütuiren

ober blog aI6 SSerjierung. ^er erftere Sali ift offenbar ber fc^wieris

gere, jumal wenn bie TTnalogie üerf^ecft ift, wie 5. ^. Ui Hamann,

^ie folennen ^ßergleicbungen berufen auf parallelen, \)\t in

ber ^onftruction beS £)en!en§, wie fte in bie ^pracbe übergegan-

gen ift, gegeben ftnb. ^ine ber gewobnlicbfien, bie beinahe fd)on

in Un eigentlid)en (5^rad)gebraud) t^ibergegangen ift, i|l \)\c ^Pa-

rallele jwifcben S^auitt unb 3eit. ^ier if! bie S^ebuction natürlid)

unb leid)t. ^ebeutenber t(l, t>a^ materielle SSerdnberungen, S3er=

Ijaltniffe burcf) geiflige erläutert werben unb uinge!el)rt. Überwies

genb ijl ha^ lejtere. :©aran bangt ftcb kkljt /ok Meinung, bag

in ber @^rad)e eigentlid) feine geijligen 2(u6brü(fe üorbanben

gewefen. £)ief fann freilid) fo allgemein nid)t zugegeben wer=

ben, aber für eine gewiffe S3ilbung6fiufe ift'6 unumganglicb, bag

©eijligeö burcb @innlid}e^ t>ergleicl)ung6weifc erläutert wirb, ^a^

umgefebrte i|l feltener, aber 5. ^. ^lopjlocf l;at auf au§gejeicb=

nctc SBeife QJebraud^ ba\?on gemacht, ©old^e ?)aranelen aber be-
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ru()en öuf bem fef[(ie{)cnben ©vunbparatleliSmuS 5\\)ifcl)cn bem

Gebiete bcr dtljit unb bem ©einet ber 9)l)t)fif. »g)leraiif gel)eu

öm (5nbe a\k dgentdd^en SSer9(ctc()ungen wenn aud) oft auf un=

tergeorbnete Sßeife ^uvücf. X)k^ ift t()r aügemerner ®runb. Tihcx

fte \retben befonbcrä beftimmt burd) bie ^enfweife bc§ SeitalterS,

ber Station unb ber befonbern Siegion, vroju ber (Scbriftjleller ge^

I)ort, enblid) burd) bie ^erfd)iebenl^ei't ber tnbiüibuellen 2(nftd)t.

Sn biefe mup man ftd)- bat)er t?erfejen, um eine gegebene SSer?

9ieid)ung ju ^erffeben.

@o t>ie( über unferen (jermeneutifdjen ^anon in S5e5iel)ung

auf t:a^ materielle (Spracbelement.

SBenben tvir nun "ok^ auf \)a^ 9^. 3:ef!am. an, fo fann ba§

befonbere, tt)a6 babet ^u bemer!en ijl, nur bejlfmmt werben burd)

bie befonbere (Battun^, wo^n \^k neutefl. (Scbriftftetler 9el)oren

unb burd) 'ok @tufe, auf ber biefelben in ibrer Gattung flehen.

Söir \)ahen im 9^ S. wefentlid) mit gwei ^au^tformen ju

tbun, ber lS)if[orifd)en unb biba!tifd)en. Segtere entweber in ber

Sorm brieflieber 9}^ittbeilung ober in ber freien münblid)en 9?ebc

(bie fRcUn Sefu unb ber ^Ipojlel). ^ie 2(po!ah;pfe liegt aufer

biefer ^intbeilung unb ij! befonberS gu betrachten.

X)ie brief(id)e gorm gemattet bie freieffen (Kombinationen unb

Übergange t>pn einem jum anbern. Somit enthalt fte feine fo

t^ollfommenen ©lieberungen, wie anbere formen, 2(llerbing6 ftnb

^ie neuteft. (Sd)rift|Ieller in biefer SSe^ie^ung febr ungleid). ^er

S5rief an bie vg)ebraer l)at nur febr untergeorbnct ben db^vafter

eineg ^riefe§, er ftellt ftd), obwobl er ben ^riefd)ara!ter nie ganj

»erlaßt, mehr al§ eine Siebe bar, baber er aucb eine befiimmterc

©licberung l)at. 2tbnlid)e§ gilt üon bem ^Briefe an bie Slomer.—
»§ier i^ nun kid)t gu beftimmen, wie weit bie Sbentitat be» 3u-

fammenbangeg gebt. @elbj! in ^en ^Briefen, bie S5riefe im engeren

:©inneftnb,i(t ber®eban!engang oft febr beftimmt, wenn bie 2(poj!el

ftd) ben ©ebanfengang ibrer ßefer beffimmt tjorftellten. £)ft aber

fd)rieben fte aud) mit ber ^vcihdt be$ tjertraulic^en S3erfef)r§. ^ann
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ifi \6)mxn ju beftimmcn, ob eine naf)ere ober entferntere Stelle

in bemfelben S5riefe gu bemfelben 3ufamment)an3e get^ort. 2)enn

i)aUn wit aud) mlUi(i)t einen beflimmtcn ßnbpunft eine6 3u=

fammenbangea , fo gcjlattet t>k SSricfform bod) nad) furjer Unter

bredjung einen Siucfgancj ju jenem, ber gar nid)t au§fül)rlid) unb

benimmt be§eid)net 5U fein braud)t. £)er galt txitt leid)t ein, bag

eine «Stelle in gorm einer ^Cnf^ielung Sflücfgang jum SSorigeli i\t.

^a6 mug nun genau nac!)gemiefen werben. :^enn wenn iö) nad)

einer (Stelle, hi wcidjcv fiel) ein bunfler 2(u6bruc! finbet, getrennt

baüon eine ©teile ftnbe, worin berfelbe TCuSbruif üorfommt, id)

l)aht aber au6 ber allgemeinen Überftd)t ba§ SSewu^tfein, t)a^

biefe Stelle eine gan§ anbcre fei, fo barf id) and) ^m 2(u6bru(l

l){er uid)t gebraueben jur ©rflarung bort. '^aU id:) l;ingegen

au6 ber allgemeinen Überficbt W (Erinnerung, ber Sd)riftjleller

fei nod) in bemfelben Sufammenbange begriffen, fo !ann icb aud)

alle6 in il)m üorfommenbe gur (Erflarung gebraueben. Sa felbft

wenn ber Sufammenbang abgebrocben ift unb e§ folgt ein 2£nbere6,

bann aber eine Stelle, in ber jwar ba6 mannigfaltigfte benfelben

^(u^brucE umgiebt aber mit bem SSorigen ubereinfiimmenb, fo fann

id) \)tn 2(u6bru(l jur ^'rflavung gebraud)en. £)ie ß-rinnerung

au6 ber allgemeinen Überfid)t fcbliegt bie nachmalige Prüfung

nid)t aus, ob ber ©ebanfengang berfelbe bleibe. SSor allem aber

!el)re man fiel) nicbt an bie beflebenbe ^apiteleintbeilung, ffe fübrt

leid)t irre. X)a man fid) aber be§ ^"inbrudS nicbt immer erweb^

ven fann, bcn bie 2(btbeilung macbt, \)a^ man nemlicb ein Zn^

bere0 erwartet, fo ftnb jum unmittelbaren ©ebraucl) t)ie Zu^^

gaben beffer , bie jene Äa^iteleintbeilung nicbt b«ben.

Sßa§ bie bif^«^^ii"d)en SdS)riften betrifft, fo ij! ^icv ein ganj

eigener ®runb, wc^b^^b ^ie Sbentitat be§ 3ufammenbange§ fo

fcbwierig ifi ju bejlimmen, nemlicb ber, \)a^ hei \)en meinen ubers

wiegenb wabvfd)einlid) ijl, ba^ fie Sufammenflellungen üon früb^J^i

einzeln ober in anbern SSerbinbungen oorbanben gcwefenen grag«

menten feien. JDas gilt am meiflen tjon hen Sd;riften be6 ^aU
tbauS unb 2ufa6, weniger i)on 9}?ar!u6, aber gar nicbt auf W^^
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felbe Sßeife t)on bem ^t^angelium be6 So()anne§. (So ent|!e{)t

hd jenen bte SSeforgnig, bag 5ufammengef)ort9e l)i|!orifc()e dJlo-

mente getrennt ftnb an t>erfd)iebenen (Stellen, unb n)teberiim t}a^

t)erfd)iebene (Elemente gufamniengePeüt ftnb. X)a ifl bann mog=

lid), bag eine ©teile, bie wir gur ^rflarung einer anbern gebrau-

d)en, gar nidjt üon bemfelben Referenten l)errül)rt, alfo aucl) au^

einem gan§ anbern (Sprachgebiete. (Sclbji Sl;eile beffelben Sus

fammenl)ang§ fonnen ciu^ t>erfd)iebenen @cl)riftfrellern entnommen

fein. 9}?attl). 13. j. ^. folgen l)intereinanber mel)rere ©(eicl;niffe

tiber bie ßucdsia t. d^eov, t>on benen jebe6 zt)ci>a^ anbere^ Don

bem ©egenftanbe {)erüorl)ebt. S35al)rfd)einlid) ftnb biefe @leid)niffe

ju t)erfcl)iebenen ^zlUn vorgetragen itnb l)ier nur ^ufammen^

geftellt. ^ier ift nun jtrar ber ^auptbegriff, aia feflj!el;enber,

berfelbe, aber untergeorbnete SSegriffe, bie ju bem ^auptbegriff in

feiner fejlen S3e3iel)ung ftel)en, fonnten \\\ üerfd)iebenen ®(eicl)=

niffen üerfd;ieben gebraucht fein. £)ieg ift genau ju unterfud)en,

unb babei überhaupt große SSorftd)t notbig. ©teilen, \i\z nidbt

erweiölid; bemfelben unmittelbaren (5omple):u6, bemfelben l)ijIorifd)en

Fragment angeboren, muffen üorffcbtig aB (Stellen üern?anbter

(Sdjriftjleller, Vk benfelben ®egen|!anb bel)anbeln, Uixc{6:)Ut vrers

ben. £)iefer .^anon entfcl^eibet bie jlreitige grage iiber V\z (5om=

ipofttion ber Evangelien nid;t, aber unter ben gegebenen Umjlan?

ben ijl er notb\t>enbige (Sid)erl)eit§ma^regel, bie vor falfd)en 9?e=

fultaten benja^rt. SÖ^cnn bie ©teilen it)irf(id) bemfelben S3erfaffer

angel)oren, werben ftd) aucb bavon Snbicien genug barbieten.

SR\6>ji allc§ in \)m l)ijlorifd)en ©d)riften if! l)ifiorifd), mand)e§

bibaftifd). i^abei entftebt bie grage, ob bieg in l)trrorifd;en unb

briefiicben ©d)riften verfd)teben fei. :^er tlnterfd)ieb fann nid)t

groß fein, i^enn bie munblicbe Siebe, wie fte in ben neutefl.

(Sc()riften üorfommf, \)ai biefelbe greibeit, wie ber S5rief.

2Ba6 V\t parallelen im cigentlicben ©inn betrifft, fo entftebt

bie grage, wiefern in biefer SSejiebung ba6 ^. %. (iin ©anjeS

tjt unb voiz ffd) V\z t)erfd)iebenen ©djriftpeller ^u einanber ver^

J)alten ? £)icp fü^rt auf W grage über bie Snfpiration. 2ru§
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Um oben ö^fögten abev fol^t, baß a\\(^ t>a6 n?a§ bejlimmt a(?

tnf:pirirt f)ertJortritt auf bte bermeneutifdie £)perati'on t?on feinem

n?erentlid)eu Hinflug ij!. 2{ber bag ifl fciei* bie Jraße, tt)ie ftd) ble

€in(;eit unb bie i^Differenj beö 9?. ^. gu einanber ^^QxijalUn ? Sebe

(Sammlung, S3erbinbung mel)rerer ©cbriften fejt Sbentifd)e6 üorauö.

£)iefe Sbentitat fonnte ^unacl^jl bie be6 S5crfafferS fein, betreffen

bann bie einzelnen Schriften üerfd;iebene ©egenftanbe, fo l)aUn fie

feine engere S3ertt?anbtfc!)aft weiter, aI6 ^a^ fte üon einem unb benu

felben SSerfaffer ftnb. £»ie Sufammenftetlüng \\t ^ann nur eine auper=

lid[)e, unb bie ()ermeneutifd}e2(uf9abe blog auf ba§ ^i9entl)umlid}e U^

(3pract)au6brucf6 be§ SSerfaffer6 qmdjkt Söerben (Schriften ^ine§

Sl$erfaffer§ über benfelben ®egen|lanb gefammelt fo fragt ftd), ob hie

§5ern)anbtfd)aft fo groß ift, ha^ trir bie üerfd)iebenen ©d)riften

ebenfo jur (^rflarung ann?enbc^ fonnen, al§ wäre olIe6 ^ine

©d}rift? X)ie Srage ifi nur befd)ranft ju bejal)en. Seber i|! in

feinen 2Sorj!elIungen ber S5eranberung unterworfen. Sfl" ein ®egen=

faj gn)ifd)en grüt;erem unb (Spaterem im fBcxvu^t^cin be6 (Sdbrifts

llellerg felbft, fo muß ber (5d)rift(!eller 9?ed)enfd)aft baüon geben

iinb bie I}ermeneutifcbe Operation i\t bann nid)t fd)wer. Sft aber bie

SSeranberung auf relativ unbewußte Sßeife üor ftd() gegangen, fo

feblt e§ an Snbifationen. kennen wir in biefem galle bie 2{bs

faffungSjeit ber einzelnen (Sd;riften unb 'oie (^ntwic!(ung§gefd)id)te

be6 SSerfaffer§, fo i\t nid)t fd)wierig ju fonbern xvcib ju ber einen

über anbern ^eriobe feinet (Sebanfenj^uftanbeS gebort. 2m enU

gegengefejten gälte aber ift ha^ SSorfommen beffelben 2{uSbru(f§

in berfelben SSerbinbung fein ^mti^ ber Sbentitat be§ ßofal^

wcrtl)e§, benn bie SSe^ie^ungen anbern ftcb mit ben S3orpellun=!

gen. SBir muffen alfo guüor üerfi'cbert fein, ha^ hie SSorftellungen

biefelben ftnb. (So fommen wir wieber auf ben allgemeinen ^a^

non surücf, ha^ ha^ ^injelnc nur au§ bem ©anjen gu erfldren

fei. »^ier tritt nun wieber ba§ ^iilf^mittel ber t>orlauftgen Über^

ftd)t ein. :^arauS laßt ftcb ein Uxüjeii gewinnen, ob ber SSer^

faffer ftd) in feinen SSorftellungen gleicbgeblieben. ^arnad) rid)^

Ut fid) benn baö SSerpanbniß be6 ^injelnen. ^löer freilicb erfi
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nad) tJoHenbctcm S5etjlanbnig be§ ^mjclnen fann id? mit iJoUer

©id)erl)eit fagen, bie SSorPeÜitng fei biefelbc geblieben, ^arin

(iegt eine @d)Wier{g!eit, bie nur appron'matiü geloj! werben

fann, inbem man waS man gen^onnen i)at nur proüiforifdf) on=

nimmt unb nod) nid)t üoüig fejlj!eüt.

£)er Sali folc!)er Sammlungen üon ©d^riften unb Sieben

beffelben SSerfaffer^ tft mel)rmal im 91. 3J.

SSie aber, wenn ©cl)riften t>crfc|)iebener SSerfaffer iiber ben?

felben @egen|lanb ^ufammengejletlt werben, waS für einen Söertl)

l)aben biefe für einanber?

a^ giebt gade, wo 'Sd)riften üon fSerfaffern entgegcngefejter

EOZcinung, ^ie ffrf) auf einanber U}ikl)inf alfo <5treitfd)riffen , 5U=

fammengefteEt werben. £)ieg eigentl)ümlid)e 25er()altnig ifl nac^

bem ju bel)anbeln, wa6 über t)a^ S5erfa()ren ber ^ntgegenfejung

gefagt ijl. 2(ber felbj! in biefem galle i(! immer etwa§ Sbentifd)e§,

©emeinfameS. ^an jlreitet nid)t, wenn nic^t ©emeinfamcS t?ot=

ausgefegt wirb. £)ieg ergiebt ftd) au6 ber Überfidjt, woraus

man aud? fi'el)t, wo ber ©treit 5i}?igoerf[anbnig ift, wo bie (Streik

tenben uneinig fdjeinen, nidjt aber fi'nb. gür bie§ ©emeinfame

fann ber eine m^ bem anbern erflart werben, vok ha^ Entgegen-

gefegte au^ ber gorm be§ ©egenfajeS.

SBerben @d)riften ücrfcbiebener SSerfaffer über bcnfelben ©e^

gfnflanb jufammcngefleüt, W nid)f6 üon einanber gewußt hahm,

fo ijl aiidi) ungewig tr>a^ unter il)nen ^ifferenteö i% unb fo fann

eS aud) fein, bag felbft bie ^cjeid^nung ber vgjau^tüorjlellungen

md)t benfelben SöertI) ()at. Um ()ierüber gewig ju werben, mug

man ftd) bie ^auptbegriffe, alfo bie Hauptwörter unb bie Scitwor::

tcr, weld)e in ber ^arfteUung wefentlicfce ^O^omente finb, unb bie

t)erfd)iebenen S^iebenbeflimmungen, mit benen biefe ^O^omente bei

bem einen ober anbern üovfommen, l)erau65ie!)en unb ^ufammen?

fteUen. ^arau6 mug ftd) benn ergeben, wiefern bie »g)au)3tgebans

fen unb tbre SSejeid^nungen biefelben finb. C)f)nc folc^s 2CnaIt)fe

«f>ermeneuti! u. Äritif. 8
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ftd) auf SSer(]teld)ung einjelncr ^kUm einjulaffcn, itjurbe nur Un-

gefa{)rc6 geben.

X)\c\ex gaa ift ber be^ ^. ^eftamentg. :©ie neutef!amentlfd)en

©d}riftf!etrer I)aben tt>enig \)on einander gciDuft. ^immt man

2. Wxi 3, 15 unb 16. unb etwa ®al. 2, 11 ff. aug, fo ift !em

%all, wo ber eine ftd; auf hm anbern be^P^t'^^ ^)^^^^- ^^wd) \t)ifi

fen \t)ir fonft wenig \?on ber J^enntnip, bfe fte üon ei'nanber ge^

l;abt ()aben. :^a tjl nun grope S3orftd;t notbi'g unb ht^ljalh

bie t>or^erbe5eid)nete üorgangige 2(na(t)fe unerlaglid), alfo eine

i>üllilanbi'ge 3ufammenjle!iung ber 2{u6brücfe fammtlld)er d)riilltd)ert

§SorjleEungen im 92. ^. in ijjren t)erfd)i'ebcnen gormen, fott)ol

ber wefenf(id)en ©ubject? unb 5)fabicatn?5rter, al§ ber it)efent=

lid)en SZcbenbejlimmungen. 9?ur fo fann man fef)en, ob ber ß^pÜu^

üon (5)cbraud)§meifen hei üerfd)iebenen @d)riftjlellern unb in öer^

fd)iebenen ®d)riften berfelbe ij! ober nid;t. ^arnad^ bepünmt

ftd) md) ber ©ebrauc!) ber ?)aranelpellen.

UnWoactjk^ SSerfa^ren ift 'i)ieic um fo gefal;rlid)er ha wit aUe

\)or ber wiffenfd)aftlid)en S5e!)anblung fd)on .^enntnij^ be§ 92. ST.

l)aotnf aber au6 bem gemeinfamen !trd)nd;en ^cUn, an§ Überfe^

gungen, 'au^ bem anit)enbenben ©ebraud) ber ©teilen au^er ii)^

rem 3ufamittenl)ange (eid)t fBorfleKungen mitbringen, bie an bem

tt)af)ren SSerjlanbnig l)inbern. £)iefe (Sd;vt)ierig!eiten fielen ireg,

n?enn ivir ta^ 92. 3J. al6 etwa§ ganj 92eue§ anfingen au^jule^

gen. ^a§ gel)t nun freilid) nidjt. 2(ber um fo mel;r mug man

barnad; j!reben, fo t)orftd)tig unb unbefangen al§ moglid) ju

2ßer!e ^u gel)e'n, unb in jebem einzelnen galle genau jufe^en,

tt)ie e§ mit ber S5ertt)anbtfd}aft paralleler (Stellen jlel)t. :©ie neu=

fejiam. @d)riftfteller fd;liegen in biefer ^ejieljung üiele :5)ifferen=

Jen in ftd[) ; fte gebraudjen 2i:uebru(fe in fe^r üerfcbiebenem JJocal^^

tt)crtl)e, unb anbere hie auf gen?iffe @ebraud;6weifen befd)ran!t,

ftnb. £)l)ne l;ier bie Totalität im 2{uge ju baben, iijerben wir

Srrtbümer nid)t t^ermeiben.

Sßill man ftd) ben allgemeinen ^anon in fpecielle O^egeln

ouflofen, fo poft man auf hie bebeutenbe (Sd^wierigfeit , bag haB
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Itrt^eK über bie Sbentitat bcr S5erfaffer neutejiam. (Bchxiftcn oft

fe()r fd)n)an!t. ©o tvirb bie ^Cuölegung teS Sr(efe§ an bte ^e^

braer t)crfd[)icben fein, je nadi}bem man ii)n für einen S5rief be6

^aulu§ l)alt ober nid)t. ^benfo fd)wan!t ba6 tlrtl)eil, ob hk

brei SoI)anneifd)en 25rlefe Don Einern SSerfaffer fmb ober nid)t,

unb bei ben 5)etrinifd)en ift berfelbe gaül.

^ine ei3entf)ümlid[)e ©cbroierigfeit haftet übrigen^ an ben

biba!tifcl)en ©teilen, (Sieben) in t)cn I)i(lorifcf)en ©djriften, benn

l)ier tritt ein combinirteS S3erfaf)ren ein,

^er QÜnflige gall für ^ie ^(uaiegun^, \)a^ nemlid) 5)rabfcat

unb (Subject einanber bejlimmen, txitt im 91. X, oft nid)t ein.

©0 ijl: um fo notl^wenbiger, ffd) Ui ber fiefung beS 9?. X. alle

^auptgebanfen in jeber @d)rift unb in ben <Sd)riften jebeä SSer*

fafferä fo gu t^ergegenn^artigen , bag aucl) fo^Ieic^ hei ber 2(u§les

gung alles 2(l)nlid)e t>or un§ liegt.

2£llerbing6 muffen wir baüon au^^eljn , ^a^ burd) ba6 ganje

9Z. 5^. eine 9ett)iffe Sbentitat ber Sebren unb Überzeugungen bin=

burdbgebt. £)aS dbriffentbum trare fonjl fein mit fid) felbft Über^

einfiimmenbeS. Mein bie cbrijllicbe @prad)bilbung fonnte bocf) nur

allmaljlid) ju ©tanbe fommen. Unb rvie biefelben ©egenftdnbe

t)on hen ^erfc^iebenen V)erfd)ieben üerffanben werben fonnten, fo

fann e§ üorfommen unb fommt t)or im 91. X. bag baffelbe SBort

t>on bem einen <5d)rift|Ieller fo üon bem anbern anberS,gebraud)t

tt)irb, ja berfelbe ©cbriftjleEer fonnte , feine @d)reibart anbern.

^in merht)ürbige6 SSeifpiel ber i^ifferenj in biefem @tücfe ifi ber

SBiberfürud) ^wifcben Siom. 3, 28. unb Safob. 2, 20. SafobuS

üerbanb bie beiben begriffe ^ixaiooim] unb egya, ^anhi^ aber

nid)t, obne t^a^ jener bie nioTig ganjlid) auSgefcbloffen l^atte. £)er

SBiberfprucb ift ber ^wifcben bem gan5lid)en unb nid)t gan5lid)en

?iu§fd)liegen. ^ntweber biefen SBiberfprucb muffen wir anne^s

men, ober fagen, beibe l;aben bemfelben SBorte einen ganj üer^

fcbiebenen Socalwertl) gegeben. 2(beir au6 Um allen ergiebt fid)

\:}\e 9lotbwenbigfeit, nid)t hei ben 2Borten fteben ju bleiben, fon=

8*
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t>ern im ^iiffudf)en bcr .g)au^t(5et>an!en unb iljxex SSetbinbungen

fort§iifa(}ren unb ba§ S5erl)d(tnig gtvifcben ben 2(u§bru(fgtt)cifen

be§ einen unb beS anbcrn ©djriftpellera genau ju conjlruiren ^).

2öa0 bie SSeftimmung be§ formellen Clements 2) be=:

trifft, fo mu^ man babei lieber §uruiföe!}en auf ben ^aj, al§

SSerbinbung üon ^au^tr unb 3eitn?ort. £)ie e{nfad)j!e ^orm bea^

felbcn ij! t)k, ^a^ ba6 ^auptmort im 9f?ominatit) flef)t unb ba§

Seitttjort ftd) bemfelben anfc!)liept. Se nad)bem nun \)a^ 3eitn)ort

perfoneti ober temporett t^erfcljieben beflimmt ift, ift aud) ba§ SSer^

f)a(tn{g jum Hauptwort unb fomit ber (55el)alt beä ©ajcö t?ers

fdS)ieben. £)ieß ij! fein abgefonberte^ (Sprad)e(ement , fonbern* bie

allgemeine SSebingung in ber (SpradE)e, unter ber bie nal)ere SBcs

flimmtl)eit bcS (SajeS allein moglid; ift.

S5e(Iebt ber ®aj au§ mehreren Elementen, fo itjerben ba^

burd) \>k ©lieber beffelben unter einanber öerbunben, obne bag

ber ®aj aufborte ein einfadber ju fein. 3öirb bem »g>aupttt)orte

eir))a^ beigefügt, vroburd) ein SSerbaltnig ju an\)exn be^eicbnet

ttjerben foll, fo txiit bie ^rapofition ein, ober feblt fte bie ©truc^

tur ber anbern '§an)(>ixvoxte, S5eibe§ fann aber and) jufammen

fein. ©0 lange wir aber eine organifclje §8erbinbung jwifdjen

einem ^aupttrorte unb einem 3ßitn?orte b^ben, mögen ffe aucf>

noc^ fo üiel be|!immt fein, hkiht ber <Sa§ einfad) 3).

X)i^ SSerbinbung ber (Sa^e unter einanber fann eine an^

t:eil()enbe unb eine organifdje fein ''•). SBerben jwei ©a^e

organifd) t>erbunben fo ta^ (Ein @anje§ entjiebt unb man hei

bem einen gleich t)a^ S5en)ugtfein befommt, t>a^ ex nur ein ^tl^eil

be§ ©an^en i|!, fo entfielt bie 9)eriobe, beren ^au))tform bie

^) 2(ltc§ btsf)m9c oon <S.91. an, ift ©rlSutccung bec ^a^c üon §.10 an. ©. 77 ff.

2) SJon t)ier on oergl. §. 4
ff.

©. 71 ff.

3) gjergr. §. 8. ©. 76
ff.

^) SSergl. §. 4. ©. 71 ff. , .
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tjon SSorber- itnb 5Jlad)faj \% X)k öneinanbergereit)ten (Sajc ftc^

\)m im SSerI)altnif ber (loorbtnation. SSenn aud() ber eine (5aj

eine längere 9)eriobe ift unb ber anbere ein einfad)er ©aj, fte

ftnb bod) nur coorbinirte 3^()ei(e eineS ©anjen. £)ie (Spradjen

ftnb in biefer »g)tnftd()t üerfd)ieben. ^6 giebt fo(d)e, bie gar hU

neS ?)eriobenbau6 faf)!^ ftnb, ober in benen bie ga()igfeit ba^u

ein 5l}?inimum ij!, unb n?ieberum fold)e, bie ba^u im größeren

^aa^e fal;i3 ftnb u. f. n?. ^'ag aber ber ©egenfa^ 5tt?ifd)en or^

ganifdjer (periobifcljer) unb anreifjenber föerfnüpfung nur m re-

lativer t|!, er{)ent barauS, ba^ wenn 5. S5. eine fe!)r 5ufammen{)dn3

genbe $eriobe au6 \)^m Sateinifd)cn in eine ©^rad)e übertragen

werben foU, n)eld)e eine fotcbe gal)ig!eit nirf)t l)at, n{d)t6 itbrig

hkiht, al6 tt)a6 bort organifrf) t>erbunben if! moglid))! fad)gemdg

in fo Üeine ©anje §u gerlegen, aI6 jene ©prad}e gemattet, ^ie

?)eriobe I)at auf bie SBeife i()re organifd)e (Einheit verloren, aber

eS tf! bi§ auf einen gewiffen ®rab moglid) ju erreichen, i>(i^ bie

Sefer baffelbe SSerl)dltni^ ber ^()eile, wie eS fn ber organifd)en

5)eriobe gewollt war, ju benfen im ^tanbc ftnb. 2Bdre ber ©e^

genfaj abfolut, fo wdre \^k^ unbenfbar: ^6 müßten fonft ganj

verfdS)iebene 2öeltverl)dltniffe eriftiren. ^inb wir un§ aber Ui

aller ^ifferenj ber (Spradjen boc^ ber Sbentitdt unferer 2Beltver=

l^dltniffe unb ^enfgefege bewußt, fo fann a\x<i) niä)t bie bloße

2{neinanberrei^ung in ber @pradt)e t)i^ organifd)e SSer!nu^fung

al6 abfoluten ©egenfaj au6fd)lteßen. 2a wir l)aben biefen rela=

timn ©egenfaj in einer unb berfelben (Sprad)e. 2öaS ber (^ine

in großen organifd)en 5)erioben barfiellt, jerfdllt ber 2(nbere gern,

er reibet lieber aneinanber.

(Soll aia moglid) gebad)t werben, baß eine bloß aneinanber^

rcil)enbe gorm biefelbe Sßir!ung ^jervorbringt, wk bie organifd)

verbinbenbe, fo muffen wir annehmen, t)(i^ bie einzelnen verbin-

benben (Spracbelemente hi^xveikn anä) bloß ane{nanberreil)enben

SBertl; bekommen, ^eibe SSewegungen correfponbiren einanber,

in ber @prad)e, fo baß bie eine ni4»t obne ^i^ anbere gu ben!en

tft. MerbingS ifi m bebeutenber Unterfcbieb jwifd^en <Sprad[)en
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t)on Qeringer unb Qxo^Qt Qa)(>acitaL 2Cber wie bic beiben ent^es

gengefejten Betreuungen in ber ^atnx bcr <Spract)e liegen, fo

mu^m ftc öurf) beibe in allen ©prad)en tjorfommen, aud; in be=

nen tjon groger dapacitat.

^er 2Beirtl;unterfd^ieb 5it)ifd[)en beiben fBetbinbung^arten ift

aUerbing^ ein qnaiitatmx. £)ie blof anrcit)cnbe mad)t feine or-

ganifd)e (^in()eit, aber bie organifd)üet:binbenbe feine neue, ffe

madjt nur tttvah jum 3:!)eil eine§ anbern. ^ieg fd)liej3t einan=

ber au§, alfo finbet ein qualitati\>cr 2Bertl)unterfct)ieb jlatt. ^eibc

S5erbinbungSarten fonncn ahct einanber reprafentiren. ©teilt ein

anfnü^fenbeS ^(ement eine organifd)e föerbinbung bar, fo entjlcl)t

eine ©mpbaft§. i^ief ift bann eine quantitative SSerfd)iebenI)eit.

^iefelbe finbet flatt, wenn ein organifcl)t>erfnü^fenbc6 Clement

nur anrcil)enb gebraud)t, alfo fein Sßert^ üerminoert wirb.

^ap man blog anreil)enbe mit organifd)berbinbenben (5^rac!)3

elementen nidbt V)er«)ecl)felt, bewirft fd)on ^ie elementarifcfce (Sprad)^

fenntnig. Zhev barüber fann Ungewig()eit ent(lel)en, ob ein ßle^

ment, woöon man wei^ bag e6 feiner 9^atur nad} organifd? ^ex-

binbenb i% in einer ©teile nur anreil)enb flel;t. Um biefe Unge=

wigljeit 5U l)eimh i^ 5U üermeiben, mup man bem inneren 3u=

fammenl^ange ber (55ebanfen genau folgen, unb ebenbarauS ba6

SSerpanbnig ber golge eine§ neuen ©a^eS entnehmen ^).

©el}en wir auf Vit ©prad)elemente, welcl)e bie Elemente

innerl)alb be§ einzelnen ©ajeS üerbinben, fo fonnen and) Ijier Uns

gewigl^eiten unb S3erfd)iebenl)eiten im fßer|lel;en eintreten.

X)ie ©pradjen unterfd;eiben fiel) in biefer ^infidjt fe^r. ^ie

einen ftnb reid) an glerionen ber ^au:j)tworter, anbere l)aben gar

feine unb bröcfen bie ^e§iel)ungen beS einen jum anbern burd)

Befonbere ©pradjelemente au§, anbere enblid^ \)ahen gwar fold)e

giertonen aber eine gewiffe Zxmnt^ barin. ©ine ©^rad)e, bie

blog bie ©enitiüflerion 'i)atf lei]tet bamit fd)on i)iel, weil alle

gewiffermapen unmittelbaren §öerbinbungen baburd) au^gebrücft

.'^) aSeral. §. 8. ®. 74.

/



119
•

tücrben fonnen. '^Ux in allen anbern galleu mup fi'e ju anbetn

©pracl)elementen 3uflud}t ncl)men. 2{ber öud; (Süva4)en mit bem

Qtogten 9f^cid)tl)um an glepfonen l)aben feinen cjan^lidjen ^iJ^angel

an befonbeven (Spi*ad)elemcnten , tt)eld)c bie SSerbinbungen inner=

l)alb beJTelben (SajeS be5eid)nen. 2öo beibe§ ^ufammentrifft ij!

and) hdhe^ immer gufammenjiifaffen, bie ?:)vapofttion öon i^rem

ßafu6 nicl)t ju trennen. Sn manc{}en (Sprad^en ijat hk^ ^efons

berte (Clement (?}rapofition), je nad;bem bie eine ober anbere

glen'on hamit eerbunben ijl, »erfd)iebene ^ebeutungen. dB ij!

nid)t genug, bicfe gu wiffen. @o lange bie ^inl)eit berfelben

nid)t gefunben ift, erfd)eint bie i^ifferenj n)ill!ü[)r(id), unb ba6

SSerjlanbnig ijl" nod) nid)t üoüenbet. Unfere v^ulf^mittel finb in

biefer ^inffd)t nod) weit jurudf.

^benfo ift e6 mit ben (Sprad}e(ementen, woburcb (Saje mit

einanber t)erbunben tt?erben. Sn mand)en ©pracben l)at baS 3^^iU

ttjort eine gle):ion, um ha^ S3erl;a(tnig eine§ ©a^eg ju einem an=

bern auSjubrüden (^onjunctiü), unb eine ^rimitiüc gorm, tt)eld)e

hie 5}rdfumtion für ftd; l)at, ha^ ber @aj ein unabl)angiger ijT.

@inb jene formen (mocli) reid), fo fann bie @prad)e in bemfel=

hen Wlaa^c Vie ?)arti!eln entbel)ren. Sft eine (5prad;e au^ an

biefen arm, fo ijl fie iiberl)aupt wenig fal)ig/ gro^e Kombinationen

üon ©ajen gu ertragen. Sßo befonbere üerbinbenbe «S^rad^ele::

mente ((^onjunctionen) unb modi gufammentreten, mug auä) hdhz^

gufammengenommcn werben, ^od) l}at jebe^ feine Kinljeit für

ftd), wie bie 5)rapofition unb hie Kafu6. 2{ber eben l)ier liegt für

hie 2(u6legung oft groge <Sd)wierigfeit, nemlid) barin, bag bie

ainljeit ber ©prad)elemente nid}t unmittelbar jur 2(nfd)auung

fommt. S5ei ben formellen (Elementen i\t hie^ fd}wieriger, alS Im

hen materiellen. :^te £)ifferen5en in hen Derfd)iebenen @prad)cn

mad)en hie genauen Übertragungen oft febr fd)wierig. X)ie <Si-

d)erl)eit, ha^ man rid)tig i^erjlanben unb hie 25erbinbung gemad)f

l;at, bie ber SSerfaffer wollte, fann oft erjl fpater fommen, wenn

man hen Sufammenbang be§ ®an§en gefaßt l)at. X)a^ wic]S)tigpe

^ülfSmittel ift alfo and) l)ier bie Dor()ergel}enbe Überftd)t. ^ie^
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9ewd()rt um fo gtoßere (Sid)erl;eit, je md;r bie ®cbanfent>erbin=

bung organifd) i|l. X)k S^erbinbung ij! aber um fo me()r orga=

nifc(), je mel}r ber ©cbanfengang logifc^ Dber bialeftifd? ij!. Sa

S5efd)reibun(jen unb (5r5dl)Iun9en bagegen I)errfd)t bie 2(neinanbers

rei()ung t)or. Sc me{)r ba§ freie (Spiel ber ©ebanfen bominirt/

bejlo groger tt)irb iiie tlngett?igl)eit ber S5erbinbung , ja e6 fommen'

Saöe öor, wo üollfommene ©td)erl)eit unmoglid) ift.

^ie 2(neinanberrei()ung !ann jufallig fein unb 5tt)ifd}en ganj

jufalligcn <B%cn, bie übrigens njieber in fid) felbfl organifd)e

95erfnüpfungen l^aben !6nnen. ®o njenn ein @aj burd) S3eifpie(e

erläutert werben foll unb föeifpiel an S3eifpiel fid) anreil)et. Sn
bem 3:otaI^ufammenl)angc l)at bie blog anreil)enbe SSerbinbung xxn-

tergcorbneten SBcvtl). ^ommt 'oann innerl)alb biefer lejteren W or=

ganifd)e i>or, fo l)at bicfe für ben 5^otal§ufammenl}ang ein ^ini^

mum Don ©influg.

Q^ t|! oft fel)r fd)wierig, ben Umfang unb \>a^ 23erl)altnig

ber SSerbinbungen rid)tig ju bejlimmen. ©efejt aud), eine 9?ebe

bef[el)c au6 m6glid)ft cinfac^jen ^Sajen, fo werben biefe für t)m

3:otal5ufammenl)ang unglcieljen SBertl) l)aben, "ok einen ^auptge-

banfen, bie anbern 9^ebengeban!en fein. Sft nun ein formelle^

Clement ber SSerbinbung üorl)anben, fo fragt fid), ob e§ aneinan=

berreil)enb ober organifd) üerfnüpfenb i(!, ob einzelne <B%e ober

größere 2{bfd)nitte üerbinbenb ? £)a§ mug unterfd}ieben werben.

SSerwed)felung bringt SSerwirrung unb 9)?igt>erflanbnig. ^ier

trifft ^k SSefiimmung beä materiellen (in ^e^iebung auf ben Sn=

()alt) unb formellen ©lement6 in bem ®efd)aft ber allgemeinen

Überftd)t jufammen. SBeig man au6 biefer Überftd)t, bag 9^^eben=

gebanfen üorfommen, fo xvei^ man aud), bag ba§ formelle (5les

ment SSerbinbung ber einzelnen (Saje auöbrüift; finben ftd) aber

^auptgebanfen einanber coorbinirt, fo m\^ man aud), bag ein--

2(bfd)nitte mit einanber t?erbunben werben.

Sn ben SSerbinbungen felbil treten folgenbe innere £)ifferen-

jen ^erüor. ^ie t)erbunbenen ©aje fonnen gleid) fein ober un^

gleidj), b. b. ftd) gleid)mdpig auf ein ®emeinfcl[)aftlicl)e6 bejiel^en
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ober nid)t. @oit)ol)l aH ciiifi) bejcid)net baS ^nljaUni^ bcr

®leid)l)eit, dUdjt nur foubcrn aud) (Steigerung, ^ft iiber^

lagt ber (Sd)riftjlcller einfad? aneinanberreiljenb bem Sefer bic

mljQxe jöejlimmuncj be§ S5erl)aItnijTe6. ^id)t man alSbann, t)a^

ber SSerfaffer will, bng baS §8er{)dltnig auf W cim ober anbere

Sßeife gefaßt werben fod, fo befommen bie einzelnen (5prad)elei

tnente men em^l)atifd)en SÖertb. i^afür aber mu(3 bann in ber

Siebe eine befonbere .g)inbeutung fein. ^§ fann aber md) um::

9e!ef)rt eine Steigerung gebraud;t werben, obne ha^ eine wirflid)

\)a ijl.
—

- Zbcx au(!i) ber gall !ann eintreten, bag ber ®d)rift=

fteller jwei (Sad)en für ben Sufammenbang ber 9^ebe gan^ auf

gleid)c SBeife vortragt, er benft aber eine Steigerung, üon ber er

meint, ffe werbe bem Sefer üon felbjl einfallen, ^ieg ift bann

bie fubjectit>e SSerbinbung; bie nur in ber ©ebanfentbatigfeit liegt,

wabrenb bie objectioe fid) auf ein Sacboerbaltnig be5iel}t. £)a

feine Spracbelemente üorbanben ftnb, um bicfe S3erfc^iebenl)eit be^

fonber^ ju be§eid)nen, fo entjlel)en Sc{)wierigfeiten unb bie ®e^

faljr ber S5erwed)felung.

:^em organifd) üerbinbenbcn Spradjelemente eigentl)ümlid) ifl;

bie :^u-^{icitat be6 pofitiüen unb negatioen 3ufammenl)ang§. Se?

ner tleEt ftdf) am allgemeinjien bar im ^aufalüerl)dltnig, biefer im

SSerl)dltnig beö ©egenfajeS. 5Beibe, t)on entgegengefejtem SOBertl)e,

fonnen unb bürfen nid)t üerwecbfelt werben. 2lber jebeS für ftd^

fann fubjectiü unb objectiü fein. Subjectiü nemlid}, wenn ber

9lebner g. S5. in ber ^aufalform ansieht, warum er t)a^ SSorige

gefagt ober gerabe fo auggebrüdt Ijahe. gür \)m Unterfd^ieb be6

fubjectiüen unb objectit^en ^aufalüerbdltniffeS giebt e§ feine öer^

fcbiebenen Sprad)elemente. £)ft freilid) lagt fid) beibeö gleid) un^

terfd}eiben, oft aber ift auä) SSerwed;felung leid}t.

X)ic organifcbe 83erbinbung fann fo lofe fein, bag fte am

©nbe in bie bloge 2lneinanberreil)ung übergebt, in welchem Jalle

bie (Sprad)elemente in ber 2(nwenbung verringerten SBertl) befom-

men. Wlan barf nid)t fagen, bic Elemente \)atkn beiberlei SBertl)*

I!)a6 l;ie|e bie S))rad)e fo verwirren, bap jebe rid;tige ©ebanfen-
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jleltung oufT)ort. SJluv t»(j6 t>arf man fagen, baß weil Ui'ot

Zvkn ber ^l^crbinbung nid?t jireng entßc^engefejt ftnb Übergange

jlattfinben. 2{6er eben l)ierau§, au6 ber üerfd)iebenen ^^{uffaffung

be§ formellen ^lemenfg, entjle()en weit me{)r @d)tt)ieri9!eiten , aB

öu^ ber üerfdS)iebenen ^(uffaffung beS materieüen. ^ic n)al)re

^ülfe liegt auc^ l)ter in ber Überftdjt beS ©efammt5urammenl)an5

öe§, in tx)eld?em materielles unb formelle^ Clement einanber ha

jlimmen.

Sßir finben faft ubcraE menn gleid) nad) ben t>erfd)iebe-

nen (Spradjen in v>erfct>iebenen f8erl)a(tniffen unüerbunbene
©a^e 1).

£)ie unüerbunbenen (Sage fonnen entnjeber ^?eue0 anfangen

ober nic^t. Sm erfleren JaHe l)i(ft man ftd) burd) 2lbfcl)nitte,

tiberfcl)riften , bie materieE t>m Snl)alt, formell bie 2(btl)ei(ung

be5eid)nen. Sm gleiten gaHe fann tk llnüerbunbenl)eit Biaxin

il)ren ©runb l)aben, ba^ ber oorige (Sag ftd) ju ben folgen^

ben üerl)dlt tt)ie ^Tnfünbigung unb Überfid)t. £)ieg fann ange^

beutet werben burd) gormein, tt)ie folge nb er 9}?agen unb ber^

gleid)en. — X)a$ Unüerbunbene, wa$ nid;t6 9^eue§ ijl, fann an=

gereil)et ober organifd) üerfnupft Qet)aö)t n^erben. £)ft i]l \)k^

Uid)t ju entfd}eiben, tt)enn bie materiellen (Elemente bie Snbifation

geben. 2lber in bem ^cia^e, in mld)m ber Söertb au6 bem

materiellen (Elemente, n?eld)eS bann \)a^ bominirenbe ijl, nid)t er::

fagt werben fann, ij! t)iz ^luaiegung fd;wierig. .g)ier greift nun

t>ie grammatifd;e 2lu§Iegung in i)k ^ft)d)oIogifd)e über. (^§ fommt

auf t>k 2lrt, t)k ©attung ber ^ompofition an. Sebe Gattung

l;at \^ann il)re eigenen Siegeln, unb in berfelben ©attung ftnb

wieber inbiüibucHc ^itjerenjen, inbem ber ^ine mebr ber objeeti^

Den S5erbinbung folgt, ber 2{nbere mdjv bie fubjectiüe gulaft. X)k

fubjectiüen SSerbinbungen laufen barauf binauä, ba^ ber ©cbrift-

jMer feine ©ebanfenreibe üor bem i!efer mei)r ent|lel)en la^t

Tibet eben \)ie^ gejlattet bie eine ^attun^ ber Siebe mebr bie an=

') SSeral. §. 7.
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bcre treniger, bie eine üertangt eS, t)ie anbere jlo^t e6 ab. 2(bef

in allen (Gattungen ifl immer ^'m freier (Spielraum für bie ©i=

gentl)ümlid)!eit be6 (2d)riftjleller6. ^benfo bdngt eS t?on ber

(5prad)e unb bem (Sprad;gebraucl) be6 (Sd)riftjleller6 ah, wie l;aui

fi(j unb in weldjer 2(rt er nur anreil;et ober organifd) objectio

über fubjectiü üerfuüpft. SSon ber <B^ik hcnü)t "oa^ ganje S5er-

fal)ren auf ber ridbtigen 2(uffaffun3 ber formellen ©pracfjelemente,

wie biefe 'o^n Sotaljufammenl^ang bejlimmen.

X)k ^Inwenbung be6 ©efagten auf ba§ 9^. X. ^) betreffenb,

fo 9el)t au^ bem S3iöl^eri3en l)erüor, bap babei aEe6 barauf an?

fommt, bie ^inl)eit be6 jcbeSmaligen ©anjen ricl}ti3 ju faffen.

Sn biefer S5e§iel)un3 ffnb n)ir mit bem '^, X, in einer fef)r

üblen Sage. SSon ben l)ijlorifcl)en (Sd)riften if! e§ gar fel)r jttjeis

fell)aft, ob fte tvirflicb ein ©an^eS ffnb unb waljxe (5inl)eit l)aben.

<5ie ffnb groptentljeiB an^ @cl)riften jufammengefejt, trelcl)e frü-

her ©anje gewefen. Sßare bieg nun au6gemacl)t unb traren ttk

©renken ber früb^r für ffd) beflanbenen Xi)dk beftimmt, fo xvaxe

bie ^a(i)z leicl)ter abgemacbt. £)ieg i\t aber nid)t fo. 50^an mug

alfo baüon ausgeben, \)a^ je einfacl)er bie gefcbicl)t(icl)e i^arjlellung

ift, befio mebr l)errfcbt barin ba6 c^ronifenartige 2{neinanberreil;en.

Sn biefem 2lneinauberreil)en unterfcbeiben n?ir aber ein jtt)iefacl)e§

50?oment, einmal baö 2lneinanberreil)cn ber einzelnen ^r^a^lungen,

fobann in biefen ^a^ ^Ineinanberretben ber einzelnen S5egebenbei=

ten. ©ollen jum S3el)uf ber 2(u§legung t)ie ©renken ber fleines

ren ©anjen, n)orau6 unfere brei erj!en (5t)angelien n)al)rfcbeinlicb

jufammengefejt ffnb, genauer beftimmt vr erben, fo entjlebt bie

(Sd)u>ierigteit, bag biefe ,2lufgabe nicbt gelojl irerbcn fann t)or

ber 2{u§legung, fonbern nur mittelj!'berfelben. ^ie üerfd)iebenen

^l)t)ffognomien jener beiben SO^omente ber QCneinanberreibung in

ben ^üangelien muffen l)ermeneutifcl) erforfd)t werben. X)ahd wirb

') aseväi. §. 5.
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ober Ijaufig 9efef)lt, bap man jufrül) öbfd[)liegent) fagt, finbct fiel) eine

(jewiffe gormel (be6 TCnfangä unh <Sd)tuffe6) n)iet)er!ei)rent) bei

mandjen (Jr5af)tun9en, fo i|l t>ieg ein 3eid)en, tap ein neue6 1)1*

f!orifd}e§ ©anjeS beginnt. :^iefe SSoreiligfeit tjerfperrt ben 3öeg

jur Söal)rl)eit. 9}?an mug erj! baS SSertjaltnig be§ ^in^elnen jum

©anjcn üolljlanbig erfannt, ^a^ (Sanje analpftrt, unb ade mate*

tiellcn ^orfommen{;eiten ge^jruft (jaben, el;e man ju einem fixeren

Svefultate gelangen fann.

(Sinb unfere brei erften ©t^angelien {)ijlorifd)e Sufammenfejun?

gen ber bqeicbneten 2(vt, fo cvllaxt ftcb, vrie e§ !ommt, bag ba§ 3eit^

maa^ barin fajl gar nidE>t angegeben ift. Sßerben einzelne dx^aljc

lungen Don 2(nbern, al6 2{ugenjeugen, aneinanbcrgerei()t, fo fann ba§

3eitoerl)a(tnig, njenn e6 nid)t befonber6 angegeben iji, bem ßefer

Jiid5)t !Iar tt)crben. SBaren bie SSerfaffer ber (^üangelien Ttugen^eugen

ge\t)efen, fo warben fte auä) baS 3citüerl}d(tnig ber einzelnen an*

cinanbergerei{)eten (Sr5a()lungen ()aben hervortreten laffen. ©benfo

ij! e6 mit bem l^ocafüerljaltnig. 2(ud) bieg ift in ben brei erj^en

^tjangelien bunfel. Um fo fd)tt)ieriger wirb e6, eine richtige 2Cns

ftd)t t)on bem S3erl}a(tnig bc§ ^injelnen in il)nen jum ©anjen

ju gewinnen. 2fnber0 im (Joangelium beS Sobanne§. ^^ierin ift

auä) feine fortlaufenbe ®efcbicl)täer5al)lung, aber man ift babei

nie in foldjer S3er!egenbeit. Sßenn ber (5r»ange(ift and) baS ^tiU

t)er]^altnig nid)t immer unmittelbar angiebt, fo ftnb bod) bie ®ren=

Jen ber einzelnen ^r5al)lungen, fowo()l wa^ Vie S^it al6 ^cn £)rt

betrifft, angebeutet, wenigflenS mittelbar.

S5ei ^en biba!tifd)cn 3^l)eilen be§ S'Z. ^. baben wir ge^

nauer gu unterfd)eiben §wifd)en t)en biba!tifd}en (Stellen in ben

Evangelien unb ber 2(popclgefd)id}te unb ben eigent(id) bibaftifcben

©d?riften, ben S5riefen. Sene ftnb offenbar auber6 ju be^anbeln

al6 biefe. ^iefe finb jebe ein ©anje^ für ftd), von jenen if!'§

jweifell^aft, fte fonnen 3ufammenftellungen von ©nomen, von

einzelnen abgeriffenen 2(u6fprucben fein, ^a finbet benn alfo

nur 2(neinanberreil)ung ftatt, fofern in einem 5ufammenl)angenben

gluffe ber 9lebe nic^t fo verfd;iebene ©ebanfen jufammentretcn
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fonnen. SRimmt man bieg nid)t an, fonbern eine öetSorgene on

9anifd)e SSerfnüpfung, fo entjlef)t ein c^anj anbereS SSerfal)ren unb

SSerfd)iebenI)eit ber SJ^etnung über baö SSer()a(tnig be§ einen gum

anbern ift unüermeib(id). ^benfo fann 5\t)eifelt)aft fein, ob eine

biba!tifd)e (Stelle in hsn (^oangelien nur Zu^^u^ ijl an^ einem

größeren ©anjen. ^ieg fommt befonber6 bei bem ^üangelium

be6 SoI;anne6 in 5Betracbt, n?orin £)ialogen t)or!cmmen, t)on be=

nen man fagen mug, bag fte für "oa^ urfprungnrf) gebattene ©e-

fpracb ju !urj unb in ibren Dtefultatenju tt)enig befriebigenb ftiib.

^a§ ©efpracb mit 9^i!obemu§ 5. S5. ij! gemig nur ein 7tu^u^

an^ bem trirElid) gebaltenen, woran» nur gewiffe vg)au^t^un!te

bert>orgeboben ftnb. Sn foId)en gdüen n?irb bie 2{u§fegung febr

fcbwierig, weil man nicbt meig, waS unmittelbar jufammengebort

unb welcbeä bie -BZittelgebanfen finb, alfo \>ie einzelnen Elemente

unb ibre SSerbinbung nidjt leidet mit (Sicl)erbcit abfcbajen fann.

Unter anbcrer SSorau^fejung wäre t)\e 2(u§legung eine ganj an^

bere. i^affelbe gilt mit größter 2Sabrfcbeinlid)!eit t)on Dielen nicbt

btalogifcben 9?eben (Ibrijli, Ija^ ftc nur TCugjuge ftnb. Se nach-

bem man nun ^lu^jüge annimmt ober Sufammenffellung ur^

f^jrünglid) nicbt jufammengeboriger XljdU , ift ba§ b^^i^^neutifcbc

SSerfabren febr üerfcl)ieben. <Bud)c icb l)ier blog nacb bem ©d)lüfi

fei 5ur bloßen 2{neinanberreibung; fo ifl: bort Vie ^Tufgabe, bie Ju=

gen ber Sufammenfe^ung, t>ie 50?omente ber urfprunglidjen orga=

nifcben SSerbinbung be§ ©anjen au6finbig ju macben. 2Cber l)\n

finbet wieber ein Ärei6 \tatt. ^ie Snterpretatioi> wirb burcb bie

eim ober anbere S3orau6fejung beftimmt, biefe umgefebrt wieber

burcb jene. X)k 2lufgabe !ann nur approrimatiü- geloj! werben

burcb Überftcbt be6 gefammten Snba(t6, wobei wieber hie gegen=

feittgc S3ebingung be§ materiellen unb formellen Clements in S5e=

frad)t fommt.

S3ei ben eigent(id) biba!tifd)en (Bcbriften, ben S3ricfcn, ift

^ unterfcbeiben, ob fte mebr ober weniger eigentlicbe ^Briefform ba=:

ben unb welcbe. ^§ ift ein anbereS SSriefe gu fcbreiben in SSejie-

'f)\xnQ auf fd;on üorl)anbene unb bepimmte SSerbaltniffe, unb ein an
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bere^, in $8cstc!)unc^ auf ctf! gu ftiftcnbc (bcr «Brief an hie dlhmex),

ober au ein nod) iinbe|!immte6 publicum (S3r{cf an bfe .g)ebraer).

Bur erfteu Sv.ubri! gc(}oren bic meijleit neutejlamentlid)cn unb ftnb

in fofent ei3entlid)e S5riefe. din anberer bebeutenber Unterfd)ieb

lie^t in ber ßompüfttioii felbj!. Sßenn bie 2(nirenbung ber all^Ci

meinen Stegein über hk S^erbinbung um'fo fd)\t>ieri9er ijl, je tre^

nißer hk SSerbinbung Vie eineS organifdjen ©an^en ifl, fo i]l bie

2Cu§(e9un3 ber Briefe be6 9^1. 3J. in biefer ^inftcl;t immer fd)njie=

rig, weil bic SSricfform an iinb für fid) gar nic^t jum ^rgani=

fd)en neigt. 9hir ba i(l 2(u6nal)me ^u erwarten, wo eine hec

ftimmte 2(ufgabe ju lofen ij!, in weldjem gaüe ber freie (5rgug,

ber bcm S5riefe eigen ijl, befd)ran!t wirb. £)öber in einigen

^aulinifd;en S3riefcn felbjl fein geringer Unterfd}ieb 5Wifd;en bcm

crjlen unb ^weiten 3^l)eilc. Sn jenem ift burd) t>k S3erl)altniffe

ein bcflimmte6 ipoflulirt, eine beftimmtc 2{ufgabe ju lofen. 'iRaä)

SSerl}dltnig üon S>eit unb 9iaum folgt bann im '^weiten Sl)cile ein

freierer ^rgug. £)ft ftnb biefc ^beile beflimmt unterfcf)ieben, oft

nid)t. Sm 2{llgemeinen aber ijl ha^ l;ermeneutifd)e S3erfal)ren in

j'cbem ein anbere^. Sm erjlen 3^l)cile berrfcl)t 'oie organifd;c S^er^

fnüpfung, im ^weiten bie freiere ^neinanberrei^ung unb ha^

Unüerbunbene.

Sn eigentlid)en S5riefen t)on freiem ^rgug, wo alfo nur an^

einanbergereil)t wirb, ift t>ie {}ermencutifd}e S5el)anblung ber t^cr-

binbenben @^rad)elemente um fo fd)Wieriger, je weniger wir oon

bemfelben SSriefjleller l)aben. Sc mel^r wir öon i()m l^aben, befio

cl)er laft ftd? eine beflimmte SSorpellung gewinnen v>on feiner

ganzen Ztt unb ^ei\e 'gu benfen unb ©ebanfen ju üerbinben,

worin bann ber ^ermencutifcl)e (Sd)lüffel liegt. SSeifpiele ber,

(Sd)wierig!eit in biefem @tüc!e ftnb hk 2 ?3etr. SSriefe.

(Eine .^auptfd)wierig!eit mad)t in biefem Steile ber 2fu§les_

gung bic cigentl)ümlid)C äufammenfe^ung ber neuteff. @prad)C.

m^ ixoei (Bpxa6:)en üon ganj üerfd)iebener Statur, ^ic griccbifd)e

'

reid) an formellen ®prad}elementen, an fubftantiellen ober ^ax^

titeln unb an accibentiellen ober Beugungen; bic l;ebraifd)e arm
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an 9}artl!eln, l)öt einen gemiffen 9iei($t{)um an SSeugungen,

aber tiefer 9teid)tl;iim tjl fo i'>erfd)iebener 2Crt, bap er in ber grie^

cl)ifd)en (Sprad;e nic!)t aufgellt unb im (Bebxand) berfelben Ijanfi^

^mvixxun^ {)erüorbrin9t. X)k^ nid)t in einanber oufge()en beiber

@|)racl)en ijl ber ©ntnb, bag bie neutejiam. ^cljriftjleller ftd) in

einer ganj freiwilligen itnnotl)igen 2(rmut{; bewegen. Sn^befonbere

mad)t ^iz 2(rmut() be6 {)ebraifd)en an $arti!eln, bag fte üon ber

:periobifd)en Schreibart , bie ^cm 9r{ed)ifcl)en cigentl)iim(id) ijl, fo

wenig ©ebrand) mad)en, Sie gerfdllen in me!)rere itnabl^angige

@a§e, wa§ periobifcb üerbunben aiid) flarer fein würbe. X)a^n

fommt, ^a^ weil bie 9?ebe au^cxliä) 9ried)ifd) ijl man aud) mel;r

;periobifd)e SSerbinbung erwartet. £)ieg l)emmt baS SSerj!el;en.

ginben wir @a§e getrennt bie tvit fie gemeint ftnb jeber (Schrift-

jleller Derbunben l)aben würbe, fo glauben wir, fte müßten aud)

gerabe fo üerjlanben werben, wa^ aber leid)t taufd)en !ann.

dlux 9)aulu§ unb ber SSerfaffer be6 Briefes an bie Hebräer

I)aben ftd) ben eigentt)ümlid)en 2(u6bru(f «itb ba§ ?)eriobifd)e ber

gried)ifd}en @prad)e mel)r angeeignet. Sn anbern (5d)riften, j. S5.

in ben SSriefen be6 betrug unb ^a!obu6, ift ber 9}?angel an £)rb?

nung, 3ufammenl)ang unb Übergang ber @ebanEen gewig nid)t

bloß au§> \)^m S5riefftt)l, fonbern and) an^ ber (Sprad^mifd)ung,

ber Unfenntnig ber (5prac|)e §u erflaren.

Wlan barf ftd) nid)t baruber wunbern, \)a^ thm an^ ber

@prad)e für bie 2lu§legung be6 dl. ^. groge (Sd)Wierig!eiten enU

f[el>en, wol)l aber bariaber, bag nad) ber 3ßieberl)erfiellung ber

SQ3iffenfcl)aften ba§ 9^. S^eftam. fo lange @egenj!anb ber ^erme^

neuti! gewefen unb man bod) t^i^ @d)wierigfeiten, bie e§ l^at, im

(^an^^m erjl fo f:pat flar erfannt unb ju überwinben angefangen

\)at. 2öte Um ^ie^ ? Wlan hetxad)kU ba6 5)Z. S. gan$ anberö

al6 anbere (Sd)riften. :^arin lag zweierlei, erftlid) man Utxad)-

UU bie einzelnen @d)riften beffelben nid)t genug jebe für ftd),

5weiten§ man legte bem ©injelnen einen SBertl) unb eine SSer=

-flanblicbfeit Ui außer feinem 3ufammenl)ange. S5eibe0, ^a^

•j^anje §u ifoliren unb baö ^injelne ol6 ©an^e^ an5ufe]()en, ging
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öon bcm t>09mat{fd)en SntercfTe au§. Zbc^e^lm t?on ber Sn^

fpiration bad)te man fid) ba6 ^l. ^. n)cnigjlcn§ a(§ corpus do-

ctrinae, al6 ^auon. :©a§ bo9matifd)e ^ntereffe aber, wo e§

t)orl)errfd)t, verleitet ba^u, unaufmerffam über aEe6 wec^^imkn

tt)a$ nicl)t eben ta^ bogmatifdje Sntereffe erregt. (5ö ^anbelt

ftc^ t)ahci meif! nur um einzelne fcbwieriße unb ftrcitige ©aje,

bie au§ bem Sufammenl^ange genommen burd) analoge ebenfalls

au6 it)rem Sufammenbangc geriffene erläutert tverben. ^§ leudbtet

ein , bag ein folcbeS S5erfa!)ren ber reine ©egenfaj beS funjlmafi^

gen if!. ^a§ Bufammenpellen ber ^^arallelen nur au6 bem bejlimm^

Un S5ebürfnif einer einzelnen ©teile lagt ^a^ ganje SSern)anbts

fcbaft§t>erl)altnig ignoriren; man ftel)t nur nacb bem einzelnen

^u6bru(f, ttjo bie S3ern)anbtfd;aft gar fein ^aa^ \)at, un'o fo cnt=

f[el)en leid)t Scl;lgrijfe. — 9^ur t>on ber 'Kbmfym be6 bogmati=

fd)en SntereffeS war ^eil ju crn?arten. Unb tk^ ijl t>a^ &utc^

\T)eld)e§ gett>ifTe Seiten, U)enn and) nur per accidens b^i^^orge-

brad)t l)aben. ^a§ beilfame 2(bnebmen be6 bogmatifcben Snteref[e§

foU nid)t jum (bogmatifd)en) SnbifferentiömuS fül;ren, fonbern

nur bie ^olemi! au6fd)liegen , tt?eld)e auf fd^nelle ^ntfd)liepung

bringenb bie l^ermeneutifc^ie £)^eration in ®efa!)r bringt ftd) ju

übereilen, unb eS ju feiner ruhigen bij^orifdjen, fritifcf)en gorfcbung

fommen lagt. (Sroge^ SSerbienfl l)aben in biefer v§inftd)t ^uerft

tit (Socinianer, nad;l)er befonberä V\e 3f^emonftranten. SSeibe wa^

ren freilid) aucb in ber ^olemif begriffen, aber namentlich unter

\)en Sf^emonjlranten waren auSgejeicbnete 50?anner, t^ie mit einem

gewiffen unabl)dngigen pl)ilologifd)en Sinne bie S^Jicbtung \)atkn

ba§ S3iblifcbe von ben auf leibenfd}aftlid)eii? 2Bege entflanbenen

^Auslegungen ju reinigen, woburd) t)ie ^'regcfe ber 9vemonj!ranten

einen mebr eigentlid) bß^ni^n^"tifd)en (5l)arafter befam.

SBie ift e§ jejt? 2{uf ber einen <BeiU fangt alleS an ftc^

ju wieberl)olen waS cbebem ben rid)tigen l)ermeneutifd)en ®ang

gef)emmt Ijat, Zbcx auf ber anbern ^eite ftnb bebeutenbe gort-

fd)ritte gemad)t in ber S^veinigung ber bermeneutifd;en Wlaximm.

SSefonberS ift zweierlei l)er\)or5U^eben, einmal, \)a^ man nad) einer

I
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tiaven Zn^&iaunnQ unb ^infid)t üon bcm ^in^elnen in ber ^)(^xad)e

ffrebt, fonbern bag man tk |)ermeneuttf4)c £)peration mit ber

l()ij!onfd)en Mxitit in genöuere SSerbinbung ju bringen fuc^t.

©rogeS SSerbienj! l^at, tra^ ba6 erf!e betrifft, SCBiner6 (Bxanu

matÜ. Snbem fte bic üerfcbiebenen formellen Elemente, tk fubs

ftantiellen unb bie glerionen, ouf eine einfache 2(nfd)auun(j §u=

rucfbringt, fo ^a^ eine @inl)eit genjonnen tt)irb, jerport fte eine

WlmQ^ falfd)er 2{nftcl}ten über einzelne @cbraucl)6n)eifen. S^^ur

irare ju ujunfcben, bag bie, ^(ufftnbung beS (^injelnen immer

mel)r nod) erleid)tert würbe.

S5ead)tim96\t?ertl) ifl ba§ S3e|Ireben ber neueren Seit bie <Sprac^^

d)ara!tere ber einzelnen neuteft. (Sd)rift|!eller gu bejlimmen. 2(uf

einem reidjen litterarifd)en (gebiete ijl fold)e ^l)arafterijli6 moglicl).

2(ber ujenn man im S^Z. ^. t)on einem @cf)rifttleller faum brei

S3o9en im £)rudP bat, n)irb bie 2{rbeit leidet müroffo^ifd) , unb

ba§ »ertragen n?eniße 'KuQm lange. Zud) üerfiebt man e§ babei

tt)ol barin, bag man bem gen?obnlid)en, öufS ®eratbevi:)ol ent=

jfanbenen S^ert folgt. 35ei un^uüerlafftgem Sert aber fann ta^

minutiofe llnterfcl)eiben eUn fo üerberblid) werben aB ba§ Un^

tereinanberwerfen.

Äel^ren wir nun ju unferer 2(ufgabe gurü^f , fo "bahcn wir

nad) bem £)bigen im 2illgemeinen t)orau§5ufe5en, iia^ bie ^i^

fd)ung ber üerfcbiebenen formellen ©pradjelemente je nad) bem

Talent unb ber Übung ber neutetlam. @d)rift(leller üerfd)ieben ift.

2Bir fragen nun nad) einem allgemeinen ^ennjeicben, Wlcia^^

flabe, biefe SSerfcbiebenbeit ju beftimmen. tiefer liegt barin, ta^

wabrenb in bem gried)ifd)en ©pradbelement bie periobifcbe SSer^

fnüpfung üorl)errfd)t, im aramaifd;en ba§ 2{bgebrod)ene. ^arau§

ergiebt ftd) bie Sf^egel: 'Se mebr wir in einem neutefl-. (Sd)rift=

fteüer ^eriobifd)e6 finben, befto mel)r ift 5U glauben, bag er ftdS)

\)a^ gried)ifd)e fo angeeignet, bag er barin aud) ju benfen ücr^

mod)te. SBürbe er fonjl periobifdf) übertragen l^aben, XüCi^ er

nid)t periobifd) gebad)t? Se :periobif(ier aber ein ©cbriftjieller ij!,

bej!o mel)r muffen wir M \:)em formellen @:|3rad)clcment auf ba§

9
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9riecl)ifd)e §utucfgel;en. Se me{)r ba§ @cgenf()e{t, bcpo mel^r 5)«^

bcn iDtv öuf t>a§ l)cbraifd)e ^(ement jurudfjugeljcn. 2(ber tiefe

allgemeine Siegel ifr aud) njieter j^u begrenzen, unb jwar nad)

jwei leiten. ^§ giebt in allen ©prad)en, fo aud) in ber gric^

d)ifclE)en gewiffe @prad)weifen, bie ftd) im gemeinen ßeben bilben.

^ergleid)en werben nun aber im ueutefl. Sbtom ftd) in ^ala^ina

nad) ber 2£nalogie be§ .§cbraifd)en Q^hil'oet l)aben. 2(ud) bei einem

©d)riftjleller wie 9)aulu§, ber fonjl be§ ®ried)ifd)en mad)ttg

ijl, ftnb fold^e (Sprad)n?eifen bennod) au§ bem »g)ebraifd)en ju er=

fldren. £)iep i|! bie 23egren§ung auf ber einen ^eik, 2(uf ber

anbcrn (Beik n?irb aud) ein t)om ^ebra{fd)en mel)r gebunbener

neuteji. (Sc!)riftjleller 5. 5B. für bie ^ebr. SSerbinbung6)3arti!el t

nid)t überall »j^/ gebraud)en. @^ giebt foldje ^rtreme. 2{ber

in 2lllgemeinen ijl: anjunel)men, tia^ üon bem gried)ifd)en 9)arti=

felreid)t^um immer mk^ in ba§ £)l)r ber gried)ifd)rebenben Suben

eingegangen ift, unb fo im neuteft. Sbiom für ^a^ l)ebrdifd)e i

t)erfd;iebene gried)ifd)c ^artifeln in ©ebraud) gefommen finb. 211=

lein, ba bod) immer ^ic üoüfommene ^enntnig be§ ®ried)ifd)en

fel)lte, fo waren bei ber Übertragung be§ ^ebrmfd)en in§ ®ried)i5

fd)e Unrid)tigfeifen , SSerwirrungen !aum gu loermeiben. ^a^er

eine befonbere neutej!. ©rammatff ein n)efentlid)eö l)ermeneutifd)e§

S5ebürfmg i% X)ahci ij!, wie oben gezeigt, t)a^ ganje (5prad)s

gebiet be§ jübtfdjen ^elleni§mu6 ju berii(lftd)tigen. ;^ie »g)au^t=

fdd)e hkiht aber bei bem formellen ©prad)element immer bie neu*

tejlam. 2(nalogie felbft. Si^ nun, um biefe richtig ju bejlimmen,

notl)ig \>ie neuteffam. (Sd)riftilcller in biefer ^inftd}t ^u flafftfü

5iren, fo mug man babei Don ben oben angegebenen 9)unFten

au§gel)en.

£)urcl[) 5[)?angel an ^^^tiobenbau d)ara!teriftren fi'd) t)\t über?

wiegenb l)ebraifirenbcn @d)rift|leller. 2{ber e§ giebt ba ?Ibj!ufun=

gen. ^an bemerft in biefer klaffe ein gortfd)reiten ber @c=

banfen nad) 2(rt be§ »g)ebrdifd)en in einfacher 2(neinanberreil;ung

ober in gar feiner (^Ifpnbeton) , nad) anbern ©efejen, al§ im

(Bvied)if^en. gerner ^eigt fid) aud) ein gewiffe§ ^ejlreben,
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groge 5[}?affcn üon (B^m in eine oröamfd()e SSerbinbitng ju btm=

gen, bie aber no^ feine ei9entlid)e :)3enot)ifd)e irirb, Sßir fmben ()ier-

üon felbft bei $>au(u0 eine ©pur, nemlid) in bem ^u einem toal)xm

^eriobenbau nid)t gebei()enben ©ebraud) ber Slelatiüen, bie er oft

in einauber ^d)ad)klt ebne periobifcbe SSerfnüpfung. 2(u§ feiner

Sebenbigfeit erflart fi'd) ba§ nid)t. ©onbern feine ®eldufig!eit im

©riecbifcben mug nicbt fo grog getrefen fein, um vrenn er naä)

5)eriobenbau |!rebte immer bie rechte St^^"^ 5« finben, ^odb ift

bie^ nid)t gnnj fo fd)limm, n?ie man meint. Tland)e ^d)\mxiQ=

feit ift erjl bineingebradbt burd) bie in ber recepta Qemad)k Snr

terpunftion. Wlan l^at ftd) biefe ganj wegjubenfen, felbjl '^k üon

ßacbmann gemacbte, um qü^ frei unb unabbangig ^u fein. —
®an§ anberä af§ hei ^auln^ ift baS t>erfeblte (Streben nacb ?)es

riobenbau hd ticn überwiegenb b^braiffrenben @cbriftj!ellern. ^ier

tft e§ nur ein üerfucbter Übergang, ber beutlid) §eigt, bag ibnen

jwar bie ^ifferenj ber hcit)m (Sprachen njobl junt Sewugtfein

gefommen war, fo bag fte ba§ btoge 2{neinanberreiben t>ermeiben

wollten, aber aucb "oa^ fte ^a^ Sßefen be6 $eriobenbaue6 über?

f)aupt nodb nid)t gefaxt bc^tten. »g)ier liegt für t^ic ^(u6Iegung ein

groge6 ^^inbernig, in S5etreff ber Snterpunftion, weil fcbwer ju

bepimmen ift, wa6 unb wie ber ©cbriftileller Ijat üerbinben wol=

len. ©0 entflebt ber Bd)ein einer Serwovrenbeit. Tibet biefe bot

man nid)t bem £)enft>ermogen be6 @d)rift(ieller6 jugufcbreiben,

i
fonbern we^n ber fremben ©pradje, worin er fcbreibt, mu^ man

biüigerweife t)orau6fe5en, bag fein ®ebanfenju|Ianb beffer ift, aB

fein 2Cu6brud

^ie Borau6fejung einer früberen 3dt, t>a^ weil bie @cif)rift

\)om b^iliö^n ©eifte ausgegangen fei feine Unt?olIfommenbeit in

ber neutejl. (Sd^reibart angenommen werben bürfe, \)at me fte

felb]l falfd) ift an^i) ju falfd)en 5i}?arimen gcfübrt, \)ie leiber oft

nodb K5t üorfommen unb Hinflug b^l^^n- ^i^f^ falfcben Wlaximen

treten befonber6 in ^wei 9)unften b^vüor, einmal in S5e§iebung

auf t)a^ ^ualitatit)e , ha^ SSerbaltnig be§ (5igentlid)en gu bem

Uneigent(id)en, ^Bilblicben, fobann in äSejiebung aufba§£luans

9*
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ütaü\)e, ba§ S5erbaltnig be§ ^mpt)atifcl)en gu t^cm Unbcbeuteiu

bcu, 3)auto(ogifct)en , ^fbunbireuben. 83oa unferm 9)nncipc au§

fommcn n)ir ouf fo(d?e ?0^aximen nidjt; aber burc^ i()re ©eltung

lS)aben ftc ein ^led^t auf genauere Unterfud^ung erlangt.

£)ie erjTe SC^arime, t)olIig allgemein alle (Sprad[)elemcnte um^

faffenb, materielle unb formelle, lautet fo, ba^, im 9^. ^,

niemals ein une{(;entlict)er ©ebraud) ju^ulaffen fei, fo lange e§ ir=

genb moglidS) fei, bie eigentlid)en geltenb ju mad}en. ^on felbji

finb au§gefd)loffen foldj^e ©teEen, wo ber uneigentlid)e ©cbraud)

bejlimmt inbicirt ift, alfo j. S5. in allen augenfdjeinlic^ metapf)o=

rifdjen unb :parabolifd)en (Stellen, d^ n?erben bie galle gebad)t,

wo ha^ ^igentlidje unb tlneigentlid)c gleld) bcnfbar ijl:. X)a foll

benn. jebeSmal ber d^cnüiä)e @ebrauc^ i>orgc§ogen werben, d^

.berul)t bieg auf ber SSorau^fejung , bag W neuteft. @d)riftj!eller

in iebem ^alle, wo eigentlid)er unb unc{gentlid;er @ebraud; mog^

lid) war, immer ben erflen gewallt l)aben. 2luf biefe y.vQiolal'ia

legten \i\z lüitn fd)on einen großen SBertb. 3{ber "ok ^^otbwen-

bigfeit ber avQioX&l'ia i|! nid)t überall gleid). @ie ij! n6tl)n?enbig

5.^. M (^cftliegung einer Übereinfunft, wo eö auf bie moglidb

größte S5cpimmtl)eit im 2(u6bru(l anfommt. 2lber mit weldjem

^t6:)it »erlangt man 'i^xz xvQioXs^ict v>on ben neutej!. ^djriftfteU

lern? Einmal gel)t man bauon an^, "oa^ man oon bem Un«

eigentlid)en bod) nur bann ©ebraud) mad;e, wenn ber eigentlid)e

2(u6bru(f in ber 3prad}e nic^t fowol fcl)(e, aI6 nid)t gegenwartig

fei. Sn ber Snfpiration ber l)eil. @d)rift liege aber bie 2{llgegen=

waxti^Uit ber ©^racbe, b. 1^. bie (lete ©egenwartigfeit be§ rid?ti^

gen unb eigentlid)en 2£u6bruc!6 hd t>en i)til ©djriftftetlern, alfo

Unfcl)lbar!eit in biefer ^inficbt. ©obann aber fagt man aucl),

\>iz neuteft. ^cbriften feien gerabe cUn fo beflimmt, eine genaue

2)arftenung ber gottlid^en 2Bal)rl)eit gu geben, wie ein ^ontract

benimmt fei, bie S3erbinblidt)feit beiber ^l^eik genau anzugeben,

unb fo muffe Ui beiben biefelbe Siegel gelten; bal)er feien lauter

cigentlid)e 2(u6brucfe notl)wenbig, wenn nid)t bie 6d)rift ibrem

Swecfe nur unt)oEfommen entf^red[)en folle. — 9]lm hnn bieg im
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öewiffen <Sinnc aud) ct)r\e jene 5i:t)eorie jugeben. 2C(lcin n)ir muf^

fen bod) beftimmte ©renken aufjieüen; wir werben fagen müjTen,

in fofern unb in fold)en ©teilen, wo e§ auf ^ar^ellung

foldjer 2öa{)r!)eiten anfomme, tt)erbe jene 3?egel gelten. 2(llein

gerabe bei ber ei9entl)iimlid[)en S5efd)affen^eit be§ 9^. 5£. lagt fid)

baffelbe fo gut ttjie auf nidjtS rebuci'ren. f3dxaä)tm wir j. S5.

bie 2lrt, tt?ie in ben 53aulinif(f)en Briefen "Ok Sßorter div.mosy

^lüCLioovvT] unb ^lyMiovod-ai 9ebraud)t werben, fo fel)en wir,

tia^ fie ei3entl)iiml[cl)e SSorilellungen üon bem S3erl)a(tniffe be§ 9}?en5

fdi)en ju ©Ott, wie e§ im ßl)rijlentl)ume entflanben ijl, be^eicl)-

nen; jugleid) finben wir, ^a^ fie eine polemifdje S5e5iel)ung f)as

Un auf ben altteftam. ©ebraud). — 2Benn im ßl)rij!entl)ume

ba6 SSerbaltnig be6 50?enfd)en ju @ott auf eine eigentbumlidjc

Sßeife gefaxt wirb, wk follte bief au^gebrüdt werben? SBenn

e§ jireng zvQioie 9efd)el)en follte, mugten für V\e heuen SSorjlel=

lungen neue Sßorter erfunben werben. Da§ ging nid)t. @ie

fonnten alfo nur auf inbirectem SBege bargejitellt werben, b. l). eS

mußten fdtion üorl)anbene 2(u6brude genommen, aber anberS

gewenbet, ijjotenjirt werben. X)cx 'Kpo^td mobiftcirte bie S^ebenbe^

jiel)ungen, anberte bie nal)eren S3eilimmungen jener 2{u§bru(fe, unb

t)erwanbelte auf bie ^dfc t)en ©runbgebanfen berfelben. Sur je=

ben jubifd)en ^efer war ba6 ein uneigentlidjer ^ehxanö) ber 2(u0-

brüde, er mugte fagcn, ber 2(poftel gebraud)t ^matoovvTj in einem

anberen @inne, al§ wir. <Bo finbet ftd) alfo gerabe in ber ^ar^

jlcllung ber »^auptwal)rl)eiten ber uneigentlid)e ©ebraud^. SQBirb

jene 5Q?ar{me xvic gewol)nlid), angewenbet, fo wirb bie rid[)tigc

2(uSlegung oerfel)lt unb t)iel übleS angerid)tet. ^er bogmatifd)C

SBertl) im 9^. unb 2(. X, if! offenbar t)erfd)ieben. SStele6 wa§

ftd) auf t)a^ ^olitifcbe unb tl)eofrattfd)e SSerl)dltnig im alten S5unbe

be^og, mußte, wenn e§ im 9Z. 3;. wieber aufgenommen würbe,

ganjlid) mobifijirt werben. — gerner i|l gegen jene Wlaxirm ju

bemerfen, baß t)ie neutejlam. ©d)rift nid)t bie urf^rünglid)e ßeljre

ijl, fonbern t}\e munblid)e jur ^aftö b^t. @o entflel)en zweierlei

SJloglid)!eiten. ^ntweber ift \)a^ (Sd)riftlic^e Erläuterung, weitere
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2(u6fül^run3 ober ^infd)arfun9 fd)on bcfaunter 2öal;r(;eiten. Sti

beiden gdUen hxau(!i)t bic y^vgioh^la nicbt fo befümmt ju l)errs

fcf)cn, trie in ter erjlen, urfprunglidjcn S)?itt{)eilun(;. <Bo ^at

dfo bie ^a):ime für \)a^ SR, X. gar feineu Söert!) unb ©runb;

fonbeni hk Jrage, ob cttra§ eigentdcb ooer uuefgeutlid) gebraiicbt

fei, Unn im 91. Z. nur eben fo wie bei jebem anbern @d)riftj!els

ler aus bem 3ufammenbange erflart werben, ^le Snfpiration

fann bem obigen ^u Sofge biefen allein ricbtigen ©runbfaj nid;t

aufljeben.

^ie anbere ^OZartme be^ieljt ffd) auf bic Differenz be§ quan^

titaü'oen SBertbe6 ber 2(u6bru(fe. d^ Qieht, wie fd)on bie altepen

©pracbforfc^er unb ^ogifer gefaxt t)aben, 2(uSbru(le, bie em mcbr

unb minber julaffen. d^ ifi f)ier nid)t bie 9?ebe oon 3ett^ unb

(^igenfd^aftSwortern , weld)e bie £)ifferen5 beS ©rabeS inüoloiren,

fonbern t)on ben quantitativen Differenzen ber 2ocaln?ertI)e, bie

burd) t^zn äufammenbang bejiimmt werben. Die ©prad}e l&at

,

neben bem lo9ifd)en 2öertb ber Söorte an<i) einen muftfalifd^en,

ba6 ij! ha^ 9fif)pt^mifd)e unb ©u:pbonifd}e. ^enn in einer ?)es

riobe beS SfibptbmuS wegen etwaS bin^ugefiigt wirb, fo W bieg

naturlid) nid)t benfelben logifcben -Söertb, wie anbereS, wa^ im

©eban!en5ufammenl)ang notbwenbig i|l, eS nabert ftd) in logifcber

^infidt)t bem 2Cbunbirenben. dben fo ift eS mit bem ^upbonis

fd)en, in ^ejiebung auf einzelne Hute, Der einzelne Hut an

ftd) ijl fein Übeaaut, aber er fann im 3ufammenfein mit anbe=

ren ein folcber werben, ginbe icb in einem ©aje einen ^CuSbrud,

hei bem mir fogleid) ein anbrer fpnonpmer einfallt, fo entflebt tie

Srage, warum l)at ber (ScbriftPeUer gerabe biefen oorgejogen?

^ieht nun ber äufammenbang an, bag gerabe biefer 2(uSbru(f

notbwenbig war, fo l)at berfelbe l)ier feinen \)hd;)^en 3Bertb, weil

bie Differenz beS anbercn, fpnonpmen, mit eingefcbloffen ijl.

-. Sn biefem galle 'i)at ber ?Cu6brud' einen befonberen 9^ad)bru^, er

ift em^b^tifd). '^at aber ber (Scbriftfteller ben 2{u§bru(l nur

gewal)lt auS rl}t)tbmifd;em ober eupbonifcbem Sutereffe, fo f)at ber^

felbe einen geringeren Sßertl), b. ^. einen unbefiimmten allgemein
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nen, weil bie ^iffercnj t>e§ fpnonpmen nid)t eingefcl)lof[en ijif,

imt) eö logifd) 9letci}\)iet ift, ob ter eine oter anbere TCiiSbnicf

jle!)t, bieg ij! benn ba6 @egentt)ei( beS ^mp!)at{fd)en. i)iefei:

dJegenfaj ift gegeben unb burd) bie ^uplicitat ber Spracbe be-

btngt. ^anä^e ZxUn be§ @tt)(e§ ' erforbern me()r mufüalifd^eä

aB anbere. 'KUv mä) in ber jlrengjlen ©attung ber 3?ebc wirb

ber muftfalifcf)e (Hinflug nicl)t ganj festen. ?J?an ()at nun im SR. S-

bie 5}?arime aufgelieüt, allee fo empt)atifd) at§ moglid) ju t>erj!e-

l)en. Sßarum? SBeil W neutep. ^üc!)^?^ feinen anbern; Swecf unb

Q'i)axdUv IjkUn, alö bie reine g6uiicl)e 2Öa!)rl)eit t^ollfommen bar^

SufleHen. Mein ba6 9'^ 3^. entt)dlt offenbar (Stellen, in benen

t)a^ rl)etorifd)e, anbere, in benen ^a^ mufifalifrf)e (Clement feinen

unbebentenben (Spielraum bat. Zi\ü ijl jene Tlaxirm falfct).

5}?an fann nid)t fagen, t^a^ baS ^mpb^tifcbc bem ^, X, eigene

tbümlid) fei. (56 finbet ficb aucl) augerbem. (56 ^iebt in jeber

(Eompofition i^ifferengen, bie auf ba6 eine ober anbere binweifen,

t)a^ (5mpb«tifd;e ober ^Tbunbtrenbe. ^er 5)itnft, üon bem man

bier au65ugel)en bot, ift t)ie Sbentitat jn)ifd)en :l5enfen unb fRc^

ben. 2(ber biefe Sbentitat ge|!attet einen febr freien Spielraum,

äu einem unb bemfelben (Sebanfen fann ein grogereS ober gerin^

gereS (Sprad)material confumirt werben, greilicb muffen, genau

genommen, wo mebr SBorte finb, aud) mebr ©ebanfen fein, wüi

icbee'SSort ein 2(u6bru(l ift. 2(llcin wir fonnen un6 galle ben=

fcn, in welcben in einem befcbranfteren (Spracbmaterial aUea ge^

bacbt werben mu§, \va^ nur burd) ein grogereS auSgebrudt wer=

\)en ju fonnen fcbeint. Sft hn bem geringeren Material burcö

ben 3ufammenl)ang moglid) gemad)t, bap ber ßefer ba6 gcblenbe

bin^ubenft, fo wirb baffelbe erreid)t, al6 wenn ein grogerc6 ge=

hxanä)t wdre. (So laffen fid) in oerfd)icbencn gdüen t»erfd)iebene

9J?etboben benfen, b. l}. gdlle, wo ber Äanon be6 @mpbi^tifd)en

anwenbbar ijl, unb wo er e6 nid)t i% Sm 9^. Z, baben bie

alteren 2(u6leger bie oben be5eid)nete ?i}?arime gel^abt, fo viel al6

moglid) empl^atifd) ^u nel)men, bie neueren bagegen, fo wenig

aB moglic^. SSeibe 9J?a):imen finb aber offenbar nur 2(u6bru^ enU
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(jegengefe^ter Qin\cit\QhiUn unb taugen in fofern beibc ntdS)t.

a^ genügt auf tie ^^aulinifd^en SSriefc ^u i^enreifen, worin oft

r()etonfd;e ©teilen, befonberS @d)luf|!enen i?on 2{bfd)nitten üor-

fommen, in benen eine gcmiffe (Sprad)fulle oor^errfc!)t, unb man?

d)e SBorter fajl tautologifd) ftab. ^ier i|l alfo \>a^ ©egent^eil beS

(^mpl)atifd)en. 2{ber wir ftaben aud) bei ^au(u§ 6^v/(0)ga, unb

was bamit üerwanbt i|t, ein gewiffeS @piel mit ten ^ebeutun=

gen beffelben 2(u6bruc!ö. (Solcbe ©teilen l)aben aud) einen bes

ttimmten rl)t)tl)mifd)m ßl}ara!ter, aber ba§ ijl untergeorbnet, unb

fo entf!el)t hie 2(ufforberung , bie 2luöbrüc!e genau gu nel)men.

SBenbet man t>en ^anon jener ©teilen auf biefe an, ober umge«

fe^rt, fo üerfel)lt man ticn ©inn beg ©cl)rift(!eller§. ©iel)t man

nun im ©egentbeiit üon biefer 2lrt üon ©teilen, wo "oie (^chan^

!en nicht in fortfd)reitenber (S'ntwicfelung ftnb, — benn auä:) hie

oivfuoQa ftnb nur 9f^ul)ei3unfte inmitten ber 9Jebe, — auf fold[)e,

wo eine bejlimmte ©ebanfenentwicfelung fortfcl)reitet , fo finben

wit aud) i)iex einen entgegengefejten Ql)axatkx, S^emlidj im »^e^

braifd)en finben wir an ber ©teile be6 ^eriobifdjen, fo wie be6

llnterfct)icbe6 §wifd)en ?)rofa unb ?)oefi'e, einen bejlimmten Ät)pu6,

über §)aralleli6mu6, worin ein gewiffeS Sßiegen beg ©ebanfen^

liegt, fo ha^ in einer gewiffen 2lrft6 unb 3^^eft§ berfelbe ©ebanfe

mit geringer 9}?obiftcation au^gebrüdt wirb. X)ie h\aldt\\d)e Dif=

fevenj v>erfd;winbet, t)\c ©d^e l)aben an üerfd)iebene6 Kolorit, aber

feine6wege0 t)Qn (äijaxafUx biale!tifd)er ©d)drfe. Sßo wir biefen

Sp))u0 im 5)1. 3J. finben, im ©nomifd)en namentlidf) unb im

«^9mnifd)en, ba l^errfc^t ber l)ebrdifcl)e ©prad)d}ara!ter, unb e^

wdre unred)t, ta bie £)ifferen5en benimmt ju unterfd)eiben. X^a^

gegen barf auf bialettifd) fortfd}reitenbe ©dje nid)t biefer .Kanon

angcwenbet werben, fonbern ber entgegengefejte. S5eibe Spiegeln

l}aben im 9^L ^. il)r (gebiet ber 2{nwcnbung, man mug jebe^

gel)orig unterfd)eiben.

£)ie quantitative £)ifferen§ finbet im '^.^. and) ganj befonberS

inben formellen ©prad)e(ementen (Btatt^ namentlid? in bem @es

brauch ber 9}arti!eln. 2(b\)erfatiüe 9)artifeln werben in nid)t mU
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aegcngefejten ©ajcn gebraudjt, organifd) ijerfniipfenbe blop an^

rei()enb u. bergl. ^ben fo, umae!e!)rt. Sft im eiferen gälte ter

Sßertf) ber ^artüeln verringert, fo n)irb er im anberen gälte üer^

met}rt. Sm S?. 3^. berutjt bieg jum ^^ctl auf bem SJ^angel an

TCneignung be6 9ried)ifd)en unb bem Hinflug be§ (jebraifdjen

^en!en§. ^ie 2(uf9abe ij!, bie üerfdjiebenen gaüe geljorig ju

unterfd)eiben. ^infeitiger ^ehvaud) ber einen unb anberen ^JJarimc

würbe jur l}od)jlen S3ertt»irrung fü()ren. 2)k neuteft. (Spejiatl^er^

meneuti! f)at Ui ber ^(nwenbung ber allgemeinen Siegeln nur baö

^•igent()ümlid)e gu berü(fftd)ti9en, traS in bem SSer!)d(tn{g beS

©riedbifdjen gum ^ebra{fd)en im ^Jl. 5^. feinen ®runb \)at,

SSon ber ridjtigen S5etrac!)tung ber be5eid[)neten 50?arimen |)angt

ber richtige ©ebraud) ber ^ülfSmitfel jur 2(uö(egung be§ 9^. 5^.

ab. 9^icl)t nur ^ommentarten, aud) Serifa, ©rammatifen, fmb

n?o!)( nad) jenen einfeitigen 5i}?arimen gearbeitet, un'o bann natiir=

lidb mit groger SSorfid)t ju gebraudjen. S5ei bem eigenen SSer-

fahren gilt ber Jlanon : ©obalb nid)t not()tt)enbig auf \ia^ Ijebrats

fd)e unb auf t)a^ eigentt^iimlid) c!)rill(id)e Clement in ber neutejT.

©prad)bilbung Sf^udftcbt ju nel)men ift, Ijat man fid) btog an bie

allgemeinen l()ermeneutifd}en Siegeln ju l)alten. £)abei ift benn

auf bie 'Kxt ber ßompofttion unb t)cn Gl)ara!ter be§ @d)riftjieller6

in ber befonberen ^{rt ber ßompofttion ju fel)en, ob ber Schrift-

peller funftloä t>erfal)rt ober nid)t, ob er ftd; an bie ©^rad)e beS

gemeinen Seben6 \)aU. Wlan maije nur, w»a6 ba§ 9^. 3^. betrifft,

feinen fd^arfen Unterfd)ieb gwifcben l)ijlorifcben unb i>i^ahi\ä)m

@d)riften, benn e6 giebt hinc Ijijlorifdjen S3üd)er, in benen gar

nid}t6 bioa!tifd)e6 ttjare.

^ieg fiiljrt bie ganje grage auf ben ©egenjfanb ber X)ax^cU

lung jurücf. 5[^an fragt, giebt e6 im 9^. S^. gen?if[e ©egenftanbe

ober ^ompleye üon 25egriffen, vrorauf Vie eine ober anbere Tlaximt

au6fd)l{eglid) anjuwenben ift? SBenn wir eben t)on ber t)erfd}ie-

benen Scfd)affenl)eit ber einzelnen ©teilen gef^rodien 'i)aUnf wo

bie eine ober anbere S}?a]c[me üorjug^wcife anwcnbbar ift, fo fragt

fid), üb \)lc t»crfcl)iebcne ^efd;affenl;eit ber (Stellen mit ber S3er=
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fd)iebenl)c{t bcr ©cgenjüanbc coincibirt? — SSo Begriffnen twicfe=

lung im 91. ^. ill, werben bogmatifd)e ober moralifd)e ©egen^

panbe ber Snf)alt fein, ^enn I;ierauf hqid)t fid) ja ba§ 9^. 3:.

t)or5U9§n)eife. '^iä;)t i% wenn aud) Qtxva^ rl)ctorifd)eS üorfommt,

t)ie§ außer jenem Greife, fonbern e6 fann, wenn ein ffifegriff mit

bia(eftifd)er (Sdjarfe entwidelt if!, eine ©teile mit rl)etorifd}er

guüe folgen. ^^ i|l alfo \)k gorm baS ^auptbeftimmenbe iri

S5e5iel)ung auf bie ^Tnwenbung einer 9}?arime. £)ie falfd)e ^(ns

wenbung berul)t ^um Sl)eil auf ber Senbenj, Vie religiofen ^or=

Teilungen, fo wie fte fid) f^ater entwickelt l)aUn, im 9^. 5S. ju

ffnben. (5§ liegt in ber Sbee be§ ^anonS ber l)eit. (Sdjrift, bag

man in t^en tl)eologifd)en SSerl)anblungen auf tfa^ 9?. Z, 5urü^=

9el)t. übex eben fo naturltd; ift, "oa^ barau§ in ben tl}eologifd)en SSer=

Ijanblungen bifferente ®ebraud)§weifen neuteftam. 2{u§brü(fe ents

jlel}en, je nacbbem bie ^ntwicfelung wciterfdjreitet unb biferent

ijt. :^er (2^rad)gebraud), ber im 2eben gilt, übt auf Un ^re=

^ckn eim unwillfiil)rlid)e ©ewalt an^. Wlan benft t>ie neuteft.

SSorflellungen mit hm jebe§maligen tl)eologifd)en S3erl)anblungen

im 3ufammenbange. :^arau6 aber entheben erfünftelte ^Cuöleguns

gen, woburd) man hiz dicta probantia im <Sinne ber iebeSmali^

gen tbeologifd)cn S3erbanblungen rechtfertigen will, d^ muß ba^er al§

Siegel aufgefteüt werben, hei bem eregetifd)en SSerfabren ben jebc6s

maligen tbeologifcben (Spracbgebraucb al» nicbterijlirenb an^ufeben.

Dagegen fcbu§t am bepen hie oben berübrte 5[}htl;obe, alle 2(u6s

brücfe beS 9^. X., welcbe tn einer bejlimmten SSe^iebung notbig

finb unb hsn Mcm ber fanonifcben ^Dignitdt biihm, in allen

^erbinbungen, in benen fie im 9^^. S. üorfommen, ^ufammen^

öufteüen.

a^ ift i)in bie fpracbbilbenbc ^raft beS dbtiftentbume im

9^. X. in S5etracbt ju jieben. £)er cbriftlicbe @prad)gebraucb i|l

auf bem jübifcben gleid)fam gelagert. £)ie neuteft. (5d;riftfleller

fonnten in ber SSilbung d^rijllicber 2lu6brucfe auf bem ©runbe

be§ jübifcben ©pracbgebraucb^ ein boppelteS S3erfabren beobacbten,

cntwcber bei ber üorl)anbenen jübifcl^en ©ebraud;§weife lieben blei=
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hen unb bamit baS 'iRene t)erbinben, ober ben fruf)even iübifd)en

@cbraucfe6weifcn neue entgcßenflellen. ^a6 erfle SScrfa()ren ijl

ba§ l)ijlorifd)e, n?o bie 2(n!niipfung, ba§ anbere \:)a^ bia(c!t{fd)e,

n>o ba§ (^ntgegcnfe^en bominirt. X)a^ ß(}ara!teriftifd)e liegt

l)icr nid)t in ber 9)erfon beö @cf)reibenben Dber @prec!)enben.

Scber fonnte nad) ben Umflanben balb ba6 eine baib ba6 nnbere

SScrfal^ren beobacbten. X)k ^erfd)ieben!)eit bc§ SScrfal)ren6 giebt

ficb in ber S«?vm be6 S5orfommen§ ju ernennen, ^er 2{u6(eger

l)at barauf ju öd)ten. (Bo ft?irb ber jübifd^e 2Cu6brucf di^aio-

vvry in ber SSergprcbigt in ber erjlen llxt gebraucbt, anfuüpfenb,

in ben ?)aulini|'ct)en Briefen aber t>iakHi{d) , po(emifd). Sn ber

jubifcben S^ommigfeit i)atk ba6 £)pfer eine große IBebeutung.

(5bri|!lid)e ?infid)t aber ift, bag alle ^pfer burd; (51}rijlu§ aufge^

l)oben ftnb. ^iefe fonnte nun bargejlellt werben, entweber inbem

man anfnüpfenb ben begriff be6 £)pfer6 ern?eiterte, ober inbem

man benfelben negirte un'ü fagte, e6 bejiebe jejt ein S3er^a(tnig

5n)ifd;en ©ott unb ben S}?enfd;en, worin ba§ iDpfer feinen (Hin-

flug V)erIoren \)aU. 2m 9^. X. ijl ba6 erjlere SSerfabren bomini=

renb, t)a^ anbere nur 9f?efu(tat beffelben. — (Stellt man nun

bie ^auptbegrijfe, worauf e6 l)ier anfommt, in allen SSejiebun-

gen jufammen, fo mu^ man auä) ernennen fonnen, wie t)a^

dl. Z. jebe SSorftellung nad) ber einen ober anbern 50?etl)obe ge^

braucht. 7im (^nbe berul)t Züc^ auf einer @t)ntl)efe alleö üer^

fd)icbenen S3or!ommen6. (5ine ^auptfcbwierigt'eit Ui ber 2lu§les

gung be§ 9?. S. mad)t aud) in biefer »§inftd)t immer, 'oa^ t)ic

l^iftorifd)e ^ritiü nocl) nid)t t)olIeubet i\t unb nod) fo fel)r üiel

flreitigeä entbalt.

^ei ben bibaftifd)en (Sd)riften b^t bieß weniger gu beben?

ten. 2m ©anjen l^aben fte benfelben (Spracbgebraud). 2(uf bie

:perfonlicbe Sbentitat ber SSerfaffer fommt weniger an, unb felbft

bie Seitbifferenj 'i)at feinen großen (Hinflug, tia fie bocbpenS um

eine ©eneration unterfd)ieben ftnb, worin feine bebeutenben ^ort?

fdbritte ober SScranberungen (Btatt finben fonnten. 9^ur ^\nilu6

Ijat fein eigene^ ^ehint, aber bei ii)m ijl "oi^ S}?affe grop genug,
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um alle notI)i9cn TTnalogfen ^u ftuben ; bie anbcrn bilben ein ®an=

j;e6 o()ne befonberc ()ermeneutifd)e SBicbtigfeit in if)rer ^ifferenj.

Unb i\)v (Bpxad)0,chxaiid) flanb unter bem ©influffe be§ ^aulu6,

xvdi biefer §uerjl I;etlenifd)e ©emeinben bilbete, alfo audb juerjl

ben 9vied){fd)en @prad)gebvauc(? in ber ^el)re fin'rte. @r l)ielt babei

bie SScrbinbung mit ber 5!}?uttergemeinbe in Serufalem fo fejl, bag

ben anbern 2(poj!etn baburcb moglid) n?iirbe, feine SÖeife an5unel)men.

©rohere (Sd)n?ier{9!eit ma,d}en bie l)iPorifd)en ©cbriftileücr

wegen ber ©treitigfeit unb Unftcl)erl;eit il)rer ^ntpcl)un96weife unb

tl)rer ^in^ät X)a^ SSerjleben be6 quantitativen ift nur ftd)er;

wenn bie fritifd)e TTufgabe ^uüor geloji ip. Mein "ok 2ruSIe9un9

foll gerabe baruber mit entfcl)eiben, wa6 ber ^riti! nad) unftd?er

unb jlreitig ift, t)a t)k äußeren Seugniffe fef)!en. hierauf mug

t)ciB l)ermencutifd)e S3crfaf)ren 9fiü(ffid;t ne()men, unb beg{)alb in

ber SSejlimmung ber 9iefu(tate fel)r 'üorftd)ti9 fein. T)ie 2{H6les

öung b^t babei auf zweierlei ju' feben, erjllid) auf \>ci^ SSer-

baltnig ber einjelnen ©r^ablungen, fobann auf baS SSerbaltnig

ber einzelnen b{baftifd)en Elemente. 2Sa6 t)a^ l entere betrifft,

nemlicb bie Sieben , fo bemerft man, bag fte ben befiimmten S3ers

baitniffen nid)t' entfpredien , fofern jte. entn?eber ju furj ftnb, ober

in längeren ober ju langen ba§ ßinjetne barin oft nid)t genug

jufammenbangt, um eine ^inbett ju bilben. ^ntweber nun tji

eine foicbe Svcbe nur 2(u§5ug an^ ber tt)ir!iid) gebaltenen, aber

bocb ein ©anjeS, ober fein ©anjeg, fonbern i>on bem S^eferenten

ai\^ üerfd)iebenen jufammengetragen. »giterauf bat 'ok 2{u§(egung

ju ad)ten unb hd jeber SSerfnupfung bermeneutifcb ju unterfucben,

ob fte urfprünglid) fei, ober willfübrlicb (Saj an @aj, 9veibe an

Sveibe gefnüpft. ^ier fommt alleS auf genaue SSeobacbtung ber

Derfnüpfenben (Elemente an. — Sßa6 \ici^ S3erba(tnig ber 1^i^o^

rifd)cn Elemente betrifft, fo ift offenbar, bap wir nur ^injelneS

\)ahen, Uin continuirlicbeS ©anjeS, weil fonff ba§ ganje ^ehen

(^\)xi^i febr jufammenfcbrumpfen würbe. ^6 ijl nun ju unter-

fd)eiben, ob ein genauer 3ufammenbang i\t jwifcben bem ^in^el^

nen ober nid)t, unb ju unterfud^en, ob bie SufammenbangS-
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loftgfeit bemerft ifi ober nid)t. Sm (^üangetiitm ij! 6cmer!t, wo
eine l^ucfe ober ein 3ufammenl)an9 if!, vdo baö (loutinuum an!)ebt

unb aufbort, 2n ben brei er|!en ^»an^elien i|l bieg nicl)t ber

gall. £)a ift benn auf t)k S3efd)affen()eit ber üerbinbenben gor^

mein ju acbten. Tibet ber Söertb berfelben, ob Qki(i) ober üer^

fd;icben, tagt ffd) nur burcb SSer^leicbung ermitteln. 5D?an mug

babei ba\)on ausgeben, xüo bie (Jrjablung S5e(Iimmtc§ ergiebt unb

barnad) hk fireitigen Stellen beurtbeilen. «So fommt bie ^crmc=

neutif ber {)iftorifcf)en ^riti! ju ^ülfe. £)iefe follte freilid) 5ut)or

s^ollenbet fein, bann ii?are \)a^ SSerfabren ein rein b^trmeneutifcbeö.

(Sie fonnte e§ aud), trenn bie augeren 3eugniffe binreid)ten über

\^k (^ntjlebung unb urfprünglidK Sefcbajfenbeit ber (Scbriften.

Zhct ba bieg nic^t ber gall ift, mug bas b^nneneutifcbe unb M^
tifcbe fSerfabren üerbunben werben gu gegenfeitiger SSoIIenbung.

2(ber eben bierin jeigt fid), bag U^ grammatifcbe mh ^ft)d}olo=.

gifd)e (Clement ber 2{u6legung unjertrennlid) finb.

greilicb ijl oben behauptet morben, jebe ^eite muffe für ficb

fo betrieben unb üoübracbt werben fonnen, bag \^k anbere über=

flüffig werbe, ^ieg if! au(i) in ber ^bat baS wabre 3iet, ba§

Sbeal. :^ie ^robe, ha^ ^k 2(ufgabe üoUig gelojl iji, ijl aller::

bingS 'Zik, bag baS eine S3crfabren baffelbe ergiebt, wa6 ba6 an^

bere. 2aiein in ber S3irflid)feit fmben oft große i^ifferen^en in

biefer ^infid)t <Btatt 2ßir fonnen un6 benfen, ^ci^ wir eine

©cbrift in fprad;lid)er ^inftd)t fo »ergeben, bag wir Uxan ein

dJlaa^ für bie pfpcbologifcbe ^igentbümlid;!eit bea (ScbriftfleUerS

baben. Mein ba§ fe^t v>orau6, 'i)a^ alle ^d)wiertgreiten auf je=

ner (Beite gelo|l ober feine t>orbanben ftnb. dhen fo wenn id) 'ok

^)fpd;ologifd;e ^igentbümlicbFeiteineS @d)riftjlellcr§ genau mi% Unn
id) aud) 'ck fpracbltd;e (BeiU obne (5d)wierigfeit t>er|!cben, wie^

wobl ^ie^ fd)wieriger ijl unb bod) immer hk ^enntnig beS (Sprad)=

lieben \3orau§fe5t. Zbev genauer hetvad)Ut fejt aud) t>k f^racblicbe^

(BeiU ibrerfeitS t)k ^fp^ologifcbe ^oxau^. ^6 ijl unmoglicb, beibe

(Seiten nid;t immer ju i^erbinben, man müßte fon(l ben 3ufam=

menbang gwifcben <Bpxad)c unb X)enUn aufgeben unb ffd) be6
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fortgefe^ten 2efcn§ ganj entf)alten. ^ie fprad)nd()e^2(uf9abe lagt

ftd), wenn man cinjelneS rein le):ifalird) ober grammatifd) t)crfa^rt,

bis auf einen getviffen ^unft ifoliren. ZMn fobalb man an bae

SSerjlel)en eineS ©anjen Qcljt, an m 5iifammen()an3cnbe§ Sefcn,

ifi bie Sfolirunc^ ber fprad)lid;en (BciU unmogfid). X)k gramma^

tifcbe 2ru§(egun(j getrennt gu üoUfu^ren, ift eine bloge giction.

S5ci bem Briefe an t)k dlbmex fann man at6 anerfannt an=

fe!)en, bag Viq pfvd)ologifd)c TCuSlegung il)r Söer^ nodS) nid)t tjoll^

brad)t 'i:)at, d^ c^i^ht nod) t)iele ©teilen, beren Sufammenbang

jireitig. i|i. ^aUn wir burcb äufammenfiellimcj ber ^auptele=

mcnte be§ Briefes in allem i()ren SSorfommen ^en ©efammtwertl)

jebeS '?(ii§bru(l§ itnb feine :5)ifi'erenjen bcjlimmt, bann fann

cntfcbieben werben, ob j. S3. mancbc ifcbwierigc graben üon

bem ^rpojiet felbft gejlellt ober il)m fremb ftnb. Sm erfleren

galle mügtc ber Socalwevtl) ber 'oaxin t)or!ommenben 2(u6brücfe

mit allen anberen ©teilen ubereinftimmen, im anberen galle üer^

fdbieben fein, fo bag bie fragen aU (Einwurfe ber ©egner er=

fd)einen. S5ei biefer Unterfucbung ergangen ftd) bie grammatifcb«

unb pft)d)olo9ifd)e (Qcitz gegenfeitig.

Söir mad)en einen relativen ©egenfaj ^wifcben kid)tm\\ unb

fd)werr.ren ©ebanfenüerbinbungen. T>k fubjectiüe ©cbwierioifeit

lann fo weit geben, bag man fagt, id) fann mir nid)t benfen,

bag einer fo combinirt. S5i§ \^k Unmoglid^feit einer anbern ^om=

bination nacbgewiefen ifi, ift man nicbt jufrieben. SP bann aber

bie grammatifcbe 2{u§legung üollenbet unb ftcber, fo wirb man

baburd) genotbigt anjunebmen, bag e§ eine fold)e (Kombination

giebt. @o beflimmt bie grammatifd}e 2(u6legung bie pfpcbologi::

fd)e. 2(ber eben fo fann ber gall cina^ grammatifd)en S^iatbfeB

eintreten, fo bag Semanb fagt, iö) fann nid)t glauben, bag ein

SßSort ben Sßertb l)at, ben e§ bod) gu b^ben fd)eint, hi^ Vie Unmog=

liebfeit nad)gewiefen i|!, einen anberen 5Bertb 5U finben. ^ie ent-

fd)eibet benn bie pfpcbologifcbe ßonjlruction unb notbigt, wenn fte \)olU

cnbet unb ficber ijl, jur 2Cnerfennung bee bezweifelten SocalwertbeS.



©ie t)ft)c^ologifc{)e^) 3i;tteiegtttt9.

1. i%Jct gemeinfame TCnfang für biefe (Seite betr

TCuölegun^ unb bie grammatifc^e ijl: bie aUgemeine Überfielt,

tDe(d)e bie ©tn^eit be§ SÖerfeä «nb bie ^auptjuge ber eom=

^)ofttion aujfapt. 2(ber bk ^ml)dt beä 2öer!e§, ba§ S^ema,

n)irb f)iet angefeuert a(ö t)a^ ben (Sd)reibenbett ben^egenbe

^) S)iefec Sfjeil ift in bem f)anbfdf)rtftnd6en 9^arf)laffc weniger auögear&eitet,

or§ bec crftc. 9^ament(id) fef)lt barin hk bcfiimmte ^(nwenbung ber aa=

gemeinen {)ermeneutifd()en ©runbfase auf baö 9^. Z. ©ö fd()eint oud^

l^ier ha§ gerat^enfte, gucrft ben üon (Srf)l. gutejt concipirten Vortrag tooIU

ftdnbig niit5ut{)eilen unb barauf bie SSorlefung t). 3- 1832. im ^fugjuge,

mit SSenuäung ber üon (Sd^l. p feinem ^eftc gemad)ten Stanbanmerfun^

gen, folgen ju taffen.

^) @df)(. nennt in feinem f)anbfd()riftlicf)en ^(iö:)la\^e biefen Sf)eit bie te'^^

nifd)e Interpretation, obtt)oi)l er in ber ©inteitung bie anbere

©citc ber 2CußIegung regelmäßig bie pfpdbologifd)e genannt 'i}at. 3n

feiner SSorlefung üom 3- 1832. aber nennt er biefen Zi)e\l ben p f t) rf) o^

logifd)en, unterfd)eibet aber in bemfetben eine boppelte 2(üfgabe, tie

rein pf^c^otogifcf)e unb hie ted)nifd)e. Samit fiimmt hk S'Janb;

anmerfung üom 3. 1832. jufammen. tiefer (Sintf)eilung unb SBeseirf):

nung i)ahen tt)ir um fo mei)r ©runb f)ier gu folgen, ba fie nid)t nur

ber lejteren 2fuffaJTung (Sd()leiermadber6, fonbern aud), wie bie (gntmi(Selung

geigen wirb, einer wirflid) tieferen SSegrönbung unb reid)eren 2fugfü()rung

biefer ^eiti ber «^ecmeneutil ange|)6rt.
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5)rinctp, unb bic ©runb^üge ber ^ompofttion a(§ feine in

jener SSen^egun^ ftd) ojfenbarenbe ei3entf)ümlic{)e ^atur.

£)ie ^in{)eit bee 2Bcr!e§ ij! in ber 9rammatifc!)en ^(uSfegung

tk (^onpruction t)c6 (Sprad)9ebiete§ mit> bie ©runbjiige ber ^om=

ipofttion ftnb bort ^onjlructionen ber S3er!niipfi!ng6tt>cife. ^icr ift

t)ic (5inf)eit ber ©egenjlanb, ba§, xvcoow ber SSerf. gur Tlitt\)eu

lung in IBettjegung gefegt wirb, ^ie objecti^en i^ifferen^en, 5. ^.

ob bie S5e!)anblung populär ober fcientlfifcl) ij!, ftnb fcl)on mit

barunter begrijfen. 2{ber ber SSerf. orbnet fiel) nun l>m ©e=

genftanb nacl) feiner ei9ent()umlicl}en SSeife, bie ftc^ in feiner

2(norbnung abfpiegelt. dhen fo, ba jebcr immer 9^ebent3or|lel=

hingen \)atf i^«b and) biefe burcl) feine ©i3ent!)ümlid)feit be=

flimmt tt)erben, fo erfennt man bie ^igentl)umlid)feit au§ ber

2i;u6fc]&lie^ung \)ermanbter unb ber ^lufnaljme frembcr.

Snbem iö) ben §öerf. fo erfenne, erfenne ich i{)n, me er in

ber @prad)e mit axbdUt: benn er bringt tl)eil§ 9^eue6 l)erüor

in ii)r, \:)a jebe nod) nid)t gemad)te SSerbinbung eine^ ©ubjectg

mit einem ^Vrdbicat ü\va$ neue6 ift, tl)eil6 er!;a(t er ta^, maS

er wieberl^olt unb fortpflanzt, (^ben fo, inbem id) ba§ <Bpxaä)^

^ehid fenne, erfenne ic^ 'oie @prad)e, wie ber SSerf. i^x ?)ro'

buct ift unb unter i{;rer ^otenj j!el)t. S3eibe6 ij! alfo baffelbe,

nur üon einer anbern ^^ite angefef)n.

2. X)a^ (e§te 3ie( ber pfpd)oIo9tfc^en (ted)nifd)en) 2(uä=

(ecjung ift aud) nid)ta anbere^S, al^ ber entwickelte 2(nfan9,

nemlid; ba^ ®anje ber ^^at in feinen ^i;et(en unb in jebem

Steile n)ieber ben ^toff at§ ba^ SSen^egenbe unb bii gorm

aU bit burd) ben «Stojf hcmQt^ Statur an$ufd)auen.

£)enn wenn iö) alleS ^injelne burd)fd)auet (jabe, fo ift ntd)t5

weiter 5U üerffct^en übrig. (5§ ift aud) an ftd; offenbar, bag

ber relative ©egenfa^ t)om ^erflel)en be§ (^in^elnen unb bem

SSerftel)en be6 ©anjen t>ermittelt wirb baburd) bag jeber Zt)cii

biefelbe SSeljanblung juldpt wie ba^ ©anje. 2(ber ba6 3iet
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tj! nur emid)t in t»er (Kontinuität. Sßenn auä) man^e$ aMn
grammatifd) gu üerjle^en ijl, fo i\t e§ bocl) n{rf)t in feiner

S^otl^menbigFeit ju i)erfle()en, bic man nur inne wirb, wenn

man bie dJenefiS nie au^ Un Zn^en t)erliert.

3. ^aö gan^e 3iel ifi gu U^n6)nm al^ tJoUfommeneS

SSerjle^en beö ^tpB.

®ert)or;nt fmb wir unter ©tpt nur bie S5e()anbrun9 bcr

<Bpxaä)c ju üerj!el)en, 2Cßein ®eban!e unb (Bpxad)e gelten

überall ineinanber über, unb ^k ei9entl)ümlicf)e 2(rt ben (Degenjlanb

, aufjufaffen gel^t in bie 2{norbnun9 «"^ ^»ii^ ^^^ tn bie

©prad)bef)anblun3 über.

X)a ber SO^enfd) immer in einer ^Ö^anniöfaltigfeit t)on SSor^

fleEungen ij!, fo ift jebe^ entjlanben au§ 2rufnaf)me unb aCugs

fd)ließen. Sft aber biefe6 ober fonft etxva^ nid)t auS ber per^

fon(id)en ^igent^ümlidjfeit f)erüorgegangen, fonbern angelernt

ober angewol)nt, ober auf ben (^ffeft gearbeitet, fo ijf baS

^anm unb manierirt ijt immer frf)led)ter 8tt)(.

4. Seneg 3iet ijl nur burd) 2Cnndf)erunö ^u erreid)en.

SBir ffnb o^nerad)tet aller Sortfd)ritte noc^ xveit baüon cnt^

fernt. ^er (Streit über ^omer wäre fonft nid)t moglicl). Über

bie brei ^ragifer. llnöoll!ommenl)eit itjxet ltnterfcl)eibung.

Snbioibuelle 2{nfc!)auung ift nid)t nur niemals erfcl)opft, fon^

bern aud) immer ber S5erid)tigung fabig. ^an ftelE)t bieg aucl)

barauö, t}a^ t>ie hefte ^robe obnfireitig t>ie 9kd)abmung i|!.

^a aber biefe fo feiten gelingt, unb iiie {)ol)ere ^ritif nodS)

immer SSerwed} feiungen aufgefegt ifi, fo muffen wir nocl) jiem^

liä) weit üon bem Siele entfernt fein.

5. S5or bem TCnfang ber pfpc[)oto9if(^en (ted)mfd)en)

^Tuölegung mup gegeben fein bie litt, wie bem 25erfaffer ber

©egenftanb unb wie i^m bie ^p):aä)e Qe^ehen war, unb xoa^

man anbevmiti^ von feiner eigent^ümli(^en 7txt unb Söeife

wiffen fann.

lö



146

3u bem erjlen if! mitzurechnen ber Suflanb, worin ftd) bie

bejlimmte ©attung ber ^a^ SBer! angehört t?or feiner ^eit be-

fanb; gu bem jweitcn xva^ auf biefcm bejlimmten unb nad)jl=

nngrenjenben (Gebiete üblid) n?ar. 2(lfo ein genaues SSerftanbs

nig biefer litt o^ne Äenntnig ber 9leid)5eit{gen- t>ern)aubten

^itUxatnv unb beffcn traS bem S5erf. al§ friil;ere§ 5l}?u|ler be6

(StplS gegeben it)ar. din foldjeS jufammenbangenbeS (Stubium

fann in S5ejiel)ung auf biefe (Bcitc ber liu^k^un^ burcb nicijtS

erfejt werben.

^a§ britte ift jwar fe{)r mübfam, aber ha e§ nid)t Uidit

anber§ alS au6 ber britten ^^anb, alfo mit Uxtl)cii t)crmifd)t

ijlt, n)eld)e§ erjl burcb ai)nliä)c 2{u6(egun3 gefc^djt werben fann,

fo muß man e6 entbet)ren fonnen. SebenSbefcbreibungen ber

SSerfaffer ftnb urfprünglid) wol au^ biefer 2{bficbt il)ren SBerfen

beigefugt worben, adein geit)o()nlid) wirb biefe S5e5ie()ung über=

fel)en. 2(uf ba§ 9^ot()wenbigj!e üon hm hdh^n anbern ^^unften

follen aÜerbingS j^wedmagige 3)rolegomena aufmerffam machen.

2(u§ biefen S3orFenntniffen entj!ef;t bei ber erjlen Überftcbt

he^ SBerfeS eine vorläufige SSorj!ellung bat>on worin ha^ ^igen=

> t^ümlicf)e t?orjüglid) ju fucben fei.

6. %h ba^ ganje ®efd)dft Qtebt eg üom erften 2Cn=

fan^ an gwei 9}letf)oben, bie bit)inatorifcf)e unb bk compa-

xatm, we(d)e aber wie fte auf einanber jurüifweifen aud)

md)t bürfen t)on einanbev getrennt werben.

~ ^ic bit)inatorifcbc i(t bie, welche iubem man ffd) felbft

gleidbfam in ]Den anbern üerwaubelt, ba6 inbi\)ibuelle unmittelbar

auf^ufaffen fuc^t. X)k comparatiüe fejt erft ben ju t)erjles

benben aB ein allgemeine^, unb ftnbet bann baa ^igentbüm^

liebe, inbem mit anbern unter bemfelben allgemeinen U^a^Un

üergticben wirb. SeneS ijl bie weibliche ©tarfe in ber 5!)?en-

fdjenfenntnig , biefeS bie mannlicbe.

5Beibe weifen auf einanber jurüd, benn bie erfte berubt gu^

nacbjl barauf, baß jeber 50?enfcb auger bem ba^ er fe(bf! ein
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ef9ent!)ümlidS)ei: ij! eine ^mpfan^Hd^Feft fut oEe anbere J)at.

2{nein bicfeg felbft fc!)eint nur törauf ju bevul)en, tag jebef

i)on jebem ein ^inirnnm in ftd) tragt, unb t)ie £)iümation

tt)irb fonarf) aufgeregt burd) SSergleid[)ung mit ftd[) felbj!.

2Sie aber fommt bie comparatiüe baju, \)en ®egenj!anb unter

ein allgemeine^ §u fe^en? £)ffenbar entweber vrieber burd) ^om-

iparation, unb bann ginge eS in^ unenblid)e jurud, ober burd&

:iDit)ination.

S5eibe burfen nid)t 'oon einanber getrennt njerben. :^enn

tie X)i'oination ex\)ait i^xe @id}erf)eit erf! burd) t>iz bejlatigenbe

S5erglei($ung , weit fie o^ne biefe immer fantajlifd) fein fann.

^ie comparatit)e aber gett)a()rt feine ^in^eit. ^a§ 2(llgemeine

unb SSefonbere muffen einanber burdjbringen unb tie^ gefc|)iel)t

immer nur burd) ^ic £)it)ination.

7. ^ie Sbee beö SBerfea n)eld)e aB ber bcr 2Cuöfü^=

rung gum ©runbe (tegenbe 2ÖtUe ftd) ^uerjl ergeben mup, iji

nur auö ben heibm WlomenUn, bem (Stoffe unb t>em Sßir-

fungöfveife gufammen gu \)evflef)en.

^er (Stoff aöein bebingt feine ^Trt ber 2(u§füf)rung. (^r ijl

jtrar in ber Siegel (eidbt genug, an^nmitkln and) wenn er nid)t

gerabeju angegeben trirb, bafür aber fann er anci) angegeben

5U einer farfd)en 'Kn\xd)t herleiten. — Sßa§ man l)ingegen

3n)ecf be§ 2Serfe§ in einer engeren ^inftd)t nennen fann, ba§

liegt auf ber anbern (BeiU, ijl oft etira^ ganj au^ereä unb

\)at nur auf einzelne Stellen einen befd)ranften (Hinflug, ber

bod) nod) genjo^nlid) au§ bem ^^arafter Einiger für bie ba§

SBerf bejlimmt ij! erflart werben fann. SSeig man aber für

wen ber ©egenflanb bearbeitet werben, unb wa0 bie a5earbei=

tung in il)m bewirfen foü: fo ift baburd) gugleid) bie 'Kn^\uf)^

rung bebingt unb man weig alles waS man notl)ig l)at.

10
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^ic ^) 'Kn^QCibt bei- !|)ft)d)olo9ifcl)cn Zu^k^nn^ für ftd) hettaä)=

Ut if! im ^(llgemeineii bie, jebeix gegebenen ©ebanfencom^lepuS

aB Men^moment eine6 bejlimmten ^D^enfd^en auf^ufaffen. SßaS

i)ahen mt für S}?itte(, tiefe 2fufgabe ju lofen?

2Bir muffen auf ba§ SSerljjaltnig eine§ (Sprecl)enben unb ^^o-

tenben jurudge^ien. Sfi £)en!en unb ®eban!ent)erbinbung in Ui^

ben ein unb baffelbe, fo ergiebt ftd) bei ®leid)l)eit ber ®prad)e

ba6 SSerfte()en üon felbft. Sßenn aber ba6 £)en!en in beiben

tvefentlid) \)erfd)ieben ij!, ergiebt e§ ffd) nid)t üon felbft aud) bei

@leid)()eit ber <S^rad)e. 9?ebmen wir beibe galle abfolut, fo

t)erfd)tt?inbet bie 3Cufgabe, benn im erfferen galle entpeljt fte gar

nid)t, weit fte mit ber 2{uflofung rein 5ufammenfdnt, im ^rvdtcn

galle ift fie, wie e§ fcbeint, unauflösbar. QCüein in biefer @d}arfe

ober 2{bfolutl)eit ift ber ©egenfaj gar nicbt t)orl)anben. £)enn

in jebem galle if! immer eine gewiffe ^ifferen^ be§ £)en!en6 V)or=

]S)anben 5Wifc|)en tem <Sprec!}enben unb »^orenben, aber feine un=

oufl6§tid)e. ©elbft im gewoI)nIid)en Seben, wenn id) hei üolli-

fommmener (BUid)\)eit unb £)urd)ftd)tig!eit ber ©ipradje \)iQ Siebe'

eines anberen t)ore unb mir \)ie 2Cufgabe ftelle, fte ^u üerjfeben,

feje iä) eine ^»ifferenj jwifcben il)m unb mir. Zbcx in jebem S^er^

fteljenwollen eine§ anbern liegt fd)on W SSorauefejung , ta^ bie

^ifferen5 auflösbar ifi. ^ie ^{ufgabe ijl, in t)\c S5efd)affenbeit

unb ©rünbe ber Differenzen gwifd^en bem SJebenben unb SSer^

pe]S)enben genauer ein5uge{)en. £)ieg ij! fd)wierig.

3u\?or aber muffen wir nod) auf eine anbere ^lifferenj auf^

merffam machen, nemlidj) auf ben Unterfd)ieb gwifdjen bem un^

bejiimmten, flie^enben ©ebanfengange unb bem abgefd)!ofi"enen

®eban!encomp(eru§. :Dort iji toi^ im S^wff^ ^in Unenb(id)e», ein

unbefiimmteS Übergel)en Don einem @eban!en gum anbern], ojjne

not()wenbige SSerbinbung. »§ier, in ber gefd}Ioffenen 9?ebe, i\i

ein beftimmter Swed, auf ben ftd) alleS hqie1:)t, ein ©eban!e

beftimmt t)en anbern mit 9^ott)wettbig!eit, un'o ift baS Siel erreid)t/

^) 3Cug ber SJorrefung ». 3. 1832.
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fo 1;)at bie 9lei{)e ein ©nbe. 3m crften gaüe ijl baS Snbioibuenc,

rein 5)ft)d)olo9ifc()e v)ori)errfd)ent) , in bem jtt?ßiten ba^ S5en)ußt5

fein eine6 bejlimmten gortfd)retten6 nad) einem 3ie(, ba6 S^iefultat

ein t?orbebact)te6, met()obifd)e6, ted)nifd)e§. ^arnad) verfallt hk

l)ermeneutifc!)e 2{ufgabe auf biefer (^cite in bie rein ip f 9 cl[) o l Os

gifc^e unb in bie ted)nifd)e.

Seber 5i}?enfd() ift bi6n?ei(en wenn a\x^ nur innerlid) in einem

fo(d)en SSorpeÜunggjujIanbe, ben wir, auf ben eigentlicl)en iJeben§=

9e()alt gefe{)en, für 9kll red)nen. 9'?e!)men folc!)e Sufidnbe über?

l)anb, fo wirb baburcl) ber reale i!;eben69ebalt be6 <5ubjectS t)er2

ringert. 5[)?an nennt einen foldjen jerfireuet, er ifl, fagt man,

in ©ebanfen, b. ^, in foldjcn bie ftd) eigentlid) auf S^ull rebu=

ciren. @o lange ein folcber 3uj!anb dn innerlidjer ifi, ijl er

naturlicb hin ©egenffanb für unfere Xi)eoxie, Zürn wie pef)t e6

um unfer gewobnltd)e6 Umgangögefpracb? SBenn baffelbe nidf)t

irgenb ein ®efd)aft i(!, fo bap ein beflimmter ©egenftanb erörtert

wirb unb fomit eine ^enbenj entfte()t, werben chm nur SSorfieU

lungen auSgetaufcbt, oft o^ne unmittelbare SSejiebung, fo ^a^

wa^ ber eine fagt feinen notl)wenbigen Einfluß l^at auf tie ©e^

ban!enentfte()ung in bem anbern, man f^)ricl)t mel)r neben, al§

ju- einanber. 2(ber felbjl dn fo freiem, lofe6 ©efprad) ift fd)on

©egenjlanb ber ^TuSkgung unb gerabe in S5e§iel)ung auf un-

fere 2{ufgabe ein febr intricate§. Se mel^r einer auS fid) felbfi

rcbet, unb ber ®runb feiner Kombinationen rein in ibm felbft

liegt, beflo mebr entftel)t bie Silage, voic berfelbe wol baju ge^

fommen fei. (^6 fommt üor, bag man ju wiffen meint, xt>ie ber

onbere wol auf t)a^, xoa^ man ju il^m fagt, antworten werbe.

^6 ijl etwag bebeutenbeS, wenn Semanb bie gertigfeit b^t, bie

<Succeffion ber SSor|!ellungen eineS 2Cnbern alS 3:i)atfacl)e feiner

Snbiüibualitat ju t?erj!eben. Sitterarifcl) hetxaä)kt i)at biep frei-

lid) feinen SBertl), weil t)a^ rein freie ©ebanfenfpiel ni(i)t leid)t

litterarifcb wirb. 2{llein analog ift auf bem litterarifdjen ^ehiete

ber rein freunbfdjaftlic^e SSrief. ©old[)e SSriefe üon bebeutenben

^3?annern macl^en feinen fleinen Zt)üi unferer l^itteratur au^.
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%B SJ^atfad^en i()re§ ©emuttjeS in ^etfonlic^en SSer^attniffen ^a^

ben fte großen Hinflug auf t)a§ SSerjle^en il;rer uhxi^in ' litUta-

t\\(i)m ^robuftc. ^6 9el)oren l)ie{)er t)ic freien (Seban!enpros

^uftionen i^on properem objecttoen ®el;alt, §. S5. in 9fieifebefd)reis

bungen unb bergl. o^ne ^imjlform, in Briefen, ^icfe fonnen

ouf 9leid)e Sßetfe de Zl)at\ac\)e beS ®emütl)e6 ber 9^etfenben unb

S5efcbreibenben aufgefaßt iverben. £)en!en wix un§ jwei 5ufam=

menreifenbe, bie il)re ^Cuffaffungen «lieber geben. :©iefe ^(uffaffungen

«werben »erfcbieben fein, kennen wir 'bie objectit?e 5Befd)affens

))^it ber @acbe, fo wirb bie £>ifferen5 baburd) red)t beutlidb für

un§. £)ft aber lernen wir er(! ben ©egenfianb auS üerfcbiebenen

SSefcbreibungen fennen, bann ifl'6 fd)wer, t^a^ £)bjectiüe unb (Sub^

jectiüe barin gu unterfcbeiben. — gerner 9el)oren bifl)^^ ^e-

fcbreibungen be§ (Befd)e()enen in 5l}?emoiren, S^agebücbern unb

bergl, worin "oa^ funjllofe Söiebergeben ber eigenen 2{uffaffun9

^)errfd)t. X)a fonnen ftd) Urt^eil unb objectiüe Sßal)rnel)mun9

fel)r \)ermifd)en, fo bag hie Unterfcbeibung ber objectitjen unb fub^

iectiüen Elemente fd)wierig wirb.^ d^ ift bann bie 2{uf9abc,

ha^ SBiebergeben ber TCuffaffung al§ 3^{)atfad)e im ©emütf) be§

J8erfaffcr§ ju betrachten.

©anj anber§, wenn bie Kombination unter ber 9)oten5 eine§

bejlimmten 3iete§ ftebt. ^a if! ^wifc^en ben einjeln^n ^temen^

ten ein anbere§ SSanb be§ gortfcbreiten§, eine conffante ©rofe,

ein befttmmteS SSerbattnig jebeö $un!te6 ^u bem tjorgefejten Bick

in SSer9leid)ung mit jebem tjorbergebenben. Se nad)bem bag Siel

ein anbereö ijt, ijl aucb bie üxt unb Sßeife ber Kombination Der?

fcbieben. ^ier ift ^O^et^obe ber Kombination unb funjKerifcbe ^xo^

hnltion. £)em funftlofen 5i)^emorienfd)reiber auf jener <BeiU 5. S5.

jlebt auf biefer <BeiU ber funjUicbe ®efd)icbtfcbreiber gegenüber.

£)aS b^rmeneutifdK SSerfabren ift );)icx naturlid) m anbereS, a(§

bort. Scb ^arf an ben 9}?emorienfcf)reiber nid)t \)ie TTnfprücbe

macben, wie an t)en ®efd)icbtfcbr eiber.

K§ giebt Mm (^atinn^ ber ?0?itt()ei(ung bur^ 9^ebe, in beü

biefe ^ifferenj nic^t wäre. Überall, aucb auf bem ^ehieU ber

I
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2Siffenfd()öft, ^kht e§ m frci'eg (Bpkl t)cr ©ebanfcn, wetd>eS

t)cx -funpicrifdbeit 5)robuft{oa in gewiffem ©rabe t>orberdtenb

©e()i: mit Unu^t trurbc man jcneS freie (Bpkl ou§ bem

litterarifd)en ©ebictc t?crbannen. ^k ©efcbicbtforfd^ung j. S5.

fame 5U !urj o^nc bie funplofen £)en!n)ürbi9feitenfd)t:eiber. Sa

bieg gilt felbjl auf bem ©ebiete ber Sßiffenfcbaft im engeren (Sinne.

Sn einem p(;i(ofop()ifd[)en Äunjlwerfe !ann id) , je jkenger wiffen^

fcbaftlid) e§ ift, bejio weniger bie ©eneft§ ber ©ebanfen t)£^ SSerf.

erfennen. £)iefe iji üerjlecft. Söa§ an ber (S^ije be§ ©pjlem^

ftebt, l)at ber SSerf. nid()t unmittelbar gefunben, fonbern ift baS

5)robu!t einer großen SJJenge üon ©ebanfenreiben. " Um ein fol^:

cbeS Sßerf in fetner ®enefi§ al§ 3:i;atfad)e beS ®emüt{)S feinet

SSerf. gu üerfleben, muß etn?a§ anbere6 gegeben fein, ein Sßer!

freierer ?Kittl)eilung. £)I)ne t)a^ !ann \>k 2(ufgabe nur burd) eine

9}?enge üon TCnalogien gelojt merben. ©0 ijl e6 fd)n)er, ben 2(rij!otete§

au§ feinen SBerfen pfpdjologifd) fennen §u lernen, weil ein SBer!

be6 freien ©ebanfenfpielS t?on il)m feblt. 9)(ato ift in biefcr ^in=

ftd)t fcbon leicbter ju erfennen, n)eil feine S$er!e bie gorm ber

freien £)arfteEung baben. ^iefe ift freiließ nur Wla^% aber man

fte{)t leid)ter bittburd), al§ bei 2(rij!otele§. ^affelbe gilt fogar üon

ber 5l}?atbemati!. £)ie Elementen be§ @u!lib ()at man tange alS

ein Selirbud) ber ©eomctrie angefef)en, bi6 anbere gefagt b^^^en,

fein Swed fei hk ^infd)liegung ber regelmäßigen Körper in ber

^ugel ju bemonftriren, er ge^e babei t)on ben Elementen m^,

fd)reite aber fo fort, ha^ er jenen $unft immer im 2tuge l^abe.

Über biefe fubjectioe (Bcik be6 ^uflib würbe nur moglid) fein

5U entfd)eiben, wenn wir üon if)m m Sßer! ber anbern 2{rt Ratten.

^ie SSerfd)iebenl;eit ber ©ebanfener^eugung ij! nid)t bloß bebingt

burd) t)^n ©egenffanb unb bie Snbiüibualitat beS 9?ebenben , fon^

bem m6) burd) bie S3erfcbiebenf)eit ber ,Kunj!formen. ^inbar bat

5. S5. ben 2{rgonauten5ug befungen, bieß ifl ganj dxva^ anber§,

als bie epifd)en ©ebic^te über benfclben (Stoff. Sa 9)inbar felbft

tbe benfelben ganj anberö e^)ifd) bargejlellt r)aben, aB er i()n
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(prifd) barcjefiellt );)(it. X)k Zu^W^unQ f)at alfo ju ad;)Un ouf bie

©cfe^e t>er üerfd)iet»enen llxUn ber ^robuftlon unter bem SSe-

griffe be§ ^unf!tt)er!§. (Sonjl \)ex\ei)lt fte bie t?erfd)iebenen öl;as

raftere unb Sntereffen.

:^er relative ©egenfaj bc§ rein ?)ft)d)o(ogifd)en unb Sl^ed)mfd)en

tfl bejlimmter fo ju faffen, ba^ ba6 erfle ftd) \ml)x auf ba6 ^nt^

Pelzen ber ©ebanfen ou§ ber ®cfammtl)eit ber ßcben^momentc

beS Snbit)ibuum0 be5ie{)t, ha^ pvdtc \m\)x ein 3uruc!fü()ren tfl

auf ein be|!immte§ ^en!en unb :l!)arfieEentt)olIen , njorauS ftd)

Oleil)en entn?t(feln. 2Cm nad[)|len fotnmen fiel) beibe ©etten, Yoznn

m S^arfleÜfenwonen, ein ^ntfd)Iug nur fejigeljalten unb t>k ges

Ieöent{id[)e SBirffamfcit abge^tjartet tvirb. 2(bcr in il)rem Unters

fd)iebe ift ba6 tec!)nifc]&e baö SSerfte^en ber ^Q^ebitation unb ba6

ber dontpofttion, t)a^ pfpd}olo3ifcl)e ba6 I8erjle()en ber Einfalle,

unter tt)e(d)en aucf) \>k ©runbgebanfen mit ju begreifen ftnb, au^

weld[)en ftd() ^anje 9vci()en entwidfeln, unb ba6 föerjle^en ber

S^ebengebanfen.

3ur ^ft)cf)o(o9{fcf)en Interpretation gefroren ^mei 50?omente,

<Bk xvixt) bef!o Ieid)ter unb ftd)erer, je mel;r ^(nalogie 5\i?ifdj)en

ber ßombinationSweife beS SSerfaffer§ unb ber be6 ^(uglegerg,

unb je genauer bie ^enntnig üon bem S^orjlellunggmaterial be6

SSerfaffer ift. SSeibe ?|}?omente fonnen ffd^ auf gewiffe SSeife gegen«

fcitig ergangen. Se genauer id) ha^ S5orfleUung§material beS

'^(nbern fenne, befto leid)ter werbe id) hie :^ifferen§ 5wifd[)en feiner

unb meiner ^enfweife übern?inben unb umge!e{)rt. Sßenn id)

luir Vie eine ^ebingung üoüfommen erfüllt benfe, mn^ t>ie an=

bere baburd) jugleidS) erfi^llt werben.

S5etrad)ten wir nun eben fo hk ted[)nifd)c (Beite in i^rer

2((rgemeinl)eit, fo muffen wir üon ber SSorau6fc5ung au6gel}en,

ba^ ftd) trgenb ein i^enfjuflanb, eine (S5ebanfenrei{)e anb einer

l^eben6t{)atig!eit entwidelt. ©ofern eine ®eban!enrei()e au§ einer

ßeben§tl;atig!eit entfie{)t, ift fie in ibrem 2(nfange fd)on implicite

üoüig gefegt, b. i). hk ganje 9veibe ift nur ^utwidlung jenea

^ntjlebungemomcnte ; bie einjelnen Zl)eiU ber fReil)e ftnb fd)on
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butdS) t)ie Zljat bejiimmt, it)cburc() t>le ©ebanfenbetregung enU

jle{)t, x:nb t)erj!e()e td) biefe, bann üerftel)e td) aud) jene, ^ann

fadt aber alle6 ()erau§, vi?a§ in ber (^i9ent()iimHd)!eit bc§

Senfenben feinen ©runb Ijat; i&i finbc nur tt)a6 fid) au6 ber

freien Zi)at felbjl entwidelt' l)at. ^a tritt notl)tt)enbig ba§ 3:ed)s

nifd)c ein. :©enn fobalb Semanb mit freiem @ntfd;Iug, freier

S^l)at ctYüa^ gum Senjugtfein bringen voill ober fSewu^k^ bar^

pellen, waS \)icx QUid)^^ i|l, fo ijt er Qkiö:) 9enot{)igt, eine 9}?e=

t^obc gu befolgen. 2Cber biefe wirb t)erfd)ieben fein, je nad)bem

er ftd) in feiner ©elbflbepimmung fragt, wk !omme id) ba^u,

ben ®egenf!anb grunblid) gu burd)forfd;en , ober, wie bringe id)

ba§ £>urd)bad}te in einer gewiffen S^icbtiing unb für gewiffe SO?en=

fdjen 5ur £)arfiellung? Sene6 ift bie 9}?etl)obe ber fO^ebitation,

biefeS bie 9J?etl)obe ber (5 o m p o f i t i o n. S5eibe finb immer ^weier^

lei, unb nid)t blog in einzelnen S5eifpielen, fonbern in jebem ^all,

wo ber SSegriff ber ßornpcfttion inüolüirt ijl, gu unterfcl)eiben.

^ie 5!}?ebitation fann ben ^ntfd)luf bisweilen nur auf eine ru=

l)enbe Sßeife fertl)alten, fo t)a^ er nur gelegent(id) wirffam ift,

unb bann wirb gewig bie ßompofttion, "oie S5er!nüpfung beS ^in^

jelnen gu einem ©an^en, al§ ein ^weiter liU populirt. tiefer

gall ij! aber im @runbe immer ba. £)enn auc^ wenn im erjlen

^ntfdjlug \>i^ gorm fd;on mitgegeben ij! (man ben!e fiel)/ t)a^

Semanb \)m (^ntfcblug fapt, ein ©ebid^t üon bcflimmter 'Kxt gu

mad)en) unb biefe fcbon fel;r üiel 2(u6fd)liegung un'o pofitlüe S3e=

panbtl)eile entl;alt, wirb bod) im ßomjjoniren einzelnes fo entfte=

\)^n, \)a^ eS ij^roüiforifd) mug gur ^citc gelegt werben. @o ift

alfo bie Dolle J)ermeneut. 2(ufgabe eben bie, beibe 2(fte in il}rer

S3erfd)iebenl}eit ju üerpel)en.

^iefe Unterfd)eibung 5wifd)cn ?!}?ebitation unb ßompoft'

tion fann 5weifell)aft madjen, ob hei ber roiitmn S5etrad)=

tung bie ^aupteintl;eilung in "oic :pfpd)ologifd)e unb ted}nifd)e

©cite b^r 2(ufgabc fejljuljalten fei, ober bie Unterabtl)eilung in

ber £)rbnung ber (lompofition betrachtet werben foü. 2(lfo

in biefem gaüe juerj! 2(uffinbung be^ (5ntfd)(uffee, b. i. ber
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bann S3erj!ant)nig ber (iompofition a(6 bcr objectiüen 9^ealift=

tung \)on jenem; bann 50?ebitation al§ genetifd)e O^ealiftrun^ bef^

felben (beibc§ tec^nifd)); tiawn S^ebengebanfen aI6 forttt)dl)renbe

^inwlrfung be§ ®efammtleben6, n)ortn ber S^erfaffer ftd) befinbct.

S3etracbten wir nemlid^ bie fRchc aB ein abgefct)IojTene§ ©an?

5c§, xinb erflaren fte axi^ il)rem ^nfangSpunfe, fo ift bamit §us

gleic!) ber (^nbpimft gegeben. 2)er 2(nfang§pun!t ij! nur au§

bem i^eben be§ ^injelnen gu begreifen, alfo pft)d)ologifcb. 2£Ueiit

wir [eben jugleid)/ tvie bcr Siebenbe bnburd) gebunben fein 2Öerf

fo ober fo üollenbete. @o foinmen vt>ir auf bie ted)nifd)e ^^itc.

,

X>a ffnb benn ßompofition unb ?0?ebitation ^u betracbten. ^iefe

aber lagen fcbon implicite in bem 2Cnfang6pun!te. ©o fe^rt bie

3(ufgabe wieber jur pfpcbotogifcben <BeiU jurucf. Unb fo fcbeint

e§, al6 fonuten beibe Seiten, bie pfv)d;ologifd)e un'O tecbnifd)e, üer=

einigt werben. Snbeg hk^ ge^t nid)t. Sebe (Seite bilbet in Zn-

febung ber 3f^egeln ein ©angeS.

X>a^ Sßefen beS Unterfd}iebe6 gwifcben beiben <BiiUn liegt

barin, t)a^ auf bcr rein pfpcbologifcben (^dU ber ?[^enfci) frei

ift unb wir alfo auf feine SSerbdltnifj'e aU ^xinc\)()kn feiner

©elbflbeftimmung jurücfgeben muffen, wd^renb auf ber anbern,,

bcr tecbnifcbcn (Bcik, fowobl in bem 5}^oment ber 9}?cbitation

al6 ber (5om:pofttion bie WlivJ:)t bcr gorm i\t, t)iz ben ^(uctor

bcbcrrfd;t. <§ier liegt im ßonceptton§entfct)lug fc^on t)ic ^oxm

mit. Sofern biefe chva^ fcbon bcjlcbcnbeS ift,. i(! !lar, bag

ber Zntox eben fo £)rgan bcr gorm ift,. al§ St)^)U§ be§ get-

jligen ©cfammtlcben^, xt)ie wir i^n auf ber grammatifdjett

<B^it^ al§ £)rgan ber Spradbe anfebcn. £)ieg dnbcrt ftcb

aud) nicbt wcfcntlicb, felbjl wenn wir auf ben ©rftnbcr einer

gorm flogen, ^a fragen wir, m^ Um ber SSerfaffer baju

eine neue gorm, ©attung ju erfmben? SBir untcrfcbeibcn ein

ncgatiücS unb ein pofttit)e§ 9}?omcnt. Scne6 iji ba§, bag ber

^eim eines ©cbanfcncomplcruS \>ie t)orbanbcnen Sormcn abjlogt

wegen !l[J?anget6 an innerer ^ufammcnpimmung. :^a mug benn
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entröcber ber ©toff öufgegeben ober eine neue gorm ö^fud}t wcv^

ben. Sßirb nun biefe gefudbt, fo tritt ba6 pofitit^e ?[)?oment ein.

2(bfoIut neu ifl feine neuerfunbene gorm. (^ie ertjlirt fd}on ir=

genbtt)0, nur nidjt gerabe an bem $un!t, wo ber S3erf. fte l;ers

t^orbringen will. (Sie Ik^t entireber auf einem anbern ^unjlge^

biete, Snbem bcr S^erf. fte auf ba6 feinige l)cruber5ief)t, fo

erfd)eint er hei aller 'Neuheit bod) alä 9^ad)a!)mer ber fd)on tor^

l;anbenen. £)ber bie Jorm ij! fdbon im 2:ehen t)orI)anben, nur

nocb nicbt in ber ,^unj! gebraud)t. @o nal)m ba§ alte ^rama
aB eS entftanb feine gorm ciu^ bem im i!eben überall üorl)anbenen

©efpracb, fo wie ber frül^ere ^ppuö für bie ^un|!form be§ (^poS

bie ^r5a()lung ift. <Selb|l ber ßl)or in ben :l)ramen finbet

feinen ^t)pu6 in bem Sufammentreffen be6 (^injelnen mit bem

S3olfe. S5ir müf[en alfo fagen, felbfl ber ^rfinber neuer formen

ber :^arf!ellung ift nid)t rein frei in feinem ©ntfd)luffe; c§ f!el)t

jwar in feiner 5!}?ad)t, ob t)ie gorm eine jlel)enbe ^unftform wer=

\)en foU ober nid)t, aber er ifl aud) hei ber S3ilbung ber neuen

fn ber ©ewalt ber Znalo^a, bie fd}on Dorl)anben finb.

Snbem wir nun t)en vg)au^tunterfd)ieb ber pft)d)ologifd)en unb

ted)nifd}en ^eite fejll)a(ten, fangen n?ir natürlid) bei bem S5er=

ftanbnig be6 SmpulfeS im Snbiüibuum an unb geben gum gortr

wirfen be§ ®efammtleben6 auf bie dntwicflung be§ ©anjen über,

wobei wir, wa§ 'oabei \)on ^ompofttion erwabnt werben mug,

al6 au6 \)em litterarifdjen ^ehen fd)on befannt üorau^fe^en fonnen.

^ie 7(ufgabe enthalt ein 3wiefad)eS, wa§ m S5e^iel)ung auf

bie ^Totalität be6 Sßerfeg fef)r üerfd)ieben, aber in SSejiebung auf

beffen elementarifdje 9)robuftion fel)r aljnliä) i% 2>a§> eine i%

ben ganzen ©runbgcbanfen eineS 2ßerFe6 ju \?erPel)en, baS anbere

bie einzelnen ^i)eik beffclben au^ \^em lieben be§ 2{utor6 ju be=

greifen. Sene6 ijl ba6, woraus ffcf) alleS entwirfclt, biefeS t)a^
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in einem SSerfc am meijien zufällige. Seibe§ ober ijl ouö t»er

]perf6nlicl)en @t9ent()umlid[)!eit be§ SScrfaffev gu öer|l:cl)en.

^ie erjle ^(ufgabe alfo ijl, ble ^inbeit be^ Sßerfeg (il^^haU

fad)e in bem 2:cbcn feine§ SSerfaffer^. ^§ fragt ftcb, wie ijl ber

fBerf. 5U bem ©ebanfen gefommen, \rorau§ ba§ ©anjc ftd) ent=

VDidelt, b. b- welche S5e5ie()un9 b^t e6 ju feinem ganzen S-eben

wnb wie üerbolt ftd) ber (^ntjle^ung^moment in S^erbinbung mit

allen anbern ^ebenSmomenten beS S3crfaffer6? —
SU^an fonnte glauben, bie 2{ufgabe fei fcbon burd) bic Über*

fcbrift geloff. 2(ber bie§ ift 5!:aiifd)un(). £)enn bie Überfcbrift ift

nid}t6 wefentlidKö für bie ^ermeneutif unb i)at im 2{ltertl)um

fap immer 9efel)lt. Sn t>m Werfen be6 2(ltcrtl)um6 i|! fte meijl:

fpdtern Urfprungg ; ij"! and) oft gan^ zufällig obne SSebeutung für

hk (^inbeit be6 Sßerfc§, 5. ^. bie Überfd;rift SHaö.

S5ei ber i^ofung ber 2(ufgabe mug man üon folgenbem (§e-

genfaje ausgeben. 2(uf ber einen <Bdk, je mebr ein SÖcrf ber

gorm nacb in ben S5eruf feine§ SSerf. gebort, bejlo mebr üer|!ebt

ftd) bie ©eneftS im 2(ügemeinen von felbjl. X)a bliebe nun bie

grage, tt?ie ber SSerf. eben ^u bem beflimmten S3eruf gefommen.

Mein bieg Ijat in ^e^iebung auf ba6 einzelne SBer!, welcbeS "oot-

liegt, gar fein Sntereffe. £)er entgegengefejte gall iji ber, bag

bie 2(ufgabe in bem Wlaa^^ fcbwer ijl, in weld)em bie S£l)atig!eit,

woraus dn Sßerf bcrüorgebt, in bem Mcn beS S3erf. zufällig

erfcbeint. Su biefem galle mügte, um Vic 2(ufgabe lofen ju fon^

tten, ba6 gan^e ^eben be§ S5erfaffer6 vorliegen.

SSir unterfd)eiben Iji^x t)ie Silage, unter welcben Um*

jlanben ift ber SSerfaffer ju feinem ^ntfd)lug ge!om=

men, üon ber, wa§ bedeutet biefer in tbm, ober wa§
l)at er für einen beftimmten SÖertl; in SSejiebung auf

bie S^otalitat feinet ßebenS? —
£)ie er fte grage beliebt ftcb auf baS ifufierltcbe unb fübrt

oucb nur jur ^rflarung beS 2(ugerlicben. Sa eä liegt i)axin eU

wa6, wa§ leid)t üom redeten SSege abfübrt. (56 giebt in ber

^ntpebung eine6 fd)riftf[etlerifd)en (SntfcbluffeS immer 3ufdlligfei=
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ten. i^affdbe, n?a§ einmal im (Semütf) unb ßeben cin^eleöt ij!,

fann aud) unter ganj an'omx Umjlanben j^u ^tanbe fommen.

Wlan geratf), wenn man l)ier fud)t unb gufammenf!e(It, Ieid)t in

2(nefboten!ramerei.

X)cnU man ffd) einen frud&tbaren ©d&riftjleßer unb flellt fid)

ferne 2Öer!e jufammen, fo wirb tk xidjüc^e S5etrad)tung barauf

aii^eljen, eine gewiffe 9lotl)wenbig!eit in benfelben nac^juwcifen,

t)cn inneren gortfd)ritt in ber Seitfolge, wie ber SSerf. unter ben

gegebenen Seitoer^attniffen angefangen, wie er getiiegen, feine ^hi)e

erreid)t t)ahif bann wieber gefunfen fei. £)l)ne eine fo(d;e Zm
fd)auung ber 3eitfo(ge in ben Sßerfen t>erjle()t man Uinen @d)rift=

jleller. 7(ud) ift aüerbtng6 roidjti^, wenn in einem SSerfe 2(nfpie-

lungen auf 3eitt)erl;altniffe u. f. w. üorfommen, biefelben auö

ben 3eitücrl)altniffen gu t)erjlel)en. 2{ber bie augeren Umj!anbe

geben an fid) nie eine genugenbe ^tüarung be§ ^ntfd)(uffe§.

Sm ^{(Igemeinen lagt ftc^ in SSejiel^ung hierauf folgenbe 9^e=

gel fejlftellen: Se me()r ein SBerf auS bem inneren SÖefen beS

@d)rift|leller6 Ijerüorgegangen ijl, beflo unbebeutenber ftnb für

t)ic l)ermeneutifd)e TTufgabe bie äußeren Umftanbe, i\t l)ingegen

ber SSerf. burd) 2(ugereS ^u bem 2Ber!e gebrangt worben, bejlo

notl)Wenbiger ift, bie äußeren SSeranlaffungen ju fennen.

SSiel wid)tiger i\t bie ^xoeite ^rage, wa§ he'oenkt ber wal^jre,

innere ^eim be§ SöerfcS, ber ©ntfd)lug im ^eUn bc§ SSerfaffer^?

9hir bei eigentlid}en ^unj!wer!en gebt bie grage auf in ber

mci) bem S3erl)altniffe jwifd^en @toff unb gorm. X)ic l^ermeneu::

tifcbe 2(ufgabe hat aber auf biefer <Bdk ein ungleid) größere^

(^ehiQt. d'^lan benfe fid) ben gall, "oa^ mel)rere berfclben \)i\[oxi'^

fd)en (Stojt bearbeiten unb barjlcllen, wie t)erfd)ieben werben fie

barpellen ? ^er eine fd^reibt eine dbronü, ber anbere giebt eine

ipragmatifd) jufammenbangenbe ®efd)id)te. ^er eine f)at üorjugS-

weife eine !ritifd)e ^enbenj, ber anbere will bie etl)ifd)en 9}?otiüe

ber S3egebenl)eiten jur 2(nfd)auung bringen. £)l)ne Äenntnig ber

befonberen 3:enben5, be§ befonberen 3werfe6, ücrfiebt man bie

(5on|lruction beS SQSerfeS nid)t.
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libn bic SSeubenj, bei* S^^ecf eincS 3öer!e6 fanu fcl^r vex^

fc()ieben aufgefaßt irei'ben. Siefe S3erfd}ieben()eit wirb t)uxä) ble

^ermeneutifc^en Siegeln nid)t notbwenbig glcicb aiifge()oben; jcber

wii'bftd) berfclben auf feine Sßeife, n^d) feinem ©tanbpunfte bebiencn.

9^un giebt e6 freilid) S^^^^^, ii?o ber SScrf. feine etgenjte ^en=

benj funb g^ieht. £>ocb ijl'ö aucb bamit eigen. Siejl man, \)k

h^d(i)\uU SSenbenj im @inne, fort, unb e^ fommen ©teüeri Dor

obne eine ©pur jener ^enben^, fo wix'o man jvrcifeln, ob ber

SSerf. tt>irflid} bie SSenbenj ^^^aht @o it>irb Uc Sofung ber ZuU

Qahe fe^r erfd)n?ert. £)a6 fcbirierigfle aber ijl, wcan man SBerfe

üor ftc^ l^at, we(d)e in .ba§ gefd)aftlid)e ßeben eingreifen, ^a
fann eä galle geben, wo bie Scnbenj abftd;t(id} verborgen ift.

'^at man genaue ^enntnip t>on ber ©inneS- unb ^enftreife, \q

tt)fe 'oon "^en S3erl)altniffen be6 SSerf., unb fmbet u.:.er feinen

Söerfen ein bejlimmte§ SSerI)altniß fiatt, fo ijl bie Sofung ba=

burcl) erleid}tert. 2(ber e0 giebt gade, wo bie grage nad) ber

S^enbenj be6 S3erfafferS gar nid)t ju beantworten i\t. <Bkt)t tik

grage an ber ©pi5e be6 ganjen {)ermeneutifd)en SSerfaI}ren§ , fo

ift baffelbe allerbingg gefa{)rbet felbft t>on ber grammatifd)en ^cite,

wenn jene nicbt beantwortet werben laun. d^ giebt folcbe 2Ber?e,

hk l;ermeneutifcl)e S^atbfel bleiben, wo c6 un6 an allem fel)(t,

um jene grage ju beantworten. Zhn e6 giebt ctwa^, woburd)

\>a^ Übel t>erringert werben !ann. (^6 finbet, wie gletcl) anfangt

gefagt ift, jwifc^en ber ^inbeit be0 ©anjen unb ben einzelnen

^Ijdkn eines Sßerfeö eine ©egenfeitigfcit ftatt, fo. bag bie 2{ufgabe

auf jwtefad}e ^ei]c gejleüt werben fonnte, nemlid), bie ^inbeit

be6 ©anjen au§ \)en einzelnen Xljcikn unb ben SSertb ber ein=

jelnen Zt)dk aii^ ber gin^eit be§ ©anjen ^u üerjleben. Sj^ 'ok

dinljait be6 ©aujen unbekannt, fo fann id) auä) Vie einzelnen

Zljtik md)t barauS i>erfle()en, id) muß bann "ocn anbern 2Beg

einfd)lagen, üon bem moglicbi^ üoUfommenen S3erflel)en be§ din--

jelnen a\x^ bie ^inbeit be§ ©an^en ju erfennen. Zilcin jeneS i\t

felbft febr fd)wierig , bal;er hin ftcberer SBeg §ur Sofung ber 2{uf=

gäbe, ^uv wirb baburcf) bae 9\atbfe{f)afte auf gewiffe Sßeife be=
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fd)ran!t. :^{e ^au^tfadjc ober ij! ble ?Q?et^obe, nad) ttjeldfier brt§

©anje unb feine ^iu^ei't au6 bem ^injelnen ju i?erjlcbcn ij!.

^ieg 9efd)ie^t üermittelj^ ber ^ompofttion, aber, um nicht beibe

(SciUn ber Snterpretation, bie pfpd)ologifd)e unb ted)nifdbe ju

\)ern)irren, nur fo ^a^ baüon nur fo 'oiel »orau^gefejt tt)irb, a(6

baüon fd)on an biefer Stelle ber Zii^U^ung, üerflanben n)erbetx

fann. ®ef)t nad) ^Tnatogi'e elneS ilunf!\rer!S aüeö (^injelne in

ber (5inl)eit be6 @toffe§ unb ber gorm auf, fo ifl inbem irf) bieg

erfannt t)ahc bie ^(ufgabe geloft. SBenn bagegen 'oa^ (^injelne

nicljt aO[e6 in ber (5in(}eit be6 @toffe6 un'o ber gorm aufgc1)t,

unb ^wax fo, bag ba§ übrigbleibenbe tim gemeinfame SSejieliung

{)at, fo Ik^t eben l;ierin bie tjcrborgene Qml)eit, ber ]E)cimlid}e

3^i?e(f beä fßerfaffer^. i^iefen mit <Sid)er()eit ^u erfennen, l)at

natürlid) groge «Scbwierigfeit. ^Jlan fann ftc^ bieg anfd;Qulid)

mad)en an ber vg)t)pot{)efe üon ber antid)rifi(id)en S^enbenj beg

SSerfeS t)on ©ibbon. S'eber fo(d)e Bmd ftort bie natür(id)e Un^

befangen^eit be6 (Sd;riftfleIIer§ in ber (5ompofttion. :^af)er ift

eim I)eimlid)e ^(bftc^t.in SÖerfen, bie rein auf bem (^chkte ber

^unfi unb 2ßiffenfd;aft liegen, nid)t fo ju enrarten, me in 2öer-

!en, treld}e bem ®efd}aft§Ieben angel)oren. ^ommt fo ürva^

in 2Ber!en ber ^unj! unb Söiffenfd)aft Dor, fo iDirb baburc^ ber

fünf!(id)e unb vriffeufdiaftlic^e SBertl) bebeutenb verringert. :^a§

@efc^aft§(eben ift für bie litterdrifd)e ^^robuftion dn febr be=

fdjrdnfteS (^tbict. 2Cber e6 giebt nid)t feiten (5oüiftonen gtrifdjen

^ber rein n)iffenfcbaft(id)en unb funftlerifcben 9iid}tung auf ber

einen ^eik unb ber 9iid)tung auf bie 2eben6gc|laltung auf ber

anbern ^eite. ^a fann ba§ $)ipIomatifd)e einbringen. :Dteg ge=

fd)iebt üornebmlid) in Seiten unb Sujldnben, wo auf bem ®o^

hiüe ber ^unft unb Söiffenfdiaft ^^artbeiungen finb, bie in§

Seben eingreifen, ober n^o ba6 (Staat§(cben mit bem ^t)iffenfd)aft=

tiä)m unb !unf!lerifd)en in ^ppofition ijl. 2{lfo ijl eine üolljldn^

bige ^enntnig ber Seben§üerbd(tnifFe unb Supdnbe beä SSerfafferö

notbwenbig, um ju vriffen, ob man berg(eid)en gebeimc 2(bftd)ten

in feinen Sßerfen gu fucben \)at ober nid)t.
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^ie 5^i*a(iminarien gu bem (Stubium eineS SBcrfe6 muffen

anbeuteu, ob in bemfelbcn eine fo(d;e ^inl;eit üorauS^ufejen fei,

in ber ha^ ©anje ani bem (^in^elnen unb umgeFe^rt gu erHaren

ip. 2{ber bamit ijl bie eigentlicfje ^enbenj nur im ^((Igemeinen

gegeben. X)k ^üifgabe aber ijl bann biefelbe burd) alle ^inge(=

l^eiten be§ S[ßer!§ ju verfolgen.

©ef^en tt)ir §ur Sofung biefer 2(ufgabe auf \>en ^eimentfd;Iup

be6 S5erf. genau ein, fo entjlel)t juerj! bie grage, n?a§ für ein

quantitatitjer 3^1)eil feineS i^ebenS ein fo(d)er fei.

£)er ^eimentfd)(ug !ann in bem SSerf. felbft einen breifacben

SBertb baben. ^a§ ^ayimum be6 Sßertbe6 b^ben trir in bem

eigentndben 2;eben§tt)er!, it>enn jener ©ntfcblup ein ba6 ganje ^ehen

auSfuüenb'er ift. 3Da6 Minimum baoon ift in bem ©elegenbeitg^

werfe, n?elcbe§ mit feinem 3:t)ei(e be^ SSerufä im 3ufammenbang

fielet, fonbern rein sufdüig i\t. i^ajirifcben liegt ein brttte6, (Stu=

bien, al6 aucb gewobnlid) üon ©elegenbeit au^gebenbe SSorübung

auf dn SBerf. Sebe folcbe ^robuftion ifx nicbt baö SBerf.felbff,

tiod) ein S^beil beffelben, gebort aber auä) ni^t in6 ©elegentlicbe,

iüeil eö in SSejiebung auf jenea Söer! ftebt. £)ieg ftnb bie brei

quantitatit^en ^Ibfiufungen im ^eimentfd;lug, unb e6 ijl leidet

einjufeben, bag fte für bie b^vmeneutifd)e £)peration t)on großer

SBicbtigfeit finb. . Sj^ ^ci^ l)armmnt\\d)e SSerfaljren obne Äennts

nig unb rid)tige 2{nftcbt üon bem \)erfcbiebenen 2Bertb beä J:eimi

entfd)luffee, n?orau6 eine @d)rift bert?orgebt, fo finb 9}?igüerj!anb=

niffe unoermeiblid). SDZan fann ein ^tMmxf ni(i)t auflegen, n)ie

ein eigent(idS)e§ Seben^werf. X)oxt g. ^. ftnb Ung(eid)bciten in

ber S5ebanblung ^u ern?arten. Se organiftrter ein SBer! ift, fo

bag jebee mit bem ©anjen unb ber ©runbeinbeit genau gufams

menbangt, um fo njeniger ttjerben llngleicbb^itcn bemerfbar fein.

^a0 bcrmeneutifdje S5erfal)ren muß bort ein anbereS fein, al§ biet*.

SBie gelangen njir nun ha^^^, ju beflimmen, ob ein Sßer!

ba§ eine ober anbere fei? Söir muffen bie ©efammttbatigfeit be^ SSer:

fafferS fennen. i^enfen wiv un§, bag ein unb berfelbe ©cbrift^

jleller ein cigent(id)ee SBer! unb aud) (BtuWn gu bem Söerfe ge:;
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mad)t \)ahe, jene§ ober fei verloren 9e(^angen/ unb nur biefc

nodS) üod)ant)en. Sßeig id) bii6 nid)t, fo wirb man über hm
SSerföffer fö^w^xlid) ein ridbttgeg UxÜjeil gewinnen. Wlan wirb

fagen, bae Sßer! fei unüollfommen, einfettig c^cavheikt ^a^ ift

über ein fa(fdS)e§ Urtl)eil unb ba6 SSerj!e!)en ber ^clirift atS 5t()atfad)e

wirb baburcf) wefentlicb alterirt. £)ber ein 2(nberer wirb urtl)ei=

len, e§ fei burd)au6 feine Harmonie in jener ^robuftion unb

man fonne barauS fd)liegen, ber S5erf. l)aW fein o^kidoe^ Sntereffe

an ber SSearbeitung ber ganzen ©attunc; ^r^d^t, nur einzelne

Steile heaxUikt X)ie^ UxÜ)dl wdre aber chen fo falfcJ). £>a6 eine

wie "oa^ anbere ifl ber (;ermeneutifcben S5e()anblung nad?tf)ei%

beibe berufen aber auf ber Hnfenntnig t)on ber ®efammtti)atigfeit be§

SSerfaffer^. 9Zef)men wir ben ©cgenfaj 5wifd)en S35erfen unb (je=

legcntlicben 9)i^obuftionen, fo ift flar, t>a^ in jenen ber SSerfaffer

ftd) weit ffarer auSfprecben mug aB in biefen. £>iefe beruben

nemlicb auf einfadjen Smpulfen unb ffnb für ftd; be|le!)enbe Ele-

mente. , a^ ift in if)nen eine gewiffe (Selbftüerlaugnung unb bic

Z'i)aüo,Mt be§ SSerf. bejlimmt ftd) mel;r burd) fein S5erl)a(tnig gu

bem, t>on bem ber SmpuIS ausgegangen, dt mn^ fidj) andi) rieb-

ten nad) bem ®efe()macf be6 .KreifeS, in welcbem feine ?)robuftion

entftanben ijl. £)ie COZ'aterie wirb ibre E'rffarung finben ciii^ einem

beflimmten Greife beS ®efammt(eben6, auf "t^en e§ ficb hq\e\)t,

nid)t aug bem SSerfaffer felbfi. 2Ba6 eine ©elegenbeitSfd^rift ift,

batte aucb fonnen ein 2Ber! werben, aber bann wäre e§ ein ganj

anbere§ geworben. ES giebt ein SSeifpiel üon bob^m .funfrwertbe,

on bem jener Unterfd)ieb fcbwer ju erfennen if!, U^ finb bie

?)inbarife{)en £)ben. 2(uf ber einen (Beite erfd;einen ffe alS ®e?

legenbeitSjlücfe, auf ber anbern ffnb fte öoUenbete ^^unj^werfe,

unb fo erfebeint wci^ ba§ entgegengefejtefle fcbien bicr in gegenfei=

tiger :^urd}bringung. £)a§ Siatbfet loft ftcb, wenn man fagt, ber

Siebter b^^be jene ®elegenbeit6f[ü(fe gu feinem S5eruf gemad)t,

b. l). ber X)i(i)tet mü ehcn in biefem bejlimmten l^ebensfreife,

worauf ba§ ®ebid)t ftcb '^^^^^r P<^ manifefüren, unb fo notbigt

er ba§ ®e(egenbeitSwerf al6 fo(ct)e§ anö) ^unjlwerf $u werben.
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<Boi6)t <5rfd)cinung ijl feiten, aber für tie ^ermeneutif mu^ fte

in it)rem qunntitatitjen 2Bertf)e ridjtig öefdjajt a^erben.

9^e^men wir beibe S^ifferenjen bie ber ®eleßenf)eit§fd)rift unb be§'

SBerfeö jufammen, unb 9el}en bat)on a\x^, t)a^ iebe6 SBer! eine ^in-

l)eit l)aben fonne, ^k i)hl)et ift a(§ bie reine S5e5ief)ung üon (Stoff

öuf gorm, fo ift baS ©eltngcn ber ()ermeneutifd)en ^(ufgabe ganj

baüon abl)an9i9, ba^ biefe rid)ti9 gcfunben trerbe. S5eibe 2(rten

i)aUn \3erfd)iebenen SßertI) nacb ber SSerfd)ieben()eit be§ 2Öert()e6

bee (ScbriftfteUer6. S5ei einem unbebeutenben fummert man ftd)

n\d:)t barum, wa§ er mit bem SBerfe gewollt. Sßorin liegt aber

ber Unterfcbieb 5tt)ifcl)en einem wichtigen unb unttiicbtigen (5d[)vifts

pelkr? £)er lejtere ijl: ein foldjer, hd bem e6 am wenigften bar^

auf anfommt, fein Sßer! aB Sl)atfad)e feinet i!;eben6 ^u werfte-

{)en, wo t)iclmel)r biefe (^ÜU ganj gegen bie grammattfcbe t>er=

fd^winbet. d^ ^kU, wie oben gefagt, gaüe, wo ber (Sd)rifts

jleller bie ^inl;eit feine§ SSerfeS ju verbergen fucbt. Sn einem foU

d)en Salle werben am meifien fold)c Sl^l)eile fein, i)k burd) bie

gegenfeitige ^ejiebung üon ©toff unb gorm nid)t üerftanben wers

ben fonncn. dergleichen wir nun hk^ mit ber gule^t bemerftett

£)ifferen5 unb fragen wa^ ju jenem SOZartmum unb 5l}?inimum

gebort? 2)en!en wir e6 gebe in einem 5Ö3erfe nid)t§ (^injelne^,

wa6 nid)t aua ber S5e5iel)ung t?on (Stoff unb Jorm ju »erj^eben

fei, fo würbe bieg t)a^ t)olI!ommenj!e ^unftwer! im gewiffen

(Sinne fein, aber weil nur ^unjlwer! al6 Sßer! be§ (^in^elnen febr

«nt)oll!ommen. Siege e§ fiel) nemlidf) ganj begreifen an^ ber S5e=f

jiebung \)on (Stoff unb gorm, fo würbe, wenn W ^otm gege^

hen wäre, t)ie gan^e Zl)ätiQhit be§ SSerfafferS fiel) barauf bewies.

l)en, bag er ben (Stoff gewallt unb bie bagu geborige gorm.

^ieg fann nun fo niebt i)or!ommen, weil eS nicbt fo abfolut

befiimmte gormen giebt, bag, wenn ber (Stoff gegeben ifc, fiel)

alles t>on felbft t>er|lel)t. Met je mebr (Stoff unb gorm bejümmt

ftnb, beffo weniger wirb SnbitJibueüeö, ©igentbüm(icbe§ i>orfom=

men, (SoEen wir un6 benfen, \)a^ ein Sßerf einen gewiffen ©rab

öon SSonfommenbeit f)ahe ebne allen (^influfl ber ^igentbümlid)-
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feit feines S5etfaffer§, fo mü^te baS ®thkt, n)ojit e§ 9el)ort,

med)aniffrt fein. Sn fe|!f[e{)ent)en formen na{)ert man ftd? foU

d;)cm mecf)aniftrten ©ebtete. Se bejümmter bie (Sefeje einer gorm

ffnb, befto leerer i|! bie 9)i^obu!tion t?on ^i9entf)umlic^!eit. ©o
j!e{)t ba§ inbiüibuede 2eben bem Sl}?ed)aniftrten Qegenuber. Zbev

ba6 SSerl)a(tnig if! in \>tn (Bä)xi\ten öerfd()ieben. S^icin tvitt ba&

SnbiüibueUe nie jurud.

^ier fommen wir aber in SSertegen^eit in SBejie^un^ auf

tia§, tt?a§ \id) in ber Sf)eorie ber ^unjl geltenb (^^mad)t 1;)at.

£)en!e man ftd) ben gaü ber alten S^ragobie. ^ier i|l bie ^oxm

auf eine gewiffe 2ßeife unb in einem beflimmten (grabe beftimmt.

'^ahen mel)rere ^id)ter benfclben (Stoff neben einanber ju bearbei^

ten, fo werben il)re £)igpofttionen fel)r al)nlicl) fein. Se groger bie

^ifferenj ift, bej!o mel)r wirb auf ber einen ober anbern <BeiU

größere ober geringere Unüollfommenl)eit fein. 2öelcbe§ ift nun

aber ber ©runb ber S3erfd)iebenl)eit? Snbem wir ^a^ ^an^e auf

einen S33illen6a!t ber SSerfaffer jurudfffl^ren , fragt ftd), tva^ "ijat

ber eine unb ber anbere gewollt? £)ie S5e§iel)ungen t>on ©toff unb

gorm ffnb babei nur augerlid). SBoHte man fagen, ber eine ober

anbere IjaU babei einen beflimmten !politifd[)en ober moralifd)en

ä>^cä gehabt, fo würbe bie'^unfitbeorie einwenben, baburd) fei

ber reine ^b^^^^ter be6 ^unjlwer!§ tjerle^t, ein ^unfiwerf muffe

feinen befümmten Swed l)aben. Sil biefe S^b^orie ridbtig, fo

wi^rbe man nur fagen burfen, eS fonne eine bepimmte 9?icbtung

jum ©runbe liegen, aber hin befümmter 3wec!. iDieg gilt aber

nur fofern al§ taB au§§ulegenbe Sßer! ein reineS ^unffwerf ip, \)mn

ba hUiht niä)t^ übrig, e6 gel)t aüeS in @toff unb gorm auf.

<Sotl ber 3öertb einer ©cbrift ber eine6 reinen ^unffwerfä fein,

fo barf aucf) nid)tS anbere§ in i)en Äeimentfcbluft gefegt werben,

aB ^ie reine ©elbftmanifeftation in ber gegenfeitigen (5orrefpon-

benj toon gorm unb Snbalt. @o entfielt aber bie grage für \^ie

»g)ermeneutif, ob ein 2ßer! al$ ,^unf[wer! angefeben fein wolle ober

n{d)t? SBirb t)ie^ nun burd) t)ic gorm benimmt ober nid)t?

^at ftc^ in einem bejlimmten (S^rad)? unb 9?ationalgebiete bie

11*
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^unjl auf eine genjiffe Söeife geftaltet, bann mug ffd) an ber

Sorm ftd)er unterfd)eibeii laffen, ob ein S55er! fo wolle U^anMt

feilt ober nicf)t. %hct wo ift bie^ jemals fo üollfommen beftimmt

getDefen? ^enft man e§ aber aud) aitfö üoUfommenfie, im ju^

fammenl^an^enben Seben njerben bie galle nid)t ausbleiben, wo

bie eigentlid^e ^unfiform ju befonberen 3wecfen gemifbraucbt ift.

^od) lagt fid) ba§ leid)t erfennen. Ser Mnjller bat üieüeicbt

feinen eigentlicben äweif Derborgen, aber baS ^unjlwerf wirb

^injelbeiten entl)alten unb jwar nid)t jerjireuet unb nicbt S^ebens

fad)en, bie ein ©anjeS bilben unb bie wabre S^enbenj auSmad^en.

2(llein ^iev fommen wir auf ein großes ^ehi^t^ wcldjc^ in biefer

SSe^iebung im gewiffen (Sinne jweibeutig ift. 9lcm!id) überall,

auf allen ©ebieten aud) auger bem eigentlicben .^unftgebiet finbet

fid) eim gewiffe Senbenj jur ^unft, woburd) bie grage ^voeit/en^

ti^ wirb unb bie 2Cntwort fdiwierig. @o Ijat W ©efd)id)tfd)rei=

bun^ einen rein wijfenfcbaftlicben Urfprung, aber eine groge Zn^

naberung an ba6 ^unjlgebiet. S^Ziemanb aber erjablt fStc^tUm

beiten obne feine 'Kxt unb SBeife bie ©acbe anjufcben unb ju

beurtbeilen. £)ieg ijl nid}t fein äwecf, fonbern bae llnt>eriueib^

liebe; in bem ©rabe aber, in welcbem e§ ba6 i(!, ift e§ bewußt-

los unb in fofern obne Hinflug auf bie ^om^offtion. ®anj an-

ber§, wenn Semanb bie ®efd)id)tfcbreibung aB SJ^ittel 9ebraud)t,

um gewiffe 9)rincipien unb 9}?ayimen ju em^feblen ober ^uriicf^

jubalten. ^a6 ij! dn beftimmter Swecf, ber nid)t in bem natur-

lieben SSerbaltnig t)on <Stoff unb gorm liegt. Se mebr aber ein

befonberer B^ed ber ^arftellung fo obwaltet, bag er ffcb verbergen

mug, um fo mebr ift bie gorm für ftdr aB ^unftgebiet ju be^

tracbten. @o ^ieU eS alfo nid)t blofi einen ©egeufa^ ^wifcben^

9)rari6 unb ,Kunjl:, fonbern aucb jwifcben 2Biffenfd)aft unb ^unjl.

£)ie wiffenfcbaftlicbe ©arftellung bat aucb ibren Swecf in fid) feU

ber, aber er ij! ein anberer, al§ \)ie ©elbftmanifeftation in ber

Äunj!, nemlid; bie 93^ittbeiluncj üon eUva^ £)biectiüem, i>on ^rfennt^

nig.. Sn bem ©rabe in welcbem fid) tie wiffenfcbaft(id}e ^ax>

jlellung ber ^unflform naberr, entjlebt and) eine anbere Gompo^
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fttion. Se mel)v m \a)ijTenfd)aftnd)er ©egenflanb jene linnaljc-^

rung üetftragt, bcjlo mef)r entfielet bei ber ^(u^legitng bie gra^e,

ob ber ®d)riftftellcr eine foIrf)c 2(nnaberung QcnjoÜt Ijahe. -^at

er fte urfprunglid) gewoEt, fo n^irb fte ftd) in ber ganzen dorn::

ipofition barlegen. S3Sa§ aber ben t>erborgenen Swed betrifft, fo

ift ein folcber in ber rein tt)iffenfc!)aftlicf)en 5l}?ittf)eitun9 weniger

benfbar, aB ba, wo eine 2Cnna()erun9 jur Äitnftform jlatt ftn=

bet. Sn biefem ^al(e liegt ber befonbere 3wec! nid)t fo am S^agc

imb will auf9efucl)t werben, '^un Qkht e§ fd)on gewiffe Äuni?=

maage an unb für ftd) in ber fcl)riftlid)en i^arftellung. (Ein mebr

imb weniger baüon f)at Hinflug auf bie gan§c Gompofttion. ^ie-

felben ©ebanfen erforbern eine anbere ^arftellung, wenn bie

©d)rift aud) wol}lgefdllig fein foU in !ünjllerifd)er ^inftd)t, al§

wenn blog ber 3wecf ber objectiüen i^arjMung obwaltet. SSer-

feblt man biefe ^ifferenj, fo fann man ba§ SSerfal)rßn be6 @d)rifts

ftellerö nid)t gel)orig reconfiruiren. 2Cber wiewol}l ba§ (5]ctreme

ftnb, bie rein fünjllerifdje :t)arf[ellung für ftdf) unb ba§ ^rreicben

einea )3ofitiüen 3wecfe§, fo gel)6rt bocb felbft ju bem lejteren

eine gewiffe !ünjllerifd;e wol)lgefalIige S5el)anblung ber @prad)e,

weil fonjl bie ^efer abgeflogen werben. (5§ fommt nur barauf

an, ben ®rab be6 !ünf!lerifd)en ^lement§ ju befiimmen.

2Cl{e6 tca^ in einem gewiffen Umfange ^D^ittbeilung burd) bie

Siebe ift, ijt ©egenftanb ber 2(uSlegung6!unft, unb cö liegt bieg

I

entweber in einem bepimmten @efd)aft§freife ober i)at 2{nalogie

I

mit ber SBiffenfd)aft ober mit ber ^unft. i^iefe ftnb nun unmog^

I lid) einanber fd)roff entgegengefejt. (Selbfl t>a^ wa^ im ®efd)aft6i

freife t)erftrt, fann eine funftgemage ^arftellung baben. d^ giebt

ta ®emcinfcbaftlid)e6 unb Übergange. 2{ber man fann fid) be=

ftimmtc ®eftd)t§^un!te pellen unb unterfdjeiben, ob ein 3Ber!

mebr au§ bem einen ober bem anbern aufjufaffen fei.

©ewiffe (^ompleru^ üon (Sebanfen, bie ®egenf!anb ber Itn^-

legung werben, ^ahen eine ^inbeit, bie in ber SSejiebung }^m-

fcben ©egenpanb unb ^oxm liegen. ^a6 ift bie obiectiV)e (Ein^

i)eit in allen brei ©ebieten. Man fann babci nod) unterfdjeiben
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tk objcctiüe, fofern fie rein im (Stoff ik^t, unt» ble fecf)mfcl)e,

in S5egief)ung auf ^k gorm. £)ie eine mup burd) bie anbere tjer^

jlanben werben. 2(uferbem l^at jeber ©ebanfencompleyuö eine

^lnl)eit, bie über jene ^imiiÜkQtf t)k fubjectioe, bie SSiüenSs

meinung be§ fBerfafferS, troburd^ (Stoff unb gorm jufammenfoms

men. Sn jebem SKerfe, bö6 im ^unjlgebiet Ik^t, ift feine anbere

©inl^eit üorau^jufejen , aU t>k @eIbjlmanife(!ation. ^a wie ges

fagt bie rein funf!(crifd^e §)robu!tion burd) jebe anberweitige dii(^^

tung alterirt wirb, fo entpcf)t bie 2(uf3abe bieg ju finben, wenn

e§ üorl()anben i|!. Sm 2{0[gemeinen fragt ftd), wie ftnb in t)en

tjerfd)iebenen %xkn unb Q^cbizUn ber ßompofttion bie fubjectioen

S^leben^wecPe ober untergeorbneten ^inf)eiten ju ftnben? ^an barf

einen foldSjen S^ebenjwecf niemals unmittelbar üorauSfejen, e§

mn^k benn fcbon au§ ber @d!)rift felbjlt eine 3Ci)nung bat)on ent-

pe^en. (^6 ift oben ber %aU gefegt worben, bag bei SBerfen auf

bem ^chink ber Äunft eine bejle()enbe ^unjlform fo bominire,

bag bie ^ifferenj 5wifc[)en mehreren, ^ie benfelben (Stoff funjllei

tifd) barfiellen, fe|)r gering werbe. Zürn bieg war nur eine

giction, um gu geigen, wie bie objectiüe (5ini)eit fo bominiren

fonne, bag bie fubjectiüe @eIbj!manifef[ation nid)t genug l}crauS-

treten !onne. (Segen wir nun aber, bag dn Sujlanb ber ^unft

ftc{) jener bominirenben SD?ac!}t beS £)bjectiüen na()ere, babei aber

in ben (Subjecten ein mad)tiger ^rang gur (SeIb(lmanifeftation

üorbanben fei, fo werben in biefem galle neue formen gefud}t

werben. (5§ entj!el)t ein 2(ntagoni6mu§ gwifcben bem SSeberrfdjts

werben be§ ^uni!ler§ burcl) bie gorm unb t>em ?)robuciren

beffelben in ber gorm. £)en!en wir un§, ha^ babei ein ^Reben?

gwed fei, fo wirb biefer eine gewiffe ©ewalt auSuben gegen jeneS

»^cvrfcben ber gorm. Unb eUn baran wirb man bie (Selbftmani«

fejiation be§ SSerfafferS erfennen. MeS, \va^ nid)t burd) tiz^

Darlegung be§ (Stoffes befiimmt ifi, giebt un^ ein S5i(b Don bem

S5erfaffer in feiner livt gu benfen. ^hen fo, wenn mehrere ben^.;

felben ©egenflanb bel&anbeln mit berfelben ^enbeng, unb e^ fin«

ben ffdS) Elemente, worin firf) jene gemeinfame Senbeng nid?t geigt,
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fo erfennt man 'i)ktm t)ie SSerfd)ieben()eit unb (ii^entt)umü(i)Uit

in ben SOBiUen ber S3erfafFev. ©elbfl in jebcm n)iffcnfdj)aftlid)en

Söerfe ii?irb e§ ^(emente geben, an treldjen fiel) ba§ 50?aaf t)on

bem ^iüm be6 S5erfaffer6 in ber £)arfleUung nel)men lä^t, ^at

ber SSiffenfdjaftlic^e t)en Swed burd) feine i^arjlellung Sßolf)(ges

fallen gu erregen, fo ergiebt ffd; au^ bem Sufammenjlellen ber

rein bibaftifdjen S^^i^i« "itt ben nid)t baju ttjefentlid) ge()orenben

©(ementen bie urfprungüdje SöiUengmeinung be6 SSerfafferS. ^er

befonbere S^Jebenjmeif fann tjerborgen fein ober nid)t. Sm lejtes

ren galle 5. S5. wirb eine n)iffenfcl^aft(id[)e (Sdjrift offenbar :poIe=

mifd) fein. 2(uf bem reinen J;unftgebietc tft e6 notbwenbig, t>m

S^iebenjmeif §u verbergen , auf bem ^fthktc beS ®efd)dft6tebeng

nur moglid). :©ort ift ^a^ S5erbergen mit ber Sßillen6meinung

gleid) mitgefejt, unb wirb fid) a(fo aud) in ber £)arftellung im

(^injelnen gu ernennen geben. Sßenn ba6 SSerbergen bagegen nur

mog(id) ift, fo ge()ort ml 2{ufmerffam!eit wal)renb ber l)ermeneu'

t\^d)en Operation böju, t)a^ SSerborgene §u finben, man mu^U

benn burd? genaue ilenntnig be6 @d)nttjlener§ unb feiner Sage

im f8orau§ dm 2{()nung baüon baben. ^ahd fommt e§ aber

an auf ba6 richtige 2(uffaffen ber »^aupt- unb ^JJebengebanfen.

^ie *g)auptgeban!en bangen mit bem Sneinanbergel)en be§ ©toffeö

unb ber gorm genau ^ufammen, W 9^ebengeban!en nid)t. ^aS
S3erbaltni§ ift aber febr V)erfd)ieben , bie S5eftimmtl;eit beffelben

gebort wefent(id) gur ßinbeit be§ 2öerfe§ unb beftimmt ben (^t)a-

xaltn beffelben. Hm jur (^inftd)t baüon ju gelangen, muß mau

fid) baS SSerbaltnig in feinen ßrtremen ben!en. 2(uf ber quan=

titatiüen (Seite be6 SSerbaltniffeS fann ber ©egenfaj awifd)ett

•^auif^t' unb 9?ebengeban!en üerfd)tt?inbcn, wenn hie ^ebenge=

banfen entweber auggefd)loft"en ftnb ober einen üerbaltnigmagig

gicicben dlaum einnebmen. Sft ber ©egenfaj aufgehoben, fo wirb

ba§ Serf mebr eine freie ©ebanfencombination fein, ein freieS

©pieL :^ominirt bagegen ber ©egenfa^^ fo wirb bie ^inbeit

bc§ 2Berfe§ beftimmter, bob^^.fein. Sm anbern galle tritt W
^clbftmanifeftation beS S^erfafferS fcbarfer I^erüor. Sm ^Cügemei-
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nen fonnen irir folgenbc^ fejlfleHen : SBo bcfümmte ^orm iff, ba bo^^

minirt jenev ©egeufaj, inib umgefel^rt, tvo ber ©c^enfaj nid)t bomi::

nivt, ba t|l gormloffgfcit ober bic Sorm ein SDtinimum. Samit ijl

ba0 quölitatiüe S^er^altnig begeic^net. Sft ber ©egenfaj burdj) einen

©ntfd[)lug aufgeljoben, fo ift ba6 nid)t6 anberc6, aU \iä) auf un=

bepimmte Sßeife einer freien 9)robuftton l)in9eben v>on bem 9)un!te

an, wo ber @ntfd)lu^ ift. ©ine fo(d)e Q(!tion ipare ^^uU, it?enn

nid}t ein bejlimmenber ^unft ba ujare, ein 2{n!niipfun9§))un!t. ^an
fann ffd} t)k^ anfd)au(id) mad)en an ber freien ^robuftion in ber

ßonüerfation ; ^a ijl ber 2(n!nupfung6punft wenigjlenS tia^ 3u=

fammenfein. :^a6 2{nalo9on bat)on auf bem (Sd)riftgebiete ijl bie

ßorrefponbenj, ein burcl) bie gorm auSeinanber getretener Dialog.

»^ier ij! ber ©egenfaj gtt)ifd)en-§aupts unb S'Zebengebanfen gar nid)t

in ber urrprunglid)en SSolition ber ^d)reibenben. ©egenüber jlel)en

alle 5^robuftionen, in benen jener ©egenfaj bominirt.

^ier txitt nun für hie ^ermeneutifd)e Sb^orie n)ieber tiie

grage ein nad; bem 2Serl)a(tni§ be6 ?)fpd}ologifd)en un'o ä^edbnifcben.

©eben n?ir üon "ocm ^eimentfd)lug an^, um hie (^inbeit

eine§ SBer!e6 alS 5l^f)atfadbe im ^ehen feineS SSerfafferö ju begreis

fen, fo ifl bie (Iiihvidlung be§ ^eime§ abgefeben üon bem freien

©ebanfenfpiel ©egenjlanb ber ted;nifd)en Snterpretation, in ber

n?ir 93?ebitation unb ßom^ofttion unterfdjieben baben.

£)en!e man ftd^ bcn gaÜ eincg freien ftd) geben laffenS in

@eban!en, hie einem anberen mitget(;ei(t werben, fo muffen wir,

um ben 2(nfnüpfung§^unft ju finben, baS SSerbaltnig jwifcben

beiben, bem SSerfviffer unb Sefer, fennen. ^a entjlebt nun g(eid;

ber llnterfd;ieb ^wifcben bem, wa§ ftd; au§ biefem SSerbaltnig t>on

felbj! entmdelt, unh bem, wa6 von linken ju bem @cl)riftjlel(er

fommt. X)ie\en Unterfcbieb muß man auffaffen, aber er !ann in

biefem galle ein ?Olinimum fein, ^hen fo lagt ftd) gar nid}t be::

baupten, bag 5. S5. ein S5rief feine gorm, feine (^otnpofition b^^be.

^a txitt aucb ber Uuterfcbieb jwifcben $i}?ebitat!on unb ^ompo=

fi'tion b^^^J^^/ fofern bod; ber S3rief einen ©ebanfeninbalt l)at,

X)a^ Züe^ freilidj im t^erjüngten ?0?aagjIabe. X)ex ©cgcnfa^ jwifd^en
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^aupt' unb ^lebcngebanfen geftaltet fid) imnm öu6 ber D^otl;^

ipenbi^feit ber Sovm, n)enn er aucl) nici)t V)on "Anfang au ßCiDoUt

ijl. :Z)ief ijl ba6 9idcl)jlc, tt?oüon alle tvcitere l()ermencutifc!;e ^p^^

ratton auf blefer «Seite ablaugt. X)k gorm fei, n)eld)c fte VDode,

üou beut ^(ußeublicfe an, wo ber (^utfc[)(up 5U einer gorm ent=

panben ift, ijl ber SSerfaffer ^rgan ber gorm, freier ober gebun^

bener, je nad)bem hk gorm felbft mel^r frei ober gebunben ijl.

X)k ^in!)eit felbj! fann in bem ^eimentfcl)Uig j!dr!er unb

fd)n)dd)er gebad)t fein. £)ie fd)wdd)f!e ift wenn ber @ntfd)lug nur

lautet, fid) in ber ®eban!enmittf)ei(ung gelten gu (äffen. »g>ierin

i]t ber ©egenfaj 5n)ifd)en ^aupts unb 9^ebengeban!en ganj auf-

geboben. 2(m jidrfjten unb für hk 2(u6(egung am frud)tbarjlen

ijl fte, ujenn fte am meiften für \)m SSerfaffer binbenb ift unb

auf eine bejlimmte Sorm fid) bejiel^t. S^ifcbcn biefen beiben ^nb-

punften liegt Vic ganje bett)eglid;e S^eibe Don einzelnen 9}Jo.menten.

TCnmenbung beö biöif)er Erörterten auf ba^ 9^. S.

:^ie Sofung ber rein pfpd)o(ogifcf)en 2Cufgabe i)at gerabe im

5)L 3^. bebeutenbe (Sd)tt)ierig!eiten. 2ßir IjaUn im 9^^. ^. abge=

febn üon ber 2tpo!ah;pfe gnjei formen, hie l)i^oxi\ä)c unb epi=

ftoUfcbe. S3on ben biftorifcben ©cbriften tragen üier benfelben

S^^amen, ^üangelien. :^iefe Überfd;riften fonnen nid)t alS 2(u6=

brud beS ^eimentfd;luffe6 ber SSerfaffer angefeben roerben, benn

fie ftnb nidjt gteicbjeitig mit t)cn @d)riftfteUern entjlanben, unb

entbalten gewiffermagen fcbon men f)ermeneutifcben 2{u5fprucb,

ber aber al6 :problematifd) gu betrad)ten ij!. — Wz uier he-

\)a\\Mn benfelben ©egenffanb, t)a^ ^ehcn Sefu (^ijxifi, unb ^wav

in bijlorifcber gorm. Ttllein xooUte man nun fagen, jcber l)ahc

YooUm eine S5iograpbie Ql)xi^i fd)reiben, fo tt?dre \)a^ fd)on ju

üiel gefagt. — SBeiter bemerft man in mebreren fo üiel Sben-

tifd)e§, bag man V\e^ nicht al6 accibentiell anfeben fann, fonbern

nur erfidren fann an^ jum (Srunbe liegenben gemeinfamcn dx^

jdblungen, üon benen aber ber eine hie^, ber anbere jcneS ge=
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nommen ober ai\^ch^mi)CiU nnt) xvkhcv mel)reve eben böffelbe.

—

©0 ent|lef)en t)erfd)iebene SSorftellungen über ben ^eimentfd()lug.

iinb bie urfprimglicbe dml^zit Se nac!;bem fie in SSejief^ung auf Ü)re

^akxialim blog aI6 (Sammler, Sufammenfteller, ober aU ei3entncl)e

©d)rift|leller an9efel)en werben, ftnb bie ^rfcf)einungen ber ^kiä):

"^dt unb SSerfcf)iebenl)eit in il}ren £)arftenungen m(i) üerfcl)ieben ju

erflaren. 2Cber wie foU man ha^o cnt\ö^^i'om? S5ei fo bebeutenber

tibereinjlimmung fann \)a^ xiä:)üc^c SSerfal}ren nid)t t)a^ fein, hd ie=

bem einzelnen für fiel) au6 einer allgemeinen Uberftd)t ^k urfprung^

Iid)e ^in{)eit ju fuc!}en, fonbern nur, wenn man fte eUn fo wol)l

gufammen aB ein5eln bebanbelt, fann man ju einem ftd)ern 9tes

fultat gelangen. £)ie 2(ufgabe, bei biefen SSucbern bie urfprüng^

lid)e ein!)eit gu ftnben, ifl ^on einem anbern ®eftcl)t6:pun!te au§

angefel;en eine 2{ufgabe ber (}iftorifd)en ^ritif. ^tllein nid}t nur

bebingen einanber überhaupt ^ermeneuti! unb ^ritü, fonbern e^

tritt l)ier ber gaü ein, bag t)k grage ber l;iftorifcf)en Äriti! nad) bem

Urfprung unfrer ^üangelien erfl l}er\)orgegangen ift au^ ber genaue^

ren l)ermeneutifcl?en £)peration. 3(ber wir fonnen un§ bie l}erme=

neutifd)e £)»eration erleid)tern, totnn wir au§ ber l)ijlorifd)en ^ritif

aU S()atfad)e t>orau§fe5en bie beiben »g)au:ptmeinungen, hk eine,

bag bie ^^»angelien felbflftdnbige ^robuftionen ^injelner feien, bie

anbere, wonad) fte 3ufammenjlellungen \)on üor^er fc^on bekannten

unb \)erbreiteten ©r5ai)lungen au^ bem geben Sefu fein foUen, unb

nun fragen, wie in bem einen ober bem anbern galle t)ie 25üd)er

au6fe{)en muffen? — %bn baüon abgefel}en, pellen wir un§ \)k

grage rein l)ermeneutifd) , bie eigentlid)e ^inl)eit ber S5ücber 5U

finben, fo l)aben wir junacbft t)or un§ bie erjal^lenbe gorm. S5e*

5iel)en wir nun juerj! @toff unb gorm auf einanber, fo finben

wir, ber gemeinfd;aftlid)e ^toff ift baS lieben öefu üon feinem

offentlicben 2{uftreten an hi^ 5U feinem SSerfd)winben üon ber

(5-rbe. 2(ber ba tritt nun g(eicl) eine SSerfd)iebenl}eit ein, inbem einige

^üangelijlen bl^ auf ben 2{nfang beö gebend Sefu überhaupt gurucf^

gel;en, anbere nid)t. ^iefe Ungleidjmagigfeit bei bemfelben ©toff

unb berfelben gorm lagt \)ermutl)en, H^ jene SSorgefdi)id[)ten Ui
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^attijan^ unt> ^u?ö6ntd)t jiir urfprim9nd)cn emI)citt)on (Stoff unb

Sorm 9el)oren. S5erfal)ren rcix nun üergleid)ung6\reife, iinb ^T?en=

ben babei eben fcjlgejlelltcn Äanon an, bap tt?enn ein S3crfaffer

einen befonberen 3wecf auger ber SSel^anblung eineS beftimmten

@toffe§ in einer bejlimmten gorm ()abe, btefer ^wcd a\x^ ben

Elementen feinet 2öerfe§ !(ar voerbcn muffe, W auf jene SÖeife

nid)t ju üerjlel)en feien, fo )T?irb man, n?enn wir tJorauSfcjen, t)a^

SSefent(id)e beS ^üangeliumS fei in Ui'om Zxkn baffelbe, fragen

muffen, ob ffd) au^ bem, «)a6 bic einen auS ber Sit9enbgefd)id)te

2efu mittf)eiten, ein befonberer 3tt)e(l ber :2^arflellun9 ernennen

taffe? 2Cu§ bem SBunberbaren ^axin barf man nid)t fd)(iegen,

jene 1:jaiUn ben befonberen Swed gel^abt, ß()ripum aB n?unber-

bare 9)^^fon barjujlellen. X)enn and) hei ben anbern ift ba§

SBunberbare l)in(anglic!) t)orf)anben. ^a^ ^infad)jle ift ju fagen,

bie anbern I)aben t>on ber ^inbl;eit6gefcl)icl)te feine itunbe gel)abt;

bie ®efellfd)aft, üon ber alle 9'?aci)rid;ten über Sefu6 au^Q\)m

mjugten, i)i\he ftd) erj! mit feinem offent(id)en 2(uftreten um il;n

gefammelt; ^a beginne alfo erft ber @toff, ber f)iflorifd) beI)anbeU

tt>erben fonne; bie, ire(d)e barüber in i()ren (^üangelien l)inaugi

gingen, Ijatkn ®e(egenl)eit m.el)r ju erfa()ren, bie anbern (5üange=

lijlen nid;t. @agt man, Vic anbern l)atUn bic ®elegenl)eit gwar

aud) ^aben fonnen, aber üerfd)maf)et, fo fteüt fic^ ba6 l)ermeneu'

tifcbe S3erl)altnig ganj anber6. SeneS SSerfd)ma()en fonnte bann

feinen ©runb barin Ijahm, ^a^ bie 2(bftd}t n^ar, nur H^ 6ffent=

lid)e lieben (5{)rijli 5U befd)reiben, in fofern taxin adein ©runb

gur (Stiftung be6 ^()riftentl)um6 gelegen i)ahi. £)ie anbern ©oan=

geliften bagegen wollten alle§ geben, n?aS fte üon (5l)rifto in @r?

fa^rung bringen fonnten. So entj!el)t fcljon eine üerfd}iebene ^ins

^eit ber einen unb anbern klaffe, ^ie jlrengere i)at alle6 an^^

9ef4)lo(ren, wa6 nicl)t jum öffentlichen Men Sefu gef)6rt. ®e*

fd)af) bieg mit Sßiffen be§ anberweitigen StoffeS, fo ifl biefe

jirengere ^inl;eit eine pofitioe. ^ie ^inbeit würbe eine febr

te fein, wenn o^nc eine beftimmte innere ^cbajung nur mä)

Sanj duperen SSeftimmungSgrünben ber befd;ranften 3nt, be^ be-
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fd)ran!ten 9f?aume6 au§ t>em üor^anbencn (Stoffe nu^gelaflen unb

öufgenommcn trare. S5et ber jirengcren Zxt fonnte ber gall fein,

tag fte bte ^inH)dt^^\d)id)k ni'c^t aufgenommen, \reil ba6 ein

5)un!t gen?efen, üon bem man nid)t 9(eict)magig fortfc^reiten

fonne, fofcrn üon ber Stt?ifd}enjeit md)t^ hßhnnt fei, ober aud)

begl;alb ntcl;t, vreil bie 2{ufnal;me t)k ^arflellung be6 n)icl)t{(jeren

5j:f)ei(e6, be§ offentlidjen Seben6, befdjranft l)aUn würbe. X)k^

lejtere wäre eine met)r tedjnifdje Siücfftc^t, weil ba6 gleicl)ma^ige

5ortfd}reiten unb ha^ ^rfdjo^fcn be§ (Stoffel in ber gorm 511

\)em ^unftma^igen ber f)iftorifcI)en £)arjlellung gel)6rt.

Sßie ftef)t e6 nun in biefer ^inftd)t mit uuferen ©uangeüen?

SSergleic^en wir So()anne6 unb ?9?ar!u§, weld)e feine ^inb=

l)eitagefd)id)te i)ahen, miteinanber, fo jeigt fi'd) eine große SSer-

fd)iebenl)eit. Sn Wlattn^ blog 2(neinanberrei()ung einzelner 3üge,

welcf)e jeber rein im fein felbj! willen er5a(}lt werben, unb ganj

g(eid)eS S3erl)a(tnip ^nm (Sanken I;aben. Sn bem Soi). ©üange=

lium bagegen ein fortfcfjreitenber Sufammen^ang, eine organifdje

S>er!nüpfung (Bo war alfo in bciben ber (5ntfd}(ug fd)on ur-

fprünglid) üerfd)ieben. S5ei Sol)anne6 ift wegen be§ .Organifd)en

eine ted)nifc{)e9lidE)tung §u t>ermutl)en, bei5}?arhi§ nid;t. <Bo fd)eint

alfo bie 2(bweifung beS grü(;eren hd So!}anne§ barauf gu berul)en,

\>Ci^ e6 nad) feiner 2(nftd;t nicbt ju bem bejlimmten Sweife gel)orte,

e^rijlum a(6 (Stifter ber cl;rift(id;en ^ird}e barjuftellen. 2Bir ft'nben,

t}a^ er felbfi in bem Zeiträume beS offentIid)en Seben§ ba§ (iu$iie^, \va^

mit jenem beftimmten 3wecfe m feinem befrimmten 3wf<i^^t^^n()«ng

jianb. SSon 9}?ar!u§ fonnen wir t>ic^ nid)t fagen, weil er eine ?0?enge

3üge unb S^ebenumjlanbe er5a()It, bie mii einem fold)en be|limm=

ten 3iX)e(le nid}t 5ufammenl)angen, unb fid; überl)aupt fein SSer?

fal)ren nid)t auf eine befiimmte SBeife faffen lagt. (So \)ahm

wir alfo feine llrfad)e, ben S0?arfu6 üon ber 2(naIogie mit ben

beiben anbern (^oangcliften, SD?attl}au§ unb 2ufa6, au§jufd)ne=

^en. Sol)anne6 mug, ba er @elegent)eit tjaUn mußte, jene§

Jrü(;ere 5U erfal)ren, fd;on wegen feinet genauen SSer!;altniffe6

jur 93^utter S^fu, beftimmte dJrünbe getrabt I;aben, e6 au^n-
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(äffen. S5ei SDZarfu^ bagegen tijetben wix annef)men burfen, tag

i\)n an ber 2(iifnal)me be§ Srü()eren enüveber Wlano^ei an 9f^oti§

ober an fRaum l)inberte.

S5etrad)ten wir bie jlreitige. gragc üon einer anbern (Bcite,

nemltd;, wie eine ()iporifd)e 9)robu!tion, t)k wiv S5io9röp!)ie nen?

nen, ftd; gejlalten muffe.

(56 ift nid)t moglid), mK (Kontinuität t)on 3eiterfül(uni

gen bar^uftellen. SBare e§ moglid), fo fonnte eS nur unter ber

gorm ber flr engen (II)ronif 9efd)el()eni benn M tljeilt ftd) bie

Seit in fortlaufenbe 2{bfd)nitte. 2Cbjlral)irt man ba\)on unb fejt

in ben biocjrapl)ifd}en ^nl)alt eine £)ifferenj jwifcben bem, n)a6 eben

ttjecjen feineS Sn()a(t6 mit9et()eilt -ju iüerben üerbient unb \va^

nid)t, fo werben Sücfen entfte()en. dine folcbe ?)robu!tion iDurbe

bann aB 2£g9regat üon Sinjelfjeiten anjufeben fein, ^er Sbee

ber SebenSbefc^reibung liegt bie (Kontinuität jum dJrunbe, weil

ba§ ^eUn din^ i|l. Söiewot nun t)k Kontinuität nid}t unmit-

telbar barjleübar ift, fonbern nur in ber gorm be6 ^-in^elnen,

\)a^ ftd) fonbert, fo barf bod) bie S5e§iel}ung be§ ^in^elnen auf

t>ic (Kontinuität nid)t fel}(en. X)iefe ^e^icbung liegt nid;t in ber

Sbentitdt be§ (Subject^, fonbern im 3eitüer(auf. d^ muffen alfo

bie (5in5ell)eiten ber ^dt nad) fo geflellt werben, 'oa^ ber 2efer

tie (Kontinuität erfennen !ann. S3(oge Sufammenjlellungen i^on

^injelbeiten obne jene (Kontinuität ftnb nur 9}?aterialien , ^(emeiite

jur ^iograpl)ie. :^arau§ lagt ftd) aud) unmittelbar feine föto-

9rapl)ie bilben ; e6 hUiht, felbjl wenn man ba6 ©injetne ber ^nt nad)

ftellt unb mit SSerbinbungSformeln üerffe^t, ein blo^e6 2lggregat,

bem i)er innere 3ufammenl)ang im Seitüerlauf fel)lt.

SKaS nun unfere ^oangelien betrifft, fo verfallt jebe6 in }j\vq\

in biefer SSejiebung ganj oerfcl)iebene Xl)die; ber eine S^beil, "oie

SSefd^reibung ber 6ffentlid)en lißirffamfeit, berrel)t auB lauter mel)r

unb weniger aneinanbergereil)eten einzelnen (Kr^ablungen, wogegen

ber ^wüte S^beil, bie iieiben6gefcl)id)te, überwiegenb a(6 ein Konti-

nuum erfct)eint. »g)ier war bie (Kontinuität !aum ju üermeiben.

SSergleid;en wir nun unfere (^oangelien in S3e5iel)ung auf ben
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erj^cn Zi)dU fo l^^t ftd) eine bebeutenbe SSerfcl){et)enl)cit unter

it)mn. ^k brci erflen xeiljen nur ^{njelncS aneinander, o^ne

bejlimmteä ^Qit):)exl)aitm^
-,
man fi'el;t baS Seitbilb, me \)a^ din^

jelne verlaufen ift, i)at ben S5erfaffern n{d)t oorgefd)tt)ebt. S5ef

Sof)anne6 bagegen fmbcn wiv irenigflenS dugerlicl) iva§ eine ßons

tinuitat üorau^fejt. :Ste i^ijferenj 5n)ifd)en bem er|!en unb ^wei-

ten Zijcik ij! gwar auch in il;m, aber feine ^^.eibenSgefcbicbte ijl

ttjeniger ununterbrodjen, aB bei ben brei erflen, ffe l;at offenbar

Siiifen. £)a9e3en ijl ber erjle ^l;eil Ui iljm ein ^ontinuum.

SBir befommen in feiner ^arpellung dn ^dthil'o mit feften ^^unften.

^oä) mef)r, e6 liegt ber £)arjle(Iun9 offenbar hie Sbee ber S5io-

grapl^ie §um ©runbe. dlidjt^ ©injelne^ wirb nur um fein felbj!

iviüen er5a(;It, fonbern al§ ^^dl eine§ ©anjen. ß()ri|!u6 aB

(^injelner erfd)eint l)ier aI6 eine offentlicbe 9)erfon in S5er()a(tnip

jum 9?at{onalIeben, unb biep ift ^ie ^inl)eit, bie frei(id) mannig^

faltig bifferensirt ij!. £)iefer ®eficbt§pun!t i\t überall feiljubal^

ten. SÖir feigen "oa^ SSerl)dltnig (Il^rifti gur SSolf^maffe unb ju ben

^Tuctoritdten wie e§ ftd^ entwicfelt, wie SSolE unb 2Cuctoritdten

in SSejiebung auf ^l)riilu§ in ©egenfaj miteinanber treten, unb

ta^ ©nbe aB Äataffropbe, aB Peripetie, aB 9vefultat jener <B)>an^

nungen erfd)eint. Sßdbrenb alfo hd SobanneS i>ic biograpbifcbe

Sbee sunt ©runbe liegt unb ftcb barauf Vie din^dt be6 ©an^en

be§iel)t, finben wir hei ben anbern ^üangeliften nur ein 2lggregat

üon ©injelbeiten, fo ^a^ wir bie biograpbifcbe Sbee hei iljnen

negiren muffen. fSei biefen entjlebt nun tiie S^age, nad) wel^

djem ®eftd)t§pun!te fte bie (Sammlung t)on ^injel^eiten gemad(?t

l)ahen? Ratten wir eine genaue Äenntnig t)on bem Seben berfel^

ben, von ibrem SSorfiellungämaterial, üon ber 9}?affe ber din^eU

]()eiten, bie jebem ^u ©ebote ffanben, u. f. w., fo fonnten wir

bejlimmen, nad) welchem ®efid)t§pun!te bie Swfammenfteßung quön^

iitati\) unb qualitativ gemad)t fei. Qlllein ehen Ijiet wirb \>ie ßo^

fung ber l)ermeneutifd)en 2(ufgabe wieber burd) bie l)iftorifd)e .^ri^

tit bebingt unb umgefebrt. Se nad)bem man ber einen ober ber

öubern »g>t)potl;efe ber l)if[orifd;fn ^ritif über \}en Urf^rung be§

i
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ft)nopt{fd)cn 23erl)attnifrc6 fofgt, wirb bie l)cvrmmuti\^e Cofiing

aud) t)erfc|)ieben fein, aber cbe fcb n(d)t allc§ ^injelnc üerjlanbc«

l)abe, barf iä) and) auf ba§ ©anjc feinen fi'd)eren (Sd)lug mad)en.

Söaä ben Sobanneö in feinem SSerl)a(tn{g ju ben brei crjlen

^yangeh'en betrifft, fo i|l ba§, tvaS er mit biefen gemein hat,

ganj anberer livt a(S bie ibentifd)en ©teilen ber (SpnoptiFer. £)a6

fejt aber bie Jrage über hk 3eit unb ben £)rt ber ^Tbfaffung ftt

SSejiel^ung auf bie ®enefi§ ber Srabitionen üorau§. S|l ^i^^

nun unentfd)ieben , fo barf man nid)t gfeirf) Folgerungen madben.

£)a So()anne6 üon einer biogra^bifd^en Sbee ausging, fo fonnte

er bie üor{)anbenen einzelnen ^rjdljlungen nid;t fo gebrauchen.

^an barf nid)t fcbtiefen, ^a^ Sol)., wenn er folcbe !D?aterialieit

gel^abt, fte i)ahe nebmen muffen. X)ie entgegenftebenbe 2(nftcbt,

bag er bie brei erjlen ©üangelien Ijahc ergangen wollen, ijl ehm

fo ungegrünbet unb unftdEjer. £)ie S^age alfo nad) ber ^inljdt

be§ 2ßerfe6 rein l)ermeneutifd) hd jebem befonberS lofen ju wollen,

ijl bie erjUe ©runblage, ber nur hk ber biffo^ifcl)^n ^ritif Zorans

gel)en muf.

S5e{ ber 2(pofielgefcl)id[)tc ftnb bie fragen unb ;t)perationett

wefentlid) biefelben. i^ie »g)auptfrage ift, ob fte mel)r Um Sob.

^üangelium ober mel)r ben fpnoptifcben analog ip?

2BaS nun \>k t)ihatti\di)en (Scferiften betrifft, fo geflattet

il)re epifiolar{fcl)e gorm hk Ttnm^me eineS ganjlidben ©elb^^nlaf^

fen6, alfo ben geringfien ®rab ber ©in^eit unb S5cj!immtl;eit, fo

bag fein (Segenfaj ift jwifdjen •^aupt- unb S^ebengebanfen. SSer^

ein^elt man \)k ©ebanfen, fo erfd)einen fte alle al§ S^ebengebanfen,^

unb e§ wäre nur au§§umitteln, wie fte gerabe jejt unb fo unb fo

entftanben ftnb. 'Kikin bie S5riefform gel!attet an ftcb auö[) bie

9}?6glid)feit ber 2lnnal)erung an \^k firenge gorm unb ^inbeit;

5. 35. in bem eigentlicben ©efdjaftebrief. S5ei ben bibaftifdjen

S5riefen tj! eine große 5!}?annigfaltigfeit in SSejie^ung auf bie (5in-

Ijnt benfbar. X)a^ Minimum wäre ber (^ntfcl)lup be§ freien ftd)

geben laffen^. 2(ber auf ber anbern (BeiU fann ber 2el)rbrief ftd)

ber jlrengen bibaftifcfjen unb rbetortf4)en gorm fel;r na()ern. 5!}?an
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benfc \id) bic ^Xufcjabe, 2(nbeni über einen beftimmten ©egenftanb

beftimmte @r!enntniffe mit5utl)e{(en. ^a waxe benn eine obiectit)e

©inl)eit unb jener Swetf hnw in ber SSriefform fe{)r gut erreid^t

werben. — Söeitcr entfiel)! nun bic grage nacb bem Unterfd;iebe

5tt){fd)en ber allgemeinen biba!tifd)en govm unb ber befonbern brief?

li^cn; — ob unb in tviefern ee ein anbereS i(l, brieflieb einen

ober mehrere ju belef)ren, ober aber in einer unbefiimmt an "i^a^

5)ub(icum crgebenben ©d}rift? :^er Unterfd)ieb !ann febr gering

fein, tvenn bie S5riefform giction if!, 5. ^. hd dukrt^ S5riefeu

au eine 5}rin5eiTin. 2{ber ein anbereö i]t, wenn (^rfenntniffe mit;

getbeilt werben in einer Briefform, weld;e burd) dn bejlimmte§

perfonlid)e^ S5erbd(tni^ 5wifd)en @d}reiber unb Empfänger be=

t)in^t tft. ^a ift bic Briefform etwa^ S3abre§, m\ wir!licf)e§

fiebenSmoment ber ®emeinfd;aft jwifcben jenen ^erfonen.

(^eben wir üon bem entgegengefesten fünfte au^, bem @nt-

fd)lug, ftd) rein geben 5U laffen, fo ift 'oahci \^ic 9vüc!ffd)t auf bie,

für welcbe man fcbreibt, ein befd)ranf enbeä -^rinci^. ^aS^

freie ©piel wirb gebemmt, bcfcbranft, wenn e6 auf etwa^ fommt,

wci^ für bie, an bie id) fcbreibe, nid)t palJenb erfd}cint. 7tlMn ha^

SSilb berer, an bie man fd)reibt, fann in ber ©eete be6 ©cbrei^

benben fo lebenbig fein, bap ibm nicbt6 einfallt, aB rt^a^ in jenem

Greife liegt unb fd)i^(id) ij!. Sn biefem galle ift t)ie SSejiebung

auf ^Cnbere ein beftimmenbe§, ja leitenbe6 ^rincip.

£)en!en wir un§, Semanb b^be ben (5ntfd)lug gefaxt, ftd; in

freier ?D^ittbei(ung an fDZebrere gebn ju laffen, fo ift biefer Söille in

einem beflimmten SJ^oment entftanben. Söar ber <Sd)reiber in einem

vollfommen rubigcn 3uftanbe, fo bebarf e6 eine§ 2£nfto^e6, um

einen fold)en 2BilIen6aft beroor^ubringen. £)a6 braucbt nur eine

lebenbige Erinnerung §u fein, ober" eine augerlicb gunftigc ©ele?

gcnbeit für bie 9}Jittbeilung. Sbentifi^irt ftcb nun ber Suftanb,

worin ber @d)reibenbe ftcb befinbet, mit biefem 2öillen§a!te , fo

liegt and) in biefem Sujlanbe ber ^eftimmung6grunb für hie

9^id)tung feiner 9)Zittbeilungen. 2öa§ ibm lebenbig gegenwartig

war, ba0 liegt nun al§ ber entwicfelnbe ^eim im 2Billen6alte,
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unb üeranbert ffd? nid;t§ bebeufenb itnb erfolgt ber 2(ft bcS

(Bä)xcibcn^ in mh(\liä)fux (Scl^ncIIigfeit, fo ift biefer ba6 liu^mu

anberlec^en jeneö 9}?oment§. ®a(^en wiv aber, bap eine beben«

tenbe SSeranberung im 3tijlanbe h($ (5cbreibenben üoröe(}t, fo

werben ^(erneute au^o biefer S5eranbernng in bic ^Scferift fommen,

obne "^a^ ber (Scbreibenbe t>ieneid;t biefe SScranberuncj Qvwätjnt,

^et ^ilk ijl alteriit unb übertraft fid) auf ben ö^Ö^^^^^ö^tigeit

Bujlanb unb la^t ben üorigen fallen, ^enfen roiv un§, böp

\?erfcl)iebene Snpanbe in bem ZtU be6 ®d)reiber§ größere Zeiträume

auffüllen, fo n?erben fiel) bie barauf bejüglicben !9?affen fonbern,

befonberS für ben Sefer. dhcn begnjegen wirb ber (Scbreibenbe

felbjl biefe aB t)erfd)iebene ^Ibfa^e fonbern, unb bemerft er babei ^ie

Beitbifferen^, fo ift mu fold)e ?0?itfl)eiluHg eine brieflid)e. <Bic

ift Sßir!ung ber t)eranberten Sufidnbe unb 9J?iftl)eilung berfelOen.

X)ie brieflid)e gornt bleibt, nur ift bie Qini)cit eine anbere gewor-

ben; ja fie fanu Ui aller Erweiterung ber ©ebanfen in il)rer

SBal)rt)eit bleiben, auch wenn fte ben äußeren Umfang eine6 S5ui

d^e§ erl)alt.

gragen wir nun in ^e5ie!)ung auf ben biba!tifd)en Snl)alt

ber neutefiam. S3riefe, ob t>ii brieflicbe dllittl)d\nn<^ beS ;^ibaftii

fd)en ben Umfang eineS ^uä)c^ erhalten fonne? 9Zein! benn

man fann im £)ibaftifd)en nid)t ®ebanfenreil)en üon i^erfc^iebenem

Snbalt al6 (5in§ ^inftellen, fonbern entweber ift hie ^{nalogie mit

einem bibaftifdjen ^udjc ba, unb bann ift bie Söal)rl)eit ber Srief^

form aufgehoben, ober bie SSJabrbeit ber brieflichen gorm ifl ba,

bann aber fann ba§ SSerf aud) nur einen geringeren Umfang

Ijahcn. ^a ber S5riefform eigenthümliche Umfang aber wirb baburch

benimmt, ha^ eg für ben, ber lieft, dn fortlaufenber 2(ft fein

foU. ®eht ber S5rief barüber hinauf, fo bort aud? bic...SSriefform

in ber Zi)at auf. .^ann dn SBerf nid}t in einem ©triebe fort-

gelefen werben, fo if! ©runb jur Sheilung t>a, mit ber S^heilung

aber ift bie SBahrheit ber S3riefform aufgehoben, unh wir h«ben

ein SSuch in äußerer S5riefform. »^ier gicbt e§ Übergange, bie

fich in ber Erfcheinung ziemlich genau fi'iciren laffen.

^(xmemuüi u. Sentit 12
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SRun ober l)abcn wix nod) ju bcad)ten, bag tie S3riefform,

tt?cnn fte nid)t tein fubjectit) ift, eine bejlimmte 2Cnna()erun3 an

ba§ 9^il)etorifd)e l;aben fann. 2)a§ £)iba!tifd?e \ria erfennntniffe

mitt()e{(cn, ba6 9vl)eforifd)e einen (5nffd;(ug Ijenoorrufen, fofern er in

»g>anblungen übercjel)!. Söenn nun Semanb cimn fold)en (5ntfd;(ug

{)erüorrufen trill, fo n)itb fid; bie !D?itt{;>ei(iin9 auf ^ejlimmte^

im 2eUn bejiel^en, unb t)a fann dm fo gro^e Strenge jlatt

finben, n?ie in bei- offentlidben 9?cbe, n?o man ben ju beivegenben

t?or fid) b^^- 2!)aburcb n?irb aber ba§ ftd) geben (äffen burd)au§

negirt, inbem l)kx bie Sf^otbwenbigfeit öefejt ijl, ben @ntfd)lug

ber\)or5ubvin(\en, ber für ben ^-m^fanger mit bcr ^(uefübrung

ein 2{ft fein fann, inbem alle Zijnk ^ufammenwirfen.
, SSoUte

eine folcbc Siebe ffcb fo au^bebnen, ba^ bte evpen 2(nfdnge follten

ou§ ber Erinnerung \)erfcbtt)unben fein, beüor man fte ju Enbe gclcfen,

fo braucbte fie gar nid)t gefdirieben ^u n^erben. E§ finb bier alfo

beflimmte ©rangen gefleht, unb alle6 ijl jurücfjubalten, tt?a6 jur Er-

reid)ung be§ 3n)e(le§ nicbt mitwirfen fann. ^kv baben n)ir Ertreme,

ober jwifdjen biefen Extremen giebt eö mannigfaltige Übergange.

SOSie ft'nben mx nun in einem gegebenen ^alle ^k Einbeit?

SBo in einem S3riefe nur £)ibaftifcbe6 ober di\)etoxi\ä;)^^ ift, ha

wix'o bie Einbeit nicbt üerfeblt njerben fonnen. SBo aber eine

folcbe bibaftifcbe ober rbetorifd;e Einbcit gan§ feblt, ba i|! lldjt ju

baben, vok bie Einbeitlofigfeit ober bie verringerte Einbeit burcb

bie gegenfeitigen SSerbaltniffe jwifcben ^riefjleller unb SSriefem^fan?

ger mobificirt ij!. 2ßa§ ftcb ^on biefer gorm an baä le^tere,

bie verringerte Einbeit, an\d){k^t, ij! \^k fd)n?ierigere (Seite ber

^{ufgabe, voa^ ftd) an ba§ trftere, 'oie Einbeitloftgfeit, anfcbliegt,

bie leicbtere. Sn bem erfleren ift bie :^u))licitatbeS £)ibaftifcben unb

Slbctorifcben. 2Birb eine verjlecfte 2(bftcbt burcb einjelne jerflreuete

?)unfte in ber freien 9}^ittbei(ung ber Zxt tt)abrfd)einlid), fo i|l

eber ein rbetorifd}er Strecf, a(6 ein bibaftifcber ju üermutben.

Sm ^ibaftifdjen xvo\)l nur bann, wenn bie 2(bfid)t be§ S5elebren§

hei ben ju belebrenbcn auf birectetn Sßege nicbt erreicbt werben

fann, fonbern inbircct unb «nüermerft. SSiel leicbter aber fann
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e6 öcfc^el^en, bog ein rI)eforifd)er Bwed ffcb verbirgt/ befonta*§

in ber bviefltdben 5[)?{ttl;ei(ung. Sn bei* münbliclien Oiebe üiet

weniger, weil in biefer ber (^rfolc; momentan ii"f. X)k briefliebe

9}?ittbeilun^ i|! nid)t fo beftimmenb wie hk münblicbe S^^ebe; ber

Empfänger be§ S5riefeö i)at ^eit, auf hk Zxt, wie er benimmt

fei, juru (fzugeben, wa^ hd ber münblicbeQ Siebe ber .^orer nicbt

fann. £)ie 2(bffd;t mug ficb alfo um fo mebr t?erbergen , je üer^

fcf)iebener bie beiberfeitigen Snfcrcffen ffnb.

Sm 9^. Z, ifl ber gall eigentlid) nid)t ^u benf'en, bag ber

biba!tifd)e unb rbetorifcbe Sweif fid) fo ju t^erbergen notbig gebabt.

^6 i|l ben SSerbaltniffen entfpred;enb, bag bie @d)reibenben be^

lebren unb Ue Sefenben belebrt fein wollen. Ziid) im gallc

eine§ rbetorifcben 3we(fe6 ifl an Qin Sjerbergen beffelben nicbt

Qut in bcnfen, ha gwifd)en ben Sntereffen ber (Sd)reibenben unb

^mpfanc^enben fdn SÖiberfprud) ijl, beiber S5erbaltniffe auf glei^

d)em Sntereffe beruben. ©elbjl, wenn ein neuteft. ^cbriftpeller

einmal ein eigentlicbea 9)riöatintereffe b«ben follte, ift niemaB ein

SSerbergenwollen natürlid). SSon biefen (Bä^rvim^hiUn fern, i(!

im 9^. ^, bie ^(ufgabe nur bie, üon jeber ©d)rift ju beflimmen,

ob ffe mebr bibaftifd) ober rbetorifcb fei, ob fie alfo eine j!rens

gere (5inbeit b^^be, ober mebr auf bem (^ehicU ber freien ?0?ittbei^

lung liege. X)ic ©ntfd^eibung baruber Qd)t au6 ber allgemeinen

Überftcbt b^t*üor. ^an Unn ffcb benfen, \^a^ eine bejlimmte tii^

baftifcbe ober rbetorifcbe ©inbeit eigenttid) ha^ Tloti^ iji, aUt

bag ffcb fo bie Sufl unb gabigfeit jur 9}?tttbeilung nocb nicbt cr^

fcbo^ft l)at, t}a^ eine (Jinbeit unbejlimmter ^(rt binju^ommt, ober

bag ein SSrief mit einem bepimmten 3n?ec!e anfangt, unb rvenn

biefer erreicbt i|!, aB freie 50?ittbeilung fortbauert. ^S !ann aud)

ber umgefebrte gall eintreten, bag eine freie 9}?ittbeilung in einen

befiimmteren 3wec! unb ftrengere ^inbeit übergebt. <Bo tann alfo

beibeS ineinanber übergeben. ®ebt man nun mit bem SSorauS^

bewugtfein einer folcben SSerfcbiebenbeit an einen ^rief , fo fragt

ffcb, woran baS eine ober anberc ju ernennen fei? i^ie bejlimmte

(^inbeit i|! ju er!enncn an ber 3ufammen|!ellung einzelner ^le-

12*
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niente, an bcr (55Ie{d?artt9feit i()rc5 SnbaltS ^u einer beftimmten

9virf)tun(j, bagegcn an bem einzelnen ^ert>ortreten, ber Icfen SSer^

fniipfung ber ^cjlanbü)e{(e in iljxa tln3lcid}artigfeit bie unbe=

ftimmte. Überragt nun ein^ \)on beiben, fo tt>irb fi'd^ aiid) ein

bcftimmter SSenbcpunft feigen, unb um bieg in entbec!en, baju

bient ^ie allgemeine Überftrf}t. 2Bir \)ahcn im S'^. Z. tdm Ur^

facbe, hd ben S3riefen eine rI)etorifd)e ^•inl)eit an^unebmen. i^enn

in biefer Bdt ber ^nfnndPelung fam e6 nidjt gleicb barauf an,

einen bepimmten @ntfd)lug l^erüorjubringen. 2(llerbing§ muffen

wiv Qtwa^ bem üern)anbteö, nemlid) dm beflimmte »^anblung^vreife

l)ert)orjubringcn, aI6 bejiimmten 3tt>ec! anfeben. 2(ber baburcb

tt)irb bie @c!;rift nur eine ptd!ü]d) t)i\)afti\d^e. <Bo Ijahcn

tt)ir hie gmei ^iditnnci^m^ hie jirengere, bibafttfd)e nnh bie

burd) augere SSeranlaffung b^^^'>v*9^^iiffn^ f^de 9}littbeiUing.

darüber fann nid)t leid)t Streit fein. Snbeffen forbert bod) hie

^ad)e nod) eine genauere S3etrad}tung ber neutcffam. SJerbaltniffe.

Sm Qißgemeinen ift ha^ S3crba(tnig jtrifcben hen SSerfaffern unb

^m^fangern ber neutefl. S5riefe feiner S^latur nad) ein biba!tif(^eg.

©0 la^t ftd) erttjarten, ha^ aud) bie freie 9}?itt()ei(ung einen bis

ba!tifd}en (5f)ararter I;aben tt?erbe. £)arau§ folgt aber nid)t, bag

ein bepimmter 3wec! üorwaltet. 9J?an Ijat bieg {)aufig t)ern)ed)fe!t

unb bie freie Wittl)eilnn^ nid)t genug aI6 ^rgebnig ber natürli^

d)en SSerl)aItniffe, bie aber bibaftifdber 2{rt waren, beurtl^eilt.

(Stellt man bie <Bad)e fo, bap gu unterfdjeiben fei, ttjo ein be=

flimmter biba!tifd)er 3wec! fei ober bie freie fDJitt^eilung biba!ti=

fd)er 2(rt, fo trirb man nid)t leid)t in einem einzelnen galle un=

ftd)er bleiben fonnen. Sm 2(llgemeinen muffen wir hie neutefl.

SSriefe barnad) eintl)eilen, wonad) benn für jebe. dlaffe fpejielle

Siegeln eintreten unb ein befonbereS SSerfal)ren. Zhex gerabe hei

biefen SSriefen finbet bie 5!}?oglidS)!eit einer bop^elten 9vid)tung \e\)x

Uid)t jlatt. (56 ftnbet ein beftimmter ^ebrjwed flatt unb biefer bilbet

hie üorwaltenbe ^"inbeit be6 (Banken, aber ei)e hex S5rief gu ^nbe ij!,

tritt bie freie DJ^ittbeilung ein mit bibaFtifd)em Qljaxattex, ober

and) umgefe^rt. £)iep ijl im 9?. Z, wirflid) ber gafil, unb jwar
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niä)t olS 2(u§na(;me. T)a tt)ed}fe(n beim öud) bie Siegeln bcjr

3(u6Ieöun(j, je nacl)bem ba§ eine ober ba$ anbere eintritt.

S3ci bcr Sormbellimmung ber rein freien S)?ittl)ei(itnß gingen

xvix baüon aue, \^a^ ber ©egenfaj 5wifd)en ^au^t^ iinb ^d^n^

gebanfen barin nid[)t wirffam fei, — nid)t a(6 tvenn jene gorm bie?

fen ©egenfaj gar nicl)t julaffe, fonbern wqU er für biefe <Sd)rift=

art- nid)t conftitutit? ij!. X)a o,kht e6 a(fo burd}au§ feinen gaben,

ben man i^erfolgen fonnte. :Damit wirb aber unfere ^{ufgabe,

bie (iini)eit gu ftnben, Sf^uÜ; eS wirb bamit eben nur gefagt, U^
eine wir!lid)e (5in()eit gar nid)t Dor^anben fei. donftruiren wir

un6 ben urfprünglidjen SBiüen^aft, fo ij! er im (Sd)reibenben

bie (Erfüllung eine§ dJtoimnt^, ber \l)n fd)on in einem bejlimmten

Sullanbe finbet. ^S tritt ber SmpuB jur 9}?itt^ei(ung in ein

v>on anberwart§ {)er erfülltet ©emütl; ein imb nun l)at ber Sm^

puls bod) eine 9lid)tung , nemlid) an bie unb t>k ?)erfonen. ©o

ijl alfo bie unbejlimmte freie 9}^ittl)eilung feine unbefd)ranfte 21^

cenj, fonbern vernünftiger SÖSeife mug alleS einzelne begriffen wer^

ben fonnen, wenn ber 3u|!anb beS (Sd)reibenben, unb t>on ber^es

fcl)affenbeit berer, an weld)e \)k §|}?ittl)eilung gerid)tet ift, m
SSilb gegeben i|i. S35a6 ^amit nid)t jufammenljdngt, ifl auS bem

bejlimmten ^ntfd)luffe nid)t entflanben, unb fo ergiebt ftd) eine

bejlimmte SSegranjung, bod) in berfelben eine ^uplicitdt, fo ^a^

cntweber alle (Elemente ber ^itt^zünnc^ ftd) rein a\x^ bem 3u-

ftanbe beS @d)reibenben begreifen laffen, unb ^dbü ber Unter?

fd)ieb, ob fte biefem ober jenem 5ugebad)t war, ein . SJiinimum

ij!, ober umgefel)rt fo, bag im ?0?oment be§ SmpulfeS bon aufen

ber Suiianb be6 @d)reibenben mel)r unb weniger inbifferent ift.

Sm erperen Jalle ift ber (5d)reibenbe jugleid) ber ©egenftanb unb

aüeS 5U begreifen au^ feinen S3erl)dltniffen , im anberen galle ij!

ber, an ben gefd)rieben wirb, ber ©egcnjlanb unb alleS ju üer?

11el)en auS ber ^enntnig, bie man üon biefem \)at 3wifd)en biefen

^rtremen \a^t ftd) eine Snbifferenj benfen, ein 2ßed)fel fold)er

SÖlomente, in \vdö[)en ber @d)reibenbe fid) unb feinen momentanen

äupanb manifejlirt,— unb fo(ci)er, wo er aufget)t in ba§ SSewuf tfein,
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tm0 er t?on Um Suflanbe 2(nberer \)aL Se mel)r t»ic eine ober anberc

(^infciti^feit bomini'rt, ijl ber 3ufammenl)an9 leid)ter ju begreifen, je

mef)r ble Snbifferenj, beflo fd^tvieriger, «nb e§ ijl \^a jebeg (^in-

jelne für ffd; ju erflaren.

SSer3{eicf)eit rvix nun ^ie 2{ufgabe in il)ren \)erfcl){ebenen

©epalten, fo fmbcn roix, \)a^ biefelbe in bem ©rabe leidster

n)irb, in \veld}em quu (5d}rift fid) ber firengeren biba^ti^

fdjen %oxm nai)txt unb umQckijxt. S3ei ber (Irengeren bibafti*

fcben gorm bringen tvtr au§ ber allgemeinen Überftd)t jur

i^ofiing ber 2(ufgabe bie ^enntnig \)on ber biba!tifd)en Sflid)tung

unb bem Suffanbc, in irekbem ffd) ber jwifd^en bem (Sd)reiben=

t)cn unb feinen Sefern gemeinfamc Seben^freiS in biefer SSejie^

Jung befanb, mit. Sm anbern galle bagegen muffen wir bie McnnU

nig fowobt üon bem Bufianbe, in \veld)cm ftd) ber ©d)reibenbe

befanb, aU \)on bem, in n^elc^em er feine Sefer tDugte, öorauS I;aben.

2(ber biefe SSerljaltniffe fonnen mir meij! erfl öuS ben SSriefen fetbft

im (^in^elnen fennen lernen, ba xvix fte üorauö l;aben follten.

(5o tft bfe .Operation fel)r jufammengefejt. ^a, tt)o bie 2{ufgabe

leicbter ijT, ijl bie (Sd)tx)ierig?eit nid)t urfprunglidb , fonbern ent-

flel)t grogtentl)eil5 barau6, tta^ man fi'd) hei bem ?(nfang ber l)ers

meneutifd)en £)peratJon nid)t in ben ridS)tigen ©tanbpunft t)erj

fe^te. Sßa§ ^ie neuteff. (Sd)riftfteller' in i^ren SSriefen lehren wott^

ten, it)iffen wir im Mgemeinen. Sm tl)eoretifd)en (^Qhiet hnn^

ten fte aud), wenn fte an bie einen fd)rieben nid)t6 anbereS tl;un,

al6 wenn fi'e an \)ic anbern fcbrieben. 9^ur fennten fi'e in je^

hem galle anbereS bejlreiten unb nacb S5efd)affenl)eit berer, an

bie fie fcbrieben, eine onbere 9}?etl)obe wablen. Sn biefer S5e§ie-

l)ung jlellen wir unS auf hen rid)tigen ©tanb^unft, wenn wir

t)Dn nid)tS ausgeben, aI6 t)on hem, xca^ ben neuteft. ©d[)riftflel5

lern felbft gegeben war. SBirb biefer (Stanbpunft nid)t erfaßt, fo

tft bie§ oft Urfad;e, ^a^ ber bibaftifd^e ^wed falfd) aufgefaßt wirb.

Un§ nemlidS) ift bie fernere ^ntwicflung beS db^ijlentbumS gege-

ben unb wir :|)flegen fte al0 au6 bem 2{po{lolifd)en abgeleitet gu

betracl)tcn. 5^ebmen wir inbeß an, fie fei fcl;on in ben apofloli-
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fd)en @c()Viften enthalten, fo ^kht baS eine ganj falfd)e Zn\id)t

^ieg trare aber nid}t fo Uiä)t moglid), \i?enn nid)t Ui bcr ^^uf=

gäbe, bie fpatere ^el;re in Übereinllimmung mit bcr bibnfd;en

barjujleEcn, mand)e neuteft. ©teile ou6 bem 3ufammenl)an9 ge-

riffen worben wäre, i^nüor mu^ man fid; I;iiten, man mug Ui

ber ()ermeneutifcf)en £)^eration aüeö anbere öergeffen, unb nur

baüon au§3el)en, wa^ in ber uvf^rün9(td}en 2(ufgabe ber 2(:po|ie(

lag. ©0 \?ermeibet man biefe ©efa^r. 3(ber eine anbere entj!el)t,

tt?enn nun \ia^, toa^ \)m 7lpo^cin ^i^^zUn rrar, bejlimmt tverben

foU. 9?em(id), n)enn ba§ (5triilentf)um entjlanben wäre in einem

i^ebenSgebiet, n?eld^e§ mit ber SfJeligion überbauet feinen 3ufammen=

l;ang ^atU, fo vxjare biefer ®eftdE)tSpun!t nid)t notbwenbig. Sn biefem

galle konnte e6 in ber ^ittl)eitun9 ber 2{pofteI fein religiofe^ ^k-

ment geben, weld)e6 nid)t ^ie d)rij!(id)e Stice felbft au6fprad[)e.

(So ijl'S aber nidit. SBir muffen unterfcbeiben ba§, waS ben

2(^oPeln üon (5{)rijlu0 gegeben war, unb ba6, wa6 il^nen t)or

(5brifiu6 gegeben war, xva^ erj! in ienc6 ()ineingearbeitet unb baburd?

mobifijirt werben mugte. IBcibeS i)at nid)t benfelben SBertf), beu

be6 fommt aber üor unb ^war obne Unterfc&ieb , wer au(fy \)ie

gewefen fein mögen, an weld)e hie 2(pojiel fcbrieben. Überall

\)atkn biefe anö) jeneS ibnen früher gegebene mit jenen gemein,

unb e§ lag alfo in ibrem gew6l)nltd)en ßebenSfreife, ha^ frühere

religiofe Clement in ha^ ^l;rij!(icbe ju t>erwanbeln. Sft nun bie

bibaftifd)e ^inl)eit fo jufammengefegt, bag niciS)t nur ^b^^ip^icbe^

in eigentbumlicber gorm mitjutbeilen war, fonbern auä) ^brijllis

d)e§ in S5e5iel)ung auf früher SSorbanbene^ unb biefe6 in ^ejies

l)ung auf 'oa^ Ql)xi9ent\)i\m, fo ijl biefe 2Cufgabe fd)Wieriger, alS

wenn biefe ^uplicitat nid)t wäre. Soft man bieg im 2(Ilgemei::

nen auf unb bringt eS unter bie Sormel, e§ fonne niemals, wa^

einer fruberen ßebenSweife angebore, rein um fein felbft willen in

bie bibaftifdje SDZittbeilung eingeben, fonbern nur in SSejiebung auf

t)a^ wa^ aB rein ßbnfilid)e§ vorzutragen war, fo wirb man ftdj) nid)t

leid)t burd^ biefe ^u^licitat in ber (^rfenntnig ber dinUit ixten

laffen, weil bie ^u^licitat aufgel)oben un'o ba$ untergeorbnete
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^•(ement ouf ba§ ^aiiptelement rebucirt ijl. Zxitt aber jene ^u-
plkitat al§ bie ^auptform ein, fo ftnb beibc Stjjcüe befont>er6 §u

ermitteln, ^od^ ijl nid^t üorau6 ju fejen, t>a^ fic immer fo ges

fd;ieben fein n?erben, ba^ fte oitd) ^hllio^ in trennen waren', fon=

bern eben \)a^ ^eivujjtfein , bag bcr ©tojf nid)t ben ganzen Sm-

!|>uB erfüllen werbe, wirb fct)on mitwirfen unb (Elemente ber

freien S}?ittl)eilnng lytneinbringcn, fo bag "oa^ ©anje jufammen^

gefejt, itnb nur 'i^k Strenge ber eigentlid)en (i\n\)eit verringert

wirb. S^eilid; muß man gleicl) i^on vorn Ijerein beibeS fonbernb

au^einanberl;alten.

^a§ »^ereintreten einer anbern (?inl)cit in 'ck '^aiDßUwU

widlung if! ba0, xoa^ man ^igreffion nennt. ^6 giebt gor=

men, weld;e bergleid;en gar nicbt ^ulaffen, aber aud) anbere, alS

e^i(!olarifd)e gormen, worin £)igreffionen üorfommen. Sn jjeber

gorm ffnb ffe nad; il)rer Zxt unb Söeife 5U beurtl)eilen. Sn ber

SSriefform fonnen ffe n{d)t anber6 erflart werben, aB fo, ^a^ von

bem äweiten, xvMjc^ eine anbere (^inl)eit l;at, aB t)a^ ©rlle,

nemlid) "ok ganj unbejümmte, ürt>a^ in ba§ ßrfie ttitt, ^a\\

barf ffcb aber baburd) hn ber allgemeinen Überffcbt nid)t irre

mad?en laffen, nad) bem bejlimmten (Segenftanbe gu fragen, benu

wenn er wieber angefnupft wirb, fo ift flar, ^a^ ber ^auptgc?^

banfe nidjt a\x^ bem 2(ugc gelaffen ifl. Dieg gebort nun eigent^

lid) 5ur rid)tigen ^ompofftion, eS muß inbeffen l)ier erwähnt wer^

ben, weil bie 2{ufgabe, bic (^inbeit gu ffnben, bi^^ Ö^loft werben

foU, babei aber erwabnt werben muß, \vk jlorenb hk ^igreffiorx

fei. SSleiben wir nun hd ber freien gorm be§ ^riefe6 fteben,

fo i)abm wir oben ein ^o^pelteS aufgejfellt. £)er @d)reibenbe

fann au6 feinem Suftanbe i^cxau^^fS^rcihcn ober an^ bem SSilbe,

welcbeä er von bem 3u|lanbe 2lnberer ijat; nur muß e6 i\)n niä)t

öuf einen einzelnen ©egenflanb ffriren, fonft entflebt bie anbere

.gorm. ©cbreibt Semanb au§ feinem eigenen Suftanbe berau§.

unb jwar fo, baß er von ffd) unb feinem S^erbaltniffe fprid)t^

fo ift bieß ber einfad)fic gall unb niemanb fann e§ bann ver*

fenucn. ^er S5rieffd)reiber fann von anberwarte y^t öfffjirt feirtJ
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aber if! bieg blog ^ijdlmljme , oI)ik t)ag Die eigene 9)erf6nlici)Feit

«fficirt Wirt), unb fommen nur ©ebanfen l)ert?Dr, bie burd) ba6

SJ^itgefubl beftimmt ftnb, fo ijt box!) ba§ ©anjc aug bem Sujlanbe

be§ @c!)reibenbcn (}ert>orgcgangen. (5*6 Unn in biefem gaüe

fd)cincn, aB fprad;e er au6 bem äujlanbe beB Empfängers, aber

e6 n?are falfd), ii)enn man hd ber 2(u6(egung biefem ©c^einc

folgen trollte. (56 ijl:, n?enn mir nid)t6 treitereS gegeben i(!, gleich

moglid), ba6 9fled)te n?ie ha^ S^lfci^e ju fi'nben, 'e6 ftnb oft nur

(eifc 2(nbeutungen , worauf bie Entfcbeibung berubt. (5in ^(nbereS

ij!, wenn man eine genaue ^enntnig beS SebenSfreifeS be6 @d)rei-

benben unb E'mpfangenben Ijat. £)a fann nie Sweifel entfteben,

ob Semanb i)on anberöwober aufgeregt ift, ober uur ai\^ fei-

nem eigenen äuflanbe l)erau6 gefc!)rieben l;at. :^od; entfcl)eibet oft

nur ber j^drfere ober fdS)n)dd)cre Sl^on.

Sm 9L ^. liegt iik grogte (Sdbwierigfeit ber 2{u6Iegung nad)

biefer <Bzitc eben barin, bag bie DIotijen über S5erfaffer unb

(Empfänger fe!}Ien, unb erfl au^ ben S3riefen felbjl gefd)6pft wer=

ben muffen. ©old)e 2(ufgaben nennen bie SRat()emati!er unbe=

jlimmte, wenn nemlid), um cm unbefannte ©roge ju ftnben,

nidjt befannfe genug üorbanbcn finb unb bie i!ofung burd) ©up^

pofition gefcbeben mug. Sm 9^1. X. giebt e6 SSriefe, wo bie

Snbicationen giemlid^ beutlid) ftnb. ©o bie Briefe an bie Äorins

tl^ler. (So wie man hd ber erjlen Überftcbt biefer S3riefe bie Sn^

bicationen finbet, laffen ftd) bie ^auptpun!te für ^k Snterpres

tation firiren unb chcn fo bie 2{rt unb Sßeife, bie (iinljcit fepgu^

fteüen. Ber erjle S5rief an hk ^orintt)ier 5. 58. ij! bibaftifcb, \)at

ober feine objectiije (5inbeit. Biefe liegt nur in ber ®efammtl)eit

ber S^oti^en, Vie wir au6 tl)m befommen. £)er TTpoflel fonnte

nid)t umbin, bie ^l;atfad)en felbft barjujlellen , burd) weld)c er in

^Bewegung gefejt worben. ;^arau6 folgt freilid) nid)t, bag ber

^rief ein einfad)er ®egenftai;b ber 2(u6legung i|i, ^aulu6 fonnte

oud) t»on anbern (Seiten b^t^ erregt fein unb fo burd) Bigreffio^

nen mand)e6 bineingefommen fein, voa^ burd) bie ^orintbier itid)t

angeregt würbe. £>teg wirb inbep einen an^cxn 2)on unb ßtjas.
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tdUx ^abcn, bcr neben bem übrigen i\\d)i fcf?wer ju u\\Ux{d)eu

ben rft, iinb bod) hmx man fd)n)an!en, ob ber 3u|!anb eineö grem^

Un ober bcr J)orintl)ier "ok^ ober jcne6 erregt hat, wenn ber

^fpoftel bie betrejfenbe 3^()atfad)e nid;t ern?a()nt. Sn ben neuteft.

^Briefen ftnben wir eigentl;umlid)e Differenzen. (Einige fi'nb an

beftimmte ©emeinben gerid)tet, anbere an einzelne ?}erfonen, fers

ner Qkbt e6 fotdje, bie eine unbefannte, unb anbere, bie eine

unbejÜmmtc ^ßeftimmung f)aben. 3u ber erjlcren lixt geboren,

wie bie itritif lebrt, \)k Briefe an bie Hebräer nn\> an t)k ^pb^'

fter, 5U ber rejteren 2{rt ber erfre Sol). S3rief. Sn anbern fatbo*

lifd)en S5riefen werben §war bejlimmte ^anbfd)aften genannt, aber

bie ^f)rijlen finb nidjt aB Ginbeit genannt, fonbern unbeflimmt,

al§ in ber Serpreuung (ebenbe. 2Bo nun bie 2(t)breffe unbeftimmt

ijl, ergiebt fid) üon felbjl, wag t)k ßinbeit eine6 fo(d)en S5riefe§

fein !ann. 3war !ann jeber S5rief eine bibaftifc^e (^inbeit haben,

ober, wenn biefe nicbt barin ijl, bann fann ber SSerfaffer nid)t

au§ einem bejlimmten S5i(be üon benen, an bie ber S5rief gerichtet

ift, reben, weil biefe hine ^inbeit baben unb er ntc^t wd^, wo-

f)m ber SSrief fommen wirb. £)a fcbreibt er alfo üon aüigemei-

nen SSorauSfejungen an^, ober üon feinen eigenen äujlanben.

2(nber§ ifl eS, wenn un§ bie 2(bbreffe cine6 Briefes unbekannt

tft, benn be6wegen hxan6:)t fte für ben SSerfaffcr nid)t unbejlimmt

gewefen ^u fein. Da ift alfo ba§ eine wie "oa^o anbere moglid).

Die @efd)id)te ber 2fu§(egung be6 ^. S. geigt, wie fd)wec

e§ fei, von foldjen SSorauSfegungen au§, wo fo t)iele ^Rotijen

feblen, welche nur burcb ßonjectur gefunben werben fonnen, ju

interpretiren. S33ie lange b^t man geglaubt, e§ bejiebe ficb man^

cbeS 2{po|lolifcbe auf ^a^ ©noftifcbe unb fei barau^ ju erfldren,

hi^ man fpdterbin fanb, ta^ bamablS ber ©nofiicigmuö nod)

nicbt fo xücit auagcbilbet war. Daö ift eine binreid)enbe SBar*

nung, mit größter SSorftcbt ju Sßerfe ju gel)en, wenn man feb-

lenbe ^enntniffe burdf) ^ppotljefen erfejen will. Sene falfcbe ^ox^

au6fejung war febr natürlid). Die ^enntnig ber Umftdnbe war

nid^t gegeben, man war alfo an bie dltepe ®cfcbidj?te beS Qh^i-
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f!cntl)um§ ^cvriefen, unb ba l)attt man jwei 9}?etl)oben, einmal,

Don bem 2C(tej!en, ber 2{po|!el9efc!)td)te au§, bie i()r folgenbe groge

Sücfe in ber ®efd)id)te ju conjlruireu, ober au6 ber fpdteren gufammeus

(jangenben ®efdS)id[)te auf bie Sücfe 5urucf5ufd)(iegen. £)a§ ©rjle ijl;

nid)t (}inreicl)enb, benn eS fann oieleö fdjon in ber 3cit ^eg^ehen fein,

tt)D bie 2(pofIel9efd[)td^te 9efd)rieben würbe, unb fogar in ber ^eit, bie

fte hcfci)xeibt, xva^ in \i)ic nidjt cxwaljnt ift. ©o war ber don^

jlectur ^in freiem gelb geöffnet. X)a^ man alfo üon bem spateren

unb ^eftimmteren au^ bie ^onjectur begann, ift natürlid), unb t)a

glaubte man, ber ©nofliciSmuS muffe in jener ^eit fd)on gewe^

fen fein unb er!(arte barau6. £)a6 war aber eben unric!)tig. ^ben

fo leicijt fann e§ Jommen, bap wollte man fid) nur an baö in

ber 2(pofielgefd)id?te ^rjal^tte l^alten, man nid)t au6reid)t. 2(ber

man mup ftd) i)ukn, gleid) S5e(!immte6 ju geben. —
^ommt man in ber allgemeinen Überffd)t eineä ^riefe6 gleich auf

fd)wierige Stellen unb e§ jeigt fid) überall baö S3erl)dltnig, t)a^ ber

SSerfaffer 'oon einer S5orffelIung an^ fdjreibt, bie er t)on benen l)at,

an t)ie er fd)reibt, fo fommt e6 barauf an, ben red)ten ?)unft

l)erau§5ufinben, worauf bie S^orjlellung fid) he^ie^t ZUx man

l)üte fid) t>or ^dufd)ung. Sft eine bibaftifd)e ßinl)eit in einem

fold)en Briefe, fo ifl ba6 2(uffinben berfelben üiel leichter. Sft

bieg nid)t ber Sali, fo entftel)t bie Jrage, wie bie betreffenben

©teilen ju bel)anbeln feien unter ber SSoraugfejung, ha^ jebeS

ftd) auf baffelbe ober jebe6 ftd^ auf anbereg be5iel)e. X)ahd ijl

ba§ S3erl)dltnig ber üerfdjiebenen (Stellen inS 2(uge ju faffen unb

auf bie (lompofttion felbft ein5ugel;en. X)a ftnb benn ©teilen,

wo i(ü) nid)t el)er ein Urtljeil über hie Einheit habe, bi^ id) mir

bie be(!immte ©lieberung, wie fie mit bem ffifewugtfein be6 SSer=

faffer§ geworben ifl, anfdjaulid) gemad)t l)abe. Se mel)r bie

SSriefe freie 5[}?ittl)eilungen ffnb, bejio fd)wieriger ift e§, weil ba

einwirft wa^ fid? gerabe lebenbig barjlellt, ol)ne bag eine prd-

mebitirte £)rbnung (Btatt finbet. — ©ebenfen wir, bag bie

normale ^ignitdt für bie d)riftlid()e Sel)re in i\)vex weitexen QnU
widPlung überwiegenb öuf hen apo(!olifcl[)en ^Briefen berul)t, unb
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finben wir bi'e ^rfldruncj berfelben fc|)tt)ien3, ^ O"^ ^^^^ ni'eber^

fcf)lagcnb. £)()ne bofen Söiücn, o{}ne fa(fd;e 2{bftcbt fann \)on

t>en e[n5elnen (Stellen dn fc!;r i^ei-fcl)iebener ©cbrauci) gcmadbt

ererben. £)abei ifl ba§ ein gunfrißer Umjlanb, bag c§ Briefe

Qtebt, welcbe eine biba!tifd;e ^inljdt I)aben. Sn tiefen liegt tia^

gunbament für t}k n?eitere l)?i:meneutifd)e £)peration. X)a1;)in ge^

l)oren bie S3riefe an bie Siomer, ©alatcr, Hebräer, greilid) 'i)aU

tm auä) btcfc t)k 'o\\)ahi\ä;)e ©inl;eit nicbt rein beflimmt feft, fon=

bern \)ahen and) Xijäk, bie in freier (^rgiegung entjlanben ftnb,

fte \)ahen :l)icjreffionen. 2(ba- hk biböftifcbe Qhüjdt beS ©anjen

ijl beut(icf) ouSgef^rocben. (Siebt man nun bie normale ^ignitat

bi'6 9^. 3^., ba6 am @nbe nur eine (Sammlung ijl, al6 ßin§ an,

fo muß man \)on jenen S5riefen aie ^aftä auegeben, unb banacb bie

anbern fcbajen. dhu fiebere (Sdjajung giebt eS nicbt. Se mebr

man aber erj! au^ ber (Sdirift felbj! bie obtraltenben S5erbaltniffe

fennen lernen mu^, bejlo n?eniger ift eine unbcjlrittene iiofung

ber 2(ufgabc ju gewinnen möglich. (Sinb üerfd)iebene SSorau6=

[ejungen moglidb, fo i\t nur gu entfd^iben jnadf) ber größeren Übers

einfiimmung be§ (^injclnen mit biefer ober jener (iin\)dt. ^ic

2(uf|leaung üon S^^egeln ij! ^a gu ^nbe unb e6 beginnt \)a^ ^dd)

beS ^a!te6, ber au^ bem eigentbümlid^en S^alent ber analptifcben

(Kombination t^cvooxQc^t, ©§ gilt t}a nur bie Spiegel, hei jebem

einzelnen gortfd)ritt aud) in Sejiebung auf t)ic (Elemente, bie mit

ber Hauptfrage nid)t jufamnKugeboren, bie üerfd;iebenen moglidjen

3Cnffd)ten im 2(uge ju 'i)aUn.

Met)xcn wiv nun gum 2(Ugemeinen jurücf, fo fommen wiv

in golge ber fejlgejiellten £)rbnung, inbem wir hie mebr pfpcbolo-

gifcbe (Beitt ber tecbnifd)en t)oranfd)icfen wollen, auf hie (Elemente,

weldje eigentlicb ba§ Xed)ni\d)e üorauSfcjen, aber bodj) nid[)t auS

bem Sed)nifcben üerflanben werben fonnen.

£)ic erpe 2{ufgabe war, benjenigen Smpul6, ber bem gangen

ZU beS (Sd[)reibenS jum ©runbc liegt, rid^tig al§ S^atfacbc im

I
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<Sd[)reibenbcn 511 t»crflel)cn. SBir fachten aber, eS ^eUn mel)r unt>

tveni^er Elemente, bie mit bcm Smpulö ni'd)t unmittelbar ^ufam*

meul^angen. 3Ba§ unmittelbar mit il)m jufammenljangt, ift burd?

5}?ebitatton ju erflaren, alfo burd) ein bejlimmte§ S5en)ugtfein,

unb befommt burd; bie (5ompofttion feine angemeffene (Stelle.

Sebe @d)rift l;at aber and) immer (Elemente, n)eld}c tt)ir aB 9^e-

bengebanfen unterfd)eiben, unb biefe ftnb auö;) nur üerfianblid)

al6 Z1;)at\ad:)m in bem SSorftellunggproceg be§ (Sd)reibenben, aber

fofern er unabtx^ngi^ ijl üon bem urfprun9lid[)en Smpulfe. SSie

ftnb nun biefe Elemente ju üerftel)en? —
S5etrad)ten tt?ir ein ©efprad), fo ift biej3 gunacbft tin ^anr^

freier 3uftanb, bem gar feine bejlimmte objectiüe 2(bftd)t, fon^

bem nur ber ftd) wecbfelfeitig erregenbe 'Ku^tau\d) ber ©ebanfeix

jum ®runbe lie^t. £)od) firirt fid) \:)a^ ©efprad) leid)t auf ctwa^

unb ba§ vvirb fogar üon beiben ^l)eilen angeftrebt. (So entfielet eine

(^emeinfame ®ebanfenent\T?icfelun(j unb eine bejlimmte S3e5iel)un9 ber

ICugerungen be§ einen auf ben anbern, unb waö \)axan^ l)err)ors

gebt, barauf l^aben wir l)ier nic^t ju fcljen. 2(llein nun geftattet

tia^ ©efprad) aud; ^Cbfprimge. :^a entfiel)t bie Straße, voie ift

ber ©precbenbe t^^n gefommen? £)ie 2{ufgabe ift, bie ©enefiS

fold^er ^{bfpruncje gu erfennen.

^§ vrirb giemlicb allgemein fein, bag man folcbe ^(bfprüngc

im SSorauS al)net — freilieb nur hei genauerer ^efanntfcbaft mit

ber unwilüübrlicben ^ombination§n?eife be§ 2rnbern. Se grof^er

biefe S5efanntfd)aft ift, beflo leid)ter ift, bie iJlebengebanfen ^u

erratben, t>\e @eneft§ beS 2(bfpringenben ju erFennen, ©eben wir

un§ bai)on genauere 9fved)enfcbaft, fo ftebt man n)ol, bie allgemeinen,

mel)r logifdjen (lombinationagefeje, troburcb bie wefentlicben Steile

einer 9vebe bejlimmt n^erben, l)ahm nid)t6 bamit gu tl)un. SBir

muffen auf ba6 9)fpcbologifd)e jurucfgeben unb gu erflaren fud)en/

\t)oburd) eben V\e freie ober üielmebr unmillfubrlid)e Kombination^? -

vreife befiimmt wirb. X)ahei mi^ffen wir bie eigene (Selbjlbeobad)?

tung ^Qum @runbe legen. :^iefc ^Inalogie mad)t aUein moglicb,

ffd) fold;e 2(ufgabc ju pellen, bie ©eneffe ber 9?ebengeban!en ju
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erFennen. ^a6 9^aturl[d)fle ij! Ijicr, fid) in tcm 3uj!ant) bcr !9?es

bitation 511 ben!cn, unb j^var in ber 2(rt/ ta^ eine gevriffe 5J^ei--

gung gur Serflreuung ber ©ebanfen al§ Hemmung \)ovI)anben

i|i. (5'6 ijl hin ^cnfentDoüen gemeint, fonbern ein nid)t im SSor^

ftellen ®ebunbenfeinti?ollen, wa§ in jebem 9}?oment uberwun^

ten fein mup. ^a6 ijl hei Sebem üevfd}ieben, ober in Sebem

!ommt e» üor. SBenn n?ir tiie Steigung jiir Serpreuung nidjt

xibent)inben , fo mug in bejlanbiger SSevanberung beS (SangeS ber

SSorftellungen bie SI}?ebitation auf(;oren. ^e()t t>iQ üerdnberte SSor*

ftellung6n?eife t>on einem bejlimmten 9)un!te au6, fo entilel)t nur

eine anbere 50?ebitation. d^ ift aber l)icr bie S^ebe t)on jenem

freien ©piele ber SSorjlelUingen, wobei unfer SBille ^affit? ijl, ba§

geiflige (Sein aber bod) in SI)atig!eit. Se freier mir im6 fo ge^

l)en laffen, beflo mel}r i)at ber 3nRanb TTnalcgie mit bem ^xam

men, unb ba§ ifl ba6 rein tlnt)erjlanb(ic!}e, eben weil e6 feinem

©efej be§ 3ufammenl)ange§ folgt un'o fo nur gufaüig erfd)eint. ,

Um nun für bieg ganje (^ehict be§ Unüerj^anblic^en eine SSer=

mittlung 5U ftnben, muffen n?ir auf ben 3upanb ber 9}^ebitation

5urüilge()en unb fragen, wie fid; berfelbe gu unfrem ©efammt^

fein t)erl;alte?

»^ier ift zweierlei ju unterfd)eiben/ Seber SSorfteEung^juftanb

ij! an unb für fid) ein 5DZoment unb fomit üorübergel^enb. 2(ber

auf ber anbern ^dk lagt ein jeber foId)er 3ujlanb etwa§ S^lei^

benbeö juriuf, fe^t etn?a6 ah^ unb barauf berul)t bie SÖBieberl)oU

barfeit be§ urfprünglicl)en 5U?oment§. Sßare bieg nid)t, fo t)er*

fd)tt)dnbe jebe SSorflellung im fO^oment felbft unb unfer ©efammt^

fein ginge in bem jebe^matigen Wloment auf. Snt 3u|!anbe ber

9}?ebitation tjerfd)n?inbet baS 9}2omentane, wir bel^alten wa0 in

einem 9}?oment geworben im anbern, unb bal)er ijl ba§ ©anje

jugleid; (^in ZU, unb biefe Sufammenge^origfeit, bie im fortgel)ens

ben (5ntfd)tuffc liegt, überwinbet baa momentane SSerfd?winben

unb foll e6 eigentlid) tJoIIFommen uberwinben. 92un giebt e§

nodf) einen anbern, ber SÖ^ebitation analogen 3"fianb, ba§ i|l ber

ber S5eobadS)tung, wo bie ^robuf ti\?itdt bie gorm ber ^eceptit^itdt
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annimmt. £)a if! ganj baffclbe, e§ n)ecl)fetn btc ©egenftanbe, fte

üerfc!)TOinben, aber t>ie gewonnenen SSorflellungen bleiben unb

follen nid)t tyergeffen trerben. £)er 2öiircn§aft feffelt fte unb ^^er^:

anbert ii)re 9?atur be§ momentanen S3erfd)tt)inben6. Sene§ Sunicfs

gebliebene trirb wiebetljolbar, wenn jener beflimmte 2Bi(Ien§a!t

flatt ftnbet, aUerbingg in üerfcfeiebenem ©rabe in S5e^ief)un9 auf

t}ie Bdt unb ben ©egenpanb, ^xac^^n wir nun, tvie tjer()alten

wir uns benn ju biefem Surücfgebliebenen? Sßir l)aUn cS unb

l&aben e6 aud) nid)t. ^a§ tejtere, wenn wir e6 t)ergreid;en mit

bem, wa6 jeben Moment unmittelbar erfüllt, ba§ erftere, fofern

e§ wieberl)oIt werben fann oI)ne urf^runglid) wieber erzeugt gu

werben. (56 wirb au^ ber erfien ©eneftS reprobucirt. Zbev biefc

!Reprobu!tion ()ani]t an einem bejlimmten 2BiEen6a!t, wenn fic

öuf \)em ^i^hieU ber 5}?ebitation eintritt ober unmittelbar gur SSes

obacbtung in S3erl)a(tnig jiel)t. 3;)ocl& fann bie 9?eprobu!tion auc^

ol)ne SBillenSaft erfolgen. Sn biefem gade fonnen wir un6 feiten

.

befiimmte 9^ed)enfd)aft geben, aber heohaä)tm wir unS im 3us

j!anbc be§ 3erfIreuetfeinwolIen6, fo hnn ta aEeS, tva^ mttitt unb

bie 5l)?ebitatlon unterbricht, nuf fold)e 9f?e^robuftion üon fdion

empfangenen S5or|!eirungen fein. SBir 'i)aUn alfo gu unterfcbei-

ben eine 9^eil;e üon S3orj!ellungen, weld)e ^m iebe6maligen Wlo-

ment wirflid) erfüllt unb üon unferm 2Biaen6aft abl)angt, alfo

!0?ebitat{on ober ®eobad}tung, im wdtmn (Sinne; fobann aber

eine EiJ^aJTe üon SSorflellungen, bie wir fiaben obne eigentltd) ^err

ba^on 5U fein, bie alfo unfrem Sßillen§a!t nid)t unterworfen ffnb.

^üxad)ten wir ba6 Serftreuenbe im Sufianbc ber S)?ebitation , fo

ij! e§ \^a^ ©einwotlen folcl)er ^^erjlreuenben SSorflcllungen, alfo bie

9^id)tun'g auf unfer gefammte§ <Bcin, bem bag beftimmte <Bmu

wollen eine§ 9)?oment§ gegenüber tritt, 9^ur auS unfrem ©e*

fammtfein fann ein fold)er 2(ft begriffen werben. @inb wir im

Sujianbe ber 5D2ittl)eilung , alfo ber 9}?cbitation .unb 2(ugerung

jugleid), fo wirb biefelbe 9leigung jur Berjlreuung f)ier auä) fein,

benn ea tl)eilt ftd) berfelbe SBiUen6aft in bie jwei 5!}?omente, baö

beftimmte ^enfen unb t>ic Wlitti)eiim2, ^aUn wir aber in
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t»er eigentlichen ?0?ct>itat{on oI)ne ^Ü^itt^eilung bie Serflreiumcj

liberwunbcn, fo wirb c5 nid&t biefelbe fein, wddje in bem §n?ei=

ten 7ift, ber iDarflellung , xvk^a "ooxUmmt, aUx c6 wirb aud)

immer Q\m fein. £)en!en wir un6 in ber 9}?itt()ei(ung fold)c ^k^

mente, bie au6 bem bominirenben 3BilIen6afte nici)t ju erflaren

ftnb, fo bleibt nur ^a^ übrig, bag fte au6 einem freien spiele

{)errül)ren. SSenn nun aber foldje S^orftellungen in Viz WitÜjci^

lung öufgencmmcn werben, fo Qefd)iQi)t "oi^^' tod) burd) einen

2BiKen6vi!t. :Sen!t man ftd) nemlid; Semanb, ber in ftrengcr

5l}iebitation begriffen gewefcn ift, fo tta^ er fid) feine§ ©egenflan^

be6 ganj bemad)tigt \)at, wie er nun bie £)rbnung fepj!ellt, in

ber er feine £[^ebitation mitt^eilen will, alfo bie (Jompofition cons

cipirt, ijl biefe nun ju (Staube gefommen, uub er i\t in berfel^

Un thm fo ftreng gewefen, xvie in ber ^JJebitation , uub e§ ift

nicbt6 in feiner 50Zittl)eiiung, wa^ ffd) nid)t au6 feinem urfprungs

\id)en 2ßi((en6afte auf§ bejlimmtefte erflaren liege, er ift alfo in

ber y.vQiolel'ia geblieben ; uberftel)t er bann feine ßomjjofition, —
bann laffen fid) i\mi gälte benfen. — ^ntweber er ifr "^axnit gufries

\)zn, "^Ck^ er ftd) ftreng an bcn ©egenftanb o^zhaitzn f)at, ober

e§ wirb il)m biefe6 bürftig erfd)einen. :^ieg le^tere Urtbeil berul)t

auf einer ^ifferenj in bem, xoa^ ben Sn^alt beS freien ©ipielS

au6mad)t, benn wäre nid)t6 \)Ckxin gewefen,'wa6 nid)t in einer

S3e5iel)ung gur bepimmten ^OZebitation geftanben, fo brauchte er

ftd) nid)t 5U tabeln, bag er e§ \)on ber ^anb gewiefen. ß§

mug ber Sßiüen^af t eine gewiffe 2(n5iel)ung6fraft getjabt t)aben , fo

bag er e6 nicbt fo leid)t wirb l)aben fallen laffen. Sßo bagegen

bie Strenge gelobt wirb, '(^a ift eine £)iffcrenj in bem urf:priinglts

dfien ©ilten^aft felbft, e§ mug eiuö ober ba§ anbere mit in feinem

SSorfaj gewefen fein, aber bie befiimmte gorm ber !9?ittl)eilung

1c)at ba0 eine abgewiefcn unb "^a^ anbere jugelaffen ober geforbert.

SBo wir bergleicben ft'nben, ba fonnen wir eine fold}e SSefd)affen=

\)zii be§ freien (Spieles üorauSfejen, xoiz be§ gefammten SSorflel-

lungsbeftjftanbeS , bag \)axin Elemente gewefen, bie mit bem ©es

genjlanbe \)ahzn in SSerbinbung treten fonnen. SSon ber anbern



193

©efte i(l foId)e in bem urfprim9lic!)en SBtflen^aff betrug tc 3^r^

jlreuung eine pofttioe TTnregimc; beö freien: ©piel6 bev SSorjleKun-

gen, um alle§ SSerwanbte mit l^inein^ti^iel^en. ^o wie tt)ir bic

üerfc!)iebenen Elemente iintevftteiben, xva^ öllerbingS nur moQlid)

ijl nadf)bem voit t>k erftc Ziifc^ahe gelojl I;aben, (benn f)ahe id)

bie ^in()cit nid)t gefunben, fo fann id) aud) bie tt)efentlid)en unb

jufdüißen Elemente nid)t unterfd?eiben,) unb e6 entj!el)t tk Zu^^

Qöbe, i[)r ^ntfle^jen ju begreifen, fo beru!)t biefe auf ber ^ennt?

nig be6 gel;eimen S3or|!eIIung6bej!anbeS , unb bann auf Ut Zxt

unb 2Beife, wk wir "oon un6 unb unfrer ^ompofition auf bett

S3erfaffer unb bie feinige ju fd;Iiegen üermogen. ^ahcn mx
t>on berti S5erfaffer eine »oUjlanbige ^enntnig, fo \)a^ mx i^n

fennen, n^ie un§ fetbj!, fo i)aUn wir einen ganj anberen ^aa^^

flab, aU wenn wir jene Äenntntg nid}t l)ahcn; in jenem galle

fonnen wir un§ hie 2(ufgabe pellen, gu wiffen, nid)t nur, wa§

für D^ebengebanfen bem Sjerfaffer eingefallen, fonbern and), wa^

ibm nid)t eingefallen, unb voa^, nn\> warum er etwa§ jurücfge?:

wiefen l)at. SBir fonnen bieg erfennen a\i§> einer gwifcben il)m

unb un§ aufgehellten 2lnaiogie, woju wir in unfrer ^cnntni^

üon i\)m \)ie (Elemente l)aben.

Se mel;r wir üon einem (Scbriftfteller fold)e 9)robu!tionen

l^aben, ^ie il)rem wefentlicl;en Snljalte nad) ein folrf)e§ ffd) gel)en

laffen ftnb, bepo leidster fommen wir ju jener ^enntnig üon tl)m.

;Dod) fommt babei sunad)ft in SSetrad)t ba6 S5ewugtfein be? (Sd^riftftel--

ler^ in ^e^iebung auf bie, an bie er gu fcbreiben l)at Sage in einem

S5riefe etxva^, wa^ auger jenem beftimmten Greife ij!, fo wäre ba6 au5

Srrtbum ober Unbebad)tfamfeit gefd)cl)en. £;ann fommt ber momen^

tane 3u|!anb, ba6 momentane SSerbaltnig beS^ ©dbriffftellerä in

2{nfd)lag. :^enn jcbcr, l)at ex unter üevfd)iebenen Umftanben t>ie::

felben ©egenflanbe ju bebanbeln, wirb \?ielleid;t biefelben ^au)(>U

gebanfen l)ahen, aber bie 9Jebengebanfen werben febt t?erfd)iebcrt

fein. X)a tritt wobl ber %a\l ein, bag man erff au^ bcn fid) ein::

mifd)enben ©ebanfen bie 2(bnbung üon bem äuftanbe befommt,

in welcl)em ftd) ber (Scbreibenbe befinbet. ^iex ifl w'eleS, wa^

^ermencuti! u. Äritif. 13
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ober auger ber ^6Alicl)feit oufjufteUcnber dlc^eln liegt. 3m 2((Igc=

meinen gilt, je mel)r jemant) in SSejieljung auf bie tjorjlellenbe

^l)atig^hit ftcb unb anbere beobad)tet l^at, befto mel)r l^at er anö;)

]S)ermeneutifd)e6 S^alent für biefe (B^iU. Sc fd)n)ieriger bie l;erme=

neutifdS)e 2{uf9abe ift, befto mel)r forbert il)re ßofung gemeinfamc

2(rbeit; je mel)r bie notl;n)enbigen ^ebingungen fel)Ien, bejlo mel)r

inbitjibuellc ^id)tungcn muffen ftd) vereinigen, um bie Aufgabe

ju lofen.

2Ba6 ba§ 9?. 3:. betrifft, fo ift in ben bij^orifcbcn @rf)riften,

fo wie fie t>or un§ liegen, fajt gar feine ®elegenl)eit gu fold;en

©inmifc^ungen üon 9^ebengeban!en ber @d[)riftfteHer. Sn ben

brei erflen Evangelien tritt ber @d)riftfieller faft gar nid)t b^rvor,

nur baß e^ feine ©rjablung giebt^ ber nicbt ein Urtbeil be§ @d)rift=

fteller^ beigemifcbt wäre in ber ganzen 2Crt ber I!)arf!ellung unb

SSerbinbung. dl^(i)mt man ba§ Urtl)eil al§ ©ebanfe be§ ^d)rift=

fleüerS, fo fragt fi'df) nur, ij! ba§ Urtbeil ba6 beS (^vangeliflen

ober einee früheren, beffen ©r5dl)lung fammt bem Urtl)eile l}ier

aufgenommen ij!. S5ei Sol)anne6 tritt h^x (ScbriftfteHer'felbj! Ijaus

figer l)ervor auS befannten Urfacljen. dr giebt SfZad)weifungen,

j!ellt feine eigenen Einbrücfe bar. ZUein t)ie^ alle§ gebort gum

Söefen ber (Ba6)c. Sn ben lf)iftorifd)en ©d)riften laffen ffd) nur

wenige (Stellen auf bie bicr befprod)ene befonbere t)ermeneutifd)e

2Cufgabe be5iel)en, unb ba§ ftnb faft nur 2Cnfübrungen au§ bem

li. X. SBir bel)anbeln aber biefen 5)unft beffer gleid) aüc^- in

S5esiel)ung auf bie bibaftifdjen ©d)riften. SGBir fragen, waS

"i^aUn bie neutepam. ©djriftfreller mit benen , an bie fi'e fd)rei=

ben, für ein gemeinfame§ S3orPel{ung§gebiet, weld^e^ von bem

(^egenpanbe, ber bebanbelt wirb, nocl) t)erfd)ieben ijl? 2:)er ^au^t^

punft ift bie Äenntnig be§ X X, £)ieg mußte bei ben neutef!.

©d)riftftellern natürlid)cr 2ßeife "eine gewiffe 2(llgegenwartigfeit

f)aben, fo bag alfo im M be§ <Scf)reiben§ eine 9fvid)tung barauf

eintreten mußte, ^ier \)ahen wir \>m natürlid)ften 9?aum für bie

S^^ebengebanfen eineö neuteft. (Sdj)riftj!eller6. £)er S5eruf ber Zpo^

fiel war von ber 2(rt, baf alle anberen Sntereffen in ben »^inter^
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grunb traten. ZUt t)on ber anbern ^dU bepanben bic ©emcin^

ben, ön bie ftc fd)nebcn, au6 Suben ober »gieiben. Wlit jenen

Ijatten fte au§ iijtem früheren Seben mand)e6, befonberö t>a^ X
3J. gemeinfam, mit biefen aber gar feinen 9emeinfd)aftlid)en SSor^

flel(unc)Sfrei§. ©o fonnte au§ bem b^ibnifcben 2:eUn nid)t leicht

ettva^ al§ S^Jebengebanfe in ben neutej!. ©cbriften berüortreten.

Sn ibrem SSerbaltnif ^u ben »^eibencbriflen voax ber Untnup^nn^^^

punft nur ba6 ^bnff^ntbum, ber ©egenflanb be^ @cbreiben§.

Snbeffen jlanben Vie Reiben, bie ^b^ift^» n?urben, wol fcbon früs

ber mit ben Suben in einiger SSerbinbung unb fannten baburd^

ba§ X 3:. 2£(0 ^b^il^^" traten fte baburcb, ^a^ in \)en SSerfamm^

lungen ^a^ X 3^. ba§ alleinige SSucb war, woüon ausgegangen

werben fonnte, nocb mebr in t^m Subifcben £eben6frei§ m.
©0 ^ah anä) in neutefl. (Scbriften, welcbe für ^eibencbriften be-

nimmt waren, ba§ X X, tJorjugSweife ben (Stoff ^cv ^u 9?eben;

gebanfen. (Srfldren wir nun bie S^ebengebanfen in ben freien

?0?ittbeitungen au^ tiem gemeinfamen attteflam. SSor|!elIung§freife,

fo fommen wir \)amit wieber auf tin fcbr ftreitigeS (gebiet 2Bic

Derfcbieben nemlicb fi'nb t)on jeber bic gelegentlicben 2(nfubrungen

au^ bem X S. bebanbelt unb taxivt worben! (Sagt man^ ber

©ebraucb/ ben bic neutej!. (5cbriftf!eIIer t)on altteftam. ©teilen

macben, fei aucb ber eigentlicbc @inn ber lejteren, fo erbalt man

ein ganj anbereS Siefuttat, a(6 wenn man fagt, eUn begb^tlb,.

weil e§ auger bem unmittelbaren ©egenffanbe ber ©cbrift fo

wenig ®emeinfcbaftlid)eä jwifcben ben ©cbriftffellern unb ßefern
'

Qcih, fei t)on bem SBenigen ein fleißiger unb begb^lb aucb t)er?

fcbiebener ©ebraud) gemacbt worben. @6 ift t)ie 2lufgabe, ^ie

angefübrte (Stelle al§ Zt)(it\aö)e im ©emütb be§ (Sd^reibenben ju

t?erj!eben. S5ar e§ bem (Scbriftjleller unmoglicb, ^it (Stelle an^

ber§ al§ in ibrem urfprünglidjen (Sinne ju üerpeben, fo ifi bieg

ehm bie einzige 2(u§legung. ^ann man aber benfen, ber (Scbrift:?

jleller b«bc bic (Stelle aucb anber§ gebraueben fonnen, fo entfle?

f)m nocb Q(^^ anberc 9)Z6glicbfeiten. d^ fann ber gall eintreten,

bag biefclbe altteff. (Stelle üon t)erfcbiebenen neutepam. ©cbrift*

13*
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peüern auf blefdbc SBcife oB 9Zcben(jct'an?e 9ebraud)t irirb,

aber mä) ücrfd)iebeiien ^(u^lcgungcn. ^§ giebt bicfem fo na{)e=:

lieöciibc S^idt'/ ^^^? "^^^^^ f^^ baruntcr fubfumiren !ann. S3orau§=

gefe5t alfo, fo(d)e alttej?. '2(nfii()rit ngcn ober TCnfpielungen feien baS

bcbeutenbjle DJ^atcrial für bte D^ebengebanfen in biba!t{fd?en <Sd)rifi

ten, um in biefcm gallc fid;er ju erfennen, n?ie e§ babei im (^e=

mutbe be6 ^c!;rfibenben jugegangen fei, mug man ftcf) eine alU

gemeine iibevftdit \)on allen gallen fo(d)er 2(rt t>crfd)affen. (^kU

btefe folc^c S^lefultate, n?ic bie ^bcn eingefubrten, ober erfdjeint ^ciB

8vefultat einer großen quantitatitjen £)iffcren5, fo bag an einer

©teile auf ba6 afttefi. (^itat mef)r 9^ad)bru(f gelegt i|!, wenn gleid;

e§ iJ^ebengebanfe ijl, alo an einer anbern, n?o ba§ ^itat me^r

rein ^ufdllig erfc^eint, fo muffen tvir fagen, bag eg mu allge-

meine Siegel bafur gar nid)t gebe unb ba^ e§ nid)t allgemeine

9f?id)tung ber neutejl. ©d^riftjlcller fei, ben (Sinn fold)er ©teilen

feft^uilellen. ;Denn wo fie eine altteft. <Sd;rift|lellc auf eine nad):;

brucfMofe SÖeife einful)ren , 'oa ift burcbauä nid)t baran ju ben!en.

I8etradt>ten Vüir bie <Sact)e mel)r im Sufammenbange mit bec

bisherigen Unterfucbung, fo mirb e§ gleid) febr n^abrfdjeinlid) wcu

ben, bag ba, wo e§ einen febr geringen aber ^u gleicher B^it febr

allgemein verbreiteten litterarifcben SSeftj giebt, ber ba6 ©emeins

fd)aftlicbe jwifcben bem ©cbriftfteller unb feinen ßefern i|!, ta eS

aucb natürlid) fei, bag bat>on auf bie mannigfaltigffe SBeife ©e^

bxaud) gemacht irerbe, ^ä gilt hd ben ©riecben \3on »^omer,

nja§ Ui ben Suben t>om X X, Zudi) t)on <^omer mürbe ein

febr mannigfaltiger ©ebraud) gemad?t, man beutete ibn w'w ba§

X X. aHegorifdi. £)!e Qlnalogie ijl unüerfennbar. ^an Unn

jicb bie ©acbe im Mgemcinen fo benfen. (S§ f)at im ©efprad)

einen befonberen Sleij, wenn jwci ßeute in wa6 immer für Sßer^

^)anblungcn auf einen itreiS fommen, ber ibncn gemeinfam ijl

unb gleid) befannt, fo bag fte barau§ anful)ren, xvo ftd) bie ©es

Icgenbeit \iaxh\eUt. Qinc @d;rift ber %xt nimmt ben (5l)ara!ter

eines ©efpracbS an, benn 9^^ebengebanfen ftnb immer nur auS

einem bem ©cbreibenben unb ^n Sefern gemeinfamen (Bchkt



197

genommen, nnt jtrar aii6 einem fotdljen, uon bem bcr @d)rift-

jlcüer üorauafejen fann, bag e§ feinen ^efern eben fo Icicbt öe=

genmartig gemad;t ererben fann, aB e6 ihm ijl. gremben ^nc

fern werben frei(id) fold;e 9?ebengebanfen oft ratl;fen}aft erfcl;einen.

Sßenn fte biep and) t>en urfprungltdjen liefern waren, müßten

von freilid? ben SSerfaffer tabeln, benn anstatt bap bie 9?ebengC::

ban!en neuen Sveij erregen, bie 2fufmerffam!ett fpannen foKen,

Ijatk er in biefem gölle burd) @d)wierig!eiten, bie er \)en ^efern

mad)t, biefe gehemmt unb im aufmerffamen Sefen be§ golgenben

gejiort. Zhn hw^ i\l ntd)t üorau^^ufejen. Söenn e§ fid) ftnbet,

fo liegt e§ Qmhljnlid) barin, ha^ e§ fo wenig \?ermittehibe Ranfte

gwifd)en vertraulid)er 9}?ittl;ei(ung, unb bem, was an \)a^ ganjc

^ublifum gerid)tet i(!, in unfrer ^itteratur giebt. SSorauS^ufe^en

i\i immer, \)a^ bie 9?ebengeban!en forberub, nid)t ()emmenb ein«

treten. — SSergleicben wir bieg mit bem oben über bie 9?atur

ber £)igreffton ©efagten, fo fonnen wir bie einfad)e allgemeine

gormet auffiellen: Scbe ©cbrift ift zweierlei, auf ber einen 6e[te

©efprad}, auf ber anbern 9}?itt()ei(ung einer bejlimmten, abfid)tlid^

gewollten ©ebanfenreibe. £>en!en wir ba6 lejterc cl)ne ba§ crjlere,

t)iQ^ al6 9Zull, fo gel)ort baju and) bieg, bag ber (Scbriftfteller

burd) bie il)m gegenüberfiel)enben SSorfiellungen ber Sefer gar nid}t

befümmt ijl. £»en!en wir biefe§, fo müjTen wir fagen, fo Qtwa^

fei feine eigentlicl)e (Bd)x\\t, benn \^a Ijattc ber SSerfaffer nur für

ftd) gefd)rieben. (So wie man ftd) aber eine beftimmte ^d}rift

oI§ 93?tttl)ei(ung benft, ijl biefe and) tnvd) bie SSorfiellungen üon

benen, an welche W <Sdbrift gerid)tet ift, benimmt. 2Cllc§, \va^

in bicfer Tivt in einer ©dbrift einen bialogifd}en (5l)ava!ter tragt,

iji nur .aus bem ©emeinfdjaftlicben gwifd}en bem (Sd^riftfleller

unb feinen ^efern ju erHaren. S|l ber £efer!reiS ein fcl)r be!Timm=

ter, beflo mel)r Fann au6 bem ®emeinfd)aft(icben üorfommcu unb

befio grogcr ift bann and) in ber (Sd)rift bie 9Zeigung ju ber

gorm ber t^ertraulic^en SJ^ittbeilung. fSenn in ben biba!tifd}en

<5d)riften beS dl. Z, bie 9iid)tung auf mit \^atm ®efd)led)ter

tt?are, x\)a^ eigentlid? baS 9lorma(e barin fein würbe, fo würbe
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fic eine foldf)e f!fliä)tün^ au^ it)rem ®zhkk f)crau6 geleitet l^aben;

oUein bie Zi)at jeic^t, bag fte in bem mit it)ren liefern gemein^

fd[)aftlid)en ©ebiete geblieben ftnb. X)oä) ujerben wir t^ahd auf

einen fel)t: befd^ranften ^rei§ jurüdfgefu^rt. ^enn gegen ba§

®ihkt be§ t)or{)errfd[)enben d}rijllid)en Seben^ trat Ui ben neutej!.

(Sd)nft|!eUern alle^ anbere jurud. (So bleiben nur bie wenigen

S33ed)felfaße in biefcm ^ehiüc felbft jurud. 9^eml{d[) in ber freien

SWittl;eilung fann einer meljr auSgel^en üon bem, tt?a§ i\)n gerabe

bewegt, ober t)on ticn SSorpellungen, bie er üon benen 'i)at an bie

er fdS?reibt. £»ominirt hk eine (Seite, fo tritt bie anbere im dim

gelnen bajwifdS)en. £)iefer 2Bed)fel ij! nicbt leicht fo jufammen?

gefejt, wie imjweiten S5riefe an bie Äorintl)ier ; ^hen beSwegen i)!

biefer ^rief für tiie 2Cu6legung fo fdf)wierig. ^g l^aben bal)er-

mand^e gefagt, ber Srief l)aW gar feine ^inljeit, ?)aulu§ l)ahi

if)n unter t)en Serjlreuungen ber 9?eife gefcbrieben. ZÜün fold)e

»^t)potbefen ftnb, wenn fie nid)t dn beftimmteS gunbament l^as

ben, dn l^ermeneutifdjer ^anferutt; fie jeigcn, bag man t^n

%a'^en tjerloren i)at, X)ic ©c!)Wierigfeit liegt inbeffen nur havin,

ha^ t>ie beiben oben he}^eii^ndm 9fJid)tungen auf eine eigentfeums

licl)e SBeife in bem SSriefe ineinanber geben, 2(uf ber einen (Bdte

bewegen ^en 2(^o)lel W SSorfdlle in ^orintb ; "o^n gebort aber,

Yoa^ mit feiner 9)erfon in Forint!; t)orging, unb bieg macbt eine

befonbere (Scbwierigfeit. ^enn f^ric^t jemanb bewegt über \iä)

felbft, fo meint man ©runb ju l;aben ju glauben, er felbft fei

irgenbwie betroffen. £>ann fommen Elemente ber anbern Zvi

bajwifcben. 9^ur wenn man bebenft, xoic $aulu6 ffcb felbft unb

fein ganzes 'Hieben fd)ilbert al§ lebhaftes S5eweg?fein tjon allem,'

wa^ in ber d[)riftlicben Äirc^e t^orging, ftnbet man ben (Scbluffel

ju t>ielem, xva$ fonft nicbt beutlicl) ift. ^§ giebt ferner in ben.

9)aul. S5riefen öiel $olemifcbe6. ©ewobnlicb fucbt man hk ©es

genftanbe feiner 5)olemif nur ba, wobin er gerabe fcbreibt. hinein

t}(i^ ijt nicbt notbwenbigj ^0 fann il)n aucb anbereS be^

wegt böben. S5ei »oller 2(ufmer!famfeit fann man in Um Zorn

feiner ^olemif wol evfennen, wenn ber ©egenftanb berfelben ^a
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liegt, njoljm er fdf)rei6t, unb wenn er Um^t war burd? efwaS,

wa^ in anberu S^egionen ber apojlolifcl)en ^ird)e ^jorging unb

xoo'oon in ber ©emeinbe, an bie er fdjrieb, nicl)t6 übent)iegenbe§

war. Sn biefem @tucfe |)aben t)k 2(u§leßer oft fe^r geirrt. 2(ber

folclS)e Srrtl)umer entheben febr leicht, wenn xnan auf fo ttjenige

|)iüf§mitte( befdbranft ijl. i^a fucbt man kidft alleS au§ ber

augjulegenben @d)rift felbf! ju erHaren. :^aber, n?ie f(ein audi)

ber Umfang beg 9^1. 3). ij! unb wie forgfaltig bearbeitet, e§ bocl)

gerabe bei biefem nod) fel)r an feften au^gemad)ten 9)un!ten fe{)(t.

«g)ierauf influirt bie fd)on erwähnte üble ®ett)ol)nl)eit, neutejl.

(Stellen jum bogmatifdben (Behxauä) auger il)rem Sufammcnl)ange

ju betrad)ten. (5o entpe^t leidjt bie 9iid)tung, ben (Sinn ber

(Stellen uniüerfell ^u nehmen, ßieft man fte bann wieber im

3nfammenl)ange', fo will man anä) obne Siud\iö;)t auf bie Um^

gebung unb \)a^ befonbere SSerl)altnig , worin fte jlel)en, ben

allgemeinen <Sinn l)ineinbringen. ^er Srrt^um ijl bann um fo

großer, w^nn ber ©ebanfe im 3ufammenl}ange ein S^ebengebanfe

ift, aB dictum probans aber genommen fd)on ben Q\)axaha

eines ^auptgebanfenS befommen bat. ^an jlellt bann feine

^ignitat ju l)od) unt) "oexMjxt fo ba6 gange urfprunglicbe SSer=

l)altnig ber (Sage. 9}?an foll ffd) nun freilidf) bei ber 2£uSlegung

fold)er 21orurtl)eile unb Sefangenbeiten enthalten, allein t>a^ Übel

fd)eint unt)ermeiblid), weil man bie ?)rari6, neutejl. (Stellen auger

bem 3ufammenl)ange ju betracl)ten, x\i(i)t ah\ä)a^cn fann. 2Cber

\)k^ ift dn @runb, warum bie ^regefe bod) immer nod) fo lang-

fam fortfcbreitet. ^a§u fommt bie unüoüfommene 5Befd)affenl)eit

ber ereget. ^ülfSmittel gerabe in ^inftd)t auf ba§ SSerbaltnig

jwifd)en ben (Sdjriftflellern unb ibren urfprüng lieben ßefern. £)iefe

finb immer erft ?)robu!te ber ^regefe unb nid)t feiten einer fal=

fd)en. @o wirb man befangen, wenn man fte gebraud;t. Tlan

barf fte bal)er nur mit groger SSorftcbt unb Prüfung gebraudjen.

X)ic 2lufgabe, üon allen ©ebanfen, bie al6 S^iebengebanfen

anjufeben finb, bie eigentlid)e 3:enbenj ju erfennen, ift febr fd;wer.

hinein fte wirb wefentlid) erleidfjtert burd) t)i^ l^ofung ber woä)
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t)or un^ Hegenben {jcnncneiitifdjen Ttufgabe. ^aben xviv ncm(id)

eine beutlidje SSorpcIUiug üon ber SQJebitation unb ßom^ofitioi;

be§ @d)nftftcller6, fo ergiebt ft'd) (eid}t eilt ffcl;ere6 Urtljeil über

ba6 wa§ außerl)alb ber SJ^ebitation unb (Jompofitioa liegt. Zn^cx-

l)a\h bciber liegen bie Elemente bie nur £)nr|!ellunß§mittel finb,

5. S3. bilblid^er 2ru6bruc!, ®Ieic!)ni^ u. f. w. ^enn tt)enn jemanb

bei bem ^eimentf({)(ug nod) fo fel)r in§ ^pe^ieüe gel;! unb bie

£)rbnun3 benimmt, in ber er feine ©ebanFen mittl)eilcn will,

jene S^arftellungamittel ti?irb er bod^ nidjt fd)on fertig fmben; fic

finben fic^ erft hd ber £)arj!ellung felber m, liegen alfo auper

ber ^omüofftion. ®c!)tvieriger ift e§ bei ber 93?ebitation; aber im

gewiffen (Sinne gilt jene^ bod) öudj) t>on biefer. (Sie ift baö be^

jiimmte gortrüdPen be^ ©ntfd)luffe8 jur 5^itt!)eilung, aber ba^jenige,

n)eld)e§ mit bem 7iU beä ^djreibenS nocl) nid)t in bem 3ufam=

menljange jleljt, H^ a\U S^ebengebanfen fd)on in biefer 9ieil}e

lagen. Sa alle6, n?a6 9lebengeban!e iji, liegt auger berfelben.

greilic^ fann man nid)t fagen, bag alle 9^ebengeban!en bem (Sd;rift^

fteller erj! im (Sd)reiben einfielen unb gar mit fold)er Sebbaftigfeit,

bag er fte annehmen müßte unb nid)t gurüdtreifen fonnte. dt

fann fte frül)er gel;abt Ijahen, unb fte vpieberbolen ftc^ in il)m im

50?oment be6 @d)reibenö. 2(ber auch bann liegen fte augerl)alb

ber 3}?ebitation. 2Cu§ ber SSejlimmung, mit ber ftd) bie S^eben^

gebanfen t)on bem, traS au5 bem SBiüenöaft l)erüorgegangen i|!,

unterfd)eiben, muß ftd) aucl) ber eigentlicpe SSertl; berfelben cr=

fennen laffen.

®{e tec^nifc^e 2Iufgabe inSbefonbere.

»g)ier tfi 5U betrad)ten, wie bie (Scbrift au6 .bem lebenbigen

^eimentfd)luß nad) 3nf)(ilt unb gorm Ijertjorgebt, wie biefclbe

als ©anjeS Vic weitere (^ntwidelung beS (5ntfd)luffe§ if!. ^) 2(ae

Elemente ber @d)rift, weld)e al§ abl)angig baüon httxa6)Ut wer^

^) SJcrgl, ©.148-155.
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beu fonnen, fi'nb ©eßenflanb bcr ted^nifc^en 2(u6(cöimä. £)i'cfe

unterfd)eibet ffd? "oon bcr 9rammafifc!)en fo, bap n)a()renb auf

ber 9rammaftfd)eu <^£\U bei* (^ingelne ber t)rt ift, in ipeld)em

bie (Sprac!}e Icbenbicj nji'rb, auf bcr tccl)nifct)en ^dk Don bcr

^pracbe unmittelbar ntcf)t bfe 9?ebe ifi. TIKcin, \va^ mx alö ^nt-

wicflung Don bem erffen ^eime au6 betrad^ten, mu^ bocl) (Sprad;e

ge^vorben fein, ^ier ift bie (B:prad)e t)k lebcnbigc Sl)at be6 (^injclnen,

fein SßiOfe Ijat t)a^ ^injelnc barin probucirt, burcl) bie ©ewalt ber pfi;^

d)0l09ifd[)en Z^atMe fommt eine 3ufammenjlellung Don Elementen,

bie nodf) nid;t jufammengeirefen ffnb, lu (Staube. ^^ entjlel)cn burd)

bie ©eiratt, "ok ber (^injelne in ber ®prac!)e ausübt, Erweiterungen

unb Eontractionen ber @pracl)e(emente nacl) ber lo9ifd)en ^eite

i)\n. ^ctxad)Un wir bie Qnt\iei)\xnc^ ber Eompofition, fo ijl eS

l)icr freilid) anbcr6. ^ier finb hk allgemeinen ©efeje ber £:rb=

nung im £)enfen an^uwenben. SuDor aber muß iä) ben «Scljrifts

jleller bod^ aud) in feiner 9J?ebitation Derjlel)en. X)ic^ ifl 'aber

eine ^Tufgabe, beren ©egenftanb beinal}e unficl)tbar ift unb nur

auf (S^onjectur ju beruljcn fcl)eint. 2Bir fonnen tvol leicl)t fagen,

Vie I;ier Dorl)anbenen ©ebanfen gel)oren gur v2acl)e, man muß

nur fcben, wie ffe georbnct ftnb. 2(ber fdbwierig ift eS, ju fagen,

wa6 unb wie ber SScrfaffer über biefen ober jenen ®egenj!anb

gebad)t l)ahc, benn jeber ©egenflanb laßt fiel) auf Derfd}iebenc

Sßeife Dcrfolgen, ^ier finb wir auf bem unftd;tbaren Gebiete

ber ^D^ebitation , wo e§ auä) barauf anfommt ju wiffen, wa^

ber (Scl)riftiMer auö) Derworfen i)Cit, obgleicl) c6 au6 bem ®runbs

gebanfen l)erDorging. Sebe ©djrift ^at il)re eigen tl)umlicl)e gene=

tifd)e 9leil)e unb urfprünglicl) ijl barin bie £)rbnung, in bcr bie

einzelnen (Sebanfen gcbacl)t ffnb. 2(ber in ber 9}?ittbcilung fantt

ffe Dielleicl)t eine anbcre fein, ^gicr fommen wir auf ben Unter-

fcl)ieb 5Wifd)en SiJJcbitation unb Eompofition. ^aß ber Unterfcljicb

5wifc!}en beiben Dcranbcrlicl) ift, ba6 i)at feinen ©runb in

bem erpen Sßillcngaft. tiefer fann aB 50Joment Utxaö;)Ut

mcl)r unb weniger in fiel) fd}licßen. dx fann eine folcfce ßebeu::

bigfeit Ijaben, baß ba0 ©anje in feinen ^auptjugcn im fSiXüw^U
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fein fc!)on bamit gegeben ifl. Se me!)r bieg ift, beflo geringer i|!

ber Unterfcl){eb jwifdjen SiJ?ebitation unb ^ompofttion ;
je treniger

jener 2Biüen§ö!t biefen (5()ara!ter Ijat, be|!o großer ift ber Untere

fd)ieb. ^6 fdjetnt aber ö(§ n?enn ber Unterfd)ieb uberl^aupt nur

auf gewiffe gormen ftd) belöge. £)enn tt)a6 l^at j. S5. im ^ifto^

rifdjen bie ?!}lebitation ju t()un? ^tpmologifd) beutet ber %\x^-

bruc! auf innere ®eban!enenttt?i(fetung. 2Bo alfo, wie im »g)i|to^

rifdjen, ber Snt)alt augere 2öa!)rnel)mung ift, fd)eint bie 9J^ebi=

tation gar feinen ©egenjianb gu l)aben. 2((lein bieg i|l eben nur

fd)einbar. SSiewobl ber Unterfd)ieb jtt)ifd)en ^ebitation unb ^om^

jpofttion auf ben üerfdjiebenen (gebieten \)erfcbieben ift, fo ift t)iz

5!}?ebitat{on bod) nirgenb6 DZull, and) im ^iporifdjen nid)t. ®el)en

tvir jurü^ auf ben SmpuB, fo feben wir, e6 fann hin 2Biüen6-

dt aB unter ber gorm eine§ ®eban!en§ gegeben fein. Qin Sm-

pM, ber nicbt im (Subject felbfl aB ©ebanfe gegeben ift, ift

fein Billen6aft, ift blog ?0^oment be§ Snfiin!t§. 9^un fonnen

wir aber im SSegriff be§ ©ebanfen^ folgenbeS unterfd)ciben :
©0:=

fern baö (^in^elne barin bominirt, ^at er bie 9?ic!)tung S5i(b ju

fein, fofern aber ba§ 2{Ugemeine, Sormel. Daö eine wie baS

anbere ift einfcitig. £)a§ ^ocbfle ijl baS Sneinanberfein i)on UU

bem. 2{llein ber ®egenfa§ mug urfprünglid) in jebem SBiden^aft

fein. ^§ fragt ftd) aber, ift er burd; ben ©egenflanb beftimmt

werben, ober ba^on unabhängig? £)aä lejtere. Se mebr ber

urf^rünglicbe SöillenSaft aB SSilb gegeben ijl, befto mebr tragt

er ba§ (^injelne gleid}fam im tjerjungten 9}?aagftabe mit in ftd),

fcefto weniger aber ^on ber ^ompofition; feine gange ^ntwicflung

ift gleicbfam baS itugerlicbe gu bem waS in jenem ^cim innerlid)

gefdjauet ift. Se mebr aber ber urfprünglid)e SBiüengaft gormel

tjl, beilo weniger tragt er ba0 (^ingelne in ftd^, befto mebr bann

aud) fcbon bie ^ompofttion. <Bo finb bie beiben 2C!te fcbon im

crften SJJoment felbjt gefejt.

(geben wir nun auf bie \)erfcbiebenen Slicbtungen, weldbe

bie ®ebanfenentwicf(ung i)aUn fann, fo finben wir eine ^u^(i=

citat barin, U^, wenn im Sm^uie \)i(i S^id)tung auf \ia^ S5üb
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i\tf tann je mcl&r h*e ©ebanfenentwicflung objectiü ffl, beflo mel)r

tta§ im erften ^eim ©cfejtc baS (^injetne ijl, ba§ al6 ©ebanfe

()ert) ortritt, je mcl)r aber bie ©ebanfenenttvidlung fubjectiü if!,

bejlo mc{)r ba§ im Äeime licgenbc bcr Son ij! unb bie üerfd)iei

benen 5U?obificationen be6 3)one6, in benen ffd) ba6 ©anjc bewegt.

Sn bem gaüc aber, bap ber SmpuB me()r gormel ijt, tragt er

mebr bie SSerl^altniffe in fid?, unb eUn tt)eil biefe burd) bie 2Cn-

orbnung gur £>ar|lel(un9 fornmen, entljalt er audi) mef)r bie Jleime

ber ^om:pofition, a(6 bie be0 einzelnen Snbalt§. 2(ber belbe§

mug fid) gegenfeitig fudj)en, fo bag tt?ir a\x^ ber ^ompofition ba§

©injelnc beS Snba(t§ erfennen, unb, inbem fid) baS ^in^elnc

mel)r entwidelt, wirb, wenn e6 üoHftanbig gegeben ift, aud) bie

^om^ofition mitgegeben fein. — 2{ber wie pimmt bieg mit ber

Unterfdjeibung jwifcben 9}?ebitation unb ßompofition? I)ahd war

t>a^ ©runbprincip, \)a^ wir erft t)on bem Sm|)uB au^ ha^ dixi-

gelne erfaffen, unb bann bie ridS)tige Stellung, nad) ber alle§,

wa§ berfelben nicbt entfprid)t, au§gefd)ieben ifl. Sft e6 aber mog-

lidS), bap ber erjle Sm^ulS bie ßom^ofttion mef)r in fid) tragt,

fo müpte t^a and) bcr umge!el)rte 2Beg eingefd)(agen werben.

Sßie ijt \ik^? SGSenn wir einen allgemeinen aber realen SSegriff

!)aben, fo finben wir i)axm immer fd)on mit 2^ii6)tiQUit bie 2{ns

beutung auf weitere SJ^eilung. 2Cber wenn wir fagen wollten,

burd^ hk bloge 5£l)eilung gelangten wir ju allem ^injelnen, fo

wäre \)(i^ unwahr, wir würben nur einen ^p^u§ finben. ©o
fonnen wir un6 wol eine innere ^ntwidlung ber ß^ompofition

t)on ber allgemeinen gormet be6 ©anjen au§ benfen, aber ba§

^ingelne fann baburd) auf feine Sßeife gefunben werben. (Sel)en

wir t)orerft ah üon ber fubjcctitjen S^licbtung im erflen Smpulä,

weld)e m f^ejififdjcS 3:alent »oraugfejt, unb Ijalten unS an U^
Mgemeinere, SSerbreitetere, fo fonnen wir einen quantitativen Un=

terfd)ieb ^.wal)rne]^men 5wifd)en ber S^^dtigfeit, woburd) ber ur=

f:prünglici)e ^eim feinem Snl)alte nad) fid) ndl)er ertwicfelt, unb

bcr, woburd) ber Sn()alt feine gorm befommt. 9'?el)men wir

^ann t>a^ ©ubjectiüe alf untergcorbnet wiebcr auf, fo fonnen



204

wit fagcn, e§ giebt in Ut erftcn (^ntiDi(f(ung bc6 (^ingelnen-, tic

wir ^ebitatioit nennen, dn gortfc^reiten/ tt>eld)e§ me^r an t»ec

Leitung be6 Mgcmeincn gebt, unb ein gortfd)reiten, tT?e(d[)e6 me()r

unmittelbar ba^ (^injclne probucirt. :^ann trirb ba§ ^rfie immer

öleic^ bie gorm bejlimmen, unb e§ n?irb ba ein 2Bed)fel fein iwi-

fcl)en bem Sterben be§ ^'in^elnen unb bem ber gorm. X)a^ ^in-

gelne tt)irb im äufammentjangc nur mit feiner ©teile ^efunben.

dagegen \vivt> ber einzelne Snl)alt, ber nur hcn (äijaxdkv be§

^injelnen l)at, für fiel) gefunben, n?o bann mannigfaltige 3ufam=

menftellungen moglid) ftnb. X)a^ ©anje irirb dn 2Cnbere§ fein,

n>enn e§ auf t^ic eine ober anbere Sßeife oerftanben n?irb, alfo

mel}r in S5egie^un(j auf bie gönn ober in S3e5iel)ung auf ben dn^

jelnen Snl;alt. 2{ber e6 folgt, \>a^ xviv e6 \^onfommen nur oers

pel)en fonnen , it>enn wlx bie ©enefiS üer|!el)en. £>al)er bie uner=

Ia§licl;e ^(ufgabe, jebe ^robuftion, weldjc ©egenpanb ber ^^erme-

neutiE fein fann, in jener 5\t)eifacl)en ^egieljung ^u t>erftel)en.

(Sobalb man ftcl) mel)r an tia^ eine ober anbere l)alt, wirb bie

Sofung ber 2{ufgabe unooUfommen fein. (^6 \i3irb freilid) bei

biefer 2(ufgabe Seber burcl) ftcl) felbj! eine üorl)crrfd)enbe d\i6)tun<^^

auf X)a^ eine ober anbere ^aben. SÖir wollen alle bie ^arpellung

i)er ©ebanfen eine6 TTnbern in IBejiel^ung auf unfre eigenen »er^

peljen. £)ann !ann t)ie golge 2(neignung ober ^{bftogung fein.

^af)ev wirb bie %xt ber l)crmeneutifcl)en Operation ftd) nacl^ ber

eigenen @eban!enentwicflung beflimmen. d^ giebt \?iele, \)ie fiel),

wenn fte lefen, au$ ber gorm nicl)t6 mad[)en unb nur auf ben

Snl)alt fe^en. X)ahei ift ein unorbentlicl)e§ SSerfal)ren moglid).

^en!e id) ben Snbalt Don ber gorm gefonbert, fo Unn id) überall

anfangen, weil id) iljn alS ^tggregat von (Jinjelljeiten anfel)e.

9}?andbe Wirten üon i^arfiellungen ertragen ^a^ el)er, aB anbere.

ß*6 giebt aber aucl) Sefer, ^ie e6 überwiegenb auf t)ie gorm an=

legen, ^abei ift benn gewol^nlid) im ^interl^alt, bag man ben!t,

ftd) au6 ber gorm unb einzelnen fünften \:)a^ ©anje hiW^en j^u

fonnen in bem 5DZaage, in weldjem man ba§ ©anje n6tl)ig l)at.

2(ber in ber 3^l)at fobalb bei bem S5erf[el)enwollen bie 9fiid)tung
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auf unfere eio^^nm ©cbanfen "ooxt^mfi^t, eiltfrel)t \>k eine ober

t>ie anbete (iin\tit{o^hit unb baa wal;re üoUeJ8crjle()en tvirb immogh'd?.

Sn bem ®rabe alfo in njeldbem man üoüfommen üerj!e{)en n?ill,

foU man ftrf) üon bcr S5^fe()ung be6 ^lu^julegenben auf eigene

@eban!en (o§mad()en, weil biefe SSejieljung eben gar nid)t bie TTbs

fid}t Ijat ju üerj!e()en, fonbern gu gebraucl;cn aB 9J?ittel wag in

ben @eban!en beS 2{nbern ju ben eichenen in S3erl)attnig jle^t.

Sebe6 mug au§ feinen ©ebanfen tjerftanben unb ciu^eUc^t xoeu

ben. 2ol)nt fid) ba6 ber Si}h'"i{)e nid)t, fo l)at auc^ bie Sofung bec

()ermeneutifd)en 2(ufgabe feinen SBertfj.

^k S3e5iel;un3 ber ©ebanfen c'uu^ 2(nbern auf bie eigenen

liegt fofern ffe l)ermeneutifd;er llxt i\t ganj auf ber ^dk ber

grammatifd}en Interpretation, ^kx ijl fte not()n?enbig, benn in

ber grammatifdben Interpretation liegt t>k SSejieljung im\d)en

ben ©ebanfen eine6 2{nbcrn unb ben meinigen al6 £)rt ber ^prad)e.

SBenn aber eben bie 2(ufgabe i|!, bie (Sebanfen eine6 2{nbern al§

feine 9)robu!tion üollfommen ju t?erpel)en, muffen tt)ir un6 t)on

un6 felber loS mac!)en.

Um aber in biefem (Sinne bie l^ermeneutifcbe 2(ufgabe 5U

lofen, mug man t}or Mem ba6 S3erl)altnig jn^ifcben ber 9J?ebis

tation unb (lompofition be6 (Sc^rift(!el(er§ ju erfennen fud[)en.

2Bir fangen an mit ber allgemeinen Überfid()t. 2{ber me fonnen

wix bavau§ ben innern 5)roceg be^ ©cl/riftfleller^ t>erjle^en? X)nxd)

S5eobad}tung. £)iefe aber l)at iijxen ^alt in ber ©elbflbeobad^^

tung. ^Mn mug felbjl in ber 3)?ebitation unb ^ompofition \)exs

ftrt fein, um 'Oie eine§ 2£nbern \)cr|lel)en ju fonnen. 23on biefer

(Seite ift in ber SSorubung auf l;o()cre (Stubien in ber litterari::

fd)en ©pmnafli^ ba§ eigene ^omponiren fo ivefentlid;.

SRci(i) biefen SSorau^fejungen fragt fid) nun, trie fann i(ai) an^ bem

jmeiten 2{ft, ber (lompofttion, ber in bcr (Sd)rift üor mir liegt, er^

fennen, wie ftd() in bem SSerfaffer biefer 7iU entwicfelt l)at, wie

er 5U Inhalt unb gorm feiner (Schrift gefommen ift? £)ieg fdjeint

fel&r fd)Wierig. — Se mel)r in einer ©d)rift Jorm unb Snbalt

in einanber aufgel)en, um fo geringer ifi ber Unterfdjieb §wifd;en
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??J?ct>itation unb ^ompofttion. £)(cg tt)irb nodf) teutlid^er, wenn

tt)i'r ba0 ^ntgcöengefejte bcnfen, alfo einen ^ntfcl?(uf, ber nod)

nid)t mit voller Seb()aft{9feit beS S5en)ugtfein6 aud? ben einzelnen

Snl)alt in ftd) fdjliegt. Sn biefem gaüe wirb ber einzelne Snl;a(t

erfl burd) bie gortwirfung ber Elemente beS ^ntfd)lufTe§, er ent^

widelt ftc^ weiter, inbem er ftd() wieberl;olt. 5Run ijl aber oben

gefagr worben, e6 gebe eine gorm, bie wir aB bie ber größten

?)ajTit)itat anfe{)en, wo man bie ^ntwicftung be6 im (^ntfdjlug

Siegenben ben Umftanben überlast. X)a entflel)en ©ebanfen, bie

bem ^ntfd)luffe angeljoren, ober cjelegentlii^e unb im Sufammen^

Ifiang mit ber ©ebanfenentwicflung, ju ber wir t)on anbern ©eis

Un aufgeforbert werben, ^a tritt aber bie ^»ifferenj ein, bag

biejenigen ®eban!en, wetcl)e in bem urfpriinglid)en Smpul§ ge^

legen !)aben, ftd) leid)ter in bie bejlimmte gorm bringen laffen,

biejenigen aber, weld[)e mel)r ®e(egent{id)e§ an fid) (jaben, fd)wie5

tiger, unb ba§ werben foId)e fein, weld)e in ber gorm nur a(§

2(u6fd)weifung erfd)einen fonnen, wegen be6 fremben @(ement6,

t)a^ i^rer ©eneftö anflebt. ^iefe Elemente werben ftd) leicfet un^

terfd)eiben laffen, fo wie man bie ^auptgebanfen unb bie wefents

licbfte ©(ieberung beffelben ernannt \)at unb fej!l)a(t, weld)e6 UU
be6 ftd) an^ ber Überftd)t ergeben mug.

2(ber ()iebei ift gleid) aud) auf ben Unterfd)ieb ber gorm

9^u^ftc!)t gu nel)men, weil in bem Tluffaffen be6 erjlen 2C!t§ unb

bem äufammenfaffen ber Elemente burd) bie gorm eine große

S5erfd)ieben]^eit eintritt. X)et wefentlid&e Unterfd)ieb tfl ber ^wU

fd)en ?)rofa unb 9)oefte. 2Ba§ \)k ^oefte betrifft, fo jeigt ftd()

barin leid)t wa§ wefentlidb ber 5[}?ebitation unb xva^ wefentlid) ber

^om^jofition angel)ort, benn e§ liegt l)ier üoaig auSeinanber. i^en^

fen wir un§ ein ®ebic&t üon etwa§ größerem Umfange, fo ijlt

gar nid)t an5unel)men, baß e§ im erpen SBillen§a!t tjoOjIanbig

tjorbebac^t ijl. £)ie ©ebanfen ftnb in bem erjlen 2Biüen§a!te nur

punftirt. @ic ntuffen M bet ßompofition umgeworfen werben,

^arum ift eUn bie ^om^ofttion nicbt ber 3eit nad), fonbern nur

ber unmittelbaren SSejie^ung na(i) (Ein W, Sn ber 9)rofa iji
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foldf) m U^'mmUv Untcrfd){eb x\iä)t. ^a 9elf)en tcix bat)on a\i^,

bag glcid) im erflen ZU ^nljalt unb gorm gegeben ffnb. ^ie

Jorm tj^ aber l)ier bie ber ungebunbenen SfJebe. (Somit ift feirt

wefent(id)e§ ^inbernig, bag nid)t bie einzelnen 3^f)eile be§ ©an^

gen, n?ie ffe ^uerj! 9ebad)t ftnb, fo nud) au^gefül^rt tt>erben. 9^us

mevu6 unb 2öot)l!(ang f!el)en mit ber gorm in ber 9)rofa in gar

feiner fo engen SSerbinbung me in ber ?)oefte ba§ SSerSmaaf.

2(lfo ba§ fcbarfe 2(u§einanbertreten ber 9?efultatc ber SJJebitation

imb ßom^ofttion if! ber erf!e llnterfd)ieb, fobalb wir einen irgenb

größeren Umfang üon ^oefte annel)men, wo ba§ ^injelne ftd)

fonbert. 2Cber fd)on in bem (^^igramm, aB ber !(einf!en ipoetis

fd[)cn gorm, muffen wix baffelbe anerfcnnen. £)aS ^^igramm

berul^t immer auf begebenem, i^enfen wir un§ aber in biefer

5Be5iel[)ung t)a^ ^'ntj!el)en be§ (5pigramme§, fo {)angt bemfelben

nicf)t gleid) bie :|)oetifd)e gorm an. Sft e§ ber gall, fO ffnb nur

bie an \iä) t>erfd)iebenen Elemente na()er aneinanbergerudt. Sn
0er mobernen gorm be§ (5pigramm§ ift t)ic (5)3ige bie ^auipt^

fad[)e. ^iefe aber ifl eben bie SSejiebung auf ba§ (Segebene in

moglid)fier <Sd;arfe. (Sie cntjiebt wie ein S5lij im 9}Zoment, ift

ein Einfall, in bem ba§ SSerömaag noä) nid)t ift. :^iefe0 ift ein

jweiter W, (Bo treten alfo aud) ^ier beibe We benimmt au6s

cinanber.

(Sel)en wir nun üon ber 9)oefte auf V\e ^rofa über, fo ift

ciüä) an biefer, je mebr fte ftd) ber 5)oefte nabert, be|!o mebr dn

^{uSeinanbertreten ber beibert Wc bemerfbar. £)ie§ ifl ber gair,

wenn in ber 53rofa auf ba6 f)}?uftfalifd)e in ber @^rad)c Qin be^

fonberer Sßertb gelegt wirb. X)a fann ber ®eban!e mit feinem

2(u§bru(fe nid)t jugleid) entfteben. tiefer mit feinem mufffalifcben

Sßertb entftebt erft burd) bie (Stelle, Ue er einnimmt, unb biefc

crgiebt ftd) erf! au^ ber (5ompofttion. .f)ier erfennen wir tine

7ixt "oon Stufenleiter, gragen wir nun, in welchem Schick ba§

^Tu^einanbertreten ber beiben 2(!te ein SIÄinimum ift unb für ba§

bermeneutifcbe Sntereffe üerfd)winbet, fo ift ba§ ber SSortrag ber

am meiflen rein, wiffenfdjjaftlid) ift. ^a ift ba§ 3J^uftfalifd?e Um
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Sojjifc^ien gan^ untcrgcorbnct. Se mcl)v bi'e Gom^offtion bie ©e=

banfcn obnc alle§ anbcrc Sntercffc anfd;I{cßt, bcflo mel}r ift fte

iirfprungtid) ^in§ mit i{)nen, nlfo and) bcr Untcrfcl;icb 5wifd)en

{(}m iinb bcr 9}?ebitation 9^ull. i^iefcr Unterfd)ieb fann nid)t

biuiit be|lel;en, bag mau follte au^mittcln wollen, in \pelcl;er ^dU

folge bie einzelnen ®eban!en beg (5cbrift|lellcr§ entjlanben ffnb.

X)ic^ ift burd) bie ^ompofttion fetbfl ein fo t)erfd)ivinbenbe§, bag

nur einjelne treuige Jalle ffüb, wo barüber etwa6 au§5u mittein

ift. SÖenn bieg alfo nid)t gemeint fein !ann, foubern nur bcr lluter=

fcbieb, ber in SSejiebung auf bie früher t^orbanbenen Elemente

burd) bie ßorn^ofition entj!el)t, fo i|! baüon auf bem n)iffenfcl)aft=

lid)en (Bdmk t:a^ SBenigfte ^u erwarten, weil auf bemfelben bie

Zn^'oxüdc mö)t alterirt werben fonnen ol)ne ^ic ©ebanfcn felbj!

^i\ alteriren.

^ieg ift inbeg nur W eine <Bdk be^ l;ermeneutifd)en Sn-

tereffe§. £)ie anbere ^eite fül)rt auf ganj anbere :^iffcren5en.

9^cmlicl) wenn wir einen dompIeruS üon ©ebanfen t?er un§ l)aben,

ber ©egenftanb fei weld)er er wolle, fo werben wir barin niemals

ben ©egcnftanb erfd;6pft nennen. S3ielmel)r werben jebem, bcr

im Sefen in einem wir!lic!}en TTneignungöproceffe begriffen i|i, ®e=

ban!en einfallen, W in baffelbe (Schiet gel;oren, aber bort ffc^

nid)t finben, ober bie mit ben in ber @d)rift ausgebrühten in

SSiberfpruc!) fte^en. X)a ift benn hci^ Sntereffe ju wiffen, ob ber

(Scbriftpcüer biefelben gar r\id)t gel)abt, ober wiffentlid) auggelaffcn.

3um sollen S3erj!eben gel)ort offenbar beibeS gu wiffen, fowol

wa§ id) tjermiffc, alS wa^ ici) im (ocbriftjleller mit meinen @es

X)anUn über ben (S5egenftanb in Sßiberfprucl) finbe. 9^'mmt ber

^d)riftfteller 9fiücfficl)t barauf, bann mug öuf t>en ©runb ber

^ifferenj ^urüdgegangen werben. 9Zimmt er feine ^ejiebung

barauf, fo ift e6 problematifcl) , aber cä entf}el)t 'oi^ 2(ufgabe, eben

bieg wo moglic!) auSjumitteln. X)a ift benn ba6 Snterejle/ tie

ÜJJebitation bcö <5cl)riftjleller§ fo üollftanbig xvic moglicf) an unb

für fiel) überfcljen gu fonnen, aud? in SSe^iebung auf t^a^, wa^

in bie (5ompofttion nicljt aufgenommen ift. ^-0 i|i moglid^, bag
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bie ©ebanfen \^k id) üermiffc \^em SSerfaffer t)or9efrf)tt)ebt, er ahn

©rimbe c^^^abt l)at, ftc nid)t auf5unel)men, nod) aud) 58e5iel)un9

I
barauf 511 nel;men, :^a§ fann im crjlcn SBiÜen6a!fe liegen, j. S5.

n)enn er nid)t polemifd) fein wollte, ^oä) ijl eS tt)id)ti9 gu wiffen,

1 ob jene (Bebanfen bem SSerfaffer t)orgefd)tt?ebt l;aben ober nid)t.

^enn barnad) getvtnnt fein @ebanfencompleru6 eine anbere ^e?

beiitung. Sm lejteren galle wirb ber SSerfl) beffelben verringert,

im erjlen gaKe \)a^ Sntereffe, in W ©runbe feineS SSerfal;ren§

genauer einjugcl)en, erl;o!)et. ^iefe ^{ufgabe aber if! ^hm fo

fd)tt)ierig, aI6 intereffant. ^aS Sntereffe aber ift l)ier wieber üer^

fcbieben, jebocb in umge!el)rter 9licf}tung. Se mebr ber ganje

^

@ebanfencompleru6 bem Snl)alte naä) gebunben iff, um fo groger

ijl ha^ Sntereffe üon biefer Seite, je weniger um fo geringer.

Sft ber ©eban?encompleru§ nur eben ein 2(ggregat t)on (^injeln^

beiten, fo Derfcbwinbet ^a^ Sntereffe, unb t)ie S^age, waS ber

S3erfaffer nod) augerbem gebacl)t ^aU, liegt gan§ auf er ber l}er?

mcneutifdjen 2(ufgabe. —
Sn tm fpnoptifd)en Evangelien fel)lt j. ^. bie (15efd)id)te

von ber 2(uferwe(fung be§ ^ajaruS. 2(l§ nad)fte SSeranlaffung

jur lejten ^ataftropl)e, wie ftc Sobönne§ barpellt, ifl fte von gro^

per ^ebeutung. ^en!en wir un6, baf bie bret erfien (Evangelien

m\e ^eben6befd)reibung ^l)rif[i i)aUn geben wollen, fo ift bie

grage, wie fte baju gefommen ftnb, fte aug^ulaffen, ober ob ftc

biefelbige nid)t gefannt l^aben? ZMn \)a ftc offenbar niel)r nur

2(neinanberreil)ungen einzelner Er5al)lungen ftnb, fo verliert jene

grage baS l;ermeneutifd)e Sntereffe unb bebalt nur ha^ fritifd)C,

nemlid) ob unb wie ^ie Er5dl)lung fo wenig allgemein geworben,

ha^ ftc tn bie gemeinfd)aftlid)e £luelle nicbt gefommen if!. ©0
ftebt man, wie baS Sntereffe an einem gebunbenen fangen ein

ganj anbere§ ift, al§ an einem ungebunbenen.

gaffen wir nun ba§ S5t§l)crige jufammeit, fo l)aben wir jwiefadf)e§

Sntereffe, t>ie ^eWation einee @d)riftf[eller§ in ii)xet Totalität,

obgefonbert bavon, wa^ in "i^ie Eompofition eingegangen tjl,

fcnnen ju lernen, nemliei^ auf ber einen <Beite, wie feine X)av^

«f)enneneuti! u. ^vitit 14
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p*;nun()§welfe buvd) bie ßom^ofttion mobiftcirt ff!, auf ber auberu

^eiU, \vU ber ganjc ^roce^, bei- ftd) vom erjien Sßiüen§a!t cnt=

tt)i(felt, ftcl[) jiir SSotalitat beö @egcnpanbe§ t)erl)dU. £)iefca bop^

^clte Snteveffe fann tu beu üerfd)iebcnea 2(rten ber (5ompofttion

in fc()r t)evfd)iebenem ®rabe jlattfiabcn, aber eS giebt feine gorm,

in ber e§ gar feinen Sßertl) l)dtte, bie ?0?ebitation beö ©d^rift::

fteller§ in iljrcr SSotalitdt ju fcnnen. «Selbft ba§ biftorifdje ©e^

biet ift bat)on nici?t aufgenommen, n)tett)of)l ber 2(u6bru(f fO^ebi^:

tation {)ier nid)t im engften (Sinne ^zhxa\xä)t n^erben fann. SBir

fragen aud) ^ier nad) bem (5ntftel)en ber (5'rinnerungen eine§

(Sd)riftfteUer§ von feinem ©egenftanbe, nad) feinem 2(u§ge()en auf

S'lotijen von bemfelben unb feinem ©ntfc{)(ug.

"Mm hk Sofung ber be5eid)neten 2{ufgabe ij! auf eigentl)ums

ltcl[)e Sßeife bebingt. Sn vielen gdüen gel}ort viel baju, bamit

nur t)k 2Cufgabe entj!el)t. ^ann frage idi), n?ie ftdf) bie !l}?ebitas

tion be0 SSerfafferS jur S^otalitdt feineS (Segen|Ianbe6 verl}dlt, fo

mug icb juvor biefe ®efammtl)eit fennen. 9'Zel}me iä) ^in S5ud)

jum crften Unterrid)t über einen ©egenfianb, fo fann jene 'ßxao^c

nodj) nid)t entf[el)en; fte entjlel)t erft, wenn kl) in ber ^enntnip

beS (^egcnjIanbeS hl^ auf einen gewiffen 9)unft gefommen hin,

SSa§ ta^ '^l, ^, betrifft, fo befinben tvir unS gleid) von

2Cnfang be§ eregetifcfeen (StubiumS in bem Jall, ha^ wir. eine

getviffe ^enntnig beS ®egenjianbe6 unb eine allgemeine Überftd)t

beS Snl)alt6 mitbringen. Tlikin chcn \)ic^ fubrt leid)t irre, unb

mug alfo geregelt werben.

(5ö entpel)t fogleid) bie ^v%e, wie b^^t ber neuteft. @d)rifts

1!etler wol)( gebaut über bie ©egenjldnbe, weld)e bei un§ eine

befonbere ©teile in ber cbrijllid)en 2el)re einnehmen, unb oui

weld)em ©anjen finb bie einzelnen @ebanfen genommen? ©tel^

Ten wir bie S^agc in SSe^iebung auf ben fpdteren Suft^nb bei

d)rij!licben &el)re, fo alteriren wir ben ganjen l)ermeneutifd)ei

?)roceg unb finb auf falfcbem SBege.

^ie bibaftifd;en ©c^riften finb mebr unb weniger fragmert!

taxi^d), ^§ bringt fic^ babei t)k 2(ufgabe auf, ba§ ©anje 51
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finbcn. £)f)ne bieg iji fefn Wrtt)re6 SSerjlct^en moglid?. SÖfr htin^

gen nun freilid) bei ber einzelnen bibaftifdjen (Sdjrift feinen Sns

l^alt mit, aber bod) hie S^orflellung itnb bfe S5e5te()iin3 öiif eimn

fold)en. SBoUen ivir nun in ^olge baüon fagen, ber (Sd)nft(!eto

!onne hic^ ober iene§ nidit Qeha(i)t t)aUn, fonjl 'i)atk er e6 mits

get^eitt, fo iviirbe hk^, wenn eS mit ©runb gefejt fein foW, ijor^;

ausfegen, bag man bie ^Tufgabe gan^Iid) gelojl t;abe. £)iep aber

ifl bod) nid)t n?af)r. 2(ngerbem mugte man babet üorau§fejen, ber

©egenflanb babe fotlen in ber ©d^rift erfdjopft werben. £)ie Hufs

Qahe fann Vüaf)rbaft nur gelojl werben in bem ©rabe, al§ man

im SSefij alleg he^en ifl, ma§ in ber !D?ebitation be6 SSerfafferS

l;atte fein fonnen, woju aber QC^oxt, bag man hen 3uflanb be§

©egenjlanbeg ^ur Sf^it be§ ©djriftjlellerS mit einer gewiffen ©es

nauigfeit !ennen mügte. S33te ift e§ aber mit Un SSebingungen

baju im 9^. X.? Wim fann biefe (Badijc auf üerfd)iebene SSeifc

anfeilen. ©e()en wir ha^ ^. X. aB (5ine ^(ufgabe an, fo wiffen

wir, bag e§ feine anberweitißen ^c^riften unb DZotijen iiber ben

3ufl«nb be6 ©egenftanbeS m^ berfelben Beit ^kht 2öir ftnb

alfo auf ha^ ^. S. felbjl gewiefen. 9?ef)men wir l)ingeöen hk

neutejl. S3üd)er ein,^eln, fo i|! bic ®efammtl)eit aller ein SO^ittel,

woburc!) bie Sofung ber "^lufgabe für ba§ einzelne ^n^ er(eid)s

tert wirb. X)k ^(ufgabe ift bann unter ber gorm ^u lofen, ba§

^in^etne au6 bem ©anjen ju t?erf[e!)en, unb nur in bem ^aa^e,

in weld)em ba§ ©anje gum 9Serfie{)en be6 ^injetnen gegeben ij?,

fann bie ^fufgabe c^lndüdi geloft werben.

'iRun ift wa{)r, bie "^Xufcjabe hk Wlehitation ju t)erfie()en i|l

abf)an9ig ijon bem SScrfteI)en ber (Eompofition. Mein wir baben

jene mit ©runb üorangefleat, weil wir nur burd) bie Menntni^

ber gangen C!}?ebitation bie (5ompofttion genetifd) üerf[el)en. ^aS

©ntgegengefegte tritt nur ein in S5e5iel)ung auf bie ^Jlebengeban^

fen, benn biefe entließen erjlt in ber ^ompofttion. ^ahen mt
©runb anjune^men, ha^ nid[)t ber ganje wefentlidjc Snl)alt im

!0?oment ber SI}?ebitation war, el)e ber (Sd)riftj!eller an bie ^om*

pofttion ging, fo ift ha^ 2Berf ein unt)ollfommene6. S)ieg fc^lieft

14*
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aber bie 2(nerfennun(j einer jeben <Stufe bor Unüonfommen{)elt

in \iä).

@el)en wir auf \)k S5erfd)iebenl;e{t \^c^ Srti)altS unb fragen,-

wiefern fonnen wir für "ok t)erfd)iebenen (Sattungen wenigften§

gewiffe Regeln unb lauteten fefljleüen, um t)u 2(uf9abe xidjtic^

ju lofen, fo fommt c§ auf bie beiben 5)un!te an^ gU wiffen, ob

unb wiefern bie SJJebitation in ber dompofttion ein 2(nbereö ge^

worben ift, unb ob unb wiet>iel in ber 50^ebitation gewefen, wa^

in ber ßompofttion nid)t ift. *§ier werben wir bamit anfan?

gen, ju fragen, in wiefern in ber 5[^ebitation im ^fpc^ifdjen Su^

{!anbe be§ ^erfaffer6 eine gewiffe ©e&unbenl)eit ^att fanb?

^iefe ift t)erfd:.ieben, aber in fofern immer üorl)anben, aU im

urfprunglid)en Smpulfe 2nl)aft unb gorm gewiffermaagen gegeben

ftnb. ^er Snl)a(t ijl burd; 'oie gorm in feiner ^inf)eit unb ^uiU

beftimmt. Sjl bie gorm mitbeftimmt, fo );)(it fte and) iljxe ©efe^e,

unb }^xvei ?)erfonen, ^ie benfelben ip^itofop^ifcben ©egenflanb bes

l^anbetn, fo ba^ ber ^ine in rein biba!tifd)er, ber 2Inbere in tia::

Iogifd)er gorm e§ t()Ut, ffnb beibe im gebunbenen 3uj!anbe, f<()on

burd) t>ie ^ifferenj üon einanber. Se feper unb lebenbiger t)iz

gorm bem urfprungtidben Smpulfe eingeprägt i\t, um fo weniger

werben {o(d)e Elemente ftd) entwiifeln, bie ^war bem Snbalte

angeboren, aber in bie gorm nid)t eingeben. :^er biatogifdbe SSor=

trag wirb ^(ementc aufne()men, \:)ie ber anbere, rein bibaftifd^e

nid)t aufnet)men fann. Sjl ^i^ Sorm mit einer gewiffen Seben-

t>i(^hit ber Smpulfe eingeprägt, fo fonnen and) nid)t entfpred)enbe

©ebanfen bem <Sd)reibenben gar nid)t einfallen, fallen fte il;m

ein, fo bag er fte eliminiren mug, fo f)at er nid)t ben l}^cbjlen

®rab ber SSolIfommenbeit erreid)t. i^ieg aber ijl ehcn tie bod;ffe

@ebunben{}eit burcb ben Smpuia. gallt aber bem (Sdjriftfieüer

nid)t ein, waS wefentlid) jum Snbalt gel^ort, fo i|l ba§ eine Uns

t)onfommenlj)eit, bie baber fommt, tveii bem urfprüngticben Smpulg

ber ©egenfranb nid)t mit üoller Mbaftigfeit eingeprägt, ber S5er-

faffer be§ ®egenf!anbeS nid)t tjollig mdd)tig ijl. SBie ift nun

t)a ju.urtbeilen? ^er 2£u§(eger mug eigene ^rfaf)rungen ^ahcn
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itber ben inmxn ^ergan^ ber ©cbanfenentwicffung. £){efe, ^kiä)-

fam aB Sonb, mug ber ^(u^teger mitbringen, unb tjergteidjenb

bie 2)ifferen5en auf biefem (^chkte ju erfennen fud)en.

S5etrad)ten tt?ir t)on l)ierauS ben 3u(!anb ber ?!J?ebitation für

ffd), fo fann berfelbe entweber bem urfprünglid^en Smjjulfe tjoll^

fommen entfpred;en, wo benn ©egenjianb unb gorm üoüfommen

geeinigt finb in fofern bieg in bem urfprüng(icl)en Smpulfc ge^

fegt njar, ober er fann ftd) ^u biefem nuf eine unt)oll!ommenc

Sßeife üerl)a(ten. ©obalb ftd) bieg burd) SJJdngel funb t^, i^

eS aud; leid)t n?a()rnel)mbar. ^lan bemerft j. f&, leid)t bie i^ürf-

tigfeit einer (Sd)rift auf üerfd)iebene Sßeife in t)erfd)iebenen gor-

men. ^en!t man ftd) bie biba!tifd)e gorm, unb ber 2(utor ift

ba überall üom ©galten feinet urfprünglid)en @d)ema6 au6ge=

gangen, fo ijl W entjlel)enbe S^ro^en^eit dn 3eid)en t)on 2^ürf=

tigfeit. S)er S^^eil feine§ urfprünglid)en SmpulfeS, ber t)en Sn=

^alt reprafentirt, l)at nid)t ba6 redbte 2^zUn gel)abt. Sp ber SSer=

faffer bagegen t?on ber S5et)anblung ber blogen gorm au^gegan«

gen, fo enff!el)t eine (2l)rie, eine (5om^ofition , wo bie gorm fo

bominirenb ift, bag nid)tS l)inein fann, al§ wa§ burd) fortgefe^te

Untereintl)eilung entjlel)t. ^$ ift bieg ber grogte 5i}^ed)ani6mu§,

ber mit bem 5Q?angel an lebenbiger, innerer ?)robu!tiüitat ^ufam-

menl)angt. ginben wir bagegen eine 50^enge tjon Elementen in

ber ^ompofition, weld^e iljr eigentlid) fremb ftnb, fo ift baS eine

Üppigfeit in ber 5[J?ebitation, bie aber feine S5ollfommenl)eit ift,

weil fte hie gorm jerjlort. d^ ift bieg dn 3eid)en, bag im ur::

fprünglid)en Smpu(6 bie gorm nid)t lebenbig genug gewefen ifl,

fonj! wdre bem SSerfaffer ba6 alleS nicl)t eingefallen, ober er \)atU

e§, wenn c§ i\)m eingefallen wdre, abgewiefen.

@el)en wir auf fold)e 'Kxkn ber 9}?itt^eilung , \>ie mel)r t)on

ber 2Bal)rnel)mung ausgeben, fo hat bie gcfd)id)tlid)e iDarftellung

einen fold)^n Sf^eidjt^um ber 5!}?annigfaltigfeit in ber 2lrt unb

Sßeife ber ^ompofition felbft, bag wir ben urfprünglic^ien Smpu(§

al6 febr üevfc^ieben anfe^en muffen. S$ci bnn (Sinen fann bie
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gefd()id[)t(idEic :X)ar|?eIlun9 ftcf; 9c(!alten aB eine Sldi)e tjon SSilbcrn,

bei tem ZnUxn oB eine Steige üon ^aufalt>erl)dltniffen. Sebe§

Qiebt einen gan^ i?erfd[)iet>enen Snf)aU. ^ie eine i^arfrellung Ijcht

l)erüor, tt)a6 bie ant)ere Dernad;ldJTi9t, bie eine I;at me()r t»en ß()a-

rafter beS ßalcuB, bic önbere mel;r einen pitore6fen ^()arafter.

Se nacl)bem nun ha5 eine ober anbere im urfprünßlidjen Sms

ipuB 9ebad)t war, ift bie ^-rfinbuncj unb 5D^ebitation dm ganj

anbere. ^ine ^rftnbung i(! nemlid) aucl) auf biefem ©ebicte,

in ber 2Crt tie (Elemente ju »erbinben, biefe^ ober iene6 gel*

tenb ju machen. ^6 ftnb ba gang üerfcbiebene SSerfa^rung^^

weifen, \>k nidjt einanber unterjuorbnen ftnb. — (Sd)reibt je^

manb bie ©efdjicbte in einer dld\)c üon S3ilbern, biefe t^ben

aber nid[)t ben redeten Gf)arafter ber SSilber, ber i^efer ijl nicbt

im @tanbe ffe nacb^ubilben, fo folgt, \)a^ ber SSerfaffer nid)t ^zn
feiner Jorm gewefen ij!. £)a6 ij! auf biefem (^(^hiete bie ^ürftigfeit.

S5etrad)ten wir t)ie ^orm beS ®efprdd)§. 9?ur in bem ©rabe,

in welcbem man ha^ ju tariren V)er(!e()t, !ann man ben SSerfafs

fer in feiner !J}?ebitation t)erfoIgen, unb ein S5ilb bat)on befom«

men, ob er bie Elemente mu{)fam gufammengefud)t l;abe, ober

ob er üon einer güde innerer ^^^robuftion gebrdngt worben, fo

ba^ er l)abe abweifen muffen, ferner ob t>a^ (^injelne mit bem

urfprunglid)en Smpul6 in Übereinjlimmung ifl, ober ob in ber

©ebanfenentwi(f(ung §rembe6 ij!. ginben wir dm (Scbanfenent^

wi^Iung reicb, aber nie an^ ben ©renken ber gorm f}inau6gel)cnb,

aucb o^m t)a^ frembartige (Elemente bamit üerwacbfen waren, ba

geben 9)?ebitation unb (5ompofttion ineinanber auf, unb t>ic^ ijl

bie S3olIfommenbeit auf biefem (^ehicU. £)ie ^urftig!eit ijl bier

t>ie fortgefejte £)pcration ber (ogifd)en Spaltung, ^a iji ba§

©an^e nur ^arflellung be§ ?|}?ed)ani6mu§ ber ?0?ebitation. Swi^

fdf)en biefen i|l nun ba^ 9}?ei(!e, xva^ ©egenffanb ber bfi^meneuti=

fcben £)peration fein fann. ©oll man i>ie !D?ebitation t?erfol=

gen unb tafixcn fonnen, fo mupte man alle uerfc^iebene gor?

men fennen, benn nur bann Fann man \iie ©rfinbung bc§

Äunjllera red)t in^ 2(uge faffen unb nacl[)erfinben. S5etracbten
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tt?ir ba§ tao^li^e ^cbcn, fo finben mx lfm in SScjicl^ung auf baS

©efprad^ nidf)! feiten SSirtuofttaten, bie fid) feiten in (S^riften

geigen, ^a öl)net man nid;t feiten, wa^ ber 2Cnbere fagen n?iü,

b. f). man conjlvuirt feine ©ebanfenentn^idlung, — nod) el()e man

baä Slefultat l;at. ^ieß berul)t auf genauer Äenntni^ ber di^in-

tl)umlicl)feit bcS ^Cnbern im SSerfal)ren be§ ^en!en6. ^iefe ju

erreichen liegt im Sßefen ber l}ermeneutifd)en 2Cufgabc. £)od) fann

man nur auf inbirecte Sßeife ba§u gelangen. ^aM iji naturlid)

ein Unterfc!)ieb, n?enn man einen @d)rifti^eUer in ber ©efammt-

i)dt feines gebend aB gefc^id)tlid)e ^erfon fennt, ober \)k ^ro^

bufte lebenber ®cf)riftpeller in il)rem befannlen Greife ^at. ^ier

i|! e6 leicbter, weil wir bie gel)orige S5aft6 auferl)alb l)aben. Sßo

biefe aber fel)lt, ift e6 fcbwieriger. S5ei ben SSerfen beS TOer=

tljumö ift bie ^enntnig ber Snbiüibualitdt ber @d)riftfteirer im^

mer nur in einem U\(i)xantUn ©rabe gegeben. 2(ber l)ier ift ein

groger Unterfc^ieb gwifd^en benen, bie ftd) inS 2Cltertl)um einge-

lebt toben, unb bie e§ nid)t (jaben. Senen ift ber STp^uS ber

®eban!enenttt)i(flung flar, wenn aud) nid)t bie 9)erfonalitat, unb

barnad) ij! man im (Staube 2{naloge6 ju leiften. 3)enft man ftd)

einen (5d)riftfteller mit einer grogen 5l}?enge tjon 9)robuften, fcat

man einen ^^zii berfelben red)t burd)|!ubirt unb fic^ angeeignet,

fo gewinnt man eine fold)e ^enntniß feiner ©igentl)ümlid)feit, aB

lebte man mit i^m. (So bie bie innere ^inl)eit einer (Sd?rift

flar ijl, ift e6 aud) nid)t fd)wer, bie SOZebitation nad)5UConftruircn.

(^in groger Xi)cil ber !ritifd)en 2(ufgabe bejlel)t barin, ju «n=:

terfd)eiben xt>a^ einem (Sd)riftfteller angel)ort unb wa^ il)m falfc^s

lid) 5ugefd)riebcn wirb. £»a fommt e§ barauf an, \:)it ^n'oitaiion

be6 (Sd)riftjlel(erS nad)5uconftruiren. ^er Xatt, auf bem eine

59?enge !ritifcl[)er £)perationen berul^en, hii'oet ftd) auf bie SBeife.—
SSergleidjen wir j. S5. bie bem ^lato untergefd)obenen Dialoge

mit ben ed)ten, fo IjaUn jene ungead)tet ber bialogifdjen gorm

Un ßljarafter ber 3:rodenl;cit, ben Tlano^tl an eigener $robufs

titjitat unb bie bloße 9^id}tung auf \ia^ logifcbe @^alten, woüon

fiel) in 5)latoS Söerfen feine (Sj)ur finbet. ^ier ijl alfo bie 2Cuf=

I
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faffunö be§ Gf)ara!tcvö bei* ?)rot>uft{on ber evfte 2(nftop 511 hitU

fdjen Unterfud^ungeu.

^ctxa(i)kn wix nun tia^, wa§ in ber ^iite 5n)ifd)en bcr ?i)?eb{=

tatiou unb ßom^ofitfon liegt unb balb ju bem einen balb bem

anbern gebogen werben !ann, fo ijlbicg ha^ (3^hkt ber 9Zcbengebi;^n'

!en. '^at ber @d)riftj!eller fte fo wie fte entfianben ftnb aud) aB

foldje erfannt, benen er m\c beflimmte ©teile «nweifen fonnte,

fo 9e{)oren ffe gur ^ebitation. Sff bieg nicf)t ber gati, fo gel)©^

ren fte jur ^om^ofition. SBir fonnen ()ier jwei (^rtreme unter-

fd)eiben. £)a6 eine ip, bag ber ©d)riftjlener im SSewugtfein, bie

Totalität öHer (Elemente 5U beftjen, in ber ^om^ofition war, bag

il)xn bann tk ^Zebeij^ebanfen gefommen ftnb, "a(6 ba6 S'^ieber^

fd;reiben fd)on t)onenbet war. Sn biefem gade erfd)einen bie

S^lebengebanfen aB ein9efd()oben. ^a§ anbere ^):trem ift, "oa^

in ber Einleitung t)^^ 9)roceffe§ ber 5DZebitation ber ©djriftftetler

ftd& fcbon bie 2icen§ gefejt l)at, nidjjt blog in bcr jlrengen ^nU

widlnnQ be§ urfpriin3lid)en Smpulfeg ju bleiben, fonbern t)a^

freie ©cbanfenfpiel eintreten ju (äffen. Sn biefem galle fagen

wir auf's bejlimmtefte, t^a^ bie S^ebengebanfen gum ?)roceg ber

9}?ebitation geboren. SSon Ijkxau^ fonnen wir hm ganzen 9)ros

ceg bcr 5i}?ebitation unter jwei üerfcf)tebene gormein bringen, \)on

benen bie me ift, bap wir ben @d)riftfteller in jlrenger 9vid;tung

benfen in SSegiel^ung auf feinen SmpuB, gegen alleS anbere aber

in abweifenber ^hatig^tdt, bie ~anbere gormel aber, \)a^ wir Un

@d)riftj!eirer in combinatorifc!)er ^l)atig!eit barauf gerid[)tct benfen,

anbereS in feinen ©ebanfengang ein5umifd)en. Se nad)bem einS

ober t>a^ anbere ift, ift ber ei;ara!ter be§ (Sd&riftffellerS üerfd}ieben.

a^ ijl niä)t moglid) üon ber f)ermeneutifd)en Mgabe an^ \^zn

(Segenftanb allein 5U betrachten, ^er @egen|!anb mug einmal

im (Sefammtgebiet beS litterarifcfcen S3olföleben§ unb bcS 3eital=

tcrS hctxad)Ut werben, fobann im ©ebiet'ber 2(rt unb SBcife bcr

^om^ofition unb enblicl) im ©efammtgebiet ber Eigentl)umlicb!ei=

Un be§ einzelnen @d)riftpelle^g. £)aS i^ baS com))arati\?e SScr^

fal)ren. (56 lagt fiel) aucl) ba6 umgefebrte l)curifiifcl)e anwcnben.
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S^ad) bicfem fommen VDi'r ^ur ^enntnip be6 litkxm\d]cn (55ebi'eteS

(Un taburd), bap ivir bie f)crmeneutifd)e £)pcrati'cn an SSielcit

üolljogen I)aben. £)a6 erjle SSerfal^rcn bcrut)t auf perfonlid)en

SSer()alfn{ffen g\Difd)en ßefern un'o SdjriftiMern. ginbet ein per-

f6nlid)e6 SScr{)a(tnig ber inneren SSern?anbfd)aft 5n)ifd)en £efer unb

(Sd)riftjleIIer jlatt, 5. f8, Ui einem iiicblingSfdjriftjleller, fo wirb

man natiirlid) tia^ comparati\)e SSerfal)ren einfdjlagen. @o Ijat

Seber in ^e^ielfjung auf jeben ©cbriftjleUer fein eigenes SSerfal^^

ren. ^"6 wäre unred?t, wenn man ftd) in einen ^Sd^riffteller

leid)t !)ineinftnbet, angul^alten unb ftd) jene ^enntnig erft Der-

fd^affen 5U woUen, t}ie man auf f}eurif[ifd)em Sßeße erf! erwirbt.

@el;en wir nun jum legten 9}un!t, jur S3etrad}tung bcr

ßompof ition felbjl über, fo fegen wir babei \)orau§, ber 'Bd)n\U

piUx 'i)a'bc ben inneren SmpuB, ber \)a^ gange SSer! bominirt,

in ftd) gur t>oII|lanbigen ^ntwicflung gebracljt, er l)aU alle (Ele-

mente gu ber (Sd;rift in ftd) unb beginne nun bie (^ompofition.

2((Iefn bag fid) hie^ nid)t immer üoHfommen fo üer()a(t, beffen

i^ ftd) jeber bewußt hei allem, wa§ im ^ehiet be6 taglic|)en 2e^

ben6 liegt, '^at man einen S5rief §u fd)reiben, fo fd)eibet man

nid)t SmpuB, (Entwidlung unb (^ompcfition^ man ^idjt eine

SJ^enge üon Übergangen in din^ jufammen. Se mel)r aber

ein Söer! al6 !un(lmagtge6 erfcbeint, mug man üon jener SSor-

auSfegung au§gef)en. SBie üiel in ber (Jompofttion erfl entf[an=

ben fei, ^a^ gebort auc^ in bie Unterfud)ung, fofern eS gilt, ba§

®an§e nacbguconfJruiren. (Bndjt man nun unter jener SSorauS^

fegung \^ie ©d)rift nad)gucön|lruiren
, fo \)Cit bie^ einen t)erfd)iebe?

nen ©inn. (E§ giebt nemlid^ feinen (Bebanfen obne 2ßort, aber

e§ giebt ©ebanfen in üerfd)iebenen ©raben ber ^efleibung, wir

fonnen einen (Seban!en l)aben obne feinen paffenbjlen 2(u§brucf

and) fd)on gu l)aben. Sn S5egiebung auf 2(uSbrud beginnt ba§

Sertigwerben ber Elemente erft mit ber (Jompofition felbft. Tlan

fann biefe nur t)erjlel}en, wenn fid) üollfidnbig überfeinen lagt txi^

f8erl)altnip beS SnbaltS, ben t>ie gorm geflaltet, ober ben man

ber Scrm geben will, ^avnad; ti(^tet fid; ber Dicid)tl)um unb
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hk ^u\U. (So ffnt» alfo bie hd'btn ^mük 5U betrad)ten, t)ic

(Stellung, bi'c jebcä ^injelnen befommt unb bic ^(uöfüKung ber

gorm burd) ben Siü)alt, unb fobanit ber 2(iigbruc!, bei* im

3ufammenfciii ber Elemente bcfinitiüe mit befiimmt iji.

X)ic 2üif3abe 1^at für bie (^jcegcfe bea 9?. 3). befonbere SÖBici)^

fi(j!eit.

S|l ba6 SSerj!anbni5 ber 5!}?ebitat[on üollenbet, alfo bie ©efammtbeit

öUer jur ©cljrift geI)orenben Elemente gegeben, fo ift ba6 SSerjlanbs

nig ber (5ompofttion, aB 3^^atfad}e im SSerfaffer, b. b. ber 2(ns

orbnung mit ibren Wlotmn übrig. :^en!en Xüix unS nun bi^^

t?erfcbiebene 9}?üglicb!eiten/ wie eine unb biefelbe 9}?affe t>on (^ins

gelbeiten gcorbnet werben fann, wie barau6 bann ganj t)erfcbie=

bene S^vefultate b^tüorgcben, bie TTnorbnung alfo mit h^m SCBertbe

gufammenbangt, ben ber SSevfaffer auf biefeö ober jeneS legt, fo ^a^

cin§ l)QXi)üxtxltt , anbere6 gurü(f,fo ftebt man wobl, wiet>iel im

9^. 5S. Ui bem eigenen ©ebraucb, ben man üon bemfelben macbt,

barauf ankommt, 'ok 2Cnorbnung in biefem ©inne ju t)erf[eben.

Sn tjielen gaüen fann biefe "^Cufgabe a(^ ficb üon felbj! "öcx^

pebenb erfcbeinen. %Mn Xja im 9^. ^. fo oft einzelne ©teilen

aus bem 3ufammenbange l)üxau^ genommen werben, fo bekommt

bic 2tufgabe in üielen gallen ganj befonbere ^idjÜQhit. Sft nem^

üö:) eine (Stelle einmal auger bem Bufammenbange gebraucbt worben,

fo bot fte baburcb einen bejümmten SBcrtl) für alle, welcl}e fie

Hiebt erjl im gi^f^^t^^^^nbange prüfen, befommen. ©S !ann fo

ein 9}^ifoerjlanbnig cntjleben, welcbeS fortwirkt, weil man in ber

©ewalt ber erften 2Crt unb Söeife i|l, wie ber SBertb auger bem

Sufammenbange angenommen worben ift. ^S giebt SSeifpiele

genug, wo eine ©teile beS ^. ^. gebraucbt worben ift, alS

wdre fie ein notbwenbiger ©ebanfe 'einer ©cbrift, wdbrenb

berfelbe für Un (5cbrift(leller Mmn befonberen SSertb ge*

l^abt, unb e§ ibm hi^ auf einen gewiffen ^unH gleid[)gültig ge=

wefen, ob er ibn fo ober anberS auSbrücfte. :^arauS ftnb üiele

Srrtbümer entpanben, bcfonberS in ber ^dt, wo ftcb tiit fircbl.

^ogmatif ftyirte. ^ie 9)rocebur t)amxt auf biefem (BchisU nodb
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fort. Zhex e§ fommt darauf an, an tie ©teile beS falfcf)en SSevs

fai^ren^ baS xidjÜQe ju fejen, ßiif bfe ©ebanfen ber @d)riftjleller

im 3ufammenl)an9e ^urücf^uge^jeu, unb nid)t einjetne @a§e on^

5ufuf)ren.

^6 gilt bieg befonberg 6ei ben b{ba!tifcl}eu ©djriften, aUx W
f)iPorifd)en entf)alten aud) eine 5!}?enge biba!tifd)er ©teilen, g. S.

bie Sieben. 2(Ücin baoon abgefel^en, i(l bie ©acl)e aud) hä ben

^)i(!orifd)en ©cl)riften t)on md)t geringer S5ebeutung. Senn nur

vermöge etnea rid)ttgen S5er)ldnbniffe§ bcr 2(norbnung fann man

erfennen, xvk bte eüangelifcljen SSerfaffer gegen einanber gu fleU

len ftnb.

SBir unterfd)eiben nun in \)cn ©oangelien, voa^ Vic Itnox^)^

nung betrifft, brei formen ber einzelnen (Elemente. @ntn)eber,e6

finb ubertt)iegenb Dieben Sefu, ober ^anblungen, wobei n?a6 ge^

rebet ein Winimum ij!, ober enblid; Kombinationen V)on hä^

ben, wo hie 9^ebe t)ie (5^i§e ber ^f;atfad)e ijT. ^iM e6 nun

unter ben ©d)riften, bie benfelben ©egenjlanb t>erl)anbeln, foldje,

Viz ba6jenige aneinanber reiben wa^ abnlid)er Zxt ijl, fo l)ahcn

biefe ^en dbarafter ber £eben6befd)reibung gar nid)t, benn in

ber Seitfolge beS n?ir!(id)en ßebenS jlellen fid) ^ie ©ad)en gar nid)t

nad) ber Jtbnlicbfcit. £)a muffen n)ir alfo ein anbereö 9)rincip

ber 2(norbnung fucben. ginben wir, t>a^ gar fein ©efcj obwal::

Ut, fo entfteben anbere £)ifferen5en. ©inb bie «Elemente nad)

Seitbeftimmungen auf einanber belogen, fo if! t)ie biograpl)ifd;e

Senbenj toorberrfdjenb unb bie fcbeinbare Unorbnung wäre burd;

hiz djronologifcbe SSejiebung aufgeboben. geblt aber felbfl ein

fold;e§ ©egengewicbt, fo waltet ba§ £)bngefabr unb ba if! bann

natürlid) üon Kompofttion am wenigften bie S^ebe. <Sinb bie

SDegebenbeiten be6 einen ober anbern 5^ppu6 burcb Seitbefiimmung

ücrfnüpft, ahe^ nur an einzelnen fünften, fo U^ eine !Dtenge

Don SSegebenbeiten 5wifdS)en benfelben übergangen ftnb, fo ijl bie

grage, nacb weldjem ^^rincip ber SSerfaffer aufgenommen unb

übergangen \)at X>a ij! nun moglid), bag er gar fein ^rincip

l;atte, er ijat übergangen, \va^ ex nid)t wupte, unb \va^ er wußte
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l)at er in ber £)vbnun9 bargejfcllt, in bcr er e§ itjupte. ^arau6

folgt, ba^ wir fagcn müJTen, \t)enn einer fo njcnig 3ufammcn-

Ijangenbe^ tveip, wie njeig er beim bie Seitbejlimmungen, ba

biefe bod) nur t?ermittelt ftnb burd; W^, xva^ er augßelöJTen?

X)a fonnen alfo tie gegebenen äeitbeflimmungen nur tt^entg gel^

ten, nnh fo fommt man auf \:)cn gall jurücf, bag tpi'r ein ^Cggre^

gat üon ^in5en;eiten f)aben ol;ne bejlimmte 2Cbftd)t gefcbrieben.

@ef)cn wir ^-(emente üon üerfc^iebenem 5$^i;^u6 gufammengejIeHt,

unb auf einanbcr belogen, eg liegt aber S5e|l{mmte6 jum ©runbe,

ba§ burcb ^i^ ^ejiebung auf einanber jur 2(nfd)auung fommen

foH, ba ift eine tt?ir!(id)e bi|^orifd}e dompofftion. ^er SSerfaffer

);)at iibcrg<3ngen , \va^ ii;m für t)ic 2{nfd;auun9, ^bic er wollte ()er=

tjorfreten laffen, mä)t ivefentlicb erfd;ten, ^uobei ba6 S3o(umen cniä)

eingen?ir!t l)ahnx mag. (Bo gebt alfo bie ^Tufgabe ber't)ijlorifd)en

^ritiE bcr ^'üangelien auf ba6 bermeneutifd^e SSerftel^en ber (5om=

pofition jurucf, unb je reiner Vic l)exnunQut\\ö)c 2Cufgabe geloft

wirb, be|!o ffcberer ii?irb hie ^afi6 für hie bi|Torifd)e ^ritif. £)arum

hin iä) ciud) immer gegen hie auSfdjliegenb fpno^tifcbc ^ebanbs

lung ber brei erjlen ^-üangelien gewcfen. ^enn fangt man ha--

mit m, fo gewinnt man feinen ^inbrucf ber einzelnen ©d;riften

im ©anjen unb hamit anä) feinen fieberen ©runb für ha^ fn-

tifcbe SSerfabren. 9?ur wenn hie 2(ufgabe bie eine^ 2eben6 Sefu

ift, ift ha^ fpnoptifcbe SSerfabren gut unb notbwenbig, benn ha

fommt e6 auf Ermittelung ber einzelnen ^b^tfacbe unb ibre§ ^u^

fammenbangeg au6 ben öerfcbiebenen S^telationen an. ©inb abe-H^ie

fragen ju lofen, ob ber eine (^'üangelijl hen anbern x>ov klugen

^el)aht, unb ob hie Eoangelien auf biefelbe SBeife ju (Staube ge=

fommen ftnb, ober wie ftdb hie hui erpen Eoangelien jum vierten

tjerbalten, ba i\t notbwenbig, bie Eom^ofttion iebeS einzelnen 3Ber-

feS üolljlanbig aufjufaffen. S5ei biefem SSerfabrcn wirb Sob^nneS

nicbt leid)t aU (^rganjung ber brei erfien erfcbeinen, entweber um

hie boberen SSejiebungen ber SSegebenbeiten , ober wa6 jene üon

einzelnen S^b^^tfad^en auggelaffen baben nad^^ubringen. 9htr wenn

man ben 3o^anne6 mit ben brei erfien uergleid^t, fann man üon
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einer fold&en ^enben;^ fpredf^en. 5}?an ftclfit alfo tt)ic bebeutenb

bi'e 2(itf3abe ijl, bie (Jompofftion ber (^t^an^elien jebe^ für \id) gu

erforfd)en.

^6 fragt ftdf) nun, laffen ftc!) geiDlffe Sfvegeln aufj!cHen, wo^

nad) bie ^{ufgabe mit einer cjewiffen (Sid)er{)eit gelojl njerben fann?

Seiber fe()(t e6 ()ier faft ön allem, wa^ man in anbern ^äU
Un 5ur l^ofung ber TCiifgabe mitbringen fann. S5ei ben l)i)lori5

fdben (Sd)riften ift ba6 \vid)ti^\le, 5U n)iffen, wie ber S5erfaffer

§u ben ^e9eben{)eiten geflanben, bie er ev^a^it 3n)ei i?on ben

^'üangelifien tragen benfelben S'^amen, n^elcbe 2(ugen5eugen auö)

getragen Ijaben. Unb bocl) hat man bejn^eifelt, ob biefe 9?amen

biefelben ?)erfonen tragen. Sn IBe5ief)ung auf Sof)anne6 i\t ber

Sweifel nid;t fortgefejt werben, hei d^att^an^ aber biaje^t gebtie^

hm. S3on hen beiben anbern n^ei^ man nirf)t, wie fte 511 beit

S5egebenl)eiten gejlanben \)aUn,

'iRmi ent(le!}t aber bie zweite grage, trenn bie (Sdjriftjleller

nid)t felbjl QTugenjeugen waren, wie ffe ta gu ^en Quellen ge^^

ilanben ()aben, welcl)e fte benu^t? 3ut)or aber mug au6gemacl)t

werben, ob wir au6 ben (Schriften felbj^ mit'®id()er()eit erfennen

fonnen, ob ii)xe SSerfaffer ^(ugen^eugen waren ober nid)t.

Söenn wir in ben brei erjlen (^üangelien bie ©(eicfel^eit in

ben einzelnen ^üangelien betrauten , bie aber auf ung(eid)e «löeife

ba if!, fo erfd)eint ^iit 2(ufgabe fe{)r gufammengefejt \xn\i fcbwer

5U lofen. (geben wir aber üon biefer befonberen @d)wierig!eit

ah, fo j!ellt ftd) bie ^i^age fo: fonnen wir a\x% ber S3efd;affen()eit

ber ^(ementc fd^Iiegen, ob ber S5erfaffer ^(ugenjeuge war ober nicl)t?

^e{xa6:)ien wir ba§ lieben Sefu a(6 ^inbeit, fo werben nur

Se%x wenige 9)erfonen fein, ja eigenttid? wobt^9^iemanb, ber al§

2(ugenjeuge be6 ©anjen gebad)t werben fann. 9^ur im offentli-

d)en Men 3efu ftnb beflimmte ^erfonen, welche a\% ganjlidje

Tfugen^eugen heXxa^XzX werben fonnen. 3war wiffen wir bieg nur

au6 '^zn eüangelifcben ^Scbriften felbj^, bod) werben jene ?)erfonen

burd) fpatere ^d)riften a(6 S3egteiter Sefu beglaubigt. ^% fi'nb alfo

?)erfonen feine beflanbigen SSegleiter gewefen. 2Bo ober t\n \x\Xi
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Uxc^ al§ t>a§ öffentliche Scben t»or!cmmt,' ba i)(ihn mx bi'e QU^

mente giifammen, fowoi tva§ ber (ScI)nft[!eIIer al§ ^{ugenjcuge txialjlt,

nB it?a§ er üoit 2(nt)ern 'i)at (^icht e§ nun beftimmte ^enn5eid)en

für tk (ix}^a^\\xno^m , bie üon einem ^(ugenjeugen ()errü()ven?

^icfe grage ift im ^rüc^emeinen (eicl)t ^u bejaben. Tibex foücn wir

baS Unterfd)eibenbe angeben, fo ijl ba§ febr fcb^ierig. S5etrad)s

Un wix bie ^acfje im 2(ll3emeinen, fo muffen n?ir fagen, eg gicbt

(Srbicbtungen in ber S^^nn üon (5r5af)lunöen, unb ba mxh e6 aB

SSoUfommenbeit angefefjen, trenn fte \>en (Scbein eine§ unmittet^

baren S5erid;t§ eineS TTugenjeugen an fid) tragen, ^a ijl bie

Unmittelbarfeit ber ftnnlicben 2(nfd)auun.q wol bie Jormel, unter

ber man ha^ (5l)ara!terijlifd)e jufammen^alten fann. ^arau6 gebt

aber {)erüor, ha^ ber (^rbidjtenbe biefe ftnnlicl^e 2Cnfc^auung felbjl

'i^ahc l^aben muffen, fonjl fonnte feine (^rbid)tung nid)t ben Z's)^

ipuä eine§ urfprünglicl^en ^ericbtS I}aben. d^ fann md) fein,

\)a^ einer baS wa§ ein ^(ugenjeuge cr5al)lt gerabe fo feiner ©djrift

einverleibt I)at, er ift aber nidfjt felbft ^(ugenjeuge getrefen. Se

weniger er M ber Zu^nat)\m felbfltbatig gewefen, befto \ml)x wirb

e§ jenen SppuS beljalten. <So fonnen bie ©üangelien SSericbtc

V)on TCugenjeugen ent[;alten unb. bocb ibre SSerfaffer "oon S'h'cbtS

^fugenjeugen gewefen fein, ^a fragt ftd) nun, ob t)a^ fo bleibt,

wenn wir auf bie Sufammenpellung feben? SSorauSgefejt alfo,

clle6 l)atk ben (5l)arafter üon S5erid)ten eine§ ^(ugenjeugen, wür?

ben wir ba nun entfd)eiben fonnen, ob bie ^t>angeli|!en felbft

2(ugenjeugen waren ober nur 3ufammenfleller t)on S3erid}ten ber

TCugenjeugen? d^ leud)tet ein, wie fcbwierig bieg iftju entfcljeiben.

Södren wir über ben Xx)pu^ einig, b<?n ber S3ericl)t dm^ ^aigenjeugen

HUn mup, fo fonnen in einer foldjen @d)rift Stellen üorfommen, t)it

biefen STppue l)aben, unb bie il)n nid)t l}aben. 2(u§ bem le^teren aber

würbe gar nid)t folgen, U^ baS ©anje \?on einem gremben I)errül)re,

fonbern, xoie ein ^injiger nid)t alle§ mit erleben fonnte, fo fonnte er,

^a fein Sm^ul§ auf 3ufammenjietlung üon (5in5ell)eiten gerid)tet

war, ntand)e§ aufnebmen, wobei er nicl)t ^fugenjeuge gewefen. ^o

crja^lt Sol)anne§ mit einer gewiffen 2ru6fül)rli^feit \)a^ SSer()or
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kl 2(rtna§, bö^cgcn t?on bem bei 9){(afu§ trenf^, benn Ui bem

erjlen war er ninvefenb, bei bem j^vetten nid)t. Itnb fo i)at er

bas iiBergangen, iva6 aiif5une{)men nid)t notI)tt?enbi9 in feinem

Sm^ii(6 lag. ^atte er einen anbern SmpuB o^e\)aht, fo l;atte er

ftd) üon ^Tnbern bie 9?adE)rid)t üerfc!}affen muffen. (SoId}e •Diffe^

renj entfd^eibet alfo nid()t. S5ei einer fold()en lln9(eid)I;e!t f^acjen

n)ir benn, ob ber 25erfaffer im ©anjen ^(ugenjeuge gewefen i)!?

^ntmeber nun er ift \)k^ in bem ©rabe ge\r>efen, bag er nur

wa^ er felbft gefef)en aufgenommen tat, ober er ^at SSericbte öon ^In-

gen^eugen unb auS ber britten vg)anb gel)abt. ^ie ift jwifc!)en

tiefen heihtn gallen gu entfd)eiben? ^ommt nid)t§ 2Cuf3erea §u

»g)u(fe, fo wave nur moglid) ju entfd)eiben, wenn wir finben

fonnten, dn 2{ugen5euge lf)at, wenn er audf) t)on 2{nbern (5r§dl;(s

te0 aufnimmt, eine t)erfd)iebene 2(rt ju »erfnüpfen unb gufam=

menjuftellen. Tonnen wir fold)e £)iferen$ nun finben? ^n bem

galle wenn ber ®eftcf)t6pun!t beS ©anjen ber einer l^ebenSbe^

fd)reibung ifi, i|! ber Unterfd)ieb gerabe in ber SufammenfteEung

Uiä)t ju finben, weil ^a bae üon 2(nbern Sufammengefiellte nic^t

im urfprunglid)en3ufammenl)ange ber (5ompofition ij!, unb \)ic ©im
^ell)eiten, wenn ber SSerfaffer felbft jufammenffellt, werben in ber 3ui

fammenj^ellung t)a^ 2fnfel)en \)on ßonjecturen l)aben, ben Qljaxdkx

be6 Unmittelbaren entbel^ren. dagegen werben hd hm 2(nbern

bie 3ufammen|lellungen ben (5f)ara!ter üon S5erid)ten Don 2{ugen=

geugen l)aben, unb nur bie aufgenommenen Zi)eik werben jenen

(5l)ara!ter (be§ nid)t Unmittelbaren) tragen, ^enfen wir bagegen,

m SSerfaffer 'i)aU nid)t hie 3bec einer gufammenl)angenben 2e=

benSbefd)reibung gehabt, unb er UU bie (5injell)eiten nur nacb

gewiffen bejlimmten ®efid)t6punften jufammengeflellt, in biefem

Sallc ifl: ber 3ufömmenl)ang nid)t ber unmitttelbare hc$ Men§,
ber 2{nfd)auung, fonbern ber abjlracte; e6 !ann alfo l)ier ber (Il)a5

tafter be§ 2{ugen5eugen nid)t im 3ufammenl)ange liegen. <Bo !6n=

nen wir biefe l)ermeneutifd;e 2(ufgabe nur bann Dollflanbig ju lofen

«nternefemen , wo wir bejümmtc ©rtreme finben.

f8n So^anneS ^m\^t burd)gel)enbS ein bejlimmter ®cjtd)t§:r
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fd[)rcibun3, beim e§ [tnb üiele 50^omcnte, n)e(d)e für eine SSiogra-

:pl}{e notl)went)tg fein tvürben, im ©üangeltum ganj vDeggelaffcn.

Seneix bejiimmten @eftd)tgpun!t fonnte auc!) ein ^Cnberer, aB

3o()annc6, 9el}abt ()aben. 9^un finben wir, \)a^ So^anne§ bic

S5c9eb'enl;eiten ber 3cit nad) aufeinanber hQ}^kl)t. Sie Seitbeftim^

miingen d)ara!teriftren il)n nad) bem 50Zaag|"!ab« jener B^it

aB ^(ugenjeugen. ^5 ijl: mocjlid), bag ein 2{nberer nicbt nur ben«

felben ®eftd)t6))unft ge[;abt, fonbern aurf) biefelben (Elemente jus

fammengeffellt. ©6 ift aud; an ffd) moßlicb, bag aud) bie cinjels

nen ©rjal^hingen eben fo au0fe!)en irurben, tt>enn er fte üon 'Km

genjeugen genommen l)dtte. 2fber bie einzelnen •^r5a()(ungen im

Sot)annea ftnb fo an^ einem (Stücfe, bag man hcn Urf;eber be6

^'rjaljlten unb ben ®ef{d)tSpun!t nid)t ju trennen vermag. Sn^

beg \)at er (^r5al)lungen, tro er nid)t ^{ugenjeuge ifi, fonbern nur

nad) ^(ußenjeugen referirt, — unb bod) biefelbe SebenbigFeit I}at.

£)arüber entfdjeibet benn nur 'ok ^ad)c fefbft, ^ive^ au6fprid)t,

ob er felbft 2{ugenjeuße tvar ober nid)t. 2(ber betrad)ten vvir baS

©üangelium im ©anjen, fo werben tt?ir urt()eifen muffen, e§ fei

ber S3erid)t eine§ ^(ugenjeugen, ber eimn bejiimmten ®eftd;t65

ipunft gel^abt. £)a0 ^rincij) feiner ßom^jofition \a^t ftcb f(ar er^

fennen unb barau^ gel}t eUn berüor, bap ber SSerfaffer im ©ans

5cn afS ^(ugenjeuge anjufeljen ijl.

S5etrad)ten irir ba6 (^üangelium be§ ßufaS. :2!)ief^r mad^t

feinen 2{nfpruci() ^(ugenjeuge ju fein. (5r giebt ftd; aber im din^

gange für einen So^f<i)er au^. £)a fragt ffd), weld^er Siegel er

gefolgt fei. 9^ad) bem Eingänge fd)eint e6, a(6 ijahe er ba§ ^in=

je(ne cbrono(ogifd) mit beftimmtem S5en?ugtfein <jneinanber gerei()t.

2(ber e§ gel)t auS ber S5etrad)tung be§ ^injetnen ()en)or, bag in

manc!)en einjelnen ©ebieten Unbeftimmtbeit in ber SSer!nü^fung

ift. ^r i)at alfo nid)t au§ Un ma6)xid)Un felbft eine bepimmte
j

^rbnung fepftellen fonnen unb fo lag e§ alfo vt)oI nid;t in feiner-

^(ufgabe. SBenn nun bod) ber Eingang bagegen fprid)t, fo mochte

man fagen, er Ijahe ea im (^injelnen nidit burd)füf)ren fonnen

i
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unb fei ba einem anbeni 9)rincip gefotöt. SSergleic^ett wir \f)n

mit So()annc§, fo ^ci^t ftd) barin eine befiimmte i^ifferenj, \)a^

im 3o(;anne6 ein SSc4)fe( ij! 3\t)ifd)en bem 6ffent(id)en ßeben Sefu

ju Scrufalem unb in ©alilaa, im ßufaS bagegen Serufalem nur

im 3ufammenf)ange ber iJeiben6gefc!}id?tc enva^nt wirb, aUe§ üor^

I;ergel;enbe am anbcrn IDrt tjorgel^t. 9le()men wir nun Sof)anneS

al6 2(uijen5cugen, fo muffen wir fagen, entweber ^nh^ l)ahe

barüber feine 9f^ad)ricl)ten Qc\)aht, Xüeil feine Quellen nic^t im

(Staube waren, if)m fo(d;e ju geben, ober er \)ah^ in biefer ^in^

fid}t eine unrid)ttge SSorauSfejung Qel^aU, S5eibe6 ift QUi(i) ^enU

bar, unb wollen wir bie ^ompofition erflaren, fo reid)t ha^ eine

unb ba§ anbere \)in. ^atk er 9flad)rid}t üon bem wa6 in Sern*

falem unb xva^ an anbern £)rten 9efcl)el)en war, unb babei bie

SßorauSfejung, ha^ SefuS nur lul^t bort gewcfen, fo ijl naturs

lid;, U\^ er üon Serufalem alle§ ^ufammenfleüte. ^ber war ii)m

feine fold)e Seitbejltmmung angegeben, fo i)cit er bie SSorauSfejung

felber gemad)t, inbem e§ gewig war, bag Sefu lejteS ^nbe jü

Serufalem gewefen. 2{ud) in biefem Salle ijl'6 natürlid), baß er

fo jufammenfiellte, wie er getljan 'i)at. ^axin liegt freilid?, bag

ii)m ba§ (Soangelium be6 Sol). gar nid)t befannt war, worauf aber

gar nicbt folgt, txi^ jene§ ein fipatereS gewefen. £)enfen wir un^,

bag er, wie e6 nad) feinem 9)roomium fdjeint, einem orbnenbeit

?)rinci^ gefolgt iji, unb t>a^ er eine allgemeine SSorftellung ber

^oMitaUn hineingelegt l)at, fo entpel)t bie S^^age, welcbe^ baö

9)rinci^ feiner ^ompofttion gewefen ift in S3e5iel)ung auf aUe§

2(ugerl)ierofolvmitanif4)e. S5etrac!)ten wir \ia^ ©anje genauer, fo

finben wir Aap. 9,51— biS ^a)). 19. eine Steife ^^ripi nad) Sc*

rufalem erwal;nt, freilidf) feine Jiocalbejlimmungen weiter, alS hi^

(5l)rijlu0 in bie 9?al)e Don Serufalem fommt, unb fo ffnb alle

^rjablungen in biefem 2(bfd;nitt unter ben ®eftd)t6punft einer

Steife ei)rijli nad? Serufalem gebrad?t, bie freiließ nur al6 ^ine

öebad)t wirb. ^6 hkiben bann mir bie erjlen 8 ,^a)3itel, wo wir

einzelne ^rjablungen in üerfd)iebener lixt jufammengejleüt finben,

analoge üon ber einen unb anbern 2(rt, ol)ne 3eitbejlimmung.

•C>emeneutif u. Äcitif. 15
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i^aS ijl ha^ S5ilb bcr ^om^ofition be§ Zufa^, wenn man il)it

für \i(i) nimmt unb wenn man i^n mit Sof)anne§ üer<\Ieid)t.

9hin entfre!)cn aber ^rieber Sweifel, VDcnn man i()n mit ben beis

ben anbcrn ^i^angcliflcn t^ergleicbt. ^a er fo V)iel 2(()nlid)e§ mit

S9?attbau§ l)at, fo fragt fid), t)at er biefett t)or ^Cugen gebabt?

SQSie man ober auc^ biefe grage lofen mag, — 2ufa6 folgt in

feiner 3itfammen|!ellung nie lange bem ö}?attbau§. ^r trifft mit

i't^m nur im ^injelnen jufammen , unb fo l)at tk^ auf ba§ oben

gegebene S5ilb feiner (^ompofition feinen Hinflug. £)b aber bie

^an^^e 2{norbnung m SBerf beffen ift, ber ftd) im Eingänge ju

erfennen giebt, ift ungen)ig. SSiele \)cihen ^ie ganje Wla^e üon

ber Sveifc Sefu nad; Serufalem hi^ ju feinem ^^injuge angefeben

als ein früher fd)on ^ufammenbangenbeS ©anjeS, \vdä)e^ ^lifa^,

fo aufgenommen. 2Bi(l man nun biefe gormel anwenben, fo~

muß man aucb fagen, 2:uU^ IjaU ciuci) t^i^ Seiben§gefcbid)te fd)on

al§ ©an^eS »orgcfunben, um fo mebr, ba ^icx ein ßontinuum

ftd)tbar ij!. gerner jene Bleineren 3ufammenftellungen üon ber

©eburt (5bnp «• f- ^- bat er aud) nad) gen)iffen 5)rincipien gemacht

yorgefunben. 2(lle biefe (Stüde aber b^t er nad> feiner 5ßorf!e(s

lung \Jon ber ^rbnung, bie im ^^Un ^b^ifli \iatt gefunben, ju*

fammengePellt. :^ieg le^tere i|! gemig, trenn aud) jene§ anbere

jweifelbaft ift. £)ie b^^nieneut{fd)e 2fufgabe mug bieg mä) unbc^

j!immt laffen. ^aS 9)rincip ber dompofttion ijl allein jene B^U

crbnung , bag alle§ ^(ugerbierofolpmitanifcbe ba§ grübere unb alle§

^ierofolpmitanifcbe ta^ ^paUxe if[.

I&dtaö:)kn mt !0?ar!u§ für fi'cb, fo finben wir in ibm ebeni

fofebr ein 2{ggregat ^on einzelnen Sügen au§ bem ßeben 3efu.

fragen wir, i)aUn biefe ben ^t)axdkx \yon TTugen^eugen berju*

rubren, fo ift offenbar, baß ber 9Zame be§ S5erfafferS nid)t bafüt|

ij!. Unter ben bejlanbigen Begleitern Sefu fommt fein 3J?arfuJ

vor. ^an ftnbet im dl. 5S. einen Wlaxhi^ in einem foldjen SSer^l

baltnig ju 9)etru§, ta^ biefer, wenn er ber S3erfaffer i|!, all<

^ata t)on einem 2{ugenjcugen genommen b^ben fonnte. 'Khex

e§ fragt fidf), ob bie (^rjaljlungen felbft beu ßb^^i^^^^^^r cine6 2Cu'<|



227 .

genjeugcn ^abcn? Wim fönn jnjctfcl^aft fem, ob ber 85crfaffcr

fetbj! 2{u9enseugc gevrefen ober 9f?e(ationen üon ^Cucjenjeugen mit

nio9nd)|!ei: Streue öufgenommen. Ii]x6) n?enn er nidjt 2(pof[el

trar, fonnte er ^injelnem aB ^(ugenjeuge bein?o^nen. ^6 i|!

offenbar, tag bie ^r^al^Iun^en bes 5i}?arfu§ ein grogeS SSejlrebeu

l^abeu nad) einer gemiffen finnlid)en ^(ar^eit. d^m fonnte fagen,

man fe{)e bie 2{bftd()t, für einen ^iugenjeugen ju gelten. 9^ef)mett

jpir ba§ genau, fo wäre e§ ein Salfum y)on feiner <5cite, aber

eö fanit aud) nur ein loblidje^ S3eftreben' fein, !(ar barjuffelleiT.

t^ier fommen wir auf 9)un!te, Ui \)zmxi e6 gar fef)r auf bie

fubjectiüe 2{nftd)t anfommt, fofern ber^inbrucf ber ^r^a^^

lungSweife auf Slerfd)iebene Derfcbieben fein fann. ^6 ff! babet

ju berucfffcbtigen baö 9)rincip unb bie 2{rt unb SBeife, ®efef)ene6

unb ©e^orteS mit5ut{)ei(en. gerner fommt m SSetracbt Vxt.lixi ju

i)erg(eid)en. Se nacbbem man ftd) barüber entfdjeibet, wirb man
ein anbere§ Uxi1c)Z\i über bie ^ompofttion 1^aUn, -r- Unterfdjeis

ben wir \)k einzelnen Süge, wie fie für ftd) ein (5ontinuum h'xU

'(izxi, unb bie SScrfnüpfunggweife, fo fi'nben wir, "oa^ bie lejtere

gar nid)t ben (5()ara!ter eine6 2(ugen5eugen tragt, vozxi bepimmte

unb unbeflimmte 58erfnüpfungen wed)feln unb Vxz Süden nie oon

ber üxt fi'nb, bap man ftcb bie bajwifc^en (iegenbe Seit leicht

augfüden fonnte. SBare in ben ^r5df)(ungen ^in ^(ugenjeuge, fo

würbe bie SSerfnüpfung anber^ fein, waren mehrere, fo würbe

nid}t burd)gel)enb§ biefelbe 5l)?anier ()errfcben. 9}?anierirt aber ifi

9)?arfu6. ^r I)at aber offenbar bie ©r^aljtungen überarbeitet, wo^

mit anö:) ber ß{;arafter feiner ^d)reibart übereinfiimmt, welche

t)ie(fa(tig \\\ ba§ 9)?ateriat eingreift.

2öa§ ben 5[}?att()au§ betrifft, fo ifl fein 9^^ame ber eineS apos

flolifcben ^Cugen^eugen. ^ie ^i|lorifd)e ^rtti! mag barüber ents

fd)eiben, ob Vxz äußeren Umftanbe unb Seugniffe {)inreid)en ju

entfd)eiben, ob ber 2(poflel 9}?att^du§ SSerfaf[er ifl ober nicbt

9}?ag ber 25evfaffer fein wer e§ wolle, unfere S^age f)ier ifl, wef«

cbe§ ba§ ?)rina> ber ^ompofttion fei? ^§ wecbfeln Sieben Sefu

unb ^rjd^lungen t>on Wc)C(i\aä:)tn , W\ benen bie TTu^fprücbe

15*
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^efu bie ©pije ftnb, mit fold^cn Sfjatfadjen öu§ bem ßeben Sefu,

bic nn unb für ffd? er5al)It itjerben. :^{eg ifi bcr 3!t)pu§ be6 ^üönge^

liumg im 2(Ü9emeincn. 85ctröd)ten n)li* mm ba§ ©anje, in S5e5iet)ung

ouf bie äufammenpellung, fo iinterfdjeibcn wir 3 5l}?öJTcn. :^ie erjlc

«mfagt alle§, tt)a§ bem offentlidjen ^eben Sefu ^oxar\Q^l)t, bie britte

. bie £eiben6= unb 7(üUx^i\)m^Q^^U\;id)tc , unb in ber WlitU liegt

ein 2(99rcgat üon ^rjal^Iungen öu§ bem offentlidjen 2:eUn Sefu,

wie wir e6 eUn befdjrieben l;aben. £)re £eiben§3efd()id)te i|l im

gewiffen ©inne ein ^ontinuum, aber man fann bod) benimmt

unterfd)eiben bie @efd)id)tc üon ber ©efangenneljmung hi^ jum

5i:obe unb bie ®efc!)id?te t)on ber 2(ufer|!e|)un(j. Sn ber erfien

9}?a|Te fann man aud) wieber fonbern jwei ^auipttljeite, ben ei=

nen, ber alleS entfjalt, wa^ ftdS) auf bie ©eburt ßt)rifli bejiebt,

unb ben anbern, ber fidb auf bie Saufe^f)rijli bejiel^t. ^k mitU

lere 9)Zaffe bellcr)t auS gufonbernben unb nur burcl) bejiimmte

gormein i?erFnu|)ften ^in5e(nl)eiten. Sft nun im ©angen eine

bio9rapl)ifd)e Senbenj ftd)tbar? Snfofcrn mel)r, al§ bei So()anne§

unb ?Ü?arlu§, alg bieg ^üangelium me|)r bie ganje 9)erfon Sefu

umfapt. 2(llein e§ fe()(t gerabe bem mittleren, bem ^auptt\)dkf

an ©inl}eit, an Kontinuität. SÖßir fonnen nun aB 9)rinci)) biefe$

Sbei(e§ anfel;en, ©injelljeiten jufammenjujlellen, and) an^m
wat)ten, ba ftd) fdbwerlid) benfen lagt, baf er nidjt me{)rerer ^injel^

l)eiten l)atte l)abl)aft werben fonnen. 2rüein \vk er auecjewal^lt

wiffen wir nid)t, ba wir bie hineilen nidbt fennen, worauf er

feine 5l}?aterialien genommen l)at SBir ftnben, bag bie Sieben,

bie S(;atfad)en mit 2£uSfprüd)en KI)rifti , alS ibren ^Bpi^^m , enb^

lid) fold)e 5^batfad;en, bie um il)rer felbfl willen erjal^It werben,

untereinanbcr gcmifdjt ftnb, unb bann in befiimmte 9}?affen ge-

tt)eilt. 2Ba§ für ein ^rincip babei obgewaltet, fonnen wir nid)t

\)olIftanbig beurtbeilen, weil une chcn ba6 ^rincip ber Zn^rca\)l

feblt. SBir fonnen im '^(llgemcincn nur baS S3eflreben nad) einem

gewiffcn SBcd)fcl annehmen, wcld}c§ mobificivt ift burcb eine ge:?

wiffe t^rnjicbimg be§ :2(naIogen. ^cl)r lagt fid) an^ bem Söerfc

felbjl md)t abnel^men. 3lbcr bic grage über ^cn SScrfaffer fann
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nur auf jciiec Unterfudjung bcrul)eu. 3ene grage nbcr tvare

immev nur bic, ob eS wal)x\d)dniid) \\t ober nicf)t, tag nn 2(u-

genjeuge einem fo(d)en 9)vmcip bcr ^ompofitfon n?ürbe gefolgt

fein, din TCugenjeuge Fonnte auf dm Söeifc componiren, n^ie

(in (Spaterer, ber nur ^injelneg jufamnienfejt, nicfjt fonnte. (5in

(Spaterer, ber einer fpateren ©eneration ange()orte, fonnte r\id)t

componiren wk SoI}anne§. 3{ber e§ lagt ficb ntd)t behaupten,

\}a^ ein 2{ugen5euge nicl;t l)atte eine fo untergeorbnete SBeifc rvai)-

Un fonnen. '^c^t man fid) btefe ^rage bereite fonjeit geloff, tt)ic

fie ftd) au6 jebcm S5ud)e (ofen lagt, fo \)at man dn 9)rincip,

\?on ttjelc^em man in ber Unterfudjung ber ()ol)eren Mxitil aus-

geben fann. 2)ann fann man ftd) ba§ ^tnjelne, n)ie e6 ftc?) in

ber ^ompofition geflellt l;at, barauf anfeben, ob eS üon einem

^(ugenjeugen i)exxüi)xen fann ober nid}t. 5)a f|l, wenn eine 5!J?i5

fd)ung ift üon unmittelbaren unb nidjt unmittelbaren Beugniffen,

ta^ ^ücbpe, §u be|!immen, ob bie ?(rt unb SBeife ber ^fneinanber^

reiljung einen 2Cugen5eugen »erratb ober feinen.

S3ei ber 2(po(!elgefd;ic^te ftnben wir dm große SSerfd;iebens

l)tit ber 2{nftd) ten über ben eigentlichen 3wecf unb "(^a^ ^^rincip

ber (Jompofition beS S5ud)e6. X)a^ Sßüd) enthalt ^rjablungen

ouS einem gewiffen Seitraume, aber üon fo r>erfd)iebenem Datum

ttx Crtlid)feit unb ber Bdt, bag wir fagen fonnen, eö muffen

nod) \)iele anbere X)ata bem SSerfaffer gu ©cbote gejlanben l)aben.

Sßir t)ahen t)axin 9?ad[)rid;ten über bie (Stiftung ber ©emeinben

t)on Sb^ffalonrd) , ?)bilippi, .^orintl;. SBir l)ahcn and) S5riefe

beS ?(po|lel§ ^auluS an biefe ©emeinben. 2(ber in S5e§iebung auf

biefe ©riefe finben wir nid)t6 in ber 2(poj!elgefd)icbte , ungeachtet

biefe üiel fpater al§ bie S3riefe an bie ©emeinben t>on 3:befi"alonid>

unb ^orintl) gefc^ricben i|l. SSir \)aben auä) SSriefe an bie ©a?

later unb .^oloffer, iin'o bamit jugleid) D^oti^en üon einer grogen

50?enge ßbrifllicber ©emeinben in .Kleinafien. (Sollte ftcb nun

ber S3erfaffer ber 2(®. in SSejiebung auf biefe nic^t eUn folcbe

S^oti^en \)ahen \?erfcbaffen fonnen, xt)ie über jene cinbern ©emein-

ben? SBir muffen bieS für wal;rfcl}einlidj? galten, wenn wir ben

k.
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en^cn 3ufammcnl^ancj gwifd)en ben ücrfd^iebencn ^cmcinbcn bes

trad)ten. — gerner finben fid) im erften ^I}ei(e be6 S5ud)e§ im

gewifTen ©inne fe^r betaiHirte 9^ad()rid)ten t>on ber ©emeinbe in

Serufalem, S^otijen öott ber 3a()I i()rer SJ^itglieber, ber (^ntfie^

lj)un9 unb ^ntwidlung, ben 5[J?obificationen mandjer ©inrtd)tun(jen.

fflaä)i)cv üerfd}tt)mbet bie ©emeinbe fajl ganj an^ ber (^r5af}lun9,

ftc fommt nur lieber üor, n?o fie in bie ^Ijdtigfeit be6 2{pof!e(ö

?)aulu6 eingreift, ober o()nc S5ejie!)un9 auf bie früher gegebenen

S^otijen unb oI;nc \)iz iud^n wenn and) nur hirj aua^ufüUen.

»&at ber SSerfaffer, ber bod) in ber B^it gefd)rieben, wo fein

S5ud) fd)lieft, bestimmte 9^ad)rid)ten über bie 2(nfdnge jener ©e^

meinbe ^^1^aht, warum fonnte er bama(6 feine t)Ort ber fpdteren

@efd)id)te berfelben I)aben, ober warum na{)m er. fie nid;t auf?

^liep begunfiigt W 2(nficbt, bag ber »gaupt^we^ beS S3ud)e6 auf

ber 9)aulinifd)en ^tite liege. £)er ^auptjwec! fdjeint W SSer^

breitung beö ßf)rijlentl)um6 unter ben l^ellenifiifdjen Suben unb

ben »Reiben ju fein. X)it frübere ®efd}id)te ber ©emeinbe üon

Serufalem fdjeint nur aufgenommen ju fein, um auf ben ^inxU

ju fübren, wo jene S5erbreitung anfangt, ©enauer Utxad)Ut

aber l^alt biefe 2Cnfid)t nid)t @tid). £>enn hie früberen S^otijen

über bie ©emeinbe V)on Serufalem bangen jum ^ijeii mit jenem

Bwede gar nid)t jufammen. ^er erj^e Xi)e\l enthalt aucb fcbon

9^Joti§en über bie ^Verbreitung be6 (5briftentbum6 üon Serufalem

au6. SBoIlte man nun etwa annebmen, ber ^au^)t§wecf fei bie

^Verbreitung be6 (5bripentl)um§ t)on Serufalem unb 2(ntiocbien

a\x^, fo Ware bafür p wenig ®leid)beit ber SSerbdltniffe ; eS feblte

bann ju üiel, wenn man üorau^fejen mug, bag e§ bem SSer^

faffer nid)t Ijahe entgeben fonnen. gerner, aU S5arnabaS unb

^aulu§ ibre jwcite S^leife t>on 2(ntiod)ien au^ antraten, unb \xö)

barüber t)ereinigten ober eS jweifmdgiger fanben, ftcb ju treus

nen, wirb nur im 2(llgemeinen ber Sßeg angegeben, ben SSarnas

ha^ genommen, unb bie gan^e weitere (^rjdblung an ^aulu§ ges

fnüpft. 58on allem \va$ S5arnaba§ getban ift feine ©ipur urib

wix muffen bod; benfen, i)at ber löerfaffer gewußt, weld)en SScg
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Sarnaba6 genommen, «nb Um biefer in ©ecjenben, bie naö^ijn

unb t)or]^er berührt werben, fo mufte ber SSerfaffer öudf) ü\va$

bavüber fagen fonnen. X)a );)aUn wir alfo eine bejlimmte ^or^

mel über ben Swed ber Gompofition. £)arnad!) reid)t ber ange^

gebene äwed nicbt au^. — ^o(t man W S3erl)altniffe if)rem

©egenffanbe naö) jufammen, fo \)at man baö D^efultat, bag üie^

le§ fein muffe, waS nid)t ij!, unb üieleS önberS, aB e§ if!.
—

^er SSerfaffer giebt fid) §u erfennen al6 berfelbe, ber baS ^oan*

geh'um gefdjrieben. £)ie 2(©. foll ber zweite S^^eil ju jenem

SÖerfe fein, anä) fnupft fte eng an ba6 ^t>angelium an. ^*6 ift

alfo ju erwarten, bag bie 3C®. nad) bemfelben ?)rtnci:p- compo-

nirt ift, wie ba6 ©üangelium. :^{e Unterfud)ung über biefe6 "tiat

ein 9?efultat gegeben, bem t}k Einleitung ju \)em ganzen Sßerfe

cntfprid)t, ha^ ber SScrfaffer einzelne frül)er üovI;aubene €(emente

jufammengeftellt. £)arauö folgt aber, t)a^ bie Etemenfe a\i6)in

ber 2(®. fo jufammengeftellt ftnb, fonft wäre biefe niö)t ber jweite

Z\)cii be6 Eüangeliumö. ^a fragt fid) nun, f)at ber SSerfaffer

in ber 2(®. me()r SJ^aterialien gel()abt, eben fo auSgefü()rt, ober

eben nur ba§, wa6 er jufammenjlellt? — X)it grage ift eine

anbere, al6 bie \)or()ergefteIIte. £)enn bort lagt fic!) benfen, bag

ber S5erfaffer S^^otijen gel)abt, \)\c nid)t in Un 3wed geborten;

eS waren aber eben nur S^otijen. ^atk er ()ingegen feine ^a^
terialien, fo war eg moglid), bag er ftd) biefelben nid[)t b^tte tjeri

fd[)affen fonnen, er b^tte fie er|! componiren muffen. Xsa er \)ie^

aber in bem Eoangeüum nid^t getl)an b^it, fo wollte unb burfte

er e§ aud) nid)t in ber 2{®. 2)ic Stiftung ber ©emeinbe Don

Serufalem am 9}ftng|ltage war eine fo b^cbfl merfwürbige IBeges

benbeit, bag fid) barüber leid)t Semanb ein SJ^emoire auffegen

ober einer au§ berfelben Bdt leid)t t)on 2Cnbern t)a^n aufgefor-

bert weroen fonnte. ^-ben fo hc\id)t alleS übrige über Serufalem

mitgetbeilte au§ einzelnen prägnanten 9}?omenten. :©agegen \ei)en

wir auf ben legten 2{ufentbalt be6 2r^)oftel6 9)aulu6 in Serufalem, fo

erfennen wir, tüie fi(| ba§ ßl)rijlentbum bamalS fd)on fo öers

hdUt l^atte, bap in bem größeren ©efammtleben \)a^ Einzelne
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t)erfd)n)flnb. ^öttc nun tcc S5erfaffcr ö^oferc 9}?affen Q(\)(iht au§

t)cn ücrfdS)ict)cnen Siegionen ber SSerbteitung , fo Ijnttc er einen

cnbcrn ^Inn mncl;en muffen, unb fein Sßnä) );)aik bafuv nidf^t

üu§9ereid()t, er l)Citk e§ grogec macl)en muffen, »^aben wiv nun

feine ©pur, t:>a^ eUvci^ ijerloren gegangen ijl, fo faUt jener ©e^:

banfe fort. — ©teilen wir un6 auf einen anbern ©tanbpunft.

SSon ber ©emeinbe in ^orint^ Ijaben n)ir Aap. 18. 9^ad)rid)ten,

wie ber 2£pojle( ?)au(u6 baljin gefommen, ffd) ta aufge()alten , bie

©emcinbe gejliftet unb au§ weldjer SSeranlaffung er wieber ahc^ii

reijl. ^ieg ffnb lauter £)inge, bie fid) perfonlid) auf ben 2(po|!et

be5ie{)en. 9^ad)I)cr bei feiner Steife .^ap. 20. war 9)aulu§ , wie

wir wiffen, wieber in Äorintl^, aber wa^ bie 2(®. tjon biefer

Steife er5a{)lt, ifl aUe§ nur wieber ?)erfon(id)e§. SSon ^m ^ca

5Wifd)en liegenben ?0^omenten in SSetreff ber ©emeinbe wirb nicl;t§

erwa{)nt. ^atte ber SSerfaffer felbft componiren woüen, fo Ijatk

er fid[) bie ^ata ba^u wot,\)erfd)affen fonnen. ^dlein ba bie ^im

^e\l)eiten gar nid;t l)eroortreten, fo muß man fagen, er Ijatte feine

l)inreid)cnben SD^aterialicn bafur. ^üxad^Un wir nun au6 bie^

fem ®eftd)t§pun!t V\c 9}?aterialien ber TO., fo feigen wiv Uid)t,

bap ^rja^lungen t)on ^injelbeiten burd) ^injelne jufammenge*

fieEt jum ©runbc liegen, ©o wirb bie grage nad) bem ^rincip

ber (iompofition mu anbere. ^er SSerfaffer fonnte bei ben t)or=

gefunbenen 50?aterialien nur barauf fel}en, wie er biefelben auf

bie jwedmagigfic SBeife jufammenflellte. darüber aber fonnen

wir fein bejlimmteS Urtbeil weiter l)aben, aI5 wa$ ftcb au6 bem

S5ud)e felbft ergiebt. ^an bemerft, \)a^ hi^ gu einem gcwiffcn

fünfte bie 9^ad)ricbten überwiegenb ^alaflinenfifd) ftnb, nad}l)er

werben ffe überwiegenb 9)aulinifcb, unb ?)alaj!inenftfd}ea wirb nur

gelegentlich erwal)nt. ^arau^ fann man nun nid^t fdjlicfKu,

bag ba§ eine «§auptgegen|!anb war unb baS anbere SSorbereitung.

7iii(!tf ni^t auf eine weitergebenbe allgemeine biporifd^e S^enbenj if! ju

fd)liegen. (Sonbern ber fSerfaffer l)at offenbar ben üorgefunbenen

©toff ouf bie^ einfad;fic, natürlid)f}e SBeife georbnet, fofern er

eben fpater 9)alaflinenftfd)e0 nicl)t meljr fo \?iel l;atte. SBollte er
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nm ^cg^cUm^ mitt()cl(cn unb ni6)t componircn, fo la^ Q\m ge^

fd;id;t(icl)e Sieil^efol^e nid}t in feinem Swedfe. ^ag er ein baiifü

9er S3eg(eiter t)c6 2{poj!e(6 9)auluS, iinb mit biefem oicücicl^t

in Serufalem tt>ar, ift gar nid)t ba6 ^(Ileinige, tuaS beiDeifcn

fonnte, bag er meljr S^ofijcn Yoirtiid) ^atte l)aben fonnen. (^-6

fommen ^üden ciiid) bei bem 2(u5erpalapinenftfd)en iHUifig

\Jor. 5)arnu6 if! !(ar, baß ber SSerfaffer an feinen 9}?ateria=:

lien nicl)tö 9efl;an i)at^ um eine genaue l}i|lcrifc()e 58evbinbung

Jjerüor^ubringen. ©eine Zi)atiQhlt wax nur bie ber 3ufammen=

peüung. £)a3e(jen fd)eint gu fpredjen eine gemiffe ©elenfigfeit

ber vSprad)e, ber <Sd)reibart. ^COlein e§ folgt barau6 gar nid;t§,

t)a ber SSerfaffer, wenn er bie üorgefunbenen (5r3al)(ungen Uibci

I)ielt, unb (^injetneö t>on oerfd)iebenen SSerfaffern in ein ®an^c6

hxa(i)U, r\id)t notl;n?enbig au cl) ben n?ürt(id;en 2(u6brud' bcihcl)klt,

fonbern e§ war natur(id), ha^ er bie !D?Aterialien in feiner ©d^reib^

nrt wiebergab, unb hd fo einfacl)eu (^r^al^lungen la^t fid) baS

fd)on benimmt gefonbert bcn!en.

X)k 2(®. ift alfo eine SufammenfleHung üorI;anbener

SO^aterialien, fo \)a^ ber Sßerfaffer burd) ba?v wnö er l}atte, unb

t)a^ SSolumen wa§ er auffüllen fonnte, bejlimmt würbe, ^er Sweif

ij! nur ber ber d}rift(id;en ^ijloriograp()ie felbft, wk fte unter

ben gegebenen S5ebingungcn unb hei bem :primit[\3en (5ntfd;Iuf[e,

ba6 fd)on üorbanbene ju gebraueben, moglidj war.

»g)ier finb wir aber weiter gegangen, alö im SSegriff ber

l[)ermeneutifd)en 2{ufgabe liegt, ^ie ^ermeneutif bat e6 nur mit

Siegeln ju ti)un; l;ier aber finb biefe gleich in 2(nwenbung ge-

brad^t worben. ^aS Ijat aber feinen ©runb ^mn, baß bie ge^

fd)id)t(id)en S3ud)er bc§ 9*^. Ä. ficb fo fel}r Don anbern analogen

^ompofitionen uiUerfd)eiben. 3^ie Stegein fonnen alfo nur fcbr

fpejiell fein, unb e§ fommt barauf an, bie ^ompofition biefcr

S5üd)er burd) bie S5etrad)tung be6 ^injelnen jum S3ewugtfein 5U

bringen, »^ier ijl aber m burdjgreifenber Unterfd^ieb jwifdjen

bem ^üangelium be6 Sol)anne§ unb ben üier anbern l)iftorifd;en

©d)riften beS iJ?. X, ScneS ijl eine cigentlicl) gefd)id?t(id)e 2{rbeit,



J234

wobei <;leicl)mag{3 alle^ ^injelne unb \ik (^Dmpofttion bcm SScr^

faffer eigcntljümlid) an9el)Dren. S3ci ^cn übrigen {)iftorifd;en Sßu^

d)enx ift eö n\d)t fo. ^a ift bie abnorme S5efd)affen!)eit t^or^ug^s

tveife OU0 ben SSerl)altniffen ber Seit 511 erflaren. %hcx e^ iT?dre

an(i) jegt unmoglid), eine S5io9röp{)ic a\x^ foldben einjetnen äu-

gen, 5£^atfad)en, Sieben ^ufammenjufcjcn. ^^ gtebt §n?ar eine

9)?en3e einzelner Buge t>on befannten SJ^annern. »gdtten n)ir

nun aucb baju, tt?a6 fte in einzelnen ^aikn gefaxt, obne au§

bem was fte gefd)rieben l^aben ju neljmen , — eim i^ebenSbefc^rets

bung barau§ gu mad^en, wdre bocb ber B(^it üollig unangemeffen,

mü \^a^ ©cf)reiben iqt unter ganj anbern S3er()dltniffen gefi^es

l)en muf, al6 bamalS, wo e6 eine gro^e S^ebenfadje fein !onnte,

unb jeber, ber ber cl)rijllid^en ^ird[)e an9e!)6rte, nur ein SOiinis

mum üon Gräften barauf tjerwenben fonnte. ^a§ gilt eben fo

gut üon ben neutef!. SSriefen. 2Bir fonnen unS im apopolifdE)en

Settalter tic Ui'ocn (Elemente Uid)t jufammenconjlruiren, worauf

\)ie gefd)id)tlid[)e £)ar|lenung berul)te. ^6 Qah ein Sntereffe, ba0

ßin^elne auS bem lieben ^\)xi\ii in ber ^ird)e lebenbig ju er{)alten,

unb t)ie Erinnerung an Un erflen Einfang ber ^irdje ju fipi^

ren, nad)bem ffe eine größere E;cif[en§ gewonnen. £)aS Sn^

tereffe erfdjopfte fid) in folc|)en 2{ggregaten einzelner Erjdbluns

gen. Die Bufammenjlellung be§ fd)riftlid) SSerfagten war burcb=

an^ am Enbc S^ebenfadje, ba e6 wenige in ber .Kirche gab,

weld)e ba6 SSucberlefen betreiben fonnten. — X)it SSriefe üer^

tvakn bie (Stelle ber unmittelbaren munblidjen Siebe unb waren

audt) nur für Un Effect beS 2(ugenblicf6. Dag (Sdjreiben berfel=

ben war nur burd) bie gerne bebingt unb \)iz 2{ufbewal;rung nur

Sßirfung beS Sntereffe an ben auSge^eicbneten iDidnnern, weldje

fte gefd)rieben. Mein 2C^o|!el \)at gefd}rieben, ^amit e6 fünftig

gelefen werben foHte. @old)e litterarifcbe SSenbengen lagen ganj

auper ibrem Greife. — Die ©djriften beS Hh^ finb an einen

einzelnen iDiann gerichtet, ber ficb für bie cl)ri|llid)e (Baä)e inte-

reffirte. ^uU^ braud)t gar nicbt für biefen aUein gefd)rieben ju

f)aUn, aber Vie SScjiebung auf il)n war bod? ntel()r alS eine bloge
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2)ebicattDn; e§ voax ober nur eine t)erl)attnigmö6f3 ftci'ne 3al;(,

auf fcie fo(d;e <Sd;riften red)nen fonnten. dbm fo foU 9}?atÜ)au0

^m\ SBer! gefd^rieben f)aben, wie er ^ataflina tjerlüffen, alfo a(§

(ine S^eminifcenj an feinen munblid)en SSortrag. X)k dlaö)x\d)t

mag xva^x fein ober nid)t, e6 liegt barin bie rid)ti9e 2{nbeutun9,

bag man ^hen nur auS foldjen befiimmten 9)?otit?en fd;rieb. ^ic

^age, Sol;anne6 l)ahe bie brei erjlen ^üangelien ergangen irotlen,

]():it unb »erbient feinen ©laube'Vt. 2(ber eS liegt barin baS SBaf)re

angebeutet, bag SobanneS fein ^üangelium nur in fpaterer Seit

uvib 9}?uge fcbreiben fonnte.

^ei unfrem jejigen :pbi^ologifcben 3uj!anbe ij! nid)t gu erwars

ten, bag einer nod) fagt, bie brei erflen ^»angelien b^be einer

fd)reiben fonnen, ber eine SebenSbefd)reibung IjaW fcbreiben woU
len. ^S !ann nur barauf anfommen, "oa^ 9)rincip ber Sufams

menftellung üorbaubener S[RateriaIien ju ftnben unb Un ©rab

ber Sßiüfubr gu bejlimmen, welcbe jeber ^omponijl; über fein

9}?aterial ausgeübt, ^a n)erben fid) nicbt unbebeutenbe ^ifferen^

Jen geigen unter ben brei erjlen ©üangelij^en. £)er eine fcbeint

feine ^unj^ gang in ber 2(norbnung gu erfd)5pfen unb ftcb über

feine 9)^ateria(ien nicbtS anbere^ etlanht gu l)ahen a(6 ©leicbmd^

ßigfeit ber ©prad}e b^r^orgubringen, ber anbere fd;eint ftd) fo

üiel 2Bi(Ifübr gejlattet gu b^^ben, bap er mancbeS bi«S"f^öt, waS

ber "üflatixt feiner ©rgablungen eigentlicb nid)t angemeffen njar, —
ber britte fcbeint dn gufammengefegteS ?}rincip ber 2(norbnung

gebabt unb mebr 2(naloge6 eingefcbattet gu böben. ©o ^at jeber

feinen eigenen ^b^^t^after. 2(ber bicfer liegt in dwa^ anberm alS

in ber ©inbeit ber (Jompofition. SBir fmben hei allen biefelbe ®e-

bunbenbeit an gegebene 5i}?aterialien, n)obei nur nocb ^ie 'Kn^xval)! gu

beflimmen hUiht^ bie jeber gemacbt. Mein barüber fonnen xviv

nur in fofern urt{)eiten, a!6 wir in 2(nfd)(ag bringen fonnen,

tt)a§ ber eine bot unb bem anbern febtt unb ha^ ij! nicbt md.

SSetradjten wir ^a^ 5)rincip ber 2(norbnung, fo ijl e§ bei ben brei

erjlen ^üangelifien eben nur bieg, alleS ^ierofolpmitanifcbe m
U^ ^nbc beS Sebenö ^b^lli gu fegen, allcö auper Serufalcm ©e^
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fcF)e]^enc ber 3cit nöcf) tjorangcljcn ju (äffen. :Dicfer ^(notbnung

tribcrfpridfjt So()nnnc§. ^iefc £)iffcrenj «uSgleicljen ju wollctt

ffl t^ergeblid).

2Ba§ ble biba!tifd[)cn ©dbriften betrifft, fo ik^t Ui ber Un.-

terfucl)un9 über il)rc dompofttton jum ©rimbc, tva^ über bit

epijlolifcl^e Soi^m bereite gefagt i|l. :^iefc ()aben alle bibaftifd^et

',(5d)riften be§ 9?. X,, aber auf t>erfd)tebene SBeife.

a^ 9el)ort gur epijiolifdjen gorm ber 2{(ten, ba^ man m
2(nfan9 be6 S5riefe§ felbjl erfahrt, m tt)en ber S5rief 9er{d)tet ifr.

.^ier ifi nun im 9^. 5^. bie :^ifferenj, bag bie einen an einzelne

©emeinben Qeridjtet ft'nb, hk anbern an ein;^e(ne ^erfonen ; anbere

an d)rifHicl)e ©emeinben in bejlimmtem Umfreife ober üon be^

jlimmtem ßbarafter. 9^^ur bem Briefe an bie |)ebraer feblt biefer

^\)cil ber ^pifiolarform gang, ^r fangt wie eine ^{bbanblung

ön, babci l)crrfd}t aber bie epiflolarifcbc 2fnrebe, t}k fonjl ^oc^?

fJen§ aI6 empl;atifcbe SBenbung üorFommt, ja gukjt erfcbeint

bie @d)vift ganj al§ S3rief, fo bag eine beflimmte 2Ibbreffe üor=

öu^gefe^t \virb. 2(ußcrbem ^ieht e6 SSriefe, bie nad) ber ^(bbreffe

ein grcpcrc^, mannigfaltige^ ^^ublicum b^^^^n, V\c fogenannten

!atbolifd)en Briefe be6 ^aulu§ unb SafobuS. X)a !ann man

aber nid}t fagcn, ba^ t>i^ genannten ©emeinben in genauerem

S3erbaltuiffe unter ficb geftanben unb gemeinfdjaftlidje (^igent^üms

Iid}!eiten gehabt hatten, unb gemeinfd}aftlid)e 5^t}atfacben gewefen

uniren , tDovauf fie ftd? hqidjcn. SBir baben einen folcben enci)cli=

fd)en ^ricf mitten unter t)€n ^aulini\d)m an einzelne ©emein-

ben, ben S5ricf an W (^a\ati\(i)en ©emeinben. Wlan t)at iijn j

aber babin gejlellt im rid}tigen ©efübl ber (cad)z, £)enn e§ lie=

gen I)ier gemeinfd)aftlid}e 3!b^tfad)cn gum ©runbe, unb bie @a=

latifd)en ©emeinben bildeten im S5erbd(tnig 5U ber SSerfaffung ber

©alatifcben ^tabte eine eigentlicbe Korporation. — d^ ijl oben |

bereite aucb in ^ejiebung auf bie epiffolarifcbc gorm eine din-

tbeilung gemacht worben, freilid? fo, baß ber Unterfd)icb ein f[ie=

ßenber iji, ber aber in einzelnen fallen ©egenfag n?irb, nemlicb

Vic §intl)ei(ung in foIc|)e S3ricfe, t^it eine bepimmte S3eäiel;ung unb
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@inl)e{t f)a6ett, itnb in fotrf)C, bic fi'd) bem t)crtmtten ©ef^rac^c

na()ern unb feine ©inf)e{t weiter \)aUn, aI6 ba§ S3er{)altnig Ui^

ber 3:f)eire ju einanber. ^§ lag in ber ^fJatur ber (Sadje, bag

Bufammenfe^ungen beiber gormen entjlanben, fo bag wenn Se^

manb in bem galle i|l, eine beflimmte 2(uöeinanberfe5un9 ma^

cl)en 5U muffen, er juüor bibaftifd) iji, nad)I)er aber in bie t)er*

traulidje 9)?ittl)ei(un3 übergel}!. Sn SSejieljung l)ierauf werbe«

wir alfo t)k gragc iiber bie @inl)eit ber ^ompofition bei ben

SSriefen auf eine \)erfd){ebene SBeife ju flellen l)aben.

SBenn ber S3rief ganj unb gar ben ßfjarafter ber üertraulis

d&en 3}?itt(}e{Iung tragt, fo i|i bie grage fo ^u jlellen, au§ weU

d)em ®eftcl)t6punft fcl)reibt ber SSerfaffcr? ob mcl;r ou6 feinem

a(6 beffen, an ben er fdjreibt? ober auf wdö^e 2Beife ij! beibea

üerbunben? Qhen fo bei t)m ^Briefen gcnnfcl)ter gorm in SSes

treff be§ \)ertraulid)en Z\)QiU^, nur bag jene gragen um fo me()r

untergeorbnet ftnb, je weniger 9?aum ba§ SSertraund)e einnimmt.

X)a ifl benn nad) bem 23er^a(tni(fe beiber Elemente gu fragen,

unb gar nid)t b(og nacb bem quantitati^^en, fonbern anä) nad)

bem qualitatit>en, nemlid) wie ftreng ffd) beibe6 fonbert ober

wie üiel e§ ineinanber ubergel)t. Sn biefer grage f)at man bie

ganje 9licl}tung auf al(e6, wa6 bem S5riefjieller üorfcbwebte, unb

auf ben ®ang, ben er genommen \)at S5ei ben ganj bibaftts

fd)en SSriefen ober bem mel)r traftatmagigen Äl)ei(e ber jufam^

mengefejten S5riefform ifl e§ oft gar nid)t leicl)t, bie ^inbeit ju

finben. (^§ fann galle geben , wo man \>a^ eigentlicl^e 9}?otif

(unb ol;ne bag criftirt feine ^inbeit) nur in bem üertraulicben

Sbci(e beS S5riefe§ fmbet, weil bif^ üielleicbt erjl bie Siebe

ift t?on bem bepimmten SSerbaltniffe. — ^m ^Briefe an V\c

©alater ifl von vorn b^i'^in bie [Rebe tjon ber 3:batfadbe,

bie ba§ ^oti^ be6 58riefe§ i|l, \>on einem wabrfcbein(id)en ^JlM-

fall ber ©alatifcben ©emeinben in ein und)ri|llicbe6 geben. 2(ber

man fann ftd) benfen, ^auluS ijattc ben bibaftifcben Sl;eil awBs

bilben fonnen obne jener motiuirenben S^batfacbe gu gcbenfen,

ai)nlid) voic im S5riefe an Vii »Hebräer gefd)iel;t, allein man würbe
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bann im öertraul{d()en Zi)dk itjenigjfenS ble <Spitr bcr 3I(;atfad)c

finben, unb fo wäre baS sic^^ntlidje ^oti^ im ^mikn Z\)dkf

unb bie gauje Sufammcnfejung fanbc ü;ren (Sd)lüffe( in bcn

Sugerungen, woraus man ftel)t, wa6 in bcn ©cmeiuben üorcje^

gangen. Sß mc{)r in bcm abl}anbe(nben ^()ei(e bie greü^eit üor«

I)errfcl)t, betlo fd)wier!ger i|l bie ^inl)eit ber ßompofition ^u ftn^

ben. Se mz\)x bagegen^bcr ^l)arafter ber eigentlicl)en 'Kbljan'o-

lung \)m\d)t, alfo aud) baS ©anje gebunbencr erfd}eint, bejlo

Icid)ter ift bie ^in^eit ju ftnben, befto weniger Hinflug \)at bann

and) bie (Spijlolatform , weld^e bann wie ^ufaüfig erfd)eiuen !ann.

^iernad) fonnen wir überl;aupt unterfc!)eiben S5riefe x>on mel;r

gebunbener (5ompofitlon, welche eine objectiüe dinljQit, unb SSriefe

X)on freier ^ompofition, "Oii eine fubjectit^e ^inl;eit i)aben. Sm
cr)!en gallc gilt eS einen ©egenjlanb aufjufaffen alS ©ebanfen,

auf ben fiel) alleS bejiel}!; im lejtcren galle ifl bie ©inl^eit, auf

bie alles jurucfgeful^rt werben fann, eine gewiffe ^inl;eit bec

(Stimmung unb ber SSerl)altniffe.

2Boran fann man nun bie eine unb anbere 2Crt erfennen?

©0 me man baS (Sinjelne üor fic^ t)at, mug im 2(llgemeinen

wol beutlicl; fein, ob ein SSrief mel)r ju ber einen ober anbern 2{rt

gel)ort, womit nod) nicbt Vic (5*inl)eit bejlimmt unb bejeicbnet i\t.

^enfen wir un6 üom S3rief an bie Slomer ben legten 5£^ei( fort,

fo fann in SSejiel^ung auf W ^gauptmaffe niemanb jweifeln,

bag biefe einen jufammenbdngenben objectiü OibaFtifcben (5^ara!ter

\)at ühex weld)eS hie objectiüe ^inljeit fei, ijt eine anbere grage,

bie baburc!) nod) gar nid)t bcftimmt ift. (Sobalb bie einzelnen

©aje überwiegenb fold)e gorm un\) S^enbenj IjaUn, ifl bie ^aupts

fad)e fd)on baburd) entfd)ieben. Sn einem rein üertraulicben

SBriefe, ber feine anbere dinljeit \)at als baS SSerbaltnig beibcr

S£l)eile 5U einanber unb ^war in S5e5iel)ung auf ben ßebenSmo^

ment, worin ber @d^reibenbe, ober ber, an ben gefc^rieben wirb,

ftdf) beftnbet, t)a wirb baS (^injelne meljr mufifalifcben d^axattet

l^aben, b. l). :^arj!ellung üon inneren Sujlanben fein. Sn ge^

wiffer S5eäiel;ung ijl baS alfo leicl)t ju unterfdjeiben, unb wenn
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in einem fofi^en S5riefe aud) bitaltifc^e ^(emenfe nid)t fel)lett

werben, fo fi'nb fie bod) immer unfertjcorbnet. £)er ^rief an

bie ¥i)i(i>per mad[)t ben ^otaleinbrucf einer \)ertraulid)en ^rgie^

fung. (Stellen ban'n, n^elcl^e bie dl^rijlologie be§ 2()3ol!eB ent^

f)atten, ftnb feine Snjlanj ba}]e9en; fte mögen für bie bogmati^

We 2{nwenbung t?on bcfonbcrer 23icl)tig!eit ^m, aber e6 n?drc

ein SBiberfprud) gegen bie S^otalitat, wenn man fie ben item,

\)k ^afi6 be§ S5ricfe6 nennen wollte. Um bie S^age in ber

^auptfadbe ju entfdjeiben, mug man ben S^otateinbruc! wirfen

unb ^a^ (^injelne gurücftreten laffen. — Sßenn wir nun aUt

bie (Ba(i)c in ben befonbern S5er()a(tnivfen 5wifd)en Um 2{poj!el

unb benen, an bie er frf)reibt, betrad)ten, fo fiellt ftd) bieg oft auf

eine eigent()ümlicl)e Sßeife. ^§ ift nid)t Ieic!)t ein S5rief, üon

bem man mel)r fagen fonnte, bag er eine gewiffe ®emütl)Sf[tms

mung bc§ (Sd)reibenben au6bru(ft, aU tk SSriefe an bie ^orin^:

t\)ex. Unb bodj) ent()aU jeber eine ÜOZaffe üon objectiüen ^(u^eins

anberfe^ungen , ^ie aber bett eigentlich) perfonlid)en S5erl)altniffen

angel)oren. £)iefe finb ber ®runb ber (Stimmung unb biefe fprid)t

\id) au^, je nacl)bem Vi^ bel)anbelten (Segenjianbe jenen SSerl)alti

niffen üerwanbt ftnb ober nid)t ^er 2(poftel war t)eranlapt, fiel)

über eine 9fiei^e tjon ©egenjianben au§5uf^red)en, fl)eil6 öon foU

d)en, um bie er gefragt war, tl)eil6 bie man ibm hmci)kt I)atte,

tl)eil§ bie t)on il)m felbf! ausgingen. 2{ber fo flar me ()ier ftnb

bie SScrl)a(tniffe ^\vl\d)en bem S5ricfffeller unb feiner 2(bbreffe ni6)t

überall. 2Öo Unnar()eit barüber ij!, ba muffen wir barauf jus

rüdgeben, bag auci) in S5riefen tjon überwiegenb objectit^er Zxt

nn a()nlicber ®egenfa§ ^Btatt fi'nben fann, wie hei \)en überwies

genb fubjecti\)en, -— nemlicf), ber 2lpoffel fann V\e ©egenjlanbe

me\)x üon feinem Sntereffe ober mel)r üon bem Sntereffe feinet

ßefer au6 be^anbeln. Se mebr il)m bie, an \^ie er fd)reibt, unbe^

fannt in ibren S5erl)altniffen ftnb, um fo mel)r fann er nur \)0rt

feinem Suflanbe au^ fdf}reiben. (Seine 2{nbeutungen, ^onjecturen,

über bie, an ^ie er fdbreibt, berufen mel)r auf ber 2(nalogie unb

feinem gefammten SBal)rnel;mung63uf[anbe. ^er SSrief an bie
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^oloffcr ift an eine ©emeinbe 9eridf)tet, mit bcr 9)aulu6 in Feiner

unmittelbaren ^erbtnbung jlanb. ^r \)atk dlotv^m über fte.

2Cbev tenft man fic!) biefe weg, fo Ijattc ^au(u5 nur t)on feinem

(Staubpunfte au6 fdjreiben fonnen. Sßollte er fie fpejiell 2(ngebens

t>e5 fd)reiben, fo ()atte er nad) ber ^(natogie anberer ©emeinben

fcl)reiben fonnen, alfo bod) immer nur t)or feinem gefammten

SBa()rnebmun965uflanbe au§. S5ei einem fold^en Briefe fann man

fiel) k\d)t 5U ttjeit verleiten laffen burd) ^en Umflanb, bag ber ^pof[e(

g^otijen bekommen i)attü. dt fonnte au6 feinem 2Bal)rneI;mun9§5U«

panbe \)ie(e§ nel;men, bem nid;t6 fpejielle^ in ber ©emeinbe entfprid)t.

!0?an W, mit mand)eS polemifd) au6fiet}t, gemeint, hk^ bejie^c

ftd; auf beflimmte Srrt{;ümer in ^otoffa. ^dlein, ba er feine

"iSloti^i baruber gieht, unb and) feinen @runb l)aik, bieg, bag er

' dW\}i baDon ijatUf ju üerl)eimlid)en, fo fann e§ eben fo gut fein,

tag •>]L'>aulu6 baruber auS feinem guftanbe l^erauSgefdjrieben l}at. @r

'fannte ^iz 3rrle()ren \?on anberwarts l)er, fannte bie ®efai)ren

berfelben, trollte benfelben in ber ^oloffifcl)en ©emeinbe vorbauen.

S5ei bem Briefe be§ Safobue werben wir, wa§ ba6 $8erl;alti

nig beS SSerfaffer§ ju feinen liefern betrifft, aucb nad) SSefeitigung

fonjiiger @d)wieri9feiten ber 2tbbref[e für fe^r wal)rfd;einlic][) Ijalten

muffen, bag ber SSerfaffer t)on benen, on hie er fd;reibt, nid)t

üiel bepimmteS gewußt. 9^idj)t einmal jur SSorauSfejung einer

bejlimmten 2(nalog{e gewiffer SSerl)altniffc l)aben wir ©runb.

2(ücrbing^ mochte il)m immer bae Übergcrid)t ber »Reibens ober

Subend)viften befannt fein; er fonnte in biefer S5e5iel;ung be*

pimmte Suftanbe üorauSfejen. liUx barau§ fonnte er nur im

^COgcmeinen abnetjmen auf ber iubend;riplid)en ^dk bie clja*

rafteriitifd)e 9leigung, baS 9}?ofaifd)e ©efej geltenb ^u mad?en,

ober auf ber l)eibend}rijllid)en (BeiU bie Steigung , ftd? einer larett

^oxal wieberum l)in5Ugeben. SSejlimmtere fittlicbe 3u|lanbe liegen

fid) barauS nldjt fd?liegen. d^ war dwa^ S5e(!immtere§ , wenn

er wn^k, eine (Sjemeinbe beftanb auS 5)erfonen nicbrigeren ©tan^

t)e§, ober e§ war in einer anberen ein beftimmteS SSerljdltnig

jwifdjen ^ol)eren unb fieberen. liiUin Ui meljreren ©emeinben
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in ücrfcbicbencu ©e^enben lieg ftd; ein foldje^ 95erba(tnig nid)t

überall üorauSfejen. S3etracl;ten wir nun t)ic SO^annigfaltigfeit

l>er ©egenflaube, tte SafobuS in feinem SSriefe bel)anbelt, fo ffn;:

ben wir, bag ber S5rief, wie objectiö er aud) i|!, boc^ nur au$

bem ©efammtjujlanbe be6 SSerfafj"er6 ö^fd)rieben i|! o^ne fpejielle

^e5iel)ung auf bic, an-bie er geridjtet ifr. (Sollen wir bie Qom:

pofftion beö SSriefeS entwideln, fo feljlt e6 unS an allem, tva^'

wir auger bem S5riefe felbfl l)aben mußten, um ft'e au6 ben 3u-

jldnben, S3erl)altniffen unb Umgebungen be§ SSerfafferg gu er!la=

ren. :Der S3rief Ijat folc!;e ©iprunge, bie ffd? al6 3:i)atfad)e beS

(Sd^reibenben felbjt beftimmt nur erflaren laffen, wenn wir bic

SSerbaltniffe beffelben genau fennten. 2(u0 t)em Briefe felbfl laf-

fen fi'c ftd) nid)t erflaren.

<So wie wir wiffen, t)ii ©cbreibart j!e^t in fetner beflfmm^

Un SMation ju benen, an bie ber SSerfaffer fd)reibt, ferner, fo

wie wir feben, hie Zxt ber ^(uSeinanberfejung ber ©egenjlanbe

\)at gar nidjt W ^athe, \i6) auf bie be|!immten 3uf!anbe berer,.

an bie er fcbreibt, ju belieben, ft'e })at anä) feine beflimmte dxidjs^

tung: fo ift feine Urfacbe ju glauben, ta^ ber ©runb ber dom^

pofition in bem liege, wa^ ber SSerfaffer üon benen wei^ , an

bie er fc!)reibt. SSielmel)r fann bann ber ®runb ber ^otnpofttion

nur liegen in ben 3u(lanben unb S^erbältniffen be^ SSerfafferS felbfl.

Sßir wiffen, tia^ ber 2(poj!el 5)aulu§, al§ er an bie (5l)riflen

in diom fdjrieb, nod) in feinem befiimmten SSerljaltniffe ju ber

9vomifd;en ©emeinbe al^ fold)er jlanb. Sßenn aber \>ie lange

bleibe üon ©rügen am (5nbe jum S5riefe geboren, wa$ aber

einige ^ritifer bezweifeln, fo miaffen wir. freilid) jugeben, bag

ber 2C^oftel tjiele einzelne ?)erfonen tn ber ©emeinbe gelaunt.

9?ebmen wir ba^u hie 9^iotij über V\e Q\)xifun in fRom, welche

\)ie 2lpoj!elgefcf)id)te giebt, fo b^t cS nicljt ben 2(nfd()ein, al0 wdrc

bie ©emeinbe in Sf^om eben fo confolibirt gewefen, Xüie anbere.

^ieg würbe ftcb barauS erflaren, bag e5 in O^om immer eim

9}?enge burd^gebenber, nidjt bleibenber ^l)rif[en gab. 2Benn wir

nun fagen wollten, ber SSrief fei burd) t)a^, tt)a§ 5)aulu5 tjon
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ten SiSmifd^en (5I)ri)!en, bic er fanntc, wugtc, bcjümmt tporben,

fo wäre baS burci)au6 nicl)t n)al)r. Sßenn 9)aulu§ im S5ricfe tjon

einem ^roject rcbet, nad) 9^om ju fommen, unb e§ unwaljr*

fc^cinlid) gefunben werben muß, bag bie i^m befannteit ^erfonen

bort aUe i\<Mxi gewefen fein foüten, fo ift f(ar, bag er bei fei^

nem 25riefe mef^r auf bie ©emeinbe, <x\% W einzelnen 9)erfonen^

mel)r auf bie Unbefannten, aB bie SSefannten S^üiffic^t genom*

men Ijjat. ^at nun ber S5rief im bibaftifc^en %\)i\\z eine be*

fiimmte ©inljeit? £)ber ijl er zv^z freie ^rgiegung? Sm erjlen

%oSkz \)QX er einen objectioen, im anbern gaüe einen fubjectiüen

G^arafter. SBir wiffen tjom 2£poflel mebr, at6 t)on ber ©emeinbe.

ÜJ^an fonnte beg()alb fagen, ber S5rief fei eine freie (^rgiegung,

unb \ioac)Z einen fubjecti^^en 3ufammenl)ang , hii\i\)t ftcf) aber bas

M auf ben Suflanb ber 9^6mifd)en ©emeinbe. Sn biefem gaüc

l^atte er ben (5t)arafter, bie, (kx\. bie er gefcjrieben wirb, bejlimmen

ju wollen, allein bie 2(nfid)t üergeljt einem wieber, wenn wir

fe^en, wie ber S5rief in ber »g)auptmaffe ganj im %iWXz ber

2Cu§einanberfe§un9 bleibt £)er IBrief aber entl)alt eine nal)ere

Snbifation va. ber Einleitung. Söenn l)ier nemlid) 5)aulu6 üom

©oangelium alö feinem 2(mte f^rid)t, bem er gottlicbe ^raft Mi^

legt, fo mug man annehmen, ber 2{poj!el gebe barauf <k\x% , eine

S)arlegung feiner 9}?etbobe im (5l)rijlentbume, bie burd() feine ei=

gentbümlicbe 2(nfid)t baüon bejümmt würbe, ju geben. »g)ierau§

cnfwidelt ficb ber gan^e Snbalt be6 SSriefeS. — Überbauet gilt

bie Spiegel, bap fo xaxz man \xk ber (Einleitung auf einen foldjen

^unft fommt, ber ben Gljarafter eine6 @ntwic!tung0fnoten§ l;at,

man \\)Xi fefll;alten unb barauf ben ©efammtinbalt ^jrobiren

muß. _ ^a man bieg hzx bem S5viefe ax^. bie S^iomer nic^t ge^

l)orig Uc^^izX bot, ift t)iele§ in bemfclben migüerjlanben worben.

Sm S3riefe (xx\> "^'xz Hebräer ifl un§ über ba§ SSerbaltnig be§

©cbriftfleHerg ju feinen Sefern gar nid)t6 gegeben, ^ie Überfcbrift

ij! f)3ater, unb unterliegt üerfcblebenen (Erfldrungen. £»er S3rief

fangt gleid) an, obne bag er ftdb aia SSrief %\x er!ennen gäbe, vx

ber Sorm einer 2{bl)anblung. ^er erpe ©ebanfe ijl ber einer ^xxU
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iDicflung ber gottlidjen ^»ffenbürunöen , unb fo aud) bc§ ©egcnfaje^

jwifdjen ber fi*ül)eren ötttcj!amcntifct)en unb ber d^riplic^en £)ffeni

barung, ai^ ber legten , \jDllfommenen. ^§ fann einem n{d)t ent^

9e()en, bag biefer ©ebanfe wirflid) burd) bi'e ^auptmaffe ()inburd()s

ge()t. D^immt man nun baju, bag berfelbe ®runbgeban!e fic^

and) in ben groeiten SS^eil i)inein5iel}t, unb t)ier bnrau^ ber S^abel

beS langfamen %oxt\d)xim im ^t)rlf!ent^um f)n"ooxQ^\)t , bort bic

Sßarnung üor bem äurücftreten au§ bem (I()rijlent()um, fo fie^t

man, njie t>a^ ©anje jufammenl)an9t, unb ber SSerfaffer bie SSers

9leid)un(j 5tt)ifd)en Subentl)um unb ^f)rij!ent()um in ber SSejiefjung

aufjlellt, au§ ber ©emeinbe ben ©ebanfen eme§ 9?u(ftritt§ in§

Subent{)um gan^lid) ju entfernen un'b \)ie ©emeinbc ganj unb

gar für t)a^ (5{)ri|lent^um ju entfdjeiben.

2Ba§ bie Sorm betrifft, bie weniger eine bejlimmtc dinf^eit

l)at, fo muffen wir barauf jurücfgeljen, bag Semanb fd)reibett

fann auS ben Umgebungen, bic i\)n umgeben, ober au§ Un Um^

gebungen berer, an bie er fd)reibt. ^aS ßejtere wirb ffcb burdj)

eine gewiffe SSeflimmt^eit in btn S5e5{e{)ungen ^erDortl)un, im ers

ficren %a\lc liegt eine gewiffe Unbejlimmt()eit in ber 9?atur ber

<Baö^i, i^enn wenn iä) an^ ben ^rfa{)rungen bie mid) umge^

ben einem Tintexn 9'fat{)fd)Iage ert{)eile, fo fann ha^ bod) nur auf

eine unbeftimmte Sßeife gefd^e^en. Sßa§ bagegen au^ t)cn Umge^

bungen be§ 2(nbern ()eraua gefagt wirb, f^at größere ^ejiebung

auf il)n ün\> fo aud) größere S5e(limmtl;eit. £)a6 fann nur burc^

S5erg(eid)ung be§ ^injelnen ftd) ju crfennen geben, unb nid)t

burd) bie ©tructur, woburc^ man bit (5inbeit in ben me^r bibafs-

tifd)en ^Briefen finbet.

^ier ifl nun ein 9)un!t, ber oft febr leicht oft fe^r fd)wer

5U finben ift, immer aber wichtig, t^a^ ift ber Son, bie (Stimmung

be6 @d)reibenben. X)ie\e ju fcnnen gebort wefenttid) baju,-um

eine ©ebanfenreibe al§ 3:bötfacbe im ©emijtb ju t)erjlel)en. 3wei

@d)riftjleUer !onnen biefelbe bibaftifc^e S^enbenj l)aUn, ber ®c^

gcnfianb fann berfelbe fein, bie 2rrt ber 2£uffaffung, hie ©eftns

nung, bie @d)reibweife fonnen bicfelben fein, aber ber mc fcbreibt

16*
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in einem tul){9en, bcr anbcrc in einem bewegteren 3!one. ^atnad^

ftellt ftd) öud) l)a§ ^injelne ücrfd)iet>en, Ijat eine »erfd^iebene S3cs

bcntung. ^6 giebt ftd) jene S5erfd)iet)enl)eit om meijlen !unb in

ber S3el;anblun9 bev @prad)e. S5e(limmte Siegeln laffen fiel) aber

nicbt barijber aufhellen, eben weil e6 fo \c\)x (Sacl)e beS ®eful)lS ijl.

5'^el)men wir ben SaH einer objectioen ^inljeit in einer brieflis

d)in 2)avfte(lun9 , ^ugleid) aber ben ^all eine§ ruf)i9en 5lone§, \o

fonnen bod) bebeutenbe i^ifferenjen ftatt finben bei »erfci)iebenen

Jöerfaffern ; ber eine bebanbelt bie @pradS)e mufifalifd), ber anberc •

nicl)t ober weniger, obne bap babei ber $)un!t, ben mir jejt be^

J)a.nbeln/ babei im spiele wäre. ^6 ^i^bt 50?enfcben, bie im

oufgeregten Sujlanbe voi^i^, berebt ftnb, wie fonjl nici)t, unb

\^a^ \)at Hinflug auf b.a6 ^Oiufifalifdje. 2(nbere verlieren in einem

foldjen 3uf[anbe ben @inn für Harmonie. 2((fo })\mn liegt baS

6l)ara!teriilifcl)e nid)t. SSorin liegt e6 benn, woburd) giebt e§

fidS) eigentlid^ !unb? d^ tft fdjwer öu^jumitteln, voa^ berfelbc

SSerfaffer in bem einen ober anbern Suflanbe gefdjrieben Ijat.

9?ur burd) S5ergleic^ung laft ftd) \>a^ 9?id)tige bejümmen. ^6

fann ^ber ber Sali eintreten, bag man nid)t unmittelbar folcbe

SScrgleidE)ungen anpeilen fann. ^an mug bann roie Ui ber

gr^immatifc^en ©eite fid) nad) 5^arallelen umfel)en. ^6 giebt in ber

%xt ftd) ju augern ttxoü^ ganj 3nbi\)ibuelle6 unb 9)erfonlid)e6, auf

ber anbern <Seite aber ein großes Q^ehid üon 2{nalogien. '^at

man biefe gefunben, fo l)at man eben bamit bie ?)arallelen. 2(u§

\?erwanbfen unb üergleid)baren @d)riftjlellen fann id) @d)liiffc

mad)en. ^at man bei einer ©cbrift, inbem man fte uberftebt,

ba§ ®eful)l, bag eine einl)eit beS Zom^ barin ijl, fo ijl ber

©d)lug leid)ter unb (tcberer. ^ann man eine fold)e ^inbeit nic^t

fej!l)alten, bann entpeben oft SScrfcbiebenbeiten in ber S5eurtl)ei=

lung einzelner ©teilen, worüber im 2lllgemeinen nid)t ju ents

fd)eiben ift. ^6 giebt gewiffe Stimmungen, bie mit ber Steigung

3um ^t)perbolifcf)en tjerbunben finb. Seber weiß, t^a^ man mit

quantitativen Unterfcbieben, t)ii foldjen (Stimmungen angeboren,

folcbe bV^ftbolifcl)e 2(uSfprud)e ju nehmen l)at. 2(u§ b?m änfam?
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men!)an3c !)erau§3enömmen unb i>I)nc ben ^on, in nje(cl)em ftc

gefagt ftnt), wirb man fte unangenieffen iinb uncrtraglicl) ftnben.

9?ur im 3ufammenl)an9e unb in iljrem Son genommen ftnb fte

terflanbli'd). «Schwieriger iP'§, wenn in einer Sdjrift ein Sßedjfel

ber Stimmungen ijl. S^agen wir nun, me m\ foldjer 2B«d?fe(

cnt|le(}t, fo IjaUn wir ()ier befonberS in ^e5iel)mig auf bie bis

t:i<itti^(!l)Qn Sd)riften be6 SJl. ^, ^^mi Ifare Jdde al§ Differenzen

kgrunbenb »or un§. ©d)rieb ber SSerfaffer \m\)x au^ feinem

Buffanbe f)erau6 unb bie ©d)rift würbe nidjt in @inem 3uge ge^

fcl)rieben, fo fonnte er leidet in üerfdf)iebenen Stimmungen fd)retben,

wenn in feinem 3uj!anbe unterbeffen SSeranberungen vorgegangen

Waren, obne bag er berfelben ^u erwdl;nen brandete, ba fte ni6)t

in ben ©egenfidnben gel)orten, bie er be{)anbelte. So fonnte Uiö)t

eine Ung(eicl)()eit entf[el)en. ©einreibt ber SSerfaffer me^r fo, bag

er ben Supanb berer, an \:iie er fcbreibt, vor 2(ugen l)at, fo

lagt ftd) eine SSerfd)iebeni)eit be§ Zm\^^ Uiä)t entbetfen, wenn

bie, an bie er fcbreibt, dm 9}?e()rl^eit ftnb, unb in berfelben eine

llngleicI}lKit ftatt finbet. £)a tann feine Siebe, je nac^bem fte ftcl(>

auf bie @inen ober ^i^ 2Cnbern be5iel)t, leicht einen mibern 3^on

be!ommen. S3^ir i^aUn V)on bem 2(pofiel 3)aulu6 S5riefe, bie er

in feiner ©efangenfcbaft gefd)rieben \)at. ^6 tft mogliä), bag er

in berfelben mit 2(nbern fo \)iel ju tl;un gel)abt, bag er nici)t

ununterbrod)en fortfcbreiben foiinte. Sn einem 9ved;t6üer(auf,

worin ftd) $au(u6 t)amal^ befanb, fonnten leid)t 23erdnberungen

eintreten, Ue it)n unterbrad)en, feine Stimmung dnberten; bat>on

gu fpred)en, war feine Urfadi)e, aber bie golgen bat)on traten

l)ert)or im Briefe. Unb fo fann man, wo man bergleicben finbet, aud)

ben Schlug mad;en, ber unterbrochene Sufammen^ang weife auf

eine ^vorgegangene SSerditberung gurud Dieg ein S3eifpiel ber

crliercn 2iitt, S3on ber anbern 2(rt ftnb t)\c ^Briefe an bie ^o*

rint()cr m SSeifpiel Unmittelbar ergiebt fiel), t>a^ e§ in ber

©enteinbe bebeutenbe Differenzen gab , bie fiel) ouf ben 2£pofte(

fclbfi belogen, ^ommt nun ber 2(po(lel auf ctwa^, xva^ bamit

in 83erü()rung jlel)t, fo ift natitrlicl) ber SSon ein anberer; l^at er

m
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mit S3crl)a(tniffcn 5U tl;un, wo S5elel)run9cn x\htl)\(^ ftnb, fo a\u

Uxt fid? natürlich t>er Son; l)at er mit rein bibaftifdjen ^^idjun^

gen ju t()un, fo wirt) wiebcr ein 2Bed)fel ber (Stimmung eintret:

ten. £>ie (Sid)erl)eit in ber ßofung ber l)ermeneutifd)en ^(ufgabe

l)an9t t?on bem ©rabe ber ,Kenntnig ab, tt?eld)e tt)ir oon ben

SSer()a(tniffen felbf! Ijaben.

25erge9entt)artigen wir un0 bic ganje 2(ufgabe in i()ren tjer?

f^iebenen 3)f)eilen, unb erwägen, wie t>iel un0 bei bem 9^. 5£.

t)on bem fef)lt, wa6 wir immer t^orau^fejen muffen, unb wie

xodt wir baüon entfernt finb, unS ben urfprünglidjen ^efern ^kiä)

jfeKen ju fonnen, fo ijl ju begreifen, wie cS fommt, baf in ber

^u^legung be0 ^injelnen nod) fo \)iel — unau§g(eicl)bare £)iffe-

renjen ftnb. ®e|)en wir jurücf auf bie 2{nfan96 gefleüte ^upli^

citcit, bap nemlid; einerfeitö ba§ ©anje nur au^ bem ßinjelnen

ju üer|!e^en ifl, unb anberfeitä t)a^ ^injelne nur au§ bem ©anjen,

fofern e§ \>on ber ^inl^eit be§ Sm^ulfeö au§gel)t, woburct) aüee

©injetne wenn gleid) in t>erfd)iebenem ©rabe begrünbet ij!, —
fo tjl bei einem fo(cI)en 2(u§gange fd)wer ju glauben, bag \)k

(^r^gefe beä 9?. 3:. je fo fertig werben unb il)re Svefultate fo bes

grünbet erfdKinen werben, bag auf weitere Unterfudjungen nidjt

weiter eingegangen ^u werben brandete. S3ei ber i^age ber @acbe,

in ber ftd? in öcjieljung auf gewiffe »g)auptpunfte nid)tS anbern

lagt, — benn genauere UJotijen über bie bamalige ßage unb bie ^u^

fidnbe ber einzelnen SSerfaffer mhä)Un wir wol fd)werlid) nod)

bekommen, — fe(}en wir, tvii notbwenbig e6 tj^ Ui bem 9?. ^.

tfa^ (San^e alS @inS unb jebe§ ^injelne al6 S3efonbere§ anjufes

^en. ^a6 ©anje bilbet eine bejlimmte eigentfjümlic^e SBelt.

Sßaö wir aufer bem 9?. 3:. nod) für £)ofumente I)aben über bie

c()ri|llid)en äuflanbe an^ berfetben Seit, ift nicf)t§. S5ei ben lin^

beutungen in nid;td;rijt(id?en (Sd()riften muffen wir erfl fragen,

burd) mlä)^^ 9}?ebium bie SSerfaffer gefeiten. 2Ba§ bie a^)ofrt)^

pr^ifdjen ©cbriften betrifft, fo i(l ii)v Zeitalter meift unbekannt,

t)on feiner fann mit @id)er()eit gefagt werben, bap fie bie neu^

tefl. ä^it reprafentire. 2Bir Ijaben m^\ in ben fir4)lic^en Scbrift^
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jletlcrn 9Zotijen über bie neufefl. B^it, ober fmb fte aud) fc(l unb

jtcl)er? SBir fi'nbcn \)kx j, S5. bic S^otij üon einer streiten 9l6mi=

Wen ©efangenfdjaft be§ ^T^ofieB ^aulu6. Einige fef)en barin

eine bepimmte I)i|lorifcl^e ^adi)xid)t, 2(nbere eine blogc 3:rabition,

bie uifprüngtid) eine eregetifdje donjectur wax , weld^e öllma()lidf)

olä XijatMt genommen würbe. Man fann fagen, bie d)rij!lid)en

(5d)rift|lc(ler , hn benen n?{r jene 9^otij finben, gingen au§ t>on

ber SSorpellung , bag alleS (^injelne in ben neuteft. (5d)rift(!enert

tjom i)eil. ©eijle eingegeben fei, imb baß aucb öUe^ n?a()r gewor^

ben fein muffe , wa§ fte fagen. <So meinte man aud), bag ^au^

luS nad) <cpanien muffe gefommen fein Juegen fKbm, 15, 24.

ginben wir nun, baß t)k 'iRad)xid)t üon ber jweiten ©efangen^

fcbaft immer mit ber 9kd)rid?t t>on beS 2Cpoj!eB [Reife naä) ©pa=

nien jufammenljangt, fo beutet ba§ auf 9?6m. 15, 24 jururf,

unb fo l)at tt?al)rfd)einlicb bie ganje ^rja()lung t)axin if)ren ®runb.

Se nad)bem man nun bie @act;e fo ober fo anfielt, entfielet na^

turlid) für hk ^anl SSriefe, n?e(d?e barauf belogen werben fon*

nen, eine anbere ^regefe. <Bo ^at Semanb i) fürjlid) fogar

ben !ritifd)en Äanon aufgeteilt, \)a^ aUeS baSjenige tjon ?)autu$,

wa§ man feiner wa|)ren Seit naä) in ber TTpopelgefcbii^tc ntc^t

nadbwcifen fann, ober n)a§ offenbar au^ anberer 3eit ifi, in

bie Seit nad) ber er|len ®efangenfd)aft faUe. £)aburc]^ entfielt

eine ganj anbere £)rbnung ber 9)aulin{fd)en S3riefe, bie fpateflen

werben bie fru^ejlen u. f. w. (So jeigt ftc^ aud) l)ict, wie bie

^regefe auf ber ^xiüt berubt, aber au6) bie ^ermeneutifc^e Äunfl

wieber bie SSafiS ber Äritif fein muß.

(ooüen wir ba§ ®anje auS bem ^injclnen unb" ba§ ^in^

jelne au§ bem ©anjen tjerfteben, fo beftnben wir unö in bem

S3eri)a(tniß gegenfeitigcr S3ebingtbeit. ©ejen wir nun aud) Ui

ber Hc^fung biefer 2(ufgabe biefelben ^ermeneutifc^en ^rincipien.

1) Äo^lec, 25erfud(> fibec bic TrbfajTungSodt bcc epijtolifc^en ©d^rtften im

51. S. unb bev ^(pofaK^pfe 18;W. 8.
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ober S5erfd;iebenl)cit bcr jum ©runbc gelegten SSorau^fejungen,

fü werben i>erfd)iet'cne 9icfultate ent(!e|)en. £)ie ®(eid)I)eit bev

Siefultate trcijl auf ®(etd)l)eit ber SSorauafejungen jurit^. ^on^

nen nnr nun fveilid) fagen, t)k £ai6;)tiQUit ber Slefultate be«

rul;e rein auf ber TCnwenbung rid)ti9er l)ermeneutlfd)er ^rin=

cipien, fo muffen bod) auf ber anbern (Beik ^k ricfjtigen 3fJeful»

täte oft erjj entfdjciben, n?e(cf)e SSorauSfejung bie ridSjtige fei, benn

burd) biefe ilt ba§ Oiefultat gewonnen worben.

Serfaöen wir bie Tfufgabe, fo befommen wir für \^a^ 9?. Z,

fef)r complicirte ^flegeln. 50^an mug alle :^ifferenjen gegenwärtig

l)aben , namentlid) in S3e5{e()ung auf jcbeö (^injetne alle S3orau6=

fe^ungen, bie babei concurriren. Wtan mug fie nad) einanber jum

©runbe legen unb ftd; iiahei fel)^ üorfeljen. 2Beld)eS S^efultat,

wenn man tjon t)erfcl)iebenen S^orauäfejungen au§gel)t, am meis

j!en mit bem- unmittelbaren Sufammenl^ange einer <Sd)rift über?

einflimmt, ba6 wirb ba§ rid)tige fein. 2(ber ol;ne in bicfe 5)robe

ein5ugel)en, fann mm nic^t fagen, bag man einen ficlreren S5o?

ben l)abe.

Sn SSejie^ung auf W. \>itdti\d)m <Sd)riftcn fommt nod)

t)a}^\x, baß man nid)t nur t>erjlel)en foll, wa^ ber ©cbriftjleller gefagt

i}at, fonbern ha^ and) \>k gafta, worauf fid) ba6. ©efagte be5iel)t,

au6^um[tteln finb. @o jeigt \iä) and) l)ier, bag bie Ijermeneutifdje

2(ufgabe nid)t el)er fid)er gelojl werben fann , hi^ wir jugleid) bie

2(ufgabe ber l)ijlorifd}en ^rttif gelojl l)aben.

SSenn biöl)er über bie £)ffenbarung be§ Sol)anne§ nid)t6 ger

fagt.worben fft, fo fommt ta^ baber, weil id) bie Überzeugung

l^abe, t>a^ l)ier am wenigffen eine' l)ermeneutifcl)e ßofung moglid)

tft, weil Ui biefem ^nd)e alle ©d)wier{gfeiten, weld;e bie ubri^

gen neutep. Sßnd)ex ^erftreut barbieten, in erbobetem 5l}?aage 5U5

fammentreffen. £)ie oben berub^te 3Bed)felwirfung jwifcben ber

^ermeneutif unb ber biporifcben ^ritif i\t gwar allgemein, allein Ui

ber 2(pofalt)pfe txitt ein ganj eigene^ SSerbaltnig ein. i^affen wir,

wenn wir Un Snl^alt ber (Sdjrift betrad}ten, bie grage über "oen
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SSerfafTer unb ba6 Seitatter be§ föuc()c$ au§ bem ©pielc. ZUx

blefer Snl;alt 4ft im ^ülgcmeinen eine S3efd)reibung t)on SSifiorten.

^xac^t man nun, wa6 l}ierbei bie l)ermeneutifd)c ^(ufgabe fei, fo

ifl fie bie, au6 ber 9vebe beS SSerfafferS mit S5efiimmtt)eit ju

ernennen, \t)n§ er gefcljen. dine ganj anbere ^rage ijl, n?a6 ba§

@efel)cne bebeutet? £>iefe Jröge belöge fid) nid)t mel)r eigent(id) auf

bie (Sd[)nft, fonbern auf bie Z\)at\ad)e bee <Se{}en6. «g)alten

n?ir un§ mit ber {)ermeneutifc!)en Zu\c^ab^ bei ber 2{pofalp^fe

aud) nur in biefen ©renken, fo ift fte bod) eigentlich) nid)t aufs

gulofen.

S5etrad)ten wir bie SSijion be§ ^etru§, ef)c er ju (Cornelius

ging, fo f)aben wir baüon.jwei S^elationen 2(®. 10, 9ff. 11, 3ff.

X)a fonnen nun jwei üerfd)iebene 2(nffd)ten \?on ber 5SI)atfad)e

jlatt finben. SBie ba§ gaftum in Sop^e ^ap. 10, 1 ff. cx}^a\)\i

wirb, fo war niemanb ^aUi, 53etru0 allein. »g)at nun ?)etru^

bt'e SSifion fd)on früher, ober erj! in Serufalem er§al)lt ^ap. 11,

3 ff. SP baS nun eine wirflicfee löifton ober eine ^^arabel gewe=

fen? £)ie I)ermeneutifc^e 2(ufgabe ijl bie, wie weit fiel) W SSis

fion au6 ber S5efd)reibung erfennen laffe. £)a$ 2öefcnt(id;e in

ber (^rjablung ijl baS ©efprad) über ba6 wa^ gefeiten wirb, ©o

ift bie SSifion 9?ebenfad)e, bie abermalige Btebcrl)olung ber

Stimme, bie folenne 3al)( giebt ben ffarfen SSerbad)t, bag wir

fein gaftum l)aben. Collen wir bie ^r5al)lung aB ein gaftum

annel)men, fo fragt fid), fal) ^etru6 augerlic^ ober innerlid)?

9Zacl) bem 2{uj?brucf 10, 10. war eS ein innere^ (5el)en, nad>

ber 2(rt unb Sßeife ber (ix^ai)\nn^ aber ein augere6. Wlan Unw

ftd) aber t)a^ äußere @el)en aB fold)e6 nid)t conjlruiren. <So

war e6 ein innere^. @agt man , baS muffe au6 ber ^r5al)lung

felbft l;er\?orgel)en, fo fe§t man fid) ni6)t genug aue unfrer ©teile

|)erau§. ^ine flarc S3orj!ellung befommt man nur, wenn man

aB 3:i)rttfdd)lid)e6 nur bie (^ntjlel)ung ber Überzeugung in ^etxu^

anftel)t, bae Übrige aB (5in!leibung.

Sn ber 7tpoM\)^\e ftnb überall biefelben fragen 5U tl)un.

SBenn wir fragen, wa^ Ijat ter ä3erfaffcr nad; ben SBovten ge=
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feigen? SBir fluben bejümmte f8e\<i)vc\bi\nc^m üon ^{n5cl()citcn, \)ic

©egcnflaubc ffnb genau angegeben, äugleid) aber fint>en Yoix im

^injelnen eine gewiffe bo^)pelte ©cenerie, ©egenpdnbe barin, welcf)c

eine anberc lixt üou dlcalitat l)aUn aI6 bie übrigen. SBenn er§a{)lt

wirb, ettt?a§ fei gerel;en trorben unb ber ©ei)enbe \)abe einen 2(nberen,

ber nid)t außerhalb be6 ©efel^enen hd if)m war, gefragt, ttjaS

ein5elne6 für eine S5en)anbnig \)ahe, fo \)at zUn bieg me^r Slta^

Utk für ben @e{)er, aB jene unbejümmte S^ielation mit i|m.

^ctrad)tet man ben Urfprung unb ^k 25efd)affenl)eit beä ®efe()e5

ncn, fo ift, wenn tk ©egenjianbe foUen wirflid) dugerlid) ges

fe^en worben fein, oft nad)5Utt)eifen , bag e6 für ba§ 2Cugc nic^t

in ber @in!)eit be§ S5i(be6, wenigflenS nid^t in ber S5eflimmtl;eit

{)abe bargejleüt werben fonnen, mit ber eS bargefiellt wirb, d^

wirb dfo ein innere^ ©el^en angenommen werben muffen. £)a

fommen wir aber auf ein (^ehkt, wo e6 un§ an l)inreid)enber

^rfal)rung fel)lt, um ©efege erfennen ju fonnen. 2(Ifo ftnb nur

i>k ©ejlalten unb bie SSerl;dltniffe, \>k ber SSerfaffer befd()reibt,

aB fein wirflid) ®efef)ene0 aufjufaffen. SBenn bie ^iav^eit be§

®efe{)enen fo weit gef)en foüte, bag man baS ©anje unter ber

gorm eineö ^ilbeä jur 2{nfd)auung bringen fonnte, fo wdre \>k

unmittelbare l)ermeneutifcl)e 2(ufgabe geloft. 2(ber wa^ l)atU man

bann? Um jum üollen S3er(!e^en gu gelangen, müßte man über

bie l)ermeneutifcf)e 2Cufgabe in biefer S5ejiel)ung ()inau§get)en.

5^un ift aber ba§ ®efef)ene nirf)t ber gange Snljalt, fonbern e§

fommen aud) Sieben \)or. «g)ier wdre ein eigentlid;e6 ^ihiet

ber »g)ermeneutif. 2)ie ©d^rift ift an bie 2{ftatifd^en ©emeinbeti

gerietet, bieg ift ibre eigentlicbe S^enbenj im erjlen 2(bfd)n{tt;

ba ftnb bie 25i(ber nur hie £)eforationen. Sn bem anberen Sl^eilc

ij! ba§ ©efebene bie ^an)(>t\aö:}e , unb bie SfJebe fotl nur einzelne

Snbifationen einftreuen über hie S5ebeutung beS ©efebenen.

konnte man nacb biefen Snbifationen allem ßingelnen eine be*

jlimmte SSebeutung beilegen, unb ha$ pimmte jufammen, fo wdre

bieg ha^ \)oU!ommene SSerfieben in öegie^ung auf bie SSerbin?

bung beS ®ef^rod)enen unb ©efeljenen, e§ mag UiU^ ein duge*
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ve§ ober ein inneres gemefen fein, ^od) ffnb bie Snbifafios

nen nicl)t üon biefer Zvt fragen n)ir aber nad? ber (Jintjeit

beS ©an^en, fo eyijlirt biefe eigentlid) nur in ber äußeren

^inf}eit be6 S5ud)e§ unb in ber Sbentttat ber ?)erfon, bie

man \}oraugfejen mug. TCUx bie S3ilber fe(bjl ftnb in gewif^

fen Qf^ei^ien üereinjelt unb t)k S3ejie()ung ber einen auf bie ans

bern i\t n\d)t angegeben, kommen in einer S^vei^e t)on S5ilbern

beutenbe SBorte t?or, fo bejfeJjen ftcb biefe ^hcn nur auf biefe

9?ei^e. Über ben ßufammenljang ber S^ieil^en untereinanber er*

^itht ftdb nid)t§. ^ä finbet ffd) wobl bisweilen eine SSe^iefjung

ber einen 9fvei()e auf eine fru{)ere, aber bieg ift nidjt burd^geljenb.

X)a ift alfo für bie |)ermeneutifd)e 2(ufgabe Uin 3iel abjufe^en.

^6 beru()t aüe6 auf ber l)i|!orifc|)en ^ritif. Sn ber ^ritif fom^

men aber Sragen jur (Sprad^e, vro e§ an aßen SSebingungen

ju einer allgemein gialtigen 2(ntn)ort feblt. ©agen wir, fold()e

£ebcn§momente, ein folc|)e§ ©e()en aupert)alb ber n)irflid)en Söelt,

eS fei ein äußeret ober inneres, fei m\ :pfpc^ologifcl?e6 ^aftnm,

fo fragt ffd), wie {(t bieg ju erHaren? SBir I)aben barauf feine

aögemein gültige Zntxvoxt, @ine fold)e tt)ürbe,-entfd)eiben. ^es

antwortet man bie grage fo, bag man fagt, bie @eele muffe in

fold)en SSiftoncn in einem traumartigen Suftanbe gebadet werben,

fo fann eS 3)raume geben, bie wirflid) einen moralifdjen ober relis

giofen ßl)ara!ter l)aben, alfo waljr finb; aber and) foldje fann

e§ geben, bie eitel finb. Stellen wir nun bie 2{pofalppfe in biefe

2(nalogie, bann l)angt bie ganje S^age über t>iii S3efd)aftigung

mit bem S5ud)e t)on bem Snbalt ah. ©inb ^a nun bie etl)ifd)en

ober religiofen Elemente, weldje üorfommen, ber Wli\l)e wert^,

biefen ganzen 2lpparat oon S5iftonen aufjuflaren, fo befcbaf-

tige man ftd) bamit. Sft baS aber nid)t ber gall, fo ijl aud)

feine 9^otl)wenbig!cit, H^ 5U t^un. :^ie religiofen Elemente ber

2{pofalt)^fe ftnb gar nid)t üon ber 2{rt, bag wir fie nid)t anber^

wartä mit berfelben Energie auSgefprodjen fanben, woju alfo Un
ganzen 2lpparat burd)forfcl)en? liüein man fann t>om ©tanb^

fünfte ber ?)ro^)l)etic auS fagen, wenn in foldjen S^atfad^en beö
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<SeeIcrtkbcn6 eine f{ttlid)e ober rellgiofc ^alinn^ unb Siic&fung

wat)r5unel)men ift, fo ijl tjoraugjufejen, bag ber üiffonare 2(pparat

au6 reli9i5fen Eingebungen l)erüorgegan fei, alfo ptopl)etifd;e ^igni«

tat f)abe. :©ie fßifionen laffen ftd) alS Steigerungen bc§ geizigen reli=

giofen i!eben6 anfe()en. £)aö woHen tvir benn gelten laffen, unb nuc

«lg 3:i)atfacl)e emal)nen, wie fad)hmbige 2{u6leger in ber S3efd)afj

tigung mit bem ^\x6)c bal)in gebrad)t finb, ©egenftanbe, bie jur

Seit 9?evo§ ober ©albaS vorgegangen ftnb, barin üorl)ergefagt §u

finben. 2{llein, wie bie (Ba(i)t liegt, i|l an feine recl)tc 2;ofunö

3U bcnfen, 5)er Sine fagt, wenn ein ©egenjlanb auf jene SBeife

befd)rieben wirb, vok in i)zn SSiftonen gefd)iel)t, fo muffe er felbll

ft^on gefcl)id)tlid? fein, ^er 2{nbere aber folgert ^Un au§ ber

genaueren S5efcl;reibung ^k :pro^l)etifd)e £)ignitat beS S3ud)e§.

^iefe SSerfd)iebenl)eit l^at notl)wenbig Hinflug auf Vie Erklärung,

aber eben be^l}alb fann aud) feine ©rflarung allgemeine ®ultig=

feit ()aben. @o lange ber ?)roceft jwifd^en jenen entgegengefejten

2(nftcl)ten nocl) nic^t entfcl)ieben ijl, ift anä;) an feine rid)tigc

SSoraugfejung in 2(nfel)ung beS S3ud;e§ ju benfen. ©eben wit

aud) bie 9}?oglicbfeit im 2(llgemeinen ^u, bag burd) l)ol)ere ^in^

wirfung SSiftonen \)on gufünftigen ^reigniffen gu Staube fom=

men fonnen, fo mug bod), wenn man it?nen in beflimmten %aU

Un glauben foll, ein befiimmter äweif erfennbar fein. So nal)e

SSoraugfe^ungen, wie bie waren, toenn ^ie apofalt)ptifd)en fid)

auf bie 9^omifd)e ^aifergefcl)id)te belogen, waren für S^liemanb

gewefen, weil ^a^ ^ud) in biefcr Seit nod) gar feine SSerbrei=

tung ^atta, ^a^u fommt, bag bie ^e5iel)ungen fo wenig flac

waren, bag mdi) bie, benen baS ^ud) befannt war, wenn bie

SSegebenbeiten eintrafen, nid)t erfennen fonnten, baf fte üorber^

.gefagt waren. X)al)QX fonnen wir, wenn and) t>a^ ^^rincip felbj!,

bod) feine rechte 2(nwenbung beffelben jugeben. 2Bie jlel;t e§

nun um bie- Älarbeit, mit ber beftimmte 25egebenbeiten nad^ges

wiefen werben? ^a§ S5ud) entl)a(t bafür Snbifationen in Sab-

len. 2(ber wo foll man ju ^dblen anfangen? 3öeld)e ^enntnig

foll man Ui bcm ©el;er felbjl bat)on tjoraugfejcn? Ober foll
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man fachen, e6 fei nidjt not^mn\>\Q, baf er felbf! tjerjlanben, voa^

er üorf)erfaßt? X)am\ aber fommen xvix in ein ^^hiH, wo alle

2(ntt)enbun9 üon Siegeln aufl)ort. (So i|l bie ^rflarung üon je^

nen Snbüationen au^ rein willfuljrlid) , weil ti?ir bie S^oti^en,

bie ber SSerfaffer im Sinne 'i)atte, nid)t fennen. SBir gefjen üon

ben unfrigen an^^ er t)on ben [einigen, unb fo l^aben wir feinen

fejien ^unH, wo wix bie (^rflarung anfcbließen fonnten. —
©0 hidht am ©nbe für W |)ermeneutifd)e TTufgabe nur übrig,

ba§ ®efef)ene au§ ber S5efc^reibun9 ridi)tig ju erfennen. 2(ber

biefe 2{uf9abe trirb baburd) fe(;r befd}ranft, bag ba§ 3ufammen=

fet)en nicl)t überall bar9etl)an unb bie (5inl)eit beö S5ucf)e0 in bie^

fer »^inftcl)t nicl)t bargeflellt werben fann. — Wlan mag anfan=

gen wo man will, man finbet unbeftimmte fünfte unb fommt

nidjt ju ©tanbe.

Sft bieg bie wal)re £age ber ^aä)e, fo entfielet eim anbere

grage, nemlicb, wa6 für eine S5eflimmung 'oa^ S5ud) im 9^. 3^.

I^at, wie eS ftcf) rechtfertigen lagt, bag eS in ben neutejl. Äanon

gekommen? ^kl^t man biefen nicl)t ^ijlorifd) an, fonbern alS

ein SBer! be§ gottlid)en ©eijleS, fo ift feine anbere Antwort, aB,

\)a\mt im 9^. 3^. ein bejlanbigeS 9^att)fel fei, ift ba6 S5ud) in

ben Äanon gefommen. SÖoju ba§ aber? S5etracbten wi]: bie

<Bad)e l)iftorif4), fo fann man fagen, Vic 2£ufnal)me be6 S5uc^eS

in ben Äanon l)ange mit gewiffen 2lnftcl)ten gufammen, bie bei

feiner ^ilbung in ben ©emeinben l;errfc()ten, bann aber berul)c

e§ auf bem ©treben, eine 2(nalogie 5Wifd[)en bem 9?. unb X ^.

terüorjubringen, alfo mä) im 9?. 3^. ein :propl}ctifcl)e6 S3ucf)

5U l)aben.

S5etrad()ten wir ba6 ganje Q5ehiit ber neuteji. ^ermeneutif,

wie t)iel ba nod) gu tbun ift unb wie wenig 2(uSftd)t bei bicfem

25ud^e, über ben oben be5eict)neten engen Svaum weiter l)inauS

5U fommen, fo ijl'6 nur ju bebauern, baf fo öiel, 3eif, Tluflreus

gung unb @d)arffinn nod) neuerlid) barauf üerfd}wenbet ift,

^od) liegt in ben neueren TCrbeiten m nüfelid;eä ®egengewid)t
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ßc^en bie falfd)cn TTntrenbungen bcS S5ud)e§. 2(6er bic S^ifferenj

ber 2{nfi'dS)tctt ij! oud) ba in f8e^ki)m^ auf bic 2Bill!ul)r ber

»gip^pot^cfe« eben nid)t ;fe^r grop. 3)ie ^inen fagen, bcc

ö^ofalp^tifc^e 2{^^arat fonne ftd) nid[)t auf na^e beüorilef)enbe

ober gar bereite üergangene S5egeben()eiten be5ief)en. ^ic 2£nbeni

fagcn, ttjaS mit einer gen^iffen S5eflimmtf)eit im ^injelnen gefagt

fei/ t)on bem laffe ftcf) nid)t glauben, bag e§ ftd) auf etwaS be=

giel^e, n?aS erj! md) langen Sal)rl)unberten eintreten werbe, eS

muffe ffc^ auf Slal^eS ober bereite ®efd)et)ene§ be5iel)en. 2(ber

bei aEer i^ifferenj in biefen ^t)potl)efen ijl bod) auf beiben ©eis

ten gleid) üiel 2BitIful)rlid)!eit.

S5etracl)ten wir \)\e ^ermeneutifd)e TTufgabe in ibrer weiteren

5Be§{c(?ung auf W l)ij!orifcl)e ^ritif, fo ftnben wir ^a nod) fo

öiet ju leijlen, bag man wabrlid) nid)t notbig b^t über ba6 ei?

gentlicb Äanonifcl)e binau§5ugeben. gür fanonifcb aber fann icb

bie 2(po!alt)^fe nid)t galten, weil fte ju wenig eigentbümlicl) relic

giofen Stoff entbalt.

Sebe§ einjelne fBnö) be§ 5)^. SJ. ermangelt für ftc^ betrad^tet

ber notbigen ^ülf^mittel, um auf t>oll!ommen fidlere Sßeife bie

^ermeneutifd)en £)))erationen beginnen ju fonnen, weil wir üon

feinem befiimmte unb ]S)inreid&enbe ^ata i^ahen über bie 3^it unb

bie einjelnen Umflanbe, unter benen ba0 S5ud) entftanben ij!.

S3ielmebr wa^ wir in bicfer ^inftd)t üorauSfejen muffen, entne^^

men wir meift nur au6 ben ©cbriften felbji. Sa e6 fommt nid)t

einmal bie gange Sammlung ber einzelnen Sdjrift recbt ju <§ulfe.

gur bie apoflol. SSriefe b^ben wir t)ic 2lpDJlelgefc^id()te. 2Cber fte

fallt gar nicbt fo in bie WitU ber :^inge, bag fte ha^ ©cfors

berte leiflen fonnte. ^ie SSerbaltntffe, woburd) ein einzelner S5rief

tjeranlagt wovben, fonnen wir erft an^ bem S5riefe felbft erfen=

nen. £)a mug alfo t>ic ^ermeneuti! im ^injelnen über \)a^

25ucb felbft l)inau§gel)en unb bie unbepimmte 2lufgabe lofen,

mt bie Umjlanbe gewefen fein mögen, bamit biefc ober jene 2fuge=

rungen t)or!ommen fonnten. ^ieg ifl allerbing^ (Badi)^ ber bif^o*'

rifc|)en Mxitit 2{llein bie be^^nteneutifc^en D^efultate muffen tn
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jBe5tel()un3 barauf geftellt werben fonnen. ^i'e ^etmeneutif^e

2Crbett ift an einem S5ud[)e nid[)t üoUenbet, rvenn jte jene befon^

bere 2(uf9abe nid)t mit 9e!)6riger ^unjlmagigfeit beljanbelt.

^ier fommt ettt?ö§ anbereS in 5Betrad)t, nem(id) bie SSorfieU

lung t)on bem ©efammtjujlanbe be§ (5{)n|llic^en im apo|loIifd)en

3eita(ter. Si}?an fann bamit ber l){jIorifcf)cn ^xiül ju ^u(fe fom?

mcn. £)aju fann man freitid) au§ anbemeitigen 3eugnif[en rucf^

wartS [einliefen. 2(ber \)k^ l)at, menn e6 auf unrec!)te SBeife

gefcbie!}!, eben fö üiel 9'?ad)tf)eil für bie l)ermeneutifd)en £)^)eras

tionen, aB eS, wenn e§ auf bie recl)te Söeife Qc\(i)k\)t, il)x^

©runbfage fein muß.

£)iefe @adf)e ift nun nod^ lange nid?t beenbigt, fonbern hes

txaä)kt man ^k ®efd)id)te unfrer SBiffenfc^aft, fo ftef)t man,

fte gef)t im ^id^^ad, Sßir i)aben j. ö. au6 f^dteren Seiten 9^0«

ü}^en üon ber Formation be0 ß()ri|l(id)en / bie man im 'Kü^cmds

nen bie 9nojlifd)e nennt. 9^un ^kbt e§ in ben epi(lolifd?en ^ä)vi^£

Un be6 9^. S. eine SO^enge fcbwieriger (Stellen, n?eld)e barauf

ful^ren, bag il)nen befonbere SSerljdltniffe jum ©runbe gelegen

l;aben, 2(btt)eid)ungen t)om ridf)ti9en 5^t)pu6 be§ ©laubcng. Wlan

l)at nun gefd)loffen, wenn ber ©noflici^muS fd}on ba gemefen

wdre, fo fonnten ftdE) jene (Stellen barauf bejie^en, \^a nun \>k^

i(l, fo muffe jener aud) fd)on ba gewefen fein, ©o wirb barauS

m ^ermeneutifd)e§ $rinci^). Wlan mad^te nun aber bie genauere

l)ermeneutifd)e 9)robe, unb fanb, bag ber ®nof!icigmu6 nid)t \)a^

entfpred)enbe gunbament fei, bap bie ?)olemi! gegen benfelben

eine anbere gewefen fein mijffe. '<Bo l)at man alfo gefagt, ber

©nofiicigmua fei im 9^. S. ni(i)t ju finben. Mm 2(nbere l^aUn

wieber gefagt, ein bem ©nofticiömug SSerwanbteS muffe jum

©runbe liegen, bie 2(nfdnge beffelben. @o ging man wtcber

jurucf, wk im Si^jacf. Der ^m\U, wo biefe§ Bicfjacf auf()6ren

werbe; ift nod) gar nid)t gu bejlimmen.

gragen wir, wie üom gegenwärtigen fünfte aua bie neu*

tej!. ^ermeneutif 5U betreiben fei, um na^ beiben leiten \)in
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\)m (Erwartungen ju entfprecl)en , ti'e fte cvfuden foll unb \)oiU

jlant>ig nid)t erfüllen fann, m\l il)r bfe notl^i'gen ä^orauSfe^un^

gen fel)(en? ö)^an mug immer t>ie entgegengefejten 3iid;timgen

miteinanber üerbinben.

Da§ ßrfie, waS barinjiegt, i|i \)k^, baß man jebeS neus

tejr. ISüd) für ftcl> betrad)tet nacl) bem allgemeinen ^anon, ba§

©anje au6 bem ßinjelnen unb ba6 (Einjelne au5 bem (Sanken ju üerr

j!el)en, ju erflaren fucl)t. '^\ä)t el)er ijl man 5U einem ftcl)eren Svefultat

gefommen, al§ bi§ beibe y^id)tun3en barin if)rc S3efri'ebigung fin-

ben. ^a§ fe§t eine beflanbige Svefapitulation t>orau6. £)a6 ^rflc

ijl immer bie allgemeine Uberftd)t, woburd) bte 3!otalitat anfdiaus

liä), bie ©tructur be§ ©anjen unb bie bejlimmte Sormel bafur

gefunben njirb. Sül)rt W Überficl)t auf bun!(e ©teilen, t>on be*

neu man ftel)t, bag ffe bie »g)aupt^3unfte ber ^onjiruftion entl;al-

ten, fo i|lt 5U furchten, t)Ci^ man ju Feinem befriebigenben fRd

fultate gelangen fonne. S3ei ben neuteft. S3ücl)ern n)irb biefer

gall baburd) nod) erfd)n?ert, ^a^ man bei bunflen ©teilen ber

fpateren TCuffaffung berfelben aufer bem 3ufammenl)ange ju üiel

eingeräumt ^at, X)a ift benn bie^auptregel bie, alleS, tvaS

un§ aus ber üortl)eologifd)en 2eben6^eriobe üorfdjwebt, ju befei^

tigen. ^ieg wirb baburc^ erleicl)tert, t)a^ ber ^el)anblung§n)eife

ber einzelnen ©teilen in tl)rer bogmatifdjen £)ignitat außer bem

3ufammenl)ange in ber ^egel bie ürdjlidje Überfejung gum ©runbe

liegt, wabrenb bie b^^nieneutifdje S5el)anblung nur ben ©runbs

Uxt jum ®egenj!anbe l)aben fann. ©0 werben jene 2(uffafrungen

fcl)on in W gerne gerüdt unb bie 2(u§übung ber Kautel wirb

baburd) auf gewiffe SBeife erleid)tert. SBenn nun in irgenb einer

©d)rift berjenigen ©teile, bie ben ©djlüffel ^jum ©anjen entl)dlt,

eine nid)t burd) ©torungen ber hi}^dd)nekn lixt hmivfU i^unfeU

l)cit inwol)nt, fo \\t bieg «ben ber fd)wierigpe gall, weil nid)t

leid)t eine ?i}Zetl}obe gefunben werben !ann, um jene ^unfelbeit

auf5ul}ellen. 2(ber ba6 ift freilid; and) eine SorauSfegung, ^i^

nid)t gut gemadjt werben fann. X)tnn baß fold)c ©teilen t)or=

fommen, fejt bei bem ©d[)rift(leller mc folclje llnfal)igfeit in SSe^.
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ji^l^ung auf bi'e (S^vadfjc üorauS, M bet er eigentlich nicf)t f)atk

fc!)reibcn foUen.

^fer ift auf ettt)a§ ]()auft3 SSor!ommenbe§ aufmcr!fam ju ma^

cf)en. :^ie neutcfl. (Sd)rift|!eIIer |Ie|)en in bcm ^rebit, mä)t litte*

rarifdf) gcbilbete 9}?anner gewefen ju fein , auger ?)aulu§. ^an
peigert ba§ nun oft fo, 'oa^ man fagt, fie 'i)atUn mit ber (Spradje

gar nid)t umjuge^en gctrugt, um fid) beutlid) ju macl)en. Sßenn

nun ber dn^et bie ^(uälegungen/ n?eld)e t)on einem 9)artf)eiin5

tereffe au6 9emacl)t worben ftnb, fo tt)iberle9t, bag er fagt, eS

laffe fiel) nid)t benfen, baf Semanb fo follte 9efcl)riel)en ^aUn,

tt)enn t)a^ feine 50^einung gen^efen, unb bergl. — fo n?irb oft

eingettjenbet, ba§ fei für bie neuteft. (Sc!)riftf[eller \)iel 5U fünft*

gemag. ZMn n^enn man biefe @d)riftfteller baburd) jeber SBiH*

fül)r ?)rei§ geben \tjill, fo ij! ba6 eine ganj falfcl)e 2(nwenbung

ber an fid) unleugbaren Z\)at\ci(i)e, ha^ fie nid)t litterarifd; ge=

bilbet n?aren. ®el)6ren biefe ©d)riftfteller ^ur (5laffe ber erften

SSerfünbiger be§ ^oangeliumS, waren fie üon ben 5)rinci^ien

beffelben auf eine eminente SBeife burd;brungen, finb fie e6 ge«

rabe gen?efen, ^k bewirft f)aben, bag ba§ (5^ri(!entl)um feine be*

jltmmte Stelle in ber Sßelt eingenommen, fo ift 5Bef[ere§ üoit

i^nen an§unel)men. ^a fommt freilid) nod) tin anberer Umj!anb

in S5etrad)t. ^an fann fagen, jene £)unfell}eiten feien nid;t

au6 il)rer Unfal)igfeit im benfen unb in ber Sl}^ittl)eilung ber @e*

banfen burdj) bie (Sprad)e l^eroorgegangen, aber fie mußten boc^

9ried)ifd) fpred)en unb bie0 war i()re eigentlid)e ©^jrac^e nid)t;

bie 9^otl)wenbigfeit in eitie anbere, frembe @prad)e i4ber5Ugel)en,

baS fei ber eigentlid)e ©runb if)rer Unfal)igfeit. Mm hin neu*

tej!. (Sd)riftfteller fonnte in hen gall fommen, ba§ ®ried)ifd)C

fd)reiben ju muffen, wenn er nidbt juüor in bem gaU gewefen

war, e§ reben 5U muffen. "Sa e§ fann angenommen werben,

bag bie 3{^oftel in il)rem Sel)ramte felbft in Serufalem fid) mel)r

'{)aUn gr{ed)ifd) au6brücfen muffen. ©0 fallt alfo aud) ber ©runb

jur Sßillfubr in ber 2tu6legung weg. 2Cuf rl)etorifd)e Äunftma*

gigfeit mad)en fie freilid) feinen 2(nfprud), aber auf bie bei jebem

^ermeneuti! u. Stxitit 17
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^?eufdS)en t^orau^jufejcnbe natürtid^c %ai)\^h\t, \l)xt ©ebanfen in

einer oft gebraudjten, tt>enn aud) nid()t angeborenen ©pradje üer^

flanblid) mit^utfjeilen.

(5§ fann aHerbing^ ijorfommen, bag eine neutcft. (B(i)xi^t in

^auptflellen eine unübertt)inblid)e £)un!el()cit f)at. 2{ber ble fann

bann nur baburd) für un6 entfte(}en, ha^ nament(id) bibaftifdjc

<5cl)riften fid) auf un§ unbefannte SSerl)a(tniffe beä @d)reibenben ober

i()rcr ?{bbreffe be5icf)en. ^a ift benn alfo bie Zuf^ahe Vie, hie bes

treffenbe (Stelle t>on i^rer ^\xnU\i)nt burd) eine f)ermeneutifd)e

£)peration im ^injelnen ^u befreien unb ein hä;)t über bie ob^

waltenben SSerbattniffe auf^uftecfen. 5Set)or nid)t eine ^rHarung

gefunben ift, \)ie ba§ ©anje beutlid) mad;t, ij! ber SBeg ber

]j)ermeneutifd)en £)peration nid()t ftc!)er.

^a§ jnjeite, tt?a§ in jenem allgemeinen Äanon bie entges

gengefejten Olidjtungen ju i^erbinben lieo^t, ift, ta^ man aii^

ber allgemeinen 2{nfd?auung be§ ©anjen in^ (Jin^elne fortfcbrei*

iet, unb t?on ber allgemeinen 2{nfd)auung §urüc!gel)t auf bie all^

gemeinen SSerl)altniffe ber ©d)rift. ^a6 fdjließt aber in ftd[) ein

.^inauSgeben über hie einzelne @d)rift f^inan^ auf ba6 ®ehiet ber

<)i|!orifcf)en Äritif unb i\)t ]^t;potl)etifd)e§ gunbament.

^a6 br itte, tt)a§ in jenem Äanon liegt, ift hie^, ha^

ba0 9^. S. eine (Sammlung t?on tjerfcbiebenen ©djriften ift. ^ier

ftnb zweierlei 9lid)tungen. ^ie ganje (Sammlung ift einmal bie

5)robu!tion einer in hie ®efd)id)te eingetretenen neuen etbifd^en

?)otenj, fobann i|l jebeS (^injelne ein ©anjeS für ffcb, au6 \\>e^ieU

Un S^elationen unb (Bituationen entjlanben. ^a üerl)alt ftc^

offenbar alleS Übrige ju jeber einzelnen (Schrift me ber natüvlicbe

^rt, a\x^ bem bie ?)araaelen ju nehmen ft'nb, für bie b^vmeneus

tifcbe 2(ufgabe im ^injelnen. Zhex »on ber anbern (Beite i|l bie

2(ufgabe nidE)t ju t>er!ennen, bag wenn wir bef einer ©c^rift

uns hie SSerbaltniffe , bie jum ©runbe gelegen, erklären, bie fRe^

fultate ber ;t)peration t)on allen neuteft. (Sdjviften jufammenftims

men muffen, fo bag fie ein S5ilb geben üon bem bamaligen cbrifis

Iid)en 3«|lönbc al6 ^inl)eit, benn haxau^ ifi ha$ ©anje iex\)OXi
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gegangen. £)|)ne biefe 9)robe ^ahen xoit feine ©(d()etl)eit. Mein
eben biep ij! noc^ fel;r üernacl)(affigt. :^ie ^t)^otl)efe 5. IB. üon

bem fogenannten tlre\)ange(ium ijl ba6 9fJefu(tat foId)er jurucfge^

|)enben £)perationen. ^an \)at mmlid) bie fielen überein|ltm=

menben (Stellen ber ^üangelien jufammengenomnien unb gefragt,

vok bi'efe Übereinjlimmung n?o{ entjlanben fein möge. Zürn
U^ ^rincip, n?e(d)eS man gefunben, ift ju fel)r nur aritl)metifd)er,

abj!ra!ter Statur unb ju burftig. !0?an fagt, n)a§ \)k (^öange-

lien Übereinftimmenbe^ l)aben, ba§ fei \^a^ gru()ere, tt)a6 jebem

eigent()iimnc{) ift, i>a^ (Spatere. SeneS bilbet ein 2Cggregat üon

(^insellKtten in größter ^iirftigfeit, \:>a^ Ureüangelium, n?e(d)e§,

tt)ie man meint, Don ben erpen S5er!unbigern beS ^üangelium^

0(6 (Sd)ema aufgefteEt unb \)on jeDem ge^rer nad) feinem 9}?aage

erweitert n^orben fei. ^(id)t man nun i)am\t bie $robe, fo fin^

M man 5unad)ft, bag ba§ güangelium be§ 3o!)anne§ babei nid}t

5U begreifen fei. £)er 2tpofteI Sot)anne§ l)atte bod) feine 3uf[im^

mung ju jenem (Sd)ema geben muffen. Q(ber bie feinem ^-i?ange-

lium ^um ©runbe tiegenbe Zn\id)t i\1 eine ganj anbere. 2{(fo

hie 2(uctoritat biefeS 2rpojlel6 ge()t für jeneä Urer?angelium fcbon

tjerloren. gragen wir nun weiter, in welche Beit ein fordfier ZU
ber 2£pofie( b^tte fallen foUen, fo finben wir wenig)!en6 in ber

^l^joftelgefcbicbte fein SSerbaltnig ber 2i:rt, worauf ein fold[)er ZU
wabrfdbeinlicb würbe, feine (Bpnx felbft ha nidS)t, wo ßufa6 ©e«

legenl)eit gehabt l^dtte, baüon ju fpred&en. -- @o werben alle

ou6 bem einzelnen ^erüorgel)enben ^ppotl)efen über ha^ ^^nm

©runbe Itegenbe ©emeinfame fcl)eitern, fobalb man t>a^ ©anjc

5ufammenfd)aut.

(56 fommt l;ier befonber^ in SBejiebung auf bie bibaftifd)en

Schriften ein anberer 9)unft in S5etrad[)t, ber eine ^ÜueHe groger

(Scbwierigfeiten ift unb ben man baber hei ber 2(u§legung immer

im 2Cuge f)aben mug. S^emlid) bie fcbriftlicbe SDJittbeilung war
in jener Zeit immer nur fecunbar hüxö:)au^ unb in jeber ^ejie«

bung. Sn ber Olegel ftnb hie (Sd)riften nur bered^net für fold^e,

mit benen fd)on ein münbdcber S5erfel)r ftatt gebabt. ^id)t nur

17*
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ble ^aulinifdjcn , fonbcrn öucb t>lc fatt}olifc{)en Briefe fc^cn bie

munblid)e SSerhuibigunoi t»e6 ^üancjetiuma üorau6, unb ^xoax

wie fic ooit ö^^^i'IT^tt, n\ä)t unbefannten ^erfoncn auögegangeit

waren. X)a tia^ urfprunglid) etmaS ©emeinfameS wax, [o fonnte

ftd) Sfber oI)ne gurd)t nid)t ober migüerjlanben 5U werben bar-

auf heiid)^\u £>arau6 aber mug für un§ wieber eine ^un!el{)eit

entjlel}en. Überall wo man auf bun!(e (Stellen fto^t, mup man

jene ^rimitiüe SSerfunbiguncj üorau^fejen, unb üon ba auS ^va

i:u(lfd)h'egen.

©0 i\t alfo t)ie SSevbinbung ber entgegengefejten 9^id)tungeit

immer an^uwcnben, unb wenn \>ielleicl)t weniger hei t>m :profanen

(Scl)riften, fo bocl) üor^ug^weife burc^au6 unb überall Ui bem

'i}}^nm 3^ej!amente.

SBcnn bic l)ermeneutifcl)e Zu^^ahe überljau^t tjollfommen

nur geloft werben fann burd? SSerbinbuncj ber ©rammati! mit

ber ^ialeftif, ber .^un|l(el)rc unb ber fpejiellen 2lntl)ro:)3ologie, fo

i|l flar, ha^ in ber .^ermeneutif m mafi)ti^e^ 9J?otit) liegt für

bie SSerbinbung be§ (Speculatiüen mit hem ^mpirifcl)en unb ©es

fdS)icl)tlid)en. Se groger bal;er bie l)ermeneutifc]^e 2lufgabe ijl, ^ie

einer Generation vorliegt, um fo mel)r wirb fte ein foldE)er ^e*

bei. (5ine aufmerffame S5eobad)tung ber ®efcl)icbte lel)rt anä),

tia^ feit ber SBieberaufiebung ber SBiffenfcljaften bie ffiiefcbaftigung

mit ber 2lu6(egung, je mel)r fte auf bie ^rincipien berfelben ein*

gegangen ij!, beffo mebr jur geijligen ^ntn?i(J(ung nacf? allen

<^eiUn tin beigetragen l;at.

<Soll aber bie l)ermeneutifc]^e ^unft fold&e 2Bir!ung 1:)ahen,

fo gebort ba^u, bap man an bem, \va^ burd; Otebe unb ©cbrift

bargefiellt i% wal)re6 Sntereffe nimmt. :^ieg Sntereffe fann m^
fd)iebener 2lrt fein, aber wir unterfd[)eiben barin brei (Stufen.

') 2Cus ten SJoilefungcn im SBintcrfemeflec 1826— 1827.
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£)ie^erile <Stufc i^ \)a^ (Sefrf)id)t6intercjTe. Wlan hiciht

jlcfjen Ui ber Zu^mittiunc^ bev emjetncu 3^l}atfadj)en. ^§ fann

barunter m'el wiffenfd^aftlidjeS begriffen fein. @6 lieft 5. S5. Sc:;

manb bie 2(lten in natur|)iftonfd)er ^inftd)t. SSeber ber fpradjs

lidje, nod) ber pfi;cf)oto(jifc{)e Bufammentjang wix^ babei berul;rt.

7(uf biefer niebrigften ©tufe wäre bie ^(uaiecjimg \)k allgemein

nienfcl)lid()e.

^^i'e jwcitc (Stufe ifl ba§ funf!(erifcl)c ober (Sefd)maif6in:«

tereffe. X>k^ ij! befdfiranfter , aB t>a^ crfle, benn baS ei9entlid)e

SSolE nimmt feinen 2{ntl)eil baran, fonbern nur bie ©ebilbeten.

£)iefe S5efd)afti9ung fiibrt fd)on weihv. X>k ^arfteUung hnxä)

bie ©^radje giebt ben Sleij, unb e§ liegt barin bie 2{nregung jur

^enntnig ber <5pracl}e unb ber ^unjl^robuftionen. £)ie ^unjls

lel}re ift burd^ ben ©efdjmad^ an ben SCBerfen beS '2(lfertl)um§ be^

fonber^ angeregt warben.

X)k britte Stufe ift t>a^ f^efulatiüe, b. l). tcin wiffenfd)afts

lic^e, unb baS religiofe Sntereffe. Sei) fieEe beibeS gleid;, weil Uihe^

Don bem vg)ocl)j!en beS menfd) lieben @eijle6 auagel)t. £)a§ wijjen^

fcl)aft(id;e faft bie ^ad)z in ber" tiefjlen Sßur^el. SBir tonnen

md)t benfen obne bie ©pradbe. ^a§ £)en!en aber ifi bie ®runb=

läge aller anbern gunftionen beö ©eifleö, wir gelangen baburd),

bag mir fpred)enb benfen, erft ju einem bejlimmten ©rabe beS

SSewu^tfeine unb ber 2(bficl)tlid)feit. ^S ijl üon bem bocbjten

>viffenfd)aftlid)en Sntereffe, in erfennen, wie ber 5[}?enfd) in ber

5Bi(bung unb im ©ebraud) ber (Spradje ju SOBerfe ^ebt. ^ben

fo ifi e6 üon bem bodjpen wiffenfd)aftlicl)en Sntereffe, ben ^em
fd)en a\^ ©rfd)einung (lu^ bem 9}?enfd;en aß Sbee ju üerjkben.

SSeibe^ ift auf§ genauere Derbunben, weil eben bie ©pradje ben

9)Jenfd)en in feiner (^ntwicflung leitet unb begleitet. — ©reift

^n^ ®efd}mad6intereffe bie 2{ufgabe tiefer, fo fann biefe nur burc&

ba^ wiffenfcbaftlicbe gehörig geloft werben. liUdn gu biefem

fpeculatiüen 3ntercffe erbebt fiel) dn nocb f(einerer S^b^il/ öl^ 5«

bem ®efcl)madfSintereffe. £)a0 aber gleid)t ^a^ religiofe wieber

au§, ba Vw^ aueb ein allgemeine^ ijl. ^0 ijl bie niebrigfic (Stufe,



262

n?o ba6 rcligiofe S5ctt)uf tfein nod) nidjt erwad)t ij!. Se nic{)r c5

ertt)acl)t unb ein allgegenvrartigeö n)irt), tejlo me()r ift t»er SSlcn\(i)

felbjl eripadbt. 9^un wirb e6 ober üon 2(lleu a(S ein allgemcineä

befcffen unb cm^funben. Wlan fann ftd) ober boruber nur burc^

bie @procl)e t>erflanbi(jen. Sßtr fef)en, bog ber ^cn\d) nur irt

bcm ®robe über fein l)b6)\tc^ Sntereffe !(or unb genjig tt?irb, in

weldjem er \ien SSer!el)r burd) bie ©procbe fennt. 2(Ee$ olfo,

wo§ normoler 2(uSbru(f be§ S^ieligiofen, irgenbwie f:)n{iQi <Bd)vi\t

ift, mup bo^u beitragen, biefe ^Tufgabe gu einer ollgemeinen gu

ttiad)en. 2ßir ftnben freilid) S^eligionen, bie l)ei[ige ©djriften b«-

ben, ol)ne bog in ber Wla\\c bo§ Sntereffe bofür allgemein njore.

©elbj! in ber d)rifi(icben ^ird)e macbt bie 9fJomifd)fatl)olifcbe ^ar^

tbei eine 2(u6nobme. 2öenn oucl) bie b^nneneutifclje 2(ufgabe in

SSejiebung ouf bie neutejlam. (Scbrift üerglicl;en mit ber totalis

tot be6 £)biect§ ber ganzen 2(ufgabe ber d)ri|!licf)en Äircbc febr

untergeorbnet erfcbeint, oucb moncbeS woi nicbt gur üoUen tb^

fung gebracht \t>erben fonn wegen ber ^igentbümlicbfeit ber ©prad)e

unb ber ^J^offe beS 9}?aterial6, fo ift eä bod) ouf ber onberit

©eite ^a^ ollgemeinf!e Sntereffe, welcbe^ on ber b^nneneutifcbe

2lufgabe b^ngt, unb wir werben mit ©idberbeit fagen fonnen,

wenn ba§ ollgemein religiofe Sntereffe fallen follte, würbe oucb

t)a^ b^t-meneutifd^e verloren geben. Unfere 2(nftcbt üon bem SSer^

boltnif be6 (i\)xi^cnti)\xm^ gum gongen menfd)licben ®efd)lecbt

unb hie geiftige ^lorbeit, womit ftcb hi^^ in ber eüongelifcben

^ird)e entwidelt b^t, leifiet ©ewobr bofür. ^reilicb fonn bie

2(ufgobe ouf biefem ®chicU nicbt fo vollkommen gelojl werben,

xt>it ouf bem ©chieU ber claffifd^en ßitterotur. allein unfer Sn*

tereffe barf beßb^lb nid;t geringer fein. Sßenn wir eS oud) nie

jum völligen SSerfteben jcber perfonlicben ^igentbümlicbfeit ber

neutejl. ©cbriftjleller bringen fonnen, fo ijl bod) ba6 ^ocbjle ber

2(ufgobe moglicb, nemlicb ha^ gemeinfome ^eben in ibnen, bo§

(Qiin unb ten ®ei|l dbrijii , immer voUfommencr ju erfoffen.

i
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ki 1) bei: 2Bi'ffenfd)aft bcr ^vi'fi! ij! e§ jimacfeft eine fd)tt)ien'9e

2(ufgabe, fid) über ben ©cgenjlanb berfelben 9ei)on3 ju on'entiren.

Sßenn mel)r Seit wäre, würbe e§ nid)t o{)ne Sntcrcffe fein,

wenn wir ju geigen üerfitdbten, xt)k Vie W^ah^ unb bie SSe^

nennung ber SBifTenfcbaft fiel) im SSerlauf ber Seit mobifigirt l}abe.

©0 fonnen wir aber nur auf bie gegenwärtige Sage ber £>inge

fe{)en.

gaffen wir t>en 2{u§bru^ ^ritif etpmologifd) , fo fommt

zweierlei in ^etracl)t, einmal, bag \)k ^riti! in irgenb einem

©inne ein @eridf)t, fobann, bafi fie eine S3ergteid)ung ij!. fSd-

beS faHt juweiten jufammen, Qef)t aber aucfe juweilen auSeinanber.

X)a^ SSort, mc e6 ted^nifdjer 3(uSbrucf geworben ij!, ij! fef)r

fd)wer al§ eine wir!(i($e (^inljeit ju faffen. SBir gebraud)en e6 in SSe^

^) ^ec {)anbfdf)riftHci^e S^ad^taf (Sdf)re{ermac^er§ ibejte^t fijr bi'eren Zf)nl

Ux aSorlefungcn nuc in einigen wenigen fSlMtevn, t)on benen bie ötteften

»iec nuc furje ^lottjen unb ü6erfd()riftarticic @d|e gum S3ef)uf ber JBo'rs

lefungen ent{)arten, jirei anbere auS üerfd()iebenen Reiten eine etiraö üoUs

fldnbigece 2(uöarbeitung anfangen, ahet nad^ einigen 3ufammenf)dngens

ben ©d^en njteber abbred)en. SSei biefem burd^auS fragmentarifc^en (Sf)ai

xatUt beö 9(?ad()laffea i)ahe id) üorgejogen, bie le^te 23orIefung oom SBins

tei'f)a(bia{)re 1832., mit SSenu^ung beS babei jum ©cunbe liegenben ju-

le|t 9eniad)ten 2Cnfang§ einer »oEjtdnbigeven 2(u6atbeitung im 3ufams

menfjange abbcucfen ju raffen. b. «f).



266

gie^ung auf tt?tffenfci)aftlid)e 2Bevfe, wie auf Äunfttverfe. gaffen

rvix biefe bop^ette SSe^iefiung ^ufammen, fo m5d()tc für liefe

dritte eirt Zü^^^xüd oon Jr. 2rugufl Sßolf nid)t übel fein,

nemlid) ber ber boctrinalen ^ritif ^). £)ie ei3entlid)e SSenbenj ift

immer, einzelne ?)robu!tionen mit il)rer Sbee gu üergleidf)en, \>a^

ift baö ©eric!)t, aber and) ^in^elne^ in S5e5ie()ung auf anbere^

^injelneS gu betradjten, unb ba§ ift ha^ SSergleidjenbe. Zhet

heit^e^ gei)t lieber in din^ jufammen, bilbet eine i^octrin. ©o
hkiht nocf) ber ©egenfaj jtt)ifd)ert ber l)iftorifd)en unb !|)I)iIoIo9is

fdjen Äritif. ^ie 2(uf9abe ber f)ij!orifd)en Äritif ift, i^re din^dt

fo Qut (iU mocjlid) jufammenQefagt, Ue, auS Operationen bie ^J)at=

fachen gu conjlruiren, alfo ju beflimmen, wie ftd[) bie SfJelation jur

Zf)at^aä)e t>er^a(te. ^ie ^{)i(ologifdj)e wirb in t)iz ^of)ere unb nic^

bere ein9etf)ei(t. gragt man, wa§ ift bie F)o^ere unb waö ift bie

niebere, fo i|! bie 2(ntwort nidjt immer biefetbe. SSiSweilen felbjl

bei Sri)eoreti!ern, weldje auf SQBiffenfdjaftlic^feit ^Cnfprud) mad[)en,

lankt fte fe^r med)anifcl[;.

S)?an facjt wol, bie ^l^ilologifcb^ «^nti! befdtjaftige (tdb mit

(5cl)riften, inSbefonbere be§ claffifdjen 2{(tertf)um0 , unb jwar in

SSejie^ung auf beren 2{d[)tr)eit. ZUx eben biefer lejtere S5egriff ifl

wieber fe{)r fdjwierig. SJ^an t?erftel)t wol barunter bie grage, ob eine

<5d)vtft wirflid) Don bem SSerfaffer i)^xx^xt, bem fte beigelegt wirb,

wobei aber ein groger Unterfc][)ieb ift, ob \)\e (Sd)rift fid) felbft bem

SSerfaffer beilegt, wie 5. S5. ber ^vociU ^rief ?)etri, ober ob fie

t)on 2(nbern il)m beigelegt wirb, voit j. S3. ba6 ^üangelium beö

50?att^au6, wo nemlici) bie Überfd)rift fein urf^rünglicber Z^dl

ber ©d)rift ijl. £)er gaU ift üerfdjieben. Sm (enteren gaUe if!

nur bie grage, ob ber dic(i)t gef)abt, ber t)ie @dt)rift fo benannt

imb uberfd)rieben l)at, nn'o ob ber ^ame t)a^ be5eicl[)net, wa^

^) SSccgl, bei tiefet Untcrfuc^ung über ben SSegtiff bei: ^vitif, \i)ven Um;

fang unb 3nt)aU, <Sd()lciecmcjd)erS llb^anU, über SScgctff unb (Sin:

ti^eilung ber )ßi)iloloQi^ä}tn ^titilf in ben 2(!abcm. diiben

unb 2{b()anb(un9en
, fdmmtl. SBerfe, äur ^|)tloföp^ic , brittcr S5anb,

@. 387— 402.
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wix ^ahd Renten? ^a§ ift aber 5unad)jl gar nicJ)t bie Untere

\üä)un^ über bie t(i)tl)dt ober tlnad)t!)eit bet @d)rift felbji.

Si}?an fagt nun, bie ni'eberc ^riti^ be5iel)e ftd) auf bie td)t\)dt

cber Unad)t{)eit ber einzelnen SSucbilaben unb SBorte, t)k l)oI}ere

auf gan^e (Sd)riften unb ganjc (Sd)r{ftt{)ei(e. 2(l(ein bieg ift eine

mcd)anifd:e unb unl)altbare tlnterfd)eibuncj. (Sinb hk SBorte nid)t

aud) 3:(;ei(e ber ©d[)rift? Äann nic!)t bie 2{d)tl;eit ober llnad)ts

|)eit eine6 SÖorte^ \?on t>ie( größerer SSebeutung fein, al§ bie

eine§ ganzen 3!l;eile§? — ^ie ^onjectur be6 ©ocinianerS <Ba\r\.

ßrell Sol). 1, 1. flatt ^co^, i9eoi;} ^J^ 6 loyos gu lefen, njürbe

barnacl) jur nieberen Äriti! 9el}oren, bie S^age aber über Vk 9)e5

rifo^e üon ber ^(jebredjerin ^ur l}ol}eren. Unb bod) ift '^a^

erjlere iregen be6 ganzen 3ufammen!)ange§ be6 ^t^angclium^ wx^:)^

tiger gu wiffen, alö ba§ (ejtere.

^6 öiebt offenbar S^Ü^^/ ^t)0 beibe§ fo ineinanber gel^t, baß man

e§ gar nid)t mel)r §u unterfd)eiben vermag. £)ie grage über bie

%i\)t\)üi ober Unad}t^eit eineS ©ajeS, alfo eine§ ^{)ei(e6 ber

(Sd)rift, beruht oft auf einem einzelnen Sßort. '^an n?irb nic!)t

fagen fonnen, ein S5ort fei eigentlid) fein %\)Z\\ einer ©cfjrift,

aber aud) nid)t, wenn üon ^Sagen bie Stiebe fei, \)a fei ba§ ©e^

biet ber ()6!)eren, wenn tjon ben Elementen berfelben, Xxxh ©e^

biet ber nieberen ^rttif. d^ giebt l^ier feine ©ren^e. £)ie ganje

S3etrad)tung6vpeife if! ungenugenb unb e$ ij! beffer, ben ganzen

Unterfdjieb wegzuwerfen.

S5etrad)ten wir bie beiben obigen gatle üon einer anbern

^txit, fo werben wir finben, e6 ge{)ort jur ©ntfd}eibung über

jenes deos unb ^^^o^; eine ungfeid) größere 9}?annigfaUigfeit t)on

£)perationen, Ck\\&} 3^l;atigFeiten I)oberer 2{rt, aB ba§u, um über bie

2id)tbeit be§ ^(bfdjuittä üon ber (^bebrecberin gu urt()ei(en. »g)ier

fommt e§ zhiw nur auf ben Sßerll) ber ^anbfcbriften on , X)oz\di)Z

X)Z\\ 2(bfcbnitt \)(ibzx\ ober nic^t {)aben. SSon ber ßefeart 'd^eov

aber l)aben wir in ben ^anbfc^riften feine (Spur, unb man mug

t)ie!e5 gelefen unb unterfud^t I)aben, um barüber ju vebcn. ^o
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la^t ^ä) alfo bcr 2(u6bruLf \)hi)m unb nieberc Ärittf in bem an=

gegebenen ©tnne and) t)on biefer <Bc\U mä)t red)tferti3en.

Um 5ur riditigen ^{ufgabe beä SSegriffg ber pI}iIolo3ifd)en ^ritif

wnb i^xa %^ci\m\^ ju gelangen, muffen volv \k in SSerl)a(tnig

5U ben anbent !ritifd)en ^ieciplinen betracl)ten, alfo mit ber IE)i-

jlor{fdf)en imb boctrinalcn ober recenffrenben Mvitit

^an fonnte nod; wciUv jurüdgeljen unb fragen, n?a§ ^xiül

uberl)aupt fei in aller il)rer t»erfd)iebenen SSejie^ung auf bie n)if'

fenfcl)aftlid;e 2Cufgabe? 'KUv ob wir fo mit jururfge^en fonnen

unb muffen, mug ber Erfolg lel)ren. kommen mx burd) bie

SSergleid)ung ber Derfdjiebenen 2£rten be§ ®ebraud)§ ber ^ritif

fo tt?ei{, bag wir bon ber ^l;ilologifcben eine genugenbe ^r!{a=

rung geben fonnen, eine folcl^e, t)it jugleid) \)a^ ?)rincip itjrer

3:^eilung entl)alt, fo fragen wir nid)t weiter. ganben wir

aber bejlimmte Snbüationen üon bem S5erl)altniffe 5U bem ge-

fammten wiffenfd)aftlid)en (Bthick, fo werben wir jurütfgeljen

fonnen, obne ml B^it 5U üerfcl)wenben. <Bo wie bie @acbe aber

liegt, werben wir bie Srage fo fiellen: Sßomit ^at t)ic ^l;ilologi=

fd;e ^riti! mel)r SSerwanbfdjaft, mit ber boctrinalen ober ber l)i=

ftorifd)en ^ritif ?

SBir wollen äße einzelnen 2{ufgaben, of)ne fte im 58erl)altnig

5U einanber 5U betrad)ten, vorläufig alS reine6 2(ggregat anfeilen.

3ur pl)ilologifd}en ^ritif gel)ort, ^<i^, wenn un6 in einem unb bemfeU

Un SBerfe SSerfd}iebcnl)eiten aufjloßen, \)ie nid)t mit einanber befieljen

fonnen, wir baS 9^id)tige au6wal)len unb ba§ Unrid}tige ausflogen unb

au^ \)cn üerfd)iebenen lixkn, xvi^ t)ie @cbrift erfdjeint, ^it nx^

fpvünglid)e ©eftalt moglid)ft an^nütUln, biefelbe alfo in iljxcm

urfprunglic^en ßeben65ufammenl)ange barflellen, alfo entfd)eiben,

ob ffe eine Zi)at t)on biefem ober jenem fei, ober eine Z\)at üon

btefem ober nidjt üon biefem. Sn ben gallen, wo nidjt üon bem

SSerfaffer bie 9?ebe ift, wirb bocl) ^ie grage fein nad? ber Sät,

in bie eine (Sd)rift gel)ort. 23etrad)ten wir nun W^ vorläufig

aB ba6 ^Tggregat bcr :pbilologifd;en ^rilif, unb fragen, me ftd)

bicp äur boctrinalen ober recenffrenben Äritif üer^dlt? £)ae (l)e=
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fcl)aft ^on tiefer 6e|le!)t tarin, 2Sev!e V)on iOMnnern in 5Be5ieI)ung

aHein auf i(}ven Söertl; xidjtiQ ju fdja^en. l5aS SSort Sßer! Ijier ganj

genommen, wonad) alle menfd)nd)en^robu!tionen ücm 9J?ed)anif4)en

an burd) bie ©ebicte ter Äunft imb 2Biffenfd)aft f){nburd) baruntcr

begriffen ft'nb. Söonacb erfolgt nun {)ier bie (Bcl}a5un3 ? d^ ^kht für

jebe^ menf4)nd)e SOBerf ein Uxhiih, T)axm&) mug ba§ ^injelne aB

^rfcbeinung beurt^eilt irerben. £ia txitt aber bisweiten bie Jrage ein,

l)abcn Ur()eber unb 25eurt()ei(er baffelbe Urbilb? din anbereS S5erl)a(ti

ni^ ift bieg, vrenn au§ ber erjfen (Bd)%nn^ 'ok jtreitc l)erüor9ebt,

nemlid) bie be§ S3erfaffera, ob berfelbe ein Urbilb l;atte ober nid)t?

2{ber auf baS S3erl)attnig ber ^rfd}einung jum Urbilbe hqkljt ftd)

bie ganje 2ruf9abe. Hnb bieg gebt bitrd) ba§ ganje (^ehkt burd^.

<Selbft bei ber S5eurtbei(ung med)anifd)er Sßerfe mug id) fagen

fonnen, traS jur S3o(lfommenl)cit gebort, unb bieg !ann icb nicbt

eber, alS hi^ iä) ^a^ 2(ggregat üon SSolIfommenbeiten ju einem

©anjen gebilbet i)ahe, tt)e(d)e§ eben baS Urbilb ij!. dhen fo im ©e^

biete ber Sßiffenfcbaft unb ber ^unft. Scf) mug ba§ Sßer! uns

ter eine gewiffe ©attung bringen, ibm einen gewiffen Sn^ed bei-

legen, unb e§ fragt ficb bann, in n^iefern e§ feinen 3wec! erreicbt

unb feiner ©attung gemäß ift? 2Benben tvir baffelbe auf ftttlid[)e

»^anblungen, hie üorübcrgebenbe Seben6momente finb, an, fo roer-

ben biefelben gefdjajt nad) bem etbifc^en Urbilbe unb i^xm SSejie-

bungen auf ba§, tt)a§ bewirft werben foK. S5eibe6 in feiner 3u^

fammengeborigfeit bepimmt bie 25olIfommenl)eit ober Uuüollfom?

menbeit ber ^anblung.

»hierunter finb nun eine 9}?enge 6on ©egenftanben, bie ju^

gleicb ©egenflanbe ber :|3bilologifd)en ^riti! finb. Me (Scbriften,

bie irgenb ©egenj!anb ber ipbilologifcben Mxitil werben !onnen,

ft'nb jugleicb ©egenflanbe ber boctrinalen. Zbex bie 2(ufgabe heii

ber ijl burdS)auS eine anbere. Sm ©ebiete ber ^unfl fann tie^^

felbc 2{ufgabe t)or!ommcn, weld[)e bie ipbilologifcbe für bie litten

rarifdS)en Sßerfe l)at. S5ei einem SBerfe ber bilbenben Äun|! ijl

5. S5. bie grage, ob e6 bem angebore, \)em e^ beigelegt wirb?

2)ic S5ei(egung hnn im Sßerfe felbj! liegen, wenn ber 9^amc
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tc§ ^unj!(cr0 barauf eingegraben ift. i^er 9?ame fann aber bem

2Ber!e ant>ern?ettig beigelegt fein. £)ann ift bie grage ^veiter bie,

ob bie einjeluca Zl)cik aö)t ftnb , ob etwci^ reflaurirt iji u. f. w.

£)a6 ftnb biefelben £)perationen, trelcbe Die p()i(ologifd)e ^ritif ^u

xiben \)at T)a fe()en wir aber fd)on bie S5erfd)iebent)eit beiber 2(rten

ber ^riti^, ber boctrinalen unb p{)i(ologifd)en, in benfelben ©egen^

flanben. £)enn jene fummert ftd) gar nid)t um ben SSerfaffer,

fonbern um ^k Sbee be6 SßerfeS, ob biefeS jener entfpridf)t ober

nid[)t. dJlan fann nun aber fagen, \)a^ boctrinalc Urtl)eil 5. S5. über

eine ^be werbe bocl) ein falfdjeS, wenn ftd) barin einzelne dU^

mente fpateren Urfprung6 ftnben ; fo I)ange alfo bie boctrinale unb

:pl[)i(o(ogifd)e ^ritif genauer ^ufammen. 2(l(ein ber boctrinalen

^ritif al6 fold[)er t|! e§ gleidb 'oki, ob eine Un\)ollfommenl)eit beS

fi55er!e§ urfprünglid) oon bem^ SSerfaffer l)erül)rt ober üon einem

2(nbern. ^\c :pl)iiologifcbe ^ritif l)ingegen fagt, wenn fte einmal

au6gemad)t unb hexvk\en IjaU, H^ dm £)be üon ^oraj l)errul)re

ober nid)t, fo fümmere fte ftd) in beiben gallen nictt, ob fi'e

beffer ober fd)led)ter fei. ©0 waren alfo bie 2(ufgaben unb ^unftio*

nen ber boctrinalen unb pl)ilologifcl)en ^ritif burd)au§ oerfcl)ier

ben, wal)renb bie £)peration ber arcl)aologifcl)en unb pl)ilologi5

fcl)en ^ritiB h^i aller SSerfcl)iebenl)eit be6 ©toffeä wefentlicf) btefeU

ben ftnb.

Snbeffen lagt fiel) bod) eine gewiffe ®emeinfc!)aft gwif^en

ber boctrinalen unb pl;ilologifcl)en ^ritiE nid)t oerfennen. ^iefe

nemlicl) l;at bocl) grogentl)eil§ bamit ju tl;un, hie £llid)t\QMt ju

beurt^eilen, mit ber fiel) eine @cl)rift fortge^flanjt \)at ^ieg aber

lagt fiel) gewiffermaagen unter t>m begriff ber boctrinalen Mxitil

bringen. 3u biefer nemlicb gel)ort bie etl)ifd)e ^^ritif, bie SSeurs

tl)eilung menfcblicber »^anblungen nad; beiu, wa^ fte in S5e5iel)ung

auf gewiffe ©efeje, SebenSweifen u. f. w. fein follen. 9Zun ift

bie ^anbfd)rift bie^anblung eine^ SJ^enfcben, unb fo ()anbelt

eS fiel) um bie Streue unb ©enauigfeit, womit er abgefcbrieben

l)at ©agt man, eine ^anbfcbrift fei uitgenau, fd)lecl)t gentacbt,

u. f. w., fo ift baö bocl; ctwa6, wa^ in^ pl)ilologifd;e ^^Uct ge-
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l)ort. X)od) i|! eine foldje Srtrati'on immer nur eine tjorlauftgc

9)^aögregel. £)ie eigcntltdjc ^(iifgabc ber )(>\)MoQ\\6)^n S,xitil ij!,

ba§ fRid}üc^e in ber ©djrift felbft barjuftellen.

^a6 9^ad)|le wa§ wir ju t()un {)aben if!, ju unterfud)en,

wie firf) bie :j)l}{(oIo9ifc{)c ^ritif jur I)ij!orifrf)en üerl)d(t. S5on t)kc

fer facjt man im ^((Igemeinen, fte fei bie ^un|l, au§ üori^anbe=

nen SJelationen bie eigenf(id;e 2öaf)r()eit einer 3^f)atfacf}e öu6§us

mittein. £)ie 2(ufcjabe ift öuf biefem (BehkU ganj allgemein ju

(lellen. SBir finben nemlid) überall eine £)ifferen5 ^wifdje'n ber

S^elation unb ber Sl)atfad)e. £)ie £)lfferen§ fann geringer unb groger

fein, aber t>orl)anben ift fte in irgenb einem ®rabe immer. Sßenn

Semanb ergablt, wa§ er felbjl erlebt l^at, fo ift ba6 2(naloge t)w^^

xcznn Semanb droa^ mit SBorten befcbreibt, wa6 er felbft gefe?

l)en~l)at. (itw)a$ mit SBorten befd^reiben, unb ba6 mit Tlugen

©efel^ene finb irrationale ©rogen ^u einanber. ^ie SBabrnel)-

mung ift nemlid) ein ^ontinuum, hk SSefcbreibung fann eS nid)t

fein, ^ie 2{ufgabe, burcb S5efcbreibung ^m ©egenjlanb richtig

barjujlellen , fann nur auf ^erfd)iebene, nie auf bicfelbe SÖeife

gelojl werben. ^6 ift barin immer eine S3erwanblung be§ ßon^

tinuum, be§ concreten ®egen|lanbe6, in ben biScreten, — in

eine au^ einzelnen ©qen bcf!el)enbe SSefcbreibung, worin immer

ein Urtl)eil be§ S5efd)reiber§ mit entl;alten ift, unb not()wenbi(j

einiget n{cl)t bcfcbrieben , übergangen, anbereS jufammengegogett

wirb, weil fonjl t)ie SSefcbreibung eine unenblicbe werben mügte.

ßS gleicht biefe S5erwanblung eine6 (5ontinuumS ber S5erwanbs

lung einer gldd;e in einen einzelnen ?3unft. X)ahei fann man
üerfd)ieben ju 5ßerfe gel)en, unb fo fann md) ba§ Übergangene

t)erfd)ieben ergänzt werben. — SÖenn au§ ber S5efd)reibung ei^

ne6 unbefannten ^i)\exe^ ^wei üon einanber unabbdngig ftd) ein

SSilb ba\)on l)erjlenen, fo werben bie S5ilber fel)r t)erfd)ieben fein,

^ben fo mit ber @r5dl)lung einer Zi)at\ad)e, 9?atiirlid) i\i e§ üon

befbnberer 2Bid)tigfeit ^u wiffen, wie ber ^r^d^lenbe üerfabren

fei. Se mel)r er mir befannt i|t, feine Zxt wal)r5unebmen, feine

^J^eigungen, in ber 2Bal)rnel)mung etwa^ ju überfeinen, üon bem
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SOBa^rgcnommcncn auf5unet;mcn unb auf^sittaffen , t)c(to m\)i läpt

ftd) bie a:i)atfad)e au§ bei« ^r^dt^lung ennitteln.

^Clfo bie ßrmittamg ber %^Ckt\a6:)Z au§ '^tn Sielötionen i(l

bie 2(uföabe ber l)i|iorifcl)en ^ritif. ^iec j!e()en xoxx aber auf

einem ©rengpunlte. '^t^n W^^n xo'xx üon einer %{)Cki\ad)Z nur

^ine ßr5af}lun<j, fo wäre bie ßofung ber ^(ufgabe eine rein !)er:r

meneutifd^e £)^eration. 2{ber wenn wir W Siegeln ber ^erme^

neutif auf gefd)id}tlid)C SSerfe befonberS anwenben, fo öel)t W
(Ermittlung ber %\)ai\a^z über baS l)ermeneutifd)c ^iVxzi ()inau§.

9Zur bie Ermittlung ber 2Bal)rnel)mung woraus bie ersdl;lung

l)erüorgegangen ijl, ift l)ermeneutifd)e 2(ufgabe. 3u wiffen, xoxz

ba6 gewefen ifi, waS ber Erjdl^ler wal)rgenommen lE)at, ift allere

bingS 2(u§mittlung ber 3:i)atfad)e im ©emütl) beS Er5dl)ler6,

aber eS berul}t ba§ nid)t mel)r auf feiner Svebe, fonbern auf an^

b^rweitigen ^enntniffen üon il;m, hirj eS gel)t in bie angrenjenbe

l)i|lorifcl)c ^ritif über. %kU e§ mel)rere unb üerfd){ebene Slela^

tionen üon berfelbeij Sl)atfad)e, fo i|i bie mifgabe comiplicirter,

fd)w{eriger, benn wir muffen zm Sxefultat l)erau§bringen, worauf

fid) bie \)erfd)iebenen »Delationen erfldren laffen, vok fte ju (Stanba

gefommen ftnb, — aber bie @id}erl)eit wirb grofler, weil '^k

Sielationen einanber ergangen unb \)k £)ifferen5en ftd? leid)ter c^xx^^

gleid;en. Somit ijt bieg eine l)6l)ere ^ofttion.

2öie \)erl)dlt ffd) nun ba^u bie pl)ilologifd)e ^ritü? ßaffen

fid) bie ©egenjldnbe berfelben irgenbwie auf biefen begriff ber

l)iftorifc^en ^ritif surücffül}ren , fo ftnb fie uerwanbt unb untere

einanber ^u fubfummiren ; im entgegengefejten gaUe gel)en fte auS^

einanber unb bie ^l)ilologifd)e ^ritif wdre ju beflimmen nad? iljrem

relativen ©egenfa^ gegen bie beiben anbern.

^ie 2Cufgaben ber p^ilo.logifd)en Äriti! ftnb fel)r mannigfaU

tig. nm \)aii xok fd)on gefagt, barin ba§ (^ihki ber l)6l)eren

unb nieberen unterfd)ieben. ^iefe nennt man aud; wol}l,bie ur^

funblid)e, beurfunbenbe, jene Vxt biüinatorifd;e. Mein, wenn

man \:>z\\ Unterfd}ieb fo auSbrücft, fo burd^freu^en bi^ ©egen*

fdje einanber, ^enn wenn wir bie 2(ufgabe ber l)ol)eren fo faffen,
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wk oben öufgepellt i|l, fo fann fte in bem einen Jafle eben fo

gut burdf) ur!unbHd)e, n)ie in bem an'oexn Satle nur burd) blüi^

natorifc^e gelofit werben. Unb eben fo bie niebere. £)enn njenn

id) üon ber ©ute ber \)orf;anbenen ^anbfd)riften eim bepimmtc

@cl;a5un(] macl)en fann, unb bie bejlen jümmen in einer Sefeart

gufammcn, fo ift bicfe olj}ne \t>eitere6 bie bejle Sefeart. X)a ift bie

2{ufgabe urfunb(icl) ßelop. Wlu^ id) aber' gu ^menbationen meine

3uflud)t ne()men, fo ift baS biüinatorifd)e ^ritÜ.

Zikin fo lojl ftd) bie Srage über ba6 S3erf)altnig ber I;iftos

rifcf)en unb :j5t)ilo(o9ifd)en ^riti! nodj) nid()t genügenb. 2Öir müf^

fen V\c üerfd^iebenen 2(ufgaben genauer h^txad)kn^ unb mit ein^

anber üer3leid)en. X)a bie :pf)ilolo3ifd)e ^ritif hin SSegriff a

priori ift, fonbem mit bem ©efdjdft felber erft ftd) gebilbet unb

erweitert l)at, fo fann man auä) nur auf biefem Sßege ju feiner

ridjtigen (^rfiarung gelangen.

(Sd)riften, bie nid)t mel)r bie Urfci)riften finb, fonnen aB

Sfvelationen angefe{;en werben. X)k ©cl)rift fotl nur m{tl)ei(en,

n)a6 ber SSerfaffer gefd)rieben l^at £)iefe ^l}atfad)e ift nun ju er^

mittein. ©o fd)eint bie 2(ufgabe ber pl)ilologifd)en ^ritif biefelbe,

wie in ber l)iftorifd)en, ber %oxm nad), aber nicbt ber @acl)e

nad). 2Bir fi'nben Ijia gar nid)t biefelbe Srrationalitat jwifd^en

(5r5al)lung unb 3)t)atfad)e, wie in ber l)ijlorifcben .Eritif. :^er

SSerfaffer fd;rieb fucceffit^e, cUn fo ber 2{bfd)reiber. ©e^en wir

nunben gall, ber SSerfaffer fd)rieb fein Sßerf unb ein 2(nberer

fd)rieb e§ rid)tig ab, ober jener bictirte e6 unb dn 2{nberer fd)rieb

e§ rid?tig nad), fo finb Urfd)rift unb 2{bfd)rift u. f. w. gleid) unb

bie ^ifferenj swifd)en ber Zi)at\aä)e unb S^elation fallt weg, fo

t)a^ bie 2lufgabe al6 2(ufgabe t>erfd)winbet. Mein bie (Sacbe

wirb gleid; anberS, wenn wir ben gall ctxva^ anberS benfen,

nemlid), wenn ber @d)reiber ober 2lbfc|)reiber nid[)t richtig nad)-

gef4)rieben ober abgefcbrieben l)at. ^ier tritt eine £)ifferen§ ein

ixt)i\d)en ber ^l)atfad;e be§ ^ictirenS ober ber Urfd)rift, nn'o ber

9^elation in ber bictirten (Schrift ober ^opie. Sft nun biefe

^iiferens aud; nid)t notl)wenbig, fo ij! fie bod) ba iinh mug aufs

•^ermeneuti! u. ^xitit 18
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gcloil tt?erbcn, unb fo finb wir lieber auf bem ©eblete bev l)U

|lorifcI)en ^ritif, iiub \ik TTufgabe ijl, wie e6 fdjei'nt, unter bcn

föcj^rlff bcr l)ifiorifd)en ^vitit ^u fubfumircii. :^ieg i\t freiließ)

nur (5-m Sad, unb ein folcbcr, \vo bie )(>l)Moo^\\d)e ^xitil and) unter

bie boctrinale fubfumirt trerben fonnte, weit e» babei auf SSerglei=

djting einer .§anb(ung mit il)ven dle^tln unb ©efe^en anfommt.

dine anberc ^(ufgabe ifl bie, bag wir in bem Söerfe eine§

(ScI}riftpeIIer§ auf ctwa§ jlopen, waS ben (^inbrucf cine6 grem-

t)m ma(i)t', ea cntj!e()t ber S5erbad)t ber SSerfaIfcbung, wobei nid[)t

blüp an ein einjelneg Sßort, fonbeni anä) an ©rogereg 9ebaii)t werben

!ann. Sfl biefer gall aud) unter hie {}iflorifd)e ^ritif 5U fub=

fumiren? MerbingS. Sff ber 58erbacl)t gegrunbet, fo jlimmt

bie Dielation mit ber ^})at\ad)e ber urfprungtidjen vSd)rift nid)t

überein, im anbern galle ftnb beibe in Übereinlümmung. £)icg

gu erfahren , barauf fommt e6 an. (So i|i alfo ^»k ^(ufgabe, auS

ber D^elation bie Zi)at\a(i)e gu ermitteln.

iSejcn wir nocl) eine t;o(}ere TTufj^abe. (5a entl^alte eine

»&anbfd)rift alle @d)riften einea unb beffelben SSerfaffera, barunter> J

aber fei eine, ber eS an ber gehörigen Sbentitat mit ben anbertt
"

fel)It, fo ha^ ber SSerbad)t entjlebt, ffe fei nid)t üon bem S3er-

faffer, vok i|I biefer gall anj^ufetjen? (Sinb Seugniffe unb ©rünbe

genug b^, bag bie *§anbfd)rift nur @d[;riften beffelben 23erfaffera

entbalten foll, j!et;t aud) §.35. burd) hk Überfd)rift fejl, \)a^ ber,

üon \)m hk ^anbfd)rift an^e\)t, allea aia ©cbrift beffelben

S5erfaffera anfaf), fo fagt bieg Seugnip al6 ^^atfacbe auö, t^a^

ber SSerfaffer aud) jene (Sd()rift tjerfagt babe. SBenn nun bie

@d)rift bod) üerbadjtig ijl, fo ift eine £)iffcren5 jwifcben ber 9?e* t

lation unb ber Zl)at\ad)e, unb biefe ij! aua^umttteln. ;^iefer

Sali 9ef)ort ber fogenannten ()6()eren ^riti! an. (5r fiil)rt abet

eben fo fe()r jur l)ifforifd)en ^ritiE, wie jener obige, ber me()r

ber fogenannten nieberen angebort.

<Bo werben wir alfo fagen, t)k pl)ilologifd}e Äriti! fei unter

bie ^iflorifd;e 5U fubfumiren, fi'e fei ein beffimmter Z\)eil üon

biefer. SMeg gilt \>on ber 2(ufgabe in ibrem ganzen Umfange.
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^ec Umfang berfelbcn aber ijl treitec ol§ baS crafTifd)e, ja

aB ba6 litterarifd)e ©ebict überbauet. Sn ibrcr \)ollen ^iagemeiiu

beit gefaßt, b«ben n?ir fte im taglidjen 2:ibm beftanbig §u üben.

(So oft ftcb Semanb üerfpricbt, b^ben mx Qimn Jaü für bie

ipbilologifcbe Äritü, ungeacbtet fein gefcbriebener ^ucbj!abe üor=

banben ij!. SSa^ ein§ fein foE, ©ebanfe unb 9kbe, i|! gweiev^

Ui gemorben. Söer ftd) üerfpricbt, fagt anbere6 aU er benft.

(So b(^ben wir eine ^iffereng. ^ie ^ifferenj !ann oft im Zn^

genblicfe nicbt gleid) bemerft tverben, fonbern erft bintennacb.

9}?an mag fte gleid) bemerken, tt)iU aber nicbt unterbrecben, um eine

^rHarung ju forbern, unb fo fucbt man felbfl auSjumitteln, \va^

er ^at fagen n?oO[en. — Smmer aber foll in folcben ^aikii

auögemittelt njerben, tt)a§ ber Slebenbe wirHicb b^t fagen n^ollen,

ba, n?a6 er gefagt b^t, dn anbereS ijl. ^ben fo tritt ^ie 2riif=

gäbe ein bei t)cn (Sdjreibfeblern in Urfcbriften un^ 2(bfcbriften.

2(ber felb(l 2(ufgaben ber bob^i'^n Äriti^ fommen im get-Dobnlicben

^^hen t>or, 5. S5. bei anonpmen (Scbriften. (So b^ben bie ju^

fammcngefejteflen fritifdien Probleme beS claffifcben 2((tertbum§

überall im Seben wenigften^ ibr 2(na(ogon, unb bie 2(Ilgemeinbeit

ber 2(ufgabe ift unüerfennbar.

SSerglcicben n?ir nun \)ie brei fritifcben '^auptaufc^aUn mit

einanber, fo finben wix, bag bie boctrinale ^ritif, \:)k etbifcbe

mit umfaffenb, eine ganj allgemeine 2{ufgabe bat, \)ic überall

üorfommt in jebem Suflanbe ber ^enfcben. (Sie beliebt ftcb auf

^a^ SSerbaltnig be§ al6 ^in^elnen S5ef!immten jum S5egriff. .§ier

liegen tiie legten ©rünbe auf bem bialeftifcben unb fpeculatiüen

Q^ebide. X)i^ biftonf^b^ ^^i^^^ ift eine 2(ufgabe, bie ebenfalle überall

t)orfommt, n?o SSergangenbeit unb ©egenwart einanber gegen^

übertreten. X)a ift immer eine S3erglcicbung 5n)ifd)en ber ^batfad)e

{in ber SSergangenbeit) unb ber S^elation (in ber ©egenmart) anju^

pellen, ^ie 2{ufgabe ift überall, wo eS gefcbicbtlicbeö ^afein giebt.

^ic ^bi^ologifcbc Äriti! i)at e§ ju tbun mit ber allmablicben

Umgeftaltung, bie burd) ba6 @picl jmifcben 2(ufnebmen unb 2öie?

bergeben, S^tece^ti^itat unb Spontaneität enfftebt.

18*
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Sßoüten wix alle brei auf eine (Jin^eit ju bringen fud}en,

fo würbe un^ bieg ju mit abful)ren. ^§ fragt ftd) nur, wo^u

wir im§ cntfd)(iegen foUen, gur (Subfiimtion ber ^f)i(otogifc^)eit

unter bie boctrinale ober unter bie ]^iftorifd)e ?

S^^un wir ^a^ erjlere, fo würben wir fagen, \)k Zuf^ahz

ber pfjitologifcf/en fei, dn Urtl)ei( ju fallen über W Streue ber

Überlieferung. 2£ber biefeg Urtl)eil ift nocl) nicbt bie fiofung ber

Zu^^aU felbft. X)^nn wenn id) weiß, l^ier l^abe icb einen xid)ü^

gen, bort men unricl)tigen 3)roceg, fo ift ba6 erj!e bod) nur auf

bie SBeife ber gall, \)(i^ ha^ (^injelne nid)t auf gewiffe Sßeifc

getrübt worben ift, unb nur in ^sm S^lle, bag hk^ ganj unb

gar nidjt jlatt finbet, wäre eine weitere Sofung ber 2£ufgabe un^

notl)ig. ^abe idi) ab^r einen unrid)tigen ?)roceg, fo entfielt tk

5{ufgabe, au§ ber (Sd)rift Vie urfprunglid)e ^ebe f)er§uPeaen.

^iefe 2(ufgabe aber ift in jen^r ber boctrinalen ^ritif noc^ nid[)t

geloll.

(Subfumiren wir bagegen ^k ^l)ilologifrf)e Äriti! unter bie

^ij!orifcbe, fo trifft biefe ©ubfumtion wenigftenS \)ic Sofung

ber :|5bilologifcl)en 2Cufgabc felbft. £)enn e§ gilt bie urfprunglicbc

^i)at\aä)e ciu^ ben t)orl)anbenen Seugniffen l^er^ujIeHen. X)ic^

fdjeint nun allerbingS beffer, aber wa^ gewinnen wir? SBir

l)atUn raebr al§ hie ^alfte beg ©anjen, wenn tie l)iftorifd)e ^ri^

üt fd)on eine burcbgearbeitete tecbnifcbe ^i6ci:plin wdre, wenn fic

feftftebenbe allgemeine 3f^egeln b^tte. :©a6 ijl aber ber %aU ganj

unb gar nicbt. X)ie biftorifcbe Äriti! ijl auä) überall nur in ibren

TTnfangen, benn fte b^t feine fiebere SSbeorie, worauf wir bie

^Jbilologifcbe ^(ufgabe jurüiffübren fonnten.

Snbeffen 'i)ahen wir burdf) bie SSergleidbung mit ber Iji^toxii

fcben .^riti! eine formet gewonnen, worauf wir alle 2{ufgabe«

ber pbilologifdjen ^ritiE jurücffübren !6nnen, wenn wir ben

Sali fo ftellen, bag e6 überall t>k bifferenten ©rogen giebt,

S^b^tfacbe unb 9?elation, unb ein ^^xvi^ä^m beiben angenommene^

SSerbaltnig, weld)e§ au§5umitteln ift, ob e§ rid[;tig ift ober nid)t.

^k Qopk wiU eint genaue 2{bfd)rift beS £)riginal§ fein. ^aS



J277

£)rf3{nal i(! bcr ©cgenflanb, bie Qo)(>k S5efcl)reibun9 , fRdation,

t)a0 angenommene S3erl}a{tnig bie Sbenti'tat ober üoüfcje Überein=

flimmung. 9^un foU unterfudjt \t)erben, ob bieg angenommene

^er^altntg mdiiä) jlatt fmbe. (^ö fann eingelneä 5\t)eifel()aft

fein, ober audb bie gan^e (Sd[)rift, immer aber i\t au^^umitteln, in

tt)eld)em S3erl)altnig t)k S^ielation mit ber 3:i)atfacl)e |le()t. 60
fann man fic^ tiie 2(ufgabe ber pfjilologifcbcn ^ritiE aB ^in-

l}eit benfen.

2(üe{n bic ^l)iIo(o9ifd)en ^(ufgaben (tnb im (^ingelnen Der?

fdiieben «nb fo aud) ba§ SSerfal;ren ber i^ofung. (Bo ijl e§

notf)tt?enbi9 eine xiä)tiQ^ (5intt)eilung §u fi'nben, um bie t?erfd)ie=

benen 2(uf9abcn 9e()orig ^u gruppiren.

^ie toor{)erberul)rte ^intf)eilung in ^o\)cxc unb niebere ^ritif

tt)irb üerfc{)ieben gefaxt. £)ie S3enennung ()o()ere «nb niebere

^ritif fann t}en (Binn \)aUnf entn)eber bag bie 2(ufgaben nad)

il)ren (Segenpanben tt)id)tiger unb unn?id}tiger ftnb, ober il;re

3{ufIofung ein üerfd)iebene5 ^aa^ üon ^enntniffen unb Talenten

»orau§fe§en. 2(llein n?enigj!en6 Vu^ festere fann crft nad) ben

£)perationen felbft eingefe()en tt?erben. ^^irnmt man bie ^intt)n=

lung in bem (Sinn, \)a^ bic l;6f)ere bie biüinatorifd)e, bie nie=

bere Viz urfunbfidbe ^ritif genannt n)irb, fo ifl jwar baburd)

eine SSerfc^iebenf)eit be6 SSerfaf)ren§ ober ber 9}?etl;obe angebeutet,

aber e6 fragt ftd), ob bie Benennung i?on befiimmten 2(ufgaben

gi(t, fo H^ bie einen nur burd) bi)}lomatifd)e bie anbern nur

burd) biüinatorifd)e Äritif gelojt werben fonnen. ^ieg aber ijl

nid)t ber gati, fonbern bie 2Cufgaben fallen oft in beibe (^ehicte

ober bie beiben ?[}ietl)oben beS 58erfalS)renS fallen in fielen 2(ufgas

ben jufammen. (So werben alfo burdb jene ^intl)eilung bie

2(ufgaben felber nid^t getbeilt.

®ieht e6 nun eine anbere rid) tigere 2(rt, bie :pf)iloIogifd)en

21ufgaben gu gruppiren? !Ü?eI)r, ^ol)ere6, alS ©ruppirung, fft,

tt)o man mit Sin^en^eiten ju tl)un |)at, nid)t gu verlangen. ^5

fommt tier nur aufS ^raftifd^e an, ^ie 2£ufgaben finb entfians

ben unb entpeljcn burd? ba§ S3erf)a(tnig einer f^ateren Seit ju
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beit ?)robufttonen einer früf)eren, unb finb fel)r üerfcl){ebener 7(rt.

9^un fragt eS fid), (äffen fid) blefe üerfc^iebenen ^(ufgaben unter

gemiffen ^auptbifferenjen giifammenfaffen? SBic finben wir biefe?

Snbem wir juviKfcjeljen auf "oa^ angenommene 9Serl)a(tnig jwifdben

ber Delation ober bem 3eugnig unb ber 3J()atfac()e. X)ci fragt

ftd; nun, auf tDieoielerlei Söeife ba§ angenommene SSer{)altnig

ber Sbentitat verloren 9e()en, ober auf wieoielerlei SBeife in üer^

fd}iebenen gallcn bie ^ifferenj sn?ifd)en bem Spateren, tt?eld)e6

bem gru()eren gleid) fein fotl, eö aber nid)t ijl, entjlel)en fann?

2Bir nehmen bie 2üifgabe in ber oben angegebenen üoUen

2(llgemeinf)eit, xvonad) fte 5. S3. and) im taglicben (Sefprad) üor^

fommen fann. £)ie allgemeine S^orau^fejung be6 ®efpracl)6 i|i bie

^Sbentitat jtt)ifd)en ©ebanfe unb $2Bort. darauf beruht aHeS

SSerflanbnig. 2Bie entfielet nun im ©efprad) \)a$ §8erf:pred;en?

^§ !ann fetjr terfdjiebcne Urfadjen l^aben, unb in mancben galleu

fel)r fd}wer fein, hie n?al}re ju ftnben. Söir IjaUn im ©efprad)

gwei Operationen, bie be§ :©en!enS, bie rein pft)d)ifd)e, unb bie

be6 ©pred;en6, n^eld)e6 auf einer rein organifd)en gunftion be?

rubt. Sßir fonnen hie^ ha^ 9}Zed)anifcbc nennen, in SSerg(eid)

tt?enigf!en6 mit ber ^Dperation beS DenfenS. ^er SmpulS baju,

ha^ wa^ hahei greibeit ift, ijl burcbau^ nur ba6 Übergeben be§

©ebad)ten in hie 5i:bötigfeit ber (Sprad^werfjeuge, n?eld)e auf

S}ht6re(betT:)egung berubt, bie ibren bejlimmten 9}?ed)ani§mu6 l)at

^enfcn wiv un6 and) hm Smpul6 be§ SBillenö forttt)ir!enb, fo

iinterfd)eiben wir bod) immer biefe§ Wloment ber grei()eit unb ha^

rein 9}?ed)anifd)e. '^Inn laffcn fid) 2(bweicbungen be6 ©efprocbes

uen unb ®ehad)kn benfen, beren ©runb rein in ber medianis

fcben Operation liegt, unb nn'eberum fold)e, wo ber @runb auf

ber pfpcbifcben ^cik liegt, wo ba§ S3erfpred)en au6 gleid}5eitigen

©ebanfen, hie ^war nicbt in ber bleibe liegen, aber momentan

einbringen, entffebt.
. Sn biefem galle weiß man leid)ter felbjl

um ha^ SSerfprecben, wie c§ entjlebt. £)er 2irt ftnb hie 'tRa^

menücrwecbfelüngen. Tonnen wir nun bieg ganj allgemein

faffen unb burd)fub^'^'" / fo Tonnen wir fagen, hie il^ifferenj jwis
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\ci)en bev S^fjatfacbe tmb ber ^Relation ober bem Seugnig cntftclie

entwcbcr auf bcm med^anifd}cn SBege, ober burd? ben ©iaflug

einc6 5!}?omentö, tre(d;e§ auf t>em ®ebfct ber ^x^iljcit Ik^t. dim

größere weitere (iintl)d{\inQ ber 2(ufgabe lic|;e ftd) bann nict)t benfen.

Mein eg fragt ftd) eben, ob fiel) jeneS fo allgemein fegen laffe?

@e()en wir nun üon biefer erflen £)peration, wenn ftd) 3e-

manb üerfprodjeu l)(it unb t)\e ^{ufgabc ift, au6 bem @el)orten

t)a^ @ebad)te ju ermitteln, weiter, fo fommen wir auf ben ana=

logen gall be6 SSerfd)reibcn§. ^ier \)Ci{m\ wir bic med)anifd)c

£)peration ber *g)anb. :^urd^ bicfc ifl ctwa6 entfranben, x\)aB

nid;t gefd)rieben werben wollte, ^amit \)cit e§ biefelbe SSewanbs

nig wie mit bem SSerf:pred)en.

^etrad;ten wir aber V\c\m ^aU genauer in ber ^orm, \vk

er in ber Äritif ber gewol)nlid)|!e ift, nemlid) ben ZU be§ Zb^

fd}reiben6. ^d)xciht m 2(bfd)reiber wa^ er gefel)en l)at, unb e§

i[! ein gel)ler, fo i)at er ftd) eigentlid) nid)t t?erfd)rieben , ber

gel)ler liegt rüdwartS in \)m, wa% er gefel)en. 2(ber ber gel}ler,

ben er felber mad)t, !ann auf einem SSerfel)en beruljen. din

l)ol)erer ©rab ber 2rufmerffam!eit l)atU alle fold)e ge|)ler i)erl)utet.

^er 5l}?angel an 2(ufmer!fam!eit aber ijl etwaS, tt)a6 eigentlid)

nid)t auf bem &^h\et ber Srei()eit liegt. ^a§ SSerfel)en fann auf

t)erfd)icbene SBeife gefd)el)en. ©eben wir babci \?on ber ^haU

facbe au0, wa6 ba i)atk gefd)rieben werben foEen, fo fonnen

wir jwei galle unterfd)eiben : entweber e§ ift gefd)rieben, \va$

nidjt ijatk gefd)riebcn werben follen, ober e§ ift nid)t gefd)rieben,

\va^ Ijcitk gefd;rieben werben follen. £)ieg lejtere i|l ber fo Ijaiu

fige gebier ber 2(u§laffung. i^iefe fann auf zweierlei SBeife ge=

fd)el)en. (Einmal, wenn jwet 2Borte gleidjen 2(nfang l)ahQn unb

ber Tlbfd^reiber an^ SSerfeben ba§ i^ajwifcbenlicgcnbe an^ia^t,

ober, wenn }j\vei SSorte gleid)e (^nbung baben unb ber 2(bfd)rei=

ber üon bem erjlcn jum jwciten fovtfd)reibt unb ba§ Dagwifd)en=

liegenbe uberftebt unb auslast. 2n hd'^en gaüen ift bie liu^-

laffung nid)t§ gewollte^ unb };)at iljren ©runb in ber ined)ani?

fd)cn £;perat[ün.
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2)enfcn wir une aber, bag ein 2Cbfd)reibcr in feiner llrrc!;r{ft

ettt?ö§ jwifdben ben $cikn ober am 9ianbe 9cfd)rieben ftnbet, unb

unc^euM'g ivirb, ob er e§ einfd)aUen ober übergeben foU. :^a§

Übcrgcfd)ricbene Unn fiel) ju bem eigentlidjen Sert t>erl)alten aß

S5eranberun(j ober @infd}altung. ^6 i)atk ^a^ SSert)aUnig be=

fiimmt foUen angebeutet werben, c6 i(! aber nid)t ber ^aU,

^a^t ber 2(bfd)reiber ha^ ^ingefd)altete jiuS , weil er e6 für eine

Sßeranberung l)kU, ober nal)m er bie Öcranberung auf, tt?eil er

eS für eine ^infd}altung l}ielt, fo luirb im erften gallc etwa^

fehlen, in biefem §tt»eimal baffelbe, alfo gut?iel f!el)en. ^be^ fo

bei Sknbgloffen, vreldje enttreber ^infcbaltungen ober ^rf(arun=

gen fein fonnen. 2n allen biefen ^äücn hexuljt "ok £)ifferen5

öuf einer freien »ganblung, weil auf einem UrtI)Cil über ^l)aU

fachen, ^iefe ©enefiS ber fritifdjen 2(ufgabe iji t)on bem Ums

fange, ber ©roße beffen it>aS aufgenommen ober weggelaffen wirb,

ganj unabl)angig. SBaS burd? b(og med)anifd)e Sel)Ier auSgelaffen

wirb, !ann bebeutenb grog fein, ganje Seilen, bebeutenb !lein

bagegen, wa^ burd) greil)eit, burd) Urtl)eil aufgenommen ober

auagelaffen wirb. ^li(i}t auf ben quantitativen Unterfd)ieb, fon=

bem auf bie ©eneftS ber ^ifferenj fommt e§ an, wenn Siegeln

fejlgefreEt werben foKen.

9^od) ifi ber gall befonber§ ju betrad)ten, wie ein 3weife(

über ben SSerfaffer einer @d)rift entftel^t. 9}?an benfe fid; einen

^ober, ber mebrere ^Hatonifd;e ®efprad)e entl)alt, aber nur un=

ter il)rer Überfd^J^if^/ w"t) obne ben 9Zamen be6 SSerfaffer6, weit

man t^ovau^fegte, berfelbe fei befannt. ^abinter i\i ein anbereS

©efpracb / (^^^ niit feiner Uberfcbrift, aber wk bie erfteren, unter

berfelben SSorauSfejung, aucb obne S^amen be§ S^erfafferg. ©itreibt

nun einer baS lejte ©efpvacb allein ah, unb fe^t, weil er eS aud)

für ein ^natonifd)e0 \)a\t, ^^n 9?amen $laton§ al§ be§ 25erfaffer§

baruber, fo i(! ba6 m\ Srrtl)um, ber au^ einer freien ^anblung

entfianben ifi ; berfelbe !ann ftcb optima fiele fortpflanzen in fonft

t»oll!ommen rid;tigen 2(bfd)riften. d^ fragt fid) nun, ob ba6 Ur^

tt)ei( ber Sbatfadbe cntfprid)t ober nid)t, ber £)ialog t?on ^laton
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l)mi\l)xt ober nid)t? — X)k grage fann kk^Uv itnb \d)\vctn

in entfd;eiben fein. Seicl}t i'jl'6, wenn ein unwi|fenber 5}?enfd)

ba§ Urtl;ei( gefallt unb ben Dramen ^laton6 gu einem SBerfe ge^

fd)ricben l)at, n)eld)e§ S^iemanb für ?)Iatonifd) i)aUm hnn.

(iin foldjer Srrtl;um fann aber nocl) auf eine anbere 2(vt

entflel)enb gebac!)t n?erben, njenn nemlid) Semanb j. ^B. in jenem

galle nur fragenb ober gweifelnb ben 9^amen ^Haton§ ein hm
dlanh fd)rieb, unb ber 2{bfd)reiber einer foId)en ^anbfd)rift hen

9Zamen aufna()m. X)a i\t aud) eine freie ^anblung, aber V)on

ganj anberer 2{rt, er Ijat t)ielleid[}t nid)t über bie (Bad)e nacl}ge=

bad)t, fonbern nur gemeint, tt?ei( ber ^ame am Slanbe (!anb,

öel)ore er mit f)inein. ^dttc ber erjlere ein 3eid)en ber tlngen?!^^

l)eit 9emad)t, würbe ber gleite fic!) nicbt t>erfeben I;aben. Zbct

man fann fid) benfen, bap ein a()n(id) lautenber 9^ame aufge^

nommen, ober dn hm Unterfcl)ieb gwifd)en jttjei <5d)riftftellern

bejitmmenber SSeiname überfe()en unb weggelaffen werben i(l.

£)a fann benn tin med)anifd)e§ S5erfef)en angenommen werben.

<Bo laufen in biefem galle hk hdhcn (5ntfte{)ung§weifen be0 Srr^

tbumS ineinanber.

X)ie ^auptfalle ber :p{)i(otDgifd)en ^ritif ffnb in ben obigen

SSeifpielen gufammengefagt. SÖir ftnben in ben wenigfren gallen

hiz beiben (5ntf!e|)ung6weifen unterfd;eibbar. Um ba§ fvitifcl)e

58erfabren in jebem gegebenen galle gu beftimmen, mug man

auf bie eine ober anbere ©nt(le{)ung§weife §urücfgef)en. £>iej5 ift

immer l)i)pot()etifd). 2(ber bie 2(ufgaben laffen ftc^ nid)t anbera,

aI6 barnad) fonbern unb eintl;eilen.

Sßir fonuen nocl) weiter gurü(fgel)en unb fagen, ba6jenige

woburcl) alle £)peration ber ^ritif bebingt i^, ijl hie (^-ntjlc^ung

be§ SSerbacl)t6, bag Qtwa^ ift, wa6 nicl)t fein foll. SBo ein fol=

d}er S3erbad;t nid)t ijl, fann aucl? fein fritifd;eS SSerfal;ren eins

geleitet werben.

^cr 25crbad^t fann gleicl) üon üorn l)erein entf!el;en hei

einem augenfd;einlid)en Sel)ler, wie §. 5B. im ©efprad), wenn

Semanb ftd; üerfpridjt, Slamen ober 3al)l üerwed}felnb ; er
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fann aUv aucf) cr|l fpater cnt(!ef)cn bei trcftcrem S5erfol3en

ter Siebe.

©e^en \rir bcu Jall, bag einem 2(utor eine (Sdjrift fa(fd)(id)

beigelegt iji, fo fonnen fte inck (efen unb merfen nid)tä unb f)aben

feinen S5erbad)t. d^ Unn qux ©egenjlanb fein, ben ber genannte

föerfaffer fonnte bef)anbc(t i)ahm, aud) bie ^ef)anblun96tt)eife

unb @d)reibart cntfpred)en, ahct e§ fommen Umjlanbe Dor, ^k

ber SSerfaffer nicl)t gemußt I)aben !ann. dB fann alfo bie @cbrift

nid)t \?on il;m gefd)rieben fein, auf er wenn §8erbad[)t ift, bag

bie betreffenbe ©teile nid)t 'oon bem S3erfaffer l)mul)xt, alfo in^

terpolirt i|!. 2(llein jene Umjlanbe «jerben üon fielen liefern

überfe^en. (So ift alfo, um ben SSerbacbt ju bekommen, eine

getriffe ^ualiftcation be6 SeferS erforberlid). ^ann nun ba§ fri=

tifcbe SSerfa()ren nicbt ent|Iel)en, wenn gar fein S5erbad)t ba i|!,

fo fonnte man tk ^aUc ober 2(ufgaben fo tl)eilen, je nad)bem

ber SSerbad[)t entjlel)en mug ober nid)t. X)k^ fonnte 2(nlag ges

ben 5U jener Unterfcbeibung in bie l)ol)ere unb-niebere .Eritif. —
®el)en wir bie Jalle genauer burcb. Sßenn 5. 35. burcl) ein

SSerfeben be§ 2(uge6 eine 2(u§laffung entftanben i|l, fo bag ber

@a5 gufammenbang§lo§ unb unüerjlanblicb wirb, fo befommt

jeber leicht S5erbad)t. Sft burcb ^i" mecbanifcljeS SSerfeben eine

v3pracbwibrigfcit entflanben, fo fann ber Jebler oft augenfcbeinlid)

fein, oft aber gel;ort t^iel <Sprad)!enntnig ba^u, um ben gebier ju

cntbecfen, jumal wenn ^k ütrfd)iebenen ?)erioben ber (Spracbe in

25etracbt fommen. SBid man banad; 'i)hi)cxt unb niebere ^ritif

unterfcbeiben, fo barf man nur nicbt auf ben Umfang feben.

(Jine Äleinigfeit fann eben fo t>iel ©pracbfenntnig erforbern, aB

t)ie Unacbtbeit einer ganzen (Scbrift ju erfennen.

^an fonnte fagen, ber, bem fein SSerbacbt enthebt, wo er

entfieben foüte, fei ein unfritifcber 50Zann, unb im ^egentbeil bec

ein fritifcber, ber fiel) auf ben S5erbacbt üerpebt. liikin wollte

man ^ur .Krittf reebnen, barüber 2{nweifungen 5U geben, wie

man ein fritifcber ^ann werbe, fo würbe man §u weit geben,

benn e6 concurriren babei i^crfcbiebenc 9^aturan(agen unb ©rabe
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t>cr Übung. £)ie Äriti! Unn ftd) nur öuf ben fünft fteUcn, 5U

leljrcn, waS ju t^un fei wenn ber SSerbad[)t entflanben unb on=

erfannt fei, unb vok man baju fomme, bie £)ifferen§ ^u lofen.

Se^t fonnen wir uberfe^en, wie bie ^(ufgabe ^u tf)ci(en fei

unb woüon man au6gel)en muffe, um bejlimmt unb ffdjer Der=

fa!)ren ju fonnen.

SSon ber ©rope be6 S5erbadS)te§ muffen wir abftrd)iren, benn

biefer ift ^ufallig. @oHen wir nun ou^gef^en t)on ber 2(rt, wie

ber S^^^^^/ ber 3rrti)um entfiel;!, woöon ber SSerbad)t m^e\)t,

ober Xdk ber SSerbacbt entfielt ? £)a§ tejtere tangt über wk ges

fagt \)on bem ah, wa^ augerl}alb ber ^ritif liegt. 2{lfo muffen

wir öu§gel)en üon ber 2(rt, wie ber Srrtl)um, gebier, entjlebt.

£)aüon bangen hk Siegeln beS SSerfabren6 ab, X)a muffen wir

aber ausgeben üon ber urfprünglicben SSoraulfe^ung, womit alle

£):peration ber .^riti! beginnt, nemlicb, bem SSerbacbt ober ber

53ermutbung, t)a^ baS SSorbanbenc mit ber urf^runglicben S^b^^^

facbe nicl}t übereinjlimmt. Zijeikn wir nun tia^ ©efcbaft, fo

werben wir i)^m £)bigen jufolge beflimmt fonbern bie S5ermu=

tbungen, welcbe auf einen mecbanifcben Jebler, unb

bie, welcbe auf eine bajwifcben getretene freie ^anb-
lung, woburcb hie £)ifferen§ jwifcben ber S^batfacbe

unb S^telation veranlagt ober üerurfacbt ift, fcbliegen

laffen. 2Cuf bie Sßeife entjlebt eine 2Cnalogie mit ber ^intbei^

lung in bie niebere unb }:)hl)ext ^ritif.

:^ie TTufgabe felbft befiebt nun (bort wie f)icx) au^ gwei

50?omcntcn, bem (5rfennen bc6 gebiert unD ber SBieberberflellung

bc6 Urfprünglicben. X)a aber bie (5r!(arung§grünbe in jenen hei^

ben ^au^ttbeilen üerfcbicben finb, fo mup jenc^ bie ^auptein-

tbeilung bleiberi.



'ir fragen l;ier juerj!, njcld)e§ tfl ber aHöemeinffe gaK, wo

ber SSert)ad)t einer ^ifferenj jVDifd^en 9?e(ation ünb urf^runglic^er

3:f;atfad)e entjle^t?

(Sejen wir nun, wie oben gefaxt, bic ^bfd)rift a(S Delation

imb bie Urfdjrift al6 urfprunglidje S(;atfad}e, — fo ij! ber allge^

meinffe Jall ober 2(u6bru(f be§ !ritifcl)en SSerbad[)t6 ber, ha^ wenn

ein (3a§ in einer ©cf)rift feinen 9efc!)(ofTenen (Sinn giebt, b. 1[).

!ein wir!(id)cr @a$ ijl, bie befümmfe S3ermutf)ung enfjlel^t, bag bie

nrfprunglidje 3J^atfad()e alterirt worben ijl, benn 9^iemanb will efwa§

fcbreiben, wa^ nid)t einen 9efd)(ofTenen ©inn ^kht. ^ieg ijl

bie gormel für hk galle, wo immer auf einen mecbanifd^en ge()Ier

jurücfgefd^loffen werben mup, weil man burd()au§ nid)t t)orau6fe§en

!ann, tia^ Semanb einen (Saj unüerjlanblicb mad)en witl, fonbcrn nur,

'oa^ er einen anbern '^'mn hineinzulegen fucbt.— :^cr 2(u6brucf ift

aud) für ben Sali güttig, bag Semanb fid) in ber Urfc^rift üerfd?reibt,

wie wenn fiel) Semanb üerfpricbt, unb ber @aj ftnnnto§ wirb.

^in anbcrer gall iji, wenn wir met)rere 9^elationen üon

berfelben 3:()atfad)e l^aben, mehrere 2(bfd)riften üon einer Urfcl)rift.

X)a fann ein S5crbacbt entjlel)en ganj unabl^angig baüon, ob eine

©teile (Sinn giebt ober nic!)t, wenn ffe nemlid) in mel)reren

^anbfd)riften 5war in jcber einen (Sinn l;at, aber in jeber einen

anbern. ©§ giebt bann wenn wir ^wei iiefearten ):)aUn gwei

9)?6glid)feiten, e^ fann eine falfd; im\, ober alle UiU. (5nt|lel}t
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fo t»er 5Bcrbadf)t den nur burd? S3er9leid)un9 t)on mcljrern ^da^
tionen, fo i|! aud) niä)t alle^ 2(bftd[)t(id)e öu63cfdS)IojTen , e§ fanit

fott)o( freie 2(bfi'd)t bajtrifd^en getreten fein, aI6 med)anifcl()e gel)-

(er. X)a in biefem gall ber S3erbacl)t63runb in ber i^ifferenj ber

Operationen lie^t, fo i|l W TTufgabe, ^mifcl^jen ben .Differenzen gu

entfd)eiben.

©0 {)aben n)ir alfo ju unterfdjeiben fo rd)e 2(ufgaben,
\:>ie au^ ber 2(nfirf)t einer (Sd)rift für fid), unb folc^e,

tie nur ouS ber SSeröteid)ung mel)rerer entfteljen.

Die erperen berul^en auf ber allgemeinen ^i)atfa(i)e, \)a^ mecl)a=

nifcl)e gel)(er üorfommen, bie le^teren fe^en t)orau6, bag üon

ber Urfcl)rift meljr 2i:bfc!)riften öemad)t unb biefe t)erfd)ieben ffnb.

Diefe ffnb bann wie t)erfcl)iebene Seugniffe gu üergleirf)en.

^ier treten nun n?ieber jwet 2(uf9aben unb ^ttjeierlei S5er=

fal)ren ein. Die eine ^Tufgabe i\t, xvenn un6 bie 5£l;atfadE)e einc^5

gel)ler0 befiimmt entgegentritt, me ift bann ju öerfal)ren? Die

onbere ift, S^l)rer ju entbecfen, \)ie fonft nicl)t entbecft fein

würben. ^§ !ann fein, ha^ in einer vg)anbfd)rift gar nid;t§ t>or=

fommt, iraS S3erbad)t erregt, aber bie 9}^ogrid)feit t>on geljlern

ij! im 2(llgemeinen immer t)orl)anben, bie SSiell)eit ber 2tbfd}riftcn

unb il)re S5erfd)iebenl)eit ^eigt, n^enn wir oergleicljen, bag wirHid)

gel)ler t)orl)anben finb. SBir l)ahm alfo t^ie boppclte 2(ufgabe,

erjllid) bie Differenzen, Sel)ler juentbecfen, ^wei^

ten§ über bie Differenzen zu enlfc^eiben, alfo baS

Urfprünglid)ezw^ßftiwmen.
S3etrad)ten wir nun ben einfad)ften gall, wenn im govtlefen

einer ©djrift ber S3erbad)t eine§ Jel)ler§ entjleljt. ^ier muffen

wir bie 2tufgabe tl)eilen il)rem Snl^alte nad), bann t>ie 2{ufl6fung,

je nad)bem e§ eine Differenz in ber 8Serfal)rung6art giebt.

Der allgemcinfte 2{u§bru(f be5 S3erbad)t§ ijl, baß eine (Stelle

Dorfommt, \)iz feinen gefd)loffenen (Sinn giebt. ^ier ip wieber

zweierlei moglicl(), ber ®az giebt entweber feinen logifd) ober fei-

nen grammatifcl) gefd)loffenen (Sinn, ^a^ lezte fann ftatt finben

ol;ne ^a^ erfte. ^0 fonnen z-
S5. in einem Saje Subfiantio
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«nb 2£bicctit) 9römmatifd() nid)t jufammcnflimmen, ober ble Bufam«

men9cl)ori9!eit beiber, ber loöifcl)e @inn faun babei un5tt)eifen)aft fein

;

bcr gall, wenn bcr locjifcf)e @inn nid)t gefd?loffcn ift, ifl ber mocjlid)

fd)tt?erere, weil beim gel)len be6 (ogifdjen Bufammenl^angg eine

unenblid)e SJZengc üon 50^6glicbfeiten entjlel;t. 9^ur ber äiifants

menbctng cnt\)alt Snbifationen, n?aä gemeint fein fann. ©o ijl

alfo bie 'Kii^c^cihc unbcftimmt. Sft bagegen ber ©aj (ogifdj? be^

jlimmt, aber nidjt grammatifcb, fo i\t bie ^Cufgabe einfadjer, ffc

Ik^t bann rein in ber 2{bwanblun9 ber formen unb in ben

9rammatifcl}en SfJegeln. ®tel)t 'oa^ (Subflantio x\(i)tiQ; fo mug

baS 2(biectiü bem gemag gemacl}! werben, eben fo, wenn bie

^onjunction gewig ift, bejlimmt ftd) leid[)t ber £OZobu§. ^Iber hd

ber 9)rapofttion unb bem (5afu6 fann man fd;wanfen, weil mel)=

rcrc 5)rd^ofitionen mit- t^erfd^iebenen ßafu§ Qchxaud)t ®ki6)c^ hc-^

beuten fonnen. gür t)k l)ermeneutifcf)c Siperation fann .e6 hi^

öuf einen gewiffen $unft gleidjgültig fein, ob id) 'Oie fritifd[)e

2{ufgabe üollfommen rid)tig lofe ober nid)t. 2(üein rein pl;i(ologifcl)

betrad}tet in SSejiebung auf "ok ®efammtl}cit ber (Sprad)e i|t e§

nid)t gleicbglultig. Bo entftel)t alfo bie2(ufgabe, au6 ben \3erfct)icbenen

9}?09lid)feiten l^erauSgufinben unb ju bejlimmen, roa^ fowol ber

@prad)e alS bem ©inne gemag i|l. Um nun ftdjer gu fein, baß

ba§ Urfprunglid)c getroffen if!, wirb, ^a l)ier eben nur ein medjja-

nifd)er gebier vorgefallen ijl, notl)wenbig, mebrere 2rbfcl)riften ju

üergleicben. ^ier txitt ber Unterfcbieb ber urfunblicljen nnh ^u

V)inatorifd)en ^ritif l}erüor. @inb mehrere 2{bfd)riften Dorbanben,

tm aber üon biefen 'i)at ben gebier nid)t, fo Ijat biefe bie ?)rafumtion

bc§ Urf^rünglicben für fid) unb bie 'KuU:^ahz ifl geloft. ^aben

wir aber nur eine ^anbfd)rift, fo ifl bie (^ntfd)eibung nur au§

innern ©rünben moglicb. ^o fann unb muß alfo biefelbe %üU

gäbe in gewiffen gallen au6 inneren, in anbern au§ augeren

©rünben geloft werben, ^ie ^ntfcbeibung au§ auferen ©rünben

'i)at natürlid) ben SSorjug. ^(ber e§ giebt galle, wo ^ie ^ntfcbei^

bung au§ inneren ©rünben «oUfommen eben fo ftd)er ijl, wenn

ber @inn logifd; beflimmt ifl unb ber üorbanbene grammatifcbe
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%e\)Uv mit 9rammatifd)cr '*Rotl)mnt}ig,Uit coxxi^ixt «»erben hm,
b. t), ireim nur eine grammatifc^e 9)2og(id)feit ba ij!.

:^ie (5ntfrf)eibung auS auferen ©rünbcn fann fef)r Ieid)t eine

folcl)e fein, bag bie 2(ufgabe für bie {)ermeneutifd)e £)peration

Qeloji 5U fein fd)eint. 2{llein e§ if! mogHd(), bag in anbern »g)anb=

fcbriften an berfelben (Stelle etiuaS anbereö fie()t. i^aburd) iDirb

man in bie 9?otl)wenbig!eit üerfejt, gmifcben bem einen unb anbern gu

entfdjeiben. (£o lange nun nid)t bie Hrfunben in ber SSoIIjlanbig=

feit vorliegen, baß wir fagen fonnen, Vie 2(bfd)riften gufammen^

genommen re^rafentiren bie Urfdjrift t>oüj!anbig, fo ta^ fie ii)xc

gebier ffd) gegenfeitig aufbeben, iji bie ^ntfcbeibung unüolIfom=

men unb immer nur :|)roüiforifd). 2(pobiftifcb ijl bie (5ntfd)eibung

allein, wenn ^k grammatifd)e S^otljwenbigfeit ba i% Hhex bie

galle ffnb erjlaunlid) t)erfd)ieben, unb t)a^ SSerfal)ren gar nicbt

immer fo einfad).

SBir l)aUn in bem £)bigen ten gall be6 grammatifd) unb

logifd) nicbt ®efd)loffenen nur auf \)ie allgemeine logifd;e gorm

beS (Saje^ unb bie allgemeinen grammatifd}en Siegeln belogen.

2{llein e6 fonnen nun t>iel inbiüibuellere galle üorFommen. (^6

!ann ein <Saj für ftd) logifdb gefd)lofren fein, aber man fann

bod) mit ber grogten ©ewigb^it bebaupten, \)a^ er einen gebier

baben muffe, weil er fo wie er ij! entweber nid)t in ben 3ufam=

menbang )ßa^t ober nicbt für dmn (Saj be§ bejlimmten unb be=

fannten SSerfafferS ^^hc^lUn werben Unn. (ihm fo fann ein

(Saj grammatifd) gefd}lof[en unb ricbtig erfcbeinen unb bod) tin

gebier ^axin fleden ; in S5ejie^ung auf hie allgemeinen ©pracbge^

feje fann er gefcbloffen fein, aber nicbt in SSejiebung auf \>ie be^

fonbern ©pracbbebingungen, unter benen bie (Sd)rift entjlanben

i% ^er ?8erbacl)t gebt in biefen %aUen an^ t)on ber b^tmeneu^

tifcben £):peration, er ijl gcbunben an bie 95ollfommenbeit, wo-

mit man \)it })exmenenü\ä)e Operation gu üolljieben jlrebt. (Bo

entftcljen bem mit feinem (5d)riftpeller vertrauten aufmerffamen

unb geübten ßefer S3erb acl)t6falle, wie ftc für anbere nicbt ent=

Wen. 5e mebr fiel) *fo bie 2Cufgabe üermannigfaltigt, bie gaüe
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fpcjicUer werben, beffo weni^^r xc\d)t ta^ allcjemetnc S5erfa!)ren

^irif e§ mup fpejicller unb inbiüibueUer n?erben.

Sit bei: iveiteren ©rov^eruncj ber 2(uf3abcn fommt nun gunad?!!

ba§ S]erl;altniß bei* bciben 9}?etl;obcn, bei: urFunblic!)en unb t^m-

natovifd;en , in S3etracl)t, um fo mel;i:, ha man einfeiticj bic eine

xok tk anbcre überfdjajt l)at.

(5o n){e wir im liefen auf ehn 2C6normitat jlo^en, xvek\)c

einm med)anifcl)en ge()ler üennutl)en laßt, unb jwar auf eine

9rammatifd)e 2(bnormitat, fo ift hk grage, \)aU ki) jur i^ofung

ber 2(ufgabe nütf)i3 nocf) irgenb etwaS anbereS ein5ufe{)en? ^e-

tvad)Ut man hk ^aä)c nur in ^e5ie()un3 auf bie l;ermeneutifcl;c

2£uf3abe, fo l)at man in fold)en gdllen nid)t notl}ig, ba6 Sf^idji

tige erft wieber f)er5uflellen. 9^ur ber not()wenbige ©inn wirb

feftgejiellt. Sn hen (eid)teren ^aÜQn wenigjIenS i\t in ber gram^

matifcf)en 2{bnormitat felbft, t)erglid)en mit hen S^Jegeln, fd)on ge^

geben, waS fein mug. X)a ift benn !aum toa^ öef4)ie()t eine So-

fung burd) bie bir>inatorifd)e ?i}?etI}obe gu nennen. :Den!en wir

un§ nun aber fd)wierigere gatle, wo cim logifdje 2{bnormitat ift,

ber @inn logifd) nid)t gefd;Joffen ijt, fo !ann fiel) ber not{)wen=

bige «Sinn au6 bem 3ufammenf)ange ergeben. @obaIb iä) \^a^

'^^ih f^^Ö^ ^'^ ^"^/ ^^^ ^^^^ ^^'^f^^ ^inn urfprunglic^ au^ge^

brucft gewefen fein? S5etrad)te iö) hen %aU lebiglidS) in fSqic^

l)ung auf bie f)ermeneutifd)e "^Cufgabe, fo fann mir gleid)V)iel fein,

ob bie £)ifferen5 5wifd)en bem ^ergeflellten unb Urfprünglic{)eit

m Winimum ober groger ifl. S3on biefem ®eftd)tapun!te an^

fann iä) fagen, ha^ urfunblicbe SSerfabren, \>a^ SSerg(eid)eit

üon anbern »^anbfdjriften , ift nur in htn gallen notbig, wo baS

biüinatorifd;e nicfet eintreten !ann, b. l). wo nid;t bejlimmte ^(uf^

gaben genug finb, um ju entfdjeiben, weld;eg ber <Sinn beS

(3cl)riftftener§ gewefen.

2{ber ^atU bie ^ritiE feine anbere SSejiebung, al5 auf bie
|

bermeneutifd}e 2(ufgabe, unb jwar in ber S3efd)rdnhmg, bag e6

nur barauf anfommt, \^cn (Sinn einer öorliegenben ©teile richtig

aufjufaffen, hann würbe unfer ganzes pl)i(ologifd;eS SSerfal)retx
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balt» iit eine un9et)eure ^onfufi'on 9erat{)en. i^enn bann ffl e§

9leid}9ÜIti9, ob id) rid)ti9e ober unrid)ti9e 2Cbfcl)riften \)ahe, wtnn

i6) nur ben @inn f^aU. liMn cUn bieg mare aud) ganj unter

bem SSegriff ber \vai)xm ^germeneutif. X)a fommt e6 bod) aud)

auf ba6 S3erl;a(tnig beS SSerfafferS jur Sprad)e an. Um \)k^

ober gu erFennen, mug aud} benimmt gemup werben, n?aä wirfs

lid) urfprünglid) gejlanben i)at £)a barf atfo nid}t unentfd;icben

gelaffen werben, ob "ok ^ifferenj t>on bem Urf^runglicben dn dHu

nimum ober großer ijl. (56 hkiht fonp eine leere (Stelle für \)a^

S3ert)altnig beö S^erfaffer^ jur (Sprad)c unb je mel)rere fold^e

leere (Stellen id) erl)alte, bejlo weniger fann id) ein S3ilb üon

bem SSerbaltnig im ©an^en bekommen, unb bejlo unfid)erer wirb

t)a^ 9an5e SSilb t)on ber ßitteratur unb (Sprad)e.

Sft nun t)om :pl)ilolo9ifcl)en ®eftd)t6pun!t auS nid)t6 unnotlji^

ober unwid)tig, fo fteHt fid) bie ^lufgabe fo, Ui ber ^epitutiott

be§ S^lidjtigen nad) ber größten ©enauigfeit unb ®cm^i)dt ju

jireben. :^a5U fommt, t)ci^ für bie ^ritiE bie <Sd)rift audb auger

ber @prad)e etwa6 für fid) ifi unb ibr 9o\itm^ f^at, x\)a^ wenn

wir t)on ber (Schrift abftrabiren in ber Stiebe nid;t gum S3ovfd)ein

fommt. ©0 in ber fran5üfifdE)en , wo einzelne 2:antc, ja ganje

in ber @d)rift erfcbeinenbe @plben t>erfd)ludt werben, dhcn fo

fommt im ®ried)ifd)en ba6 ioia subscriptum in ber S^ebe nic^t

'tjor. gür bie (Sd)rift aber ift bieg üxoa^ ?)ofitiüe§. ^6 wirb^

iJZiemanb fagen fonnen, bag, wenn wir t^ie ganje fritif($e Ope-

ration als ^rganjung eine6 l)if[orifd)en Sactum6 anfel)en, baS

po\iti\> in ber (Schrift ©egebene gleid)9Ültig wäre, fonbern gerabc

Vic £ofung ber fritifcfeen 2(ufgabe forbert oft in Un einfachen

gdllen am meiflen bie ^enntnig jene^^ofttioen. ^enn wenn

id) nid)t weig, bag bieg ober jeneS 9efd)rieben worben, fo fef)lt

mir bie Seitung, aug bem, xva^ id) al6 Urfprün9lid)e§ fupponire,

\)a^ Salfd)e ju erflaren, wa^ id) oft nur m^ ben (5d)rift5Ü9en

fann, gu benen biefe pofitiüen Elemente geboren. 9^un ift eS

and) für t>iz ®efd)id)te ber (Sprache bebeutenb gu wiffen, wie in ^cx-

fd)iebenen Seiten bie (Sdjrift \id) jur (5prad[)e t)erl)alte. £)ie (5d)rift

&ei:meneuti£ u. .Kcitif. 19
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\^at i()rc eigene ©cfci)fcl)te. ^§ öe{)en SSeranberungen m iljt \)ov

unabl;angig üon ben SSeranbcrungen in ber Ovebe. 2{ber jene

SSerönberungen finb bod^ tt)efentlid)e 9}?omente in ber Zotalität

ber @prrtdbgcfd)id)te. SSon biefem ©tanbpunfte au^ erfdjeint bie

«rFunblic^e Mut in i()rem ganzen Umfange.

©teilen xviv bie :pl)i(ologifcI}e 2(ufgabe fo, bie ®efd)td)te bec

©pradje iinb (Sdjrift genöu §u erforfc^en, fo ifl al(e§ ju üergleis

d)cn, tt)a0 üon @d)riften geblieben ifl. £)a6 ijl ober t>ie 2(ufs

gäbe ber ^iplomatif, wotion bie ^a(aograpl)ie nur ein Xt)e\l

\\t. X)aUi ift ber Snf}alt ber ©cl)rift ganj g(eid)gü(tig. Sene

2(ufgabe be|lef)t aud; für ficb. i^ie 2(uflofung ber fritifd?en 2(ufs

gäbe burd() 2Serg(eid}ung mel;rerer 2(bfcl)riften ijl nur eine ^Tnwens

bung baüon.

®el)en mir ju unfrer !ritifd)en 2(ufgabe ^uriid, fo ffnb bie

gälte, welc!)e im Sefen einer alten (5d)rtft ent|lcl;en fonnen, febr

üerfcbiebener 2rrt. 2)ie einfad)ften finb bie, wenn bie 2(ufgabe

burd) t)a^ ju lofen ijl, iroburd) fte entj!el)t. ^'ntjlebt §. S3. bie

2(ufgabe burd) einen grammatifcben gebier, fo lofe id) fte aud^

burcb ^ii ©rammatif. ^e}i\d)t fid) bagegen W 2(ufgabe auf eine

SSenbung, einen 2(uSbru(f, ber fonj! nid)t hd einem @d)rift5

peller t)or!ommt/ fo mug er burd) eine frembartige 2{nalogie

entjlanben fein, unb ber einfadbjle gall i\t bann ber, trenn \iä)

bie 2iufgabe cUn burd) bie 2(naIogie lop. £)iefe aber mug id^

fennen, fon?ol bie allgemeine al§ hie fpejielle be6. befonberetx

©djriftjlellerS. i^enft man ffdj) aber, bap Semanb, ber in einet,

2(bfcbrift gebier gefunben, fo üerfabven ift, bag er tia$ ©an^c

au6gebrüdt );)at, xvie i^m ber @inn üorfam, ober n?ie e^ ii)m

al§ 5i)2inimum \>on i^ifferenj erfd;ien, fo fann fo üi'el grembeS

bereingefommen fein, ha^ mit @id)erbeit gar feine 2(nalogie über

bie ©^racbweife be§ @d;riftjieller6 aufgcfteüt tvcrben fann. ^a
ergiebt fid) 'oon 9^euem, ha^ hd^ unmittelbare l;ermeneutifdj)e

SSebürfni^ nid)t ba§ Tlcia^ ber fritifd;en Operation fein fann.

gragt man nun, wie ftdl) baS urfunblicbe SSerfabren ju Um
biDfnatorifdS)en üer{)a(t, fo ift jene^ bie eigentlidje S3afie ber .Eritif,
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baS bi\)matorifd)C nur jum SSe{)uf ber immitUiharen {;ermeneut(s

fc^eit iDperation, wo tag beurfunbenbe nid)t öu§reid[)t. itommt

man bei einem (Scf)riftfteiler auf eine v^erborbenc ©teile, unb matx

I)at bann nur eine ?(u6gabe, fo entfref;t bie donjectur, alfo ba§

biüinatorifcbe S3erfaf)ren. &kht e6 aber einen, guganglicben friti?

fcben 2(pparat, unb man bebanbelt bie (Sacl)e mit pbi^ologifcbem

@inne nid)t b(og in ^e^ki)unci auf 'ok üerborbene, unoerflanb?

liebe (Bklle, fo ift ^a^ urhmblicbe SSerfabren notbtDenbiß. Sjl

dn mecbanifcf)er gebier üorau^^ufejen, fo ift aucb gu unterfucbetT/

it?ie ber gebier entfranben fein fann. :t)iefc6 SSerfabren o,H)t Muä)

vooi in ^a^ biüinatorifcbe über, ^an rann tk t)erfd)iebenen Se-

fearten anfeben al0 t)k bekannten ©rogen ju ber tvabren \xnUf

fannten @r6ge ber uifprünglicl^en Sefeart.

:^er Äanon, ha^ \)a^ bioinatorifcbe S5erfal)ren nur bann

ju^ulaffen fei, wo e§ an urfunblicben Tlitkin feblt, ober rgar,

bag, wo e6 nid)t an biefcn feblt, man nicl)t befugt fei,v.ba6

bit)inatorifcl)e SSerfabren anjuwenben, unb man muffe t)ann hei Um
beflen, wa^ t)iQ vg) anbfcbriften c^eUn, hkibcnf biefer ^anon ^iit

nicbt abfolut, ja er barf fo gar nicbt aufgefleüt werben, weil t)a-

hü ba6 bffmeneutifcbe Sntereffe ju furj fdme. 2>ie waljve M^
fd)a5un9 beiber S)?etboben xidjtct ffdS) nacb t)m jcbeSmalicjen Se^

giebungen. S3on bem allgemeinen :pbilologifd)en @eficbt^pun!t ift

^a^ urfunblid)e SSerfabren eine ^{ufgabe für fi-rb« ^ber eS wirb in

biefem aucb wieber ein biüinatorifcbeS geben, je nad;bem \id) bie

2{ufgabe jlellt. @eben wir auf t>cn ©tanbpunft ^urüif , woüon

wir ausgingen, unb conflituiren un6 aB blofe iJefer, fo bag

wir fein anbere§ Sntereffe b^^^n, al§ mit bem Sßewu^tfcin ber

Äfriebigung weiter geben gu Tonnen, fo fonnen wir bie fritifd;e

2(ufgabe ganj gur ©eitc liegen laffen. 2(llein bieg ij! nicfjt ber

®eftd}t§!punft, au§ weld;em ftd) bie Äritif al§ SBiffenfcbaft he^an^

beln lagt, ^ahm wir einen ©doriftfreüer, hei bem eS nur auf

\)en Snbalt ankommt, beffen ©pracbbilbung hin befonbere§ Sn-

tereffe l)at, fo !ann man am leicbteflen über bie fritifcben 2(uf=

Qahm weggeben, fobalb man ^a^ 9}?angell;afte auf b^^^^neneuti-

19*
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fd)em SBegc gebeffcrt i)at dagegen gewinnt bei einem ©dS)rift^

f!eaer, beffen eprad^jbilbung für bie ganjc ©prac^e üon SBert^

ift, aiid) ba6 SnterejTe 5U Griffen, tt?a§ er njirftirf) gefc|)rieben l)at.

£)a if! alfo bie fritifdje TTufgabe ju lofen. :2{(§ bloger Sefer !ann

man ficfe mit bem biüinatorifcben SSerfa(}ren um fo mcf)r begnu^

gen, je mel)r man ftd) mit ber (5pracbn)eife 'be§ ©cbriftpellerS

vertraut glaubt, fo bag man nad) fidlerer ^Tnalogie entfcbeiben

fann. 2(lfo Tonnen wir im 2(Il9emeinen fagen, \>a^, nimmt man
hk ]^ermeneutifd)e 2(uf9abe in il;rer Unmittelbarfeit, in fe{)r üielen

gaüen bie fritifc^e 2ruf9abe gar nid[?t entflebt; erft öom allgemein

nen ^bi^ologifcben @tanbpun!te au^ befommt bie fritifcbe 2(ufgabe

i^ren waljren tieferen Sinn unb iijxe innere ^^otbwenbigfeit.

^6 Qi^ht ^äUe, wo im ßefen feine fritifcbe linf^ahe gu ent^

j!e]S)cn fd)eint, weil Wirfltd? ein beflimmter ©inn \)a ijl, ber auä)

bem 3nfammen^ange entfprid)t. ©leidjwol fann e§ fein, bag

t)a^, xva^ man liep, nicbt wirfficb bom ©cbriftfleller berrubtt.

^an bat alfo falfcbe (Elemente für bie 2Cnfcbauung ber (Sprad;c

beS @cbriftflcner6, worau6 bann Srrtbümer entjicben. ^ier fann

"Olt 2(ugfd)eibung nur burcb t)ic urfunbnd)e Äritif entpcben.

^ Sßie aber ftebt bier nun beibee ^u einanber, ha^ urfunblidjc

unb biüinatorifcbe fßerfabren? (Sollen wir fagen, ba6 berglei^

c^enbe, urfunblicbe SSerfabren foüe hd ber SSorau^fejung mecba^

nifd;er Jebler fo lange fortgefejt werben, h\^ eine bit>inatorifcbe

^ntfcbeibung nicbt mebr borfommen fann? :^fi§ würbe borau§i

fejen, bag bie 2(ufgabe burcb t>a§ urfunblicbe SScrfabren üoafom-

men geloft werben fonne. :^iefe SSorauSfcjung aber ift nid;t rieb-

tig. dB werben t)ie unmittelbarffen ^hifgabcn nicbt burcb ^ie

urfunblicbe itritif gelojl, W biüinatorifd;e ift immer eine unent4

bebrlidje ^ülfe. 7iücin wenn wir t>on biefem ©tanbpunfte aii^-

geben, erfcbeint bie bioinatorifd)e ilritif eUn nur alS 92otbbebelfj

^nd)cn wir nun t>ie ©nbpunfte bca urfunblicben S5erfab]

ren§ naber ju beflimmen unb fangen mit benen an, wo e^ nicf)

<Btatt finbct. ^ahcn wir j. S5. ein eben erfd;ieneneS ^n(i), fti

ift tJorau^äufeäen, alle ^*pemplare feien einanber glei4'>. ßö fom
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men (Exemplare t>or, in benen nad)traß(id) n?a^renb bc6 ^rucfe6

^rucffe{)(er bemerft ftnb. 2(bcr im 2nigemcinen, unb njenn ba§

ind)t auSbrüdlirf) bemerft i|l, fegen wir bie Sbentitat ber ^rem^

plare t)orau§. ginbet man nun bod) einen 5el;(er, fo fonnen

n?ir \)m ^a^ üergleici)enbe ur!iinblid)e S5erfal)ren nicbt anjlellen, treit

W ^anbfd)rift te§ SSerfaffer^, n?ornu§ alle gebrudPten ^remplarc

öefloJTen finb, nidjt guganglid) i(l. ^ier finb xcix alfo hd jebem

^rucffel}Ier blog «n ba6 bioinatorifdje SSerfaI)ren getriefen.

^aben tiok bagegcn mel)rere 2CufIagen, nicfjt 2(u§gaben, imb

g\t>ar üon \?erfd)iebener £)ru(fprocebur, fo ent|!ef)t bie ^h^M)fdt,

'oa^ \)k einen Sel)(er {)aben, wel^c bie nnbern nid)t u. f. w. »§ier

fann alfo üerglidjen werben. (Bd)on hei biefem 50^inimum üon

^iffcrenj fommt \)Ci^ üergleicbenbe itrhmbticbe SSerfa^ren in ©es

tra^t, unb nur in bem 9}?aage, al§ ba§ bi\)inatorifcl}e eine ab^

folutfd^lagenbe (Bm\^l)iit ^ieht, fann man ff^ be§ urfunblic^en

entl;alten.

@el;en wir jenfeitS beS ®ebraud)6 ber S5ud)bru(fere{ ^uxM,

fo l^aben wir, weil hei ben ^anbfcbriften immer bie S5erans

laffung gu med)anifd)en gef)(ern ift, immer ^ie 2(ufßabe be6 ur:;

?unblid)en 23erfa()ren6, fobalb nid;t hie Znf^ahe in einen xoeitexen

®eftcl)tg!rei§ txitt

^iex entfe^t aber bie ^xa^e, \)ex^aü ftdb alleS in biefer ^c^

jiebung gleid;, xva^ au^ bem 2ntertbum l)errü{)rt?

©teilen wir un6 auf ben allgemeinen pl)ilologifd)en <5tanb5

p\xn% fo fommt eö barauf an, junad?jl vs>ie bie fepradje in allen

tl)ren üerfd)iebenen ?}erioben ifl be^anbelt worben. (5§ ift bann

notl;wenbig bie (Sd)reib weife be6 ^Sdjriftflellerä genau ju erforfd)cn.

3u bem ^nbe aber mug man wiffen, m^ weld)er $e\t ber SSer«

faffer ii^, ha^ S3erfal;ren wäre fonft null. £)a befd}ran!t ftc^

olfo fd)on Vie 2(ufgabe. gerner, wenn ber S3erfaffer feinen fd)rift=

flellerifd^en ^l)ara!ter l;at, alfo feine donflanj im <£prad}gebrau<^,

fo fann fein S^efultat l)erauöfommen, weld}eS für bie allgemeine

2(ufgabe üon SSebeutung wäre, ^in fold^er fann ehen fo gut

bie Sßeife feiner Beit ve^rafentiren , al§ regellos balb fo balb fo
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[einreiben, ©o !ann c0 mel)rcre ?)robu!tc geben, i^on benen n?ir

gejlel^en muffen, t>ag t)a§ :pt)itologifd)e SSerfafjren anjuwenben

eben feinen befonberen S^ujcn gett)al)re, ber bem ^(ufmanb'e t>on

^raft iinb 3eit entfprdcl;e. 2((fo befd)ran!t ftcb aud) \)kx bte

2(uf3abe.

9hm entfielet nber em S^ebenaufgabe. ^a6 2(bfd}reiben ift

eine nied)anifd)e £)pcration, bie balb auf biefe balb auf jene SÖeife

?ann getrieben ti^erbcn. 2Die S5uc!)ftabenfd)rift Ijat ju t>erfd)iebc-

nen $^iUn \1)k üerfd)iebenen ©ejlaUungen, n?eld;e auch üerfd)ie5

Um med;anifci)C Errungen {)erüorbnngen fann. ^\t t)k :^ifferen§

ber B^it jwifcben bcr llrfcbvift unb 2(bfd)rift befannt, unb Qkht

c§ in biefer Sn^ifcbeii^eit t^erfdiiebene ©ejlaltungen ber (Scbrift, fo

ift moglid), \)a^ jebe Srrung ibre m^zm ®efd)id}te bat. ©6 fon^

nen Errungen au§ ganj t)erfd)iebenen Bnkn b^^^f^^mmen. Um
t>\e^ 5U n)iffen, werben :j)alaograpf)ifd)e ^cnntniffe nn^
<St übten erforbert.

^6 giebt @d)rift5eid)en, bie mit ber grammatifcben 9)ofttiün ber

SBorter gufammenbangen, ^ic aber in üerfd;iebenen B^iUn i>ers

fd)ieben ftnb. ©obalb nun eine 2{bfcl)vift mebr bem (^barafter

ibrer Seit, aB bem ber Urfd;rift folgt, entjleben ganj neue unb

gufammcngefcgtere Errungen. »§ier fi'nben wix alfo t)k unmittets

bar pbilologifcbe 2(ufgabe, bie ®efcbid)te ber ©pracbe unb (Sd)rift

in ibren üerfd)iebenen ^Tiftenäiaberbaltniffen ju erforfd)en, X)k

S5erg[eid;ung ber Urfunben l)at ^ugleid) wieber ben 3we(f , jene

öefd)id}tltd;en 5}?omente feP^uflellen , weil wir ffe ebm nur in

biefen Überbleibfeln b^ben, woju t)k @d)riftjleller, \)k baruber

gefd;rieben 'i)ahm, nur Komplemente finb. £)a fann ein @d}rift5

peller, ber an unb für ftcb wenig SSebeutung b^t unb in fcbrifts

fleaerifd)er ^inffcbt feine Wlulje belol)nt, bod) in palaogrnpbifd)^«

»g>inftd}t \)on großem 5[Bert()e fein. @o entfteben ©eficbt^punfte

unb Sßertbe, bie man i?on bem cinfacben bfi^i^^"^iitifd)en ©fanbs

punfte au^ gar nicbt finbet. X)a^ palaograpbiü'b^ (Stubium für

fidS) i|! ein rein biftorifcbe^, man fann e§ eigentlicb nic|}t mebr

5ur .Eritif recl^nen. 2(ber e§ fann ot)nc Äritif nid[)t bejieben,
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wni ju beiirff)ei(en i]i, ob eine t>or!ommenbe gorm ju einer gc*

nn'ffen Seit njir!(id() iiblidje gorm gewefen ober ein gefjler t»e0

7(bfc^reiber6" ifi.

grac^cn wir nun, fann man ftd) in ber ^ofung ber fritifdjen

2(ufgabe unter allen Umjldnben immer baffelbe 3ie( fegen?

SSom allgemeinen pl)i(oloßifd)en (Stanbpiinfte au§ l)aben tuir,

it>ie gefaxt, immer H^ Sntereffe, ju fragen, wk ber @d)riftilellcr

urfprünglicb gefcbrieben l)abe. Tonnen it?ir 'ok^ in allen gallen

au^mittcln?

SBir unterfcbeiben bie biv>inatorifcl)e unb urhtnblicfce 5D?e?

t()obe. SBeip man genau, wie jur Seit be§ @c!)riftjleller§ gefcbrie*

ben ift, unb !ann man feinen @prad}gebraucl) ffcl;er beflimmen,

fo fann man fid) mit ber biüinatorifc^en ^ritif jeneS Siel fejen,

5U bejlimmen, it>ie ber SSerfaffer urfprünglid) gefcl)riebeu habe.

2(ber wie ml gebort baju, um jene SSorau^fejungen mit (Sicljer^

I;eit in madjfu! S35a§ bie urEunblicbe 9}?etl)obe betrifft, fo giebt

e6 allerbingä oft S<^lle, wo fte ftd) jene6 Siel nid)t fegen fann.

S^emlid) \^ie ^alle, wo wie hei »^omer gweifelbaft ff!, ob e§ je#

ma(6 eine Urfcbrift gegeben, ober wo bie Seitbtffereng g\Difcben ber

Urfcbrift unb hen alterten 2Cbfd)riften, bie tvir i)ahen, bebeutenb

grog ij!, fo ha^ eine 5DZenge "oon Sn)ifd)enpun!ten fel)len, wo

unbe!annte £luellen 'oon ^eljlexn liegen fonnen, unb fein Übergang

gur llrfcbrift in SSegie^ung auf mecl}anifc!)e gebier gu entbecfen

ift, -— in folcben gdllen ift jene 2(ufgabe burcbau^ nicl)t mebr gu lofen,

itnb man mug ftd), wie 5. 35. hei ben ^omerifdjen SßerFen, be*

gnugen, auf bie (Sd}reib«)e{fe ber 2Cleranbrinifd;en ©rammatifer

gurudgugeben. ^ier ft'nb alfo bie t>erfd}iebenen Sntereffen gu fon?

bern, ^a^ ]f)ermeneutifd)e unb t>a^ allgemein pl)ilologifd}e. £)a§

legterc fann ffd) eine ©renje fegen, womit fi'cb bie b^i^nieneutifdbc

tJlufgabe nid}t begnügen fann. ^arnad; i\t benn t)a^ SSerfal)reit

noti}n?enbig \)erfd)ieben.

^ahen wir t>on einem alten @d)riftfreller einen gebrudren

^ert üor unS, fo i|l t)ie grage natürlid), wie biefer entjlanben

fei? ^§ ft'nb v>erfd)iebene S3erfaf)rung6weifen benfbar. SBeig tdp
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nlc^t, tt}ie unb nadf) n?ddf)en Siegeln unb ®efic!)t6punften ber Her-

ausgeber mit bem Serte üerfal)ren ifl, fo fann td; aud) feinen Zcxt

md)t rid)tig beljanbeln. 2öir muffen, um jene§ gu erfal}ren, bie'

toerfd?iebcnen gdlle conflruiren, ober bie ^onjlruction ber t^er^

fd)iebenen gade fül)rt auf üerfdjiebene S3erfal)runcj§n?eifen unb

beren fRe^dn jurud. ^iefe finb bann in SSejiet^ung auf if)re

Swedmagigfeit ju üer9(eid)en. ^iefe grage aber i|l ol;ne bieSSer*

9teid;ung 5mifd)en bem gaüe, wo id) einen gebrückten S^ert, unb

bem gaüe, wo idj) eine einzelne Hanbfcl)rift l)abe, nidjt ju beant^

irorten. 2ft nun 5n?ifd)en biefen bciben gallen immer ein lln^

terfd)ieb? £)ber giebt ea aud) galle, tro ber Unterfd)ieb üerfcbirins

M? £)a6 lejtere fann ftatt finben, trenn ein (Sd)riftjleUer au§

einer einzelnen ^anbfd^rift abgebrudt ifl unb mit müglic!)jler ®e«

nauigFeit. ^ie £)ifferenj aber \?erfd)winbet nur bann üoüig, n^enn

W 3eid)en be6 £)ruc!§ ffd) ganj an bie 3eid}en ber Hanbfd)rift

l^alten. ^a ift aI6 l}atten wir eben nur eine einzelne ^anbfd^rift.

©ejen wir bie üerfd)iebenen galle eineS gebrückten 3^erte§

felbft, unb jwar juerft ben einfad; fien, bag ic& wei^, U^ gebrudte

^remplar ftellt eim bejlimmte Hanbfd)rift be§ Sßer!e§ bar. Sn

biefem galle i|l mir tiie ganje fritifcl)e 2{ufgabe überlaffen, weil

iä) alle Urfacf)e ^ahe üorauejufejen, ^ci^ in biefem (^vem^lare

ttied)anifd;e Srrungen ftnb.

din gweiter gall ift ber, bag t)a^ gebrudte ^rem^lar burd)

eine 5Beurtl)eilung entjlanben ift, beren 93rincipien id) nid)t fenne.

^a hin icl) nocl) fdf)iimmer baran. ^enn iä) mi^ niä)t einmal,

toa^ einen ur!unblid)en ©runb l)at, unb \m^ nur auf einer mir

nicbt befannten (^inwirfung berubt. (56 fann §. ^. fein, bap

ber <g)erau§geber ein 9)aar Hanbfd)riften t)or ficb gehabt unb auS

jeber nal)m, wa§ ibm barin befriebigenber fcbien al6 in ber anbern.

@r ^at audb wol hie bit>inatorifd)e 9}?etbobe angewenbet, wenn

i{)m etwa§ bem ©inn unb hen SSerbaltniffen beä S5ud}e§ ange=

meffener ober notbwenbig fcl)ien. Sft nun l;ier Urfunblid^eS unb

''9'^icbtur!unblid)e6, «. f. w. untereinanber unb fo, \^a^ fid) btc

S3ert)altniffe mö)t unterfcl)eiben taffen, fo ifl Vie^ bie fcl)wierigjle



J297

Tin^^aU bcr Mxitit (SoId)e fo öcmac^te Zn^aUn ftnb !n'tifc&

ganj unbraui^bar unb nur baju braud)bar, um ftd) beS 3nbalt^

be§ S5ud)e§ im ©rofen unb ©roben ju t)erftd)ern; an genaue,

fiebere ^enntniß be§ (J-injetnen ift ba gar nid)t ju benfen. Sff

nun gar ber ^n\)alt eineS fo ebirten 2ßerfe6 ^ugleid) ©egenftanb

be§ @trcite6, fo ij! ber SScrbacbt unabit)ei§bör, bag ber ^^erau§=

geber, gumal trenn er an bem <Streit ^beil nimmt, mand)e6 für

falfd) getrauen, wag ricbtig, unb mand)e§ frembartige ]E)inein9e5

bradyt. Unter foId;en Umjlanbeu finb fold)e ^(uSgaben ö^"öI^<^

ju :perf)orrefciren.

(5in britter Sali ij!, bag it)ir ein gebruifteS ^rem^^Iar ()aben,

irobei mx \riffen, bap ber Herausgeber feine n)iüfübrlid)e 2Cnbe=

rungcn gemacht, ^er Herausgeber 1^at au6 alteren H^nbfd)riftcn

gefcbopft unb a\x^ biefen ^ÜueUen nad) feiner Überjeugung immer

\)a^ SSejle genommen. Zum er Ijat bie ^luellen, n^orauS er

genommen, nid)t angegeben, unb un6 nid}t in ben @tanb gefegt,

jebeS ^injefne auf feine bejltmmte £luelle gurüif^ufübren. Sn

biefem galle wiffen n?tr ^mar, ^a^ nichts im Sert flebt, wa^

nid)t fd;on einmal üorI)anben n?ar, nichts, it>a6 nicl)t urfunblid)

ix>are, allein au6) eine foldf)e Zn^ah^ ift für ba6 pbilologifcbe

Sntereffe, vck für bie ein.fad)e {)ermeneutifd)e £)^eration, immer

unjureidoenb. ©ie gewahrt für bie genaue ^enntni^ ber urfprügs

lidjen (Bdjxdhwdic feine (Sid)er]^cit', aud) fonnen, trenn au^ ocr-

fd)iebenen ?{bfcbriften ber Zcxt jufammcngeftellt ifi, üerfd)iebene

Wirten ber 3ufammenftellung gebacbt n^erben, t)k einen üerfd;iebe?

nen (Sinn geben, trenigflenS tr>a6 bie Starfe ober <Bd)wad)c be§

2(uSbrudeS betrifft. SSir finb bann in bem galle, ben S^erfaffer

unb \)en bloßen Sefer> ber \)k 3ufammenjlellungcn gemadjt l;at,

nid)t geborig unterfd)eiben gu fonnen.

2ßenn alfo fd)on t)erfd}icbene ©epalten beffelben ^ucbeS

erifliren, bie wenn aucb nur in .^Icinigfcitcn abrocid^enb finb,

fo ijl ein rollfldnbiger ^)l)i(o(og{fcber ©ebraucb nur moglicb unter

ber ^ebingung cineS fritifcben ^Ip^aratS. :^iefer muf jweierlei

entl)alten, einmal t)k ©enefiS ber aufgenommene.! ^efeart, fobanu



298-

t>fe ®efammtl)eit aller fxitW)cn Differenzen. Da§ erjlere reid^f

n{d)t ou§. Denn, um ha^ !rittfd)e Urt^eil be§ »Herausgebers

iprüfen unb feine £)peration nacl)con(Iruiren ju fonnen, mug id)

alles baS, waS er üor fiel) l)atte, aucl) t)or mir l}aben. S^^un

lagt ffd) bieg aber offenbar nur Ui einer gewiffen S5efcl}ran!tl)eit

ber t)orl;anbenen ^ulfSmittel leifJen, irenn eS ftd) um S3ergleis

d}un9 üon brei ober t>ier i^anbfdjriften l;anbelt. SÖir fonnen bei

einer befonberS bebeutenben (Stelle bie Darflellung wol er^Deitern,

aber befc^ranft mug bod) ber 2{pparat fein, \renn er hran6)hav

fein foU. Die S3erfür§ung beS 9}?aterial6 ift §. S5. in bem gallc

gan§ in ber £)rbnung, wenn alle »Hanbfd)r{ften hi^ auf ^wei

überetnfiimmen. Da bvanä)t ehen nur biefe Differenz angegeben

ju fein, üon ben anbern folgt bann, bap ffe mit bem ^cUe

(^ieid)?^ baben. Denfen )rir aber \)en %aU einer großen 3}^engc

\)on »Hanbfd)riften , unb unter ibnen eine groge 50?annigfaltig!eit

ber fritifcben Differenz, njoUte man t)a alle biefe Differenzen gu^

fammenjlellen , fo würbe ber 2fpparat eine ungeheure 9}?affc von:

"oen, ^ii^te man bann für jeben einzelnen gall bie ganje 5}?affe

burd)arbeitcn , fo tt)ürbe hk 2{ufgabe in jeber SSejiebung eine un^
,

cnblid}e «werben. Sn biefem galle ift hk SSolljlanbigfeit be§ ^Ippa^

ratS nu\)t ^u erreid)en unb and) nid)t l;eilfam. ^a^ foll bann

aber gefcl)el;en, um \>k moglicpfte (Sicl)erl;eit l^erüorjubringen unb

t)k i^efer in ^en (Stanb 5U fejen, fiel) an^ allem SSorbanbenen ein

Urtl)cil ^n hil'oen? ©§ if[ bann notbig, 'oa^ fid) ber »^cranSi

geber crp mit bem Sefer über gen?iffe ^auptpunfte üerftanbigt,

uemlid) über tfie ©rünbe, itjarum er auf biefe ober jene ^anbs

fd}riften feine StücffiAten nimmt, anbere bagegen befonberS I}od)=

fdbajt. @§ giebt offenbar t>erfd)iebene ^rincipien unb üerfcl)iebene

©cftcl)t§pun!te bei ber 2(nlegung eineS fritifd)en 2(pparat§. ©ejen

wir hcn Sali, ha^ eine (Sd)rift in einer dontroücrfe liegt, ©agt

nun bei ^g)cvauSgcbeV, er fcblicfe fold)e vg)anbfd)riften auS unb '

nebme in ftrettigen gallen auf fte gar feine Oiüdficbt, cbm weil

fie mit in ber ßontroüerfe gejledt, unb begbalb ©efabr fei, bag

in i\)mn ber (Sinn beS (5d)riftf!ellera altcrirt Sorben, fo werben
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einige Sefcr jufrieben fein, öubere tii^t. ^iefe fonnen fagen,

jene 2(u§fd}(icßung fei ganj red^t ba, «jo bie Differenzen mit

ber ^ontvoüerfe 5itfammen()an3en, vro aber i)ic^ nid)t ftatt finbe,

ba feien a\\6) fold[)c ^anbfd[)riften nujlicl). ^ben fo ift e6, n^enn

ber vg)erau§geber alle fpdteren ^anbfd)riften, eUn weil fte fpatere

ftnb, auöfcbliegt. Einige tt?erben jufrieben bamit fein, xvcil \^k

fpateren ^anbfd)riften allerbingS an ftd) einen irrigeren S^ert t)er-

miitben laffen, ^itmal trenn bie benujten ^anbfd)riften fd)on ein

bebeutenbe§ 9}?atetial ent()alten unb Meuknt)e Differenzen. Zn-

bern aber !ann bieg Serfabren gteicbfam ^u burd)gefcbnitten erfcbei«

nen, Vie jüngeren ^^aubfcl^riften fonnen unmittelbar au6 einer

febr alten hineile bcrrubren, unb fo rüare ein n?efent(icbeS ^ulf6s

mittel abgefcbnitten. Se mebr Urfad)e nun ^u einem fold)en

SSerbacbt ifl, bejlo ircniger ijl fold) eine allgemeine S^vegel be§

SSerfabrenS ju loben. 50^ug nun aber bocb ber 2lpparat, um nid)t

unüberfebbar gu werben, befcbranft irerben, fo lagt ftd) ber

glüc!lid)e gall benfen, ^a^ üerfd)iebenen 2Cpparaten üerfd;iebene

Siltarimen jnm ©runbe liegen. Da ergänzt bann einer ben anbern,

unb fo fann ber Sefer baburd) in ben <Stanb gefegt merben, alS

hatte er ben gangen 2(pparat t)or fid?. 'KlUin eö fommt bann

aud) iriebcr alle^ barauf an, gu njiffen, ob unb \vk weit id) mit

ben 9}?arimen be§ Herausgebers ubereinflimme. X)a}jn gebort

aber, bag id) alS fritifcber Sefer felbjl ein Urtbeil Ijahe über t)a^

ricbtige S5erfabren be6 ^^erauSgeberS. ®o werbe id) \)iQ üerfd)ies

benen Herausgeber nad) ibren üerfd)iebenen ^e\id)t^punhcn x\d)s

tig beurtbeilen unb gebraud}en.

^"6 ift fafl un^oermeiblid), ^a^ man beftod)en wirb burd)

ba», was man üor klugen l)at. '^ahm wir einen alten Scbrift=

feiler üor unS, ber fd)on interpungirt ift, fo wiffen wir, bie

Snterpunftion rübrt nid}t \)on bem Scbriftfieller felbft her; wir

wiffen aber, bag Vie Snterpunftion auf V\e 7txt unb 3Beife, Un
©inn ju faffen, t)on Hinflug i\t. Die gemacbte Snterpunftion

Don Dorn i)exm ju üernicbten, unb ftd; auf ben urfprünglicben

©tanbpunft ju jlellen, werben nur SSenige im (Stanbe fein.
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(So wlx'o man in ber Svecjel burd) tie üor^anbcnc Snterpun!tiott

befangen, l)alt fie für rid)%, unb nur irenn man auf <^d)\vki

rigfeiten flogt unb auf bic Si}?09licl}feit cineS anbern ©inneS hd

üeranbcrter Snterpunftion wirb man bebenflid). 7iiUin man ijl

fd)on im 3uge beffen, \\)a§ einem frü{)cr eingeteud^jtet l^at, alleö

anbere ijl im 9kd)t(;e{( ber ^ppofition. SSolIten n?ir hs^wec^m

t^crlangen, bag ^k alten - (Sd)riftjlcÜer oI)ne alle Snterpun!tion

gebrucft it)erben foüten, fo waxe bieg ju fel)r n?iber alle ©ewol^n-

l)cit un^ vourbe für bie meijlen £efer neue (Bd)\viQX\(^U\Un I;aben.

O^icl^tiger vrare eö frei(id) an fiel), aber e6 ijl untl)unticl). 2(uf

jeben ^all aber ijl hd inter^ungirtem Zc^t alle S5orfid;t m=
§un)enben.

(5ben fo U\m ber Sefer (eid)t burd? ben üorliegenben Zcxt

beflocbcn trerben. ;^iefer nimmt üon einem früher ^efij, al6

man t)k abroeid)enben ßefearten üergleid^t. £)al)er ift e§ gut,

wenn ber vgerau^geber bie fl^arimen, t}k er bei ber (Jonftitution

be0 S^erteö befolgt ^at, gleid) üon üorn l;erein beflimmt. Se

bejümmter fie au^gefprocben-finb, bejlo leid)ter fann man ftc?)

ortentiren. @ö if! ein bebeutenber Unterfd)ieb, ob ber Z^xt au§

lauter Urfunblid)em beftel)t, ober ob aucb S^iefultate ber biüinato?

rifdjen ^ritiü \)axm ffnb, ob ber S^ejct m^ gleidbartigem ober uns

gleidjartigem Ur!unblid)en befielet. £)od) fommt e§ babei eben

auf bie SSejlimmung bes SBevfcS an. ^enft man fid) bic Zn^c

Qahz eine§ dlaffiferö oljne alle pl;ilologifd)e Senbenj ju anberrocis

ÜQ^m ^chxmä) gemadjt, üwa blog für ben ajll;etifd)en ©enug

ber Sicbl;aber, fo !ann ber ^erauögeber felbjl feine (Smenbationen

mit aufnel)men. (So liegt aud) ben 2(u§gaben ^um ®d;ulgebraud)

t>k cigent(icl) fritifd;e 2rufgabe fern; ber fritifd;e 2rpparat n?ürbe

nur aufbalten. 2(ber gu jlreng pl)ilologifcl)em (Sebraud) ift notl}=

tt)cnbig, bag ber Herausgeber ben tiollftanbigen fritifdjen 2(^parat

vjorlcge, fo bag Uxtljeil unb Ur!unblid)cä unterfd;ieben tverbett

fonne. £>iefe Untcrfd)eibung ijl notl^wenbig, wien?ol nid)t immer

rein burd)5ufül}ren.

Söic weit gcl)t nun aber hk £)blicgenl}eit bco fritifdjen SeferS,



301

alfo eme§ \o\(^^n, ber u6er bte unmittelbare l^ermencut{fd;e 2(uf=

öabe ^imu^c^t? ^x Ijat \?or allem nad) bem SSerl)dltnig beS

.§erau6(jebcr§ jur 3:^atfacl)e, ber urf^jrünglidjen , unb md) bem

befümmten ätrecfe ber 'Ku^ah^ ^u fragen, unb biefen ju beur=

tl)eilen; ob er ein fold^er fei, bei bem man ftelien bleiben fonne?

^ie gaüe ftnb üerfcbieben. Sft ba§ urfprunglicbc SSerl)alt=

nig biefe§, bag bie (Sdirift t>om TTnfang an jur Offen tlidb feit

unb SSer^ielfaltigung bejlimmt tt?ar, fo fragt fid;, \\t bicfe \>on

2(nfan9 an gefd^el^en ober fpater? SSenn fpater, fo entfiel)t t)k

grage, in n?eld)em 3u|lanbe bie Urfd;rift tt?ar, alS W SSeri^ieU

faltigung anging, unb auf n)eld;e Söeife biefelbe betrieben morben?

;^enfen n?ir un§ eine Sammlung j. ^. üon S5riefen einer

gefcbid)tlid)en 9)erfon. ^6 ifr nid}t benimmt r^orauSjufejen, bag

bie ^Briefe 'oon 2(nfang an nn'o ah\i(i)tli(i) offentlid) genjefen.

SBir muffen alfo annel)men, bag bie £)ffentlid)feit erjl mit ber

(Sammlung angefangen, ^at nun ber Sammler nid)t enijeiSlic^)

lauter Urfd)riften gehabt, fonbern 2(bfd)riften, fo ift fm lejteren

Jalle ber fritifcbe (5l;arafter wol nicbt immer berfelbe. ^r fann

V)on einigen ©tüden treuere beffere 2{bfd}riften bekommen \)ahcn,

al0 üon anbern. X}a fragt ficb benn, lapt ftd) \ik urfprünglidje

»^anbfdjrift be6 (Sdjriftflellera l)erftellen, ob unb mc weit unb

unter tt)ekl)en ^ebingungen?

'^ahcn wiv einen reid)en (5d)riftfteller unb anbere SBerfe

t)on il)m, bie jiemlid) genau überliefert ftnb, fo \)a^ wiv im

©tanbc ftnb, eben au^ biefen genaueren £luellen feine (5pracbbe=

f)anblung fidjer fennen ju lernen, fo wiare e§ auf bie SÖeife

m\iei6:)t moglid?, aber nur auf bem Sßege ber bii^inatorifd)en

Äritif, \^ie Urfcbrift mit einiger (Sid}erl)eit b^rjujfellen, boc^ aud)

nur ba, wo befiimmte Snbüationen ber Unrid)tigfeit beS SSorban-

benen üorl^anben ftnb, fei e6 burd; 9}?annigfaltig!eit ber 2{bfd}riften

ober burd) ben Sinn. X)a werben inbep manche über S3iclef^

tveglefen ol)ne Berbad)t. 2Ba6 ift in folcben gallen für ein Bid

5U fteden? 2Bir werben un§, anflatt an ben S5erfaffer, an

\ien Seitpunft ber Sammlung unb Publikation \)alUn muffen.
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bringt man c§ bal;m, fepsii pellen, wa§ Jamale gelefen ij!, fo

ijl ba§ dleS, tt)a§ fi'c^ erreichen lagt. 'i)lid)t t>ag nid)t l)ie unb

ba ba6 bioinatoriW^e SSevfaf)ren eine ^encjc \?on Urningen befei=

tigen fonnte, aUx ®leid)magigfeit la^t fid) nid)t incl;r erreid^en.

a^ fann JJ^lüe geben, wo man bei einem nicbrigeren 3ie(e

j!e]&en bleiben muf. S^^emlid) ^ic SServielfaltigung einer ©djrift

fann auf r>erfcbiebene Söeife betrieben wjerben. ®efd)iebt bieg üon

bem ©inen au6 SSerlangen, m fo(d)eS SBer! ju befijen, üon

2(nbern ju anbern 3 weifen, fo fann QUidraeitic^ eine groge

SJ^annigfaltigfeit üon 2(bfd)riftcn entftetjen. Sßirb bie S[$er^

i?ielfd(tigiin9 in einem beftimmten Beitpunvte auf bejlimmte Söeife

aB bejlimmteä ®efd)aft betrieben, bann i\t grogere @icberf)eit.

a^ laffen fid) bann, wenn \^k Kopien auf biefelbe Sßeife gemadjt

ftnb, bellimmte Siegeln aufließen. Sn ber Siegel ifl ta6 grünere

\)k^, bag e-injelne an hzn ^robuftionen dm^ (5d)rift)leüerö ein

gewiffeä Sntereffe l)(iUn, unb erj! bann, trenn bieg Sntereffe

fid) allgemein verbreitet, n)irb bie SSeröielfaltigung 9teid}magiger,

^

fi)ftematifd)er, ober auf gefd;aft(icl)em 2Bege betrieben. ^at

aber ein Sd)rift)leüer gleid) für \)a^ 5)ublicum gefd^rieben, fo ijl

fein 2ßerf auc^ gleid) auf gefd)aftlid)em Sßege üeroielfaltigt. Sn

biefcm galle fann man aud) viel el;er auf ^erpellung ber ur^

fprünglid)en ^anbfd)riften au§get;en, im cntgegengefejten galle

wirb man ba§ nid}t fonnen.

^an fann fid) bal;er ^ie "Aufgabe auf jn)e{fad)e 2Beife jlellen.

©rjllid), dn .g)erau§geber fann ftd) üornebmen, ©leicbmagigeS 511

liefern in allen 3:i)eilen, gweitenä, mit 2{ufopferung be6 &kid)=

mdgigen U^ S5ejle unb ^icbevfte in jebem einzelnen ,
galle ^u

geben, ^nx ben Sefer finb hciU 2(rten gleicb gut, fte ergangen

cinanber. 2(ber ha^ mug üon einem jeben Herausgeber geforbert

werben, bag er 'ocn i^efer von ber Senbcnj unb 'oni ©runb^

fajen feinet SSerfa()ren§ in Äennntnig feje.

SBenben wir ba§ S5ie4)erige auf ba6 9^ Z. an, fo l^aben

wir l)ier ^undcbfi U^ S[$erl;dltnig beS ßefer6 5U bem ^erauC^geber

ju betrad;ten.
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2{(6 Z^eoloc^m fonnen iiut) burfen wit bei ber ei'nfac!)en

I)ermeneutifcl)en ^{ufgabe nicijt j!et)cn bleiben. X)a^ 9^. ^. bilbet

ein befonbere^ (S)(>xaö)(^ehkt unb jebeS ein in feiner 2(rt einjige^.

SBir I;aben §tt?ar ru(fwart^(iegcnb bie 2rpo!rt)p{}en unb t)ie (geptita-

Qtnta, unb üorwart^liegenb t>a^ patriilifd^e ®ried)ifcl}e, aber hcii)e§> i\t

hd aller SSern?anbtfcl)aft bocl) vüieber üerfctjieben. giir ben 3u=

fammenl)an9 ber l)ermeneutifd)en £)peration l)ahcn wiv un§ fo

öiel al6 moglid) 2(nalo9ien 5U ü erfd) äffen , aber an6 bem 9?. ai:.

felbft, unb fo muffen voix fo t)iel alS moglid? alleS (^injelne ges

nau beftimmen unb ben ^(uöbrud überall iro moglicl) auf \)en

urfprün9(icl)en ber SSerfaffer 5uruc!fiil)ren. Unterlaffen wir bieg,

fo ti)n\\ tt)ir unS felbfl ©c^aben, benn e6 entjlel}en bann Siicfen

in ber ^Tnalogie. ^er nicbt tl;colo9ifd)e l^efer mag bei ber ein=

fad}en l)ermeneutifd)en 2{ufgabe fleljen bleiben. :^em Zt)ColoQen

liegt bie genauejle ^enntniß be6 neuteftam. <5prad)gebraucl}6 ob,

unb in ^ejie^ung bi^rauf machen fogenannte Äleinigfciten feinen

Unterfcbieb. 2Bir ftnb alfo auf ba^ ganje üoHflaubige fritifdje

SSerfal)ren angeujiefen.

2Bie pe^en wir nun \)amit 5U bcm Herausgeber? Sßa6 ^at

er 5U leiflen unb waS wir ju. tl)un?

Sßir muffen auf bie er|lc Herausgabe beS 9?. 3:. jurucfge^

ten, b. b. auf ben erflen Einfang be§ dlX, in feinem gegenwar?

tigen Buflanbe alS gebruifteS Sßnd),

a^ gab, cbe eS gebrudt würbe, eine groge 5}?enge üon H^nb^
fcbriften au^ i)erfd)iebenen ^dUn in t)erfd)iebenen ©egenben ge=

funben unb in üerfd)iebenen ©egenben gefcl)rieben. SBie fing

man nun üon biefem 3uilanbe au$ ^en X)xüd beS 9Z. Z. an?

^an t)atk einige Hanbfd;riften üor ftd) unb madjtc au^ biefen

einen gebrucften Sert, ol)ne gerabe beftimmt einer Hanbfd)rift

5U folgen, unb ol;ne ftcb üon bem S>erfal)ren beflimmte 9iecbcn=

fd)aft ju geben. ^0 entjlanben üerfd)iebene gebrucfte Sejrte.

©pdterbin firirte ftd) eine ©e^alt, bie aber nid}tS weniger alS

nad) beflimnften 9)rincipien gemacht ijl, fonbern aufS ®eratl;ewol.

tiefer Ze^t, bie fogenannte recepta, berul;t nid)t auf UxtunW-.
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ä)m\, c§ Qkht feine vg)anbrdf)rift, ber er entf^radje. dv ifl aiuS

9ebru(ften 2(u§gaben unb einzelnen !ntifd)en SScrfudjen, bie

ffd) aber auf gebruifte TCuögaben be5iel}en, entjlanben. S5e-

I)anbeln wir ^k @ac()e nun rein t)om pljilologifcben Stanbpunfte

unb erFennen t)k X[)at\a6)e ber S3erfd){eben()eit ber «g)anbfd)riften,

fo ent(!e()t bie ^(ufgabe, bie vg)anbfd)riftcn ju ^»ergleidjen. £)iefc

^(ufgabe aber fann üon ^injclnen bei ganj fpjicmatifdbem SSer^

fahren nid)t gelojit werben. ^6 Ijdtten fiel) mebrerc lO^anner t)er^

einigen muffen mit ^cfd;ranfun(j auf beflimmte ^rincipien. Um
biefe $rinci:p{en x\d)tlc^ auffteüen gu !onnen, baju bcburfte e$

ber ^enntnig ber ^anbfd)riften, "oa ee nun bieran fehlte, fo würbe

baS S5erfal)ren naturlid) befultorifcb unb fragmentarifd).

(Seitbem Ijat man nun vielerlei üerfcbiebene 2ru09aben beS 9?. X,

9emad)t. Einige Ijahen mehrere ^anbfd)riften t^ergticben unb hk

Svefultate i^rer SSergleicbung al6 fritifdjen 2(pparat ibrer ^CuSgaben

beigefügt, ben S^ert aber gekffen, wie er chm war. £>a nun

bamal6 hU recepta fd)on üorbanben war, fo beftnben wir unS

Ui fülcben 2(u§gaben in bem ungünfiigften S^lle. Urtbeil unb

Itrfunblicbeg ift barin gemifcl}t, aud) feblt bie 2(ngabe ber SSer-

fabrung^weife, \>a^ 2ruge bejlicbt un§ burd) i>a^ SSorliegenbe, unb

enblid) i)ahm wir auc^ feine binreicbenbe 5J2acbrid)t i)on bem 3uv

jlanbe beS 9}^ateriaB. X)a entjlebt für nn^ eine, wenn ^»oHflan^

big, bann fafl nid;t ju lofenbe 2(ufgabe, ia bei ber Sage ber

(Sacbe wäre e§ faum ber 5l}?übc wertb, fie ju lofen. Sollten

aHe ^anbfd)riften auf fpflematifd)e Söeife auf§ genauere üergli^

d:)m werben, fo bag ber frilifd}e 2{pparat auf ba§ t?o(I|lanbigfIe

bargejieüt würbe unb ade SSeftecbungen wegfielen, fo fonnte baS

nur fo gefd)eben, ba§ ^a^ 5)Z. S. SBort für Sßort vorgenommen

unb Ui jebem bie SSerfd}iebenl)eit ber Sefeart baneben gepellt würbe.

X>a aber 'ok recepta verworfen werben mup unb feine fritifd)e

2{u6gabe vorbanben i|i, hei ber jene ^epecbungen ganj wegfallen,

fo fonnte man nur ^m Znt einer ^anbfcbrift jum ©runbe

legen, unb bann ben fritifdjen Tlpparat anfnüpfen. :^enn hd

einer |)anbfd;rift feje i(^ bie ^6glid)feit ber Srrungen immer



305

t?orau§, bei einem burd)9earbelteten S^eyte nici)t fo, unb bin l)kx

olfo be|!od)en. 2((fo man muß ben 3;e):t einer ^anbfdjrift gum

©runbe legen unb bie 2£bweid)ungen mit S3e5eid)nun9 be§ ^rte6,

woljex ffe genommen finb, a(§ fiitifc^en 2(pparat {)in^ufugen. —
Um bie fritifd}e 2(ufgabe ridjtig gu lofen, muffen beffere Tin^a-

Un Q^^chcn tt)erben, in benen ber ^eyt ganj von neuem reöibirt

it)orben ijl".

gerner ift ju bemerfen, \ia^ alle abftcbtlidjen SSerg(eld[)ungen

t>erfd)iebener ^anbfcl)riften, tt?ie fie in ben fritifcl)en 2(^parat ein-

gegangen finb, gar nid)t für üollpanbig angefel)en trerben fonnen.

©erabe Ui ber ^igentf)ümli.cl)feit beS 91. S. ift eine Ung(eirf)fors

migfeit entftanben, bie fonft nid)t (eid)t auf einem anbern (^chktc

ijorfommen !ann. 2Bie üiele (Stellen ftnb nidjt bloß b^i^meneus

tifcb/ fonbern aucl) bogmatifd; (Ireitig! (So ifl'6 gefommen,

bap man oft nur fplcbe (Stellen üerglidjen l;at, bie bogmatifd;eS

Sntereffe ()aben. 2{uf bie SBcife entfielt eine unüolljlanbige SSer^

gleicl)ung unb SSorfiellung üon ber S5efd)affenl)eit ber ^anbfd;riften.

2(llerbing§ Ijahcn wir M bem 9^. ^. ben S3ortl)eil, baß ein-

zelne »^anbfd)riften ganj alS gacftmile abgebrudt ftnb. 2(tlein

biefe 2lbbrücfe ffnb nid;t 2(llen juganglidj) unb fel)r foPar. @d)on

il)re§ großen SSolumenS wegen eignen ffe fid) nidjt jum tagli^

d)en ©ebraud^ unb bei bem eigentlicl)en Sefen l)at man ffe nicl)t

gur ^g)anb.

S5etrad)ten wir Vit bisher am meiffen gebraud)ten ^anbau^ga-

Un be6 9^. 3^., fo l;at in einigen ber Herausgeber fein Uxüjcii t^om

Sterte ganj gefonbert. (So in ber 2öetfleinfd)en 2(uSgabe. SSetftein

l^at, n?a6 it)m an bem hergebrachten S^ert fel)lerl}aft bunfte unb

waS er für S5effere6 i)idt, befonberS bejeidjnet. 9Zocb weiter ging

©rieöbad)/ ber voa^ er S3effere6 aufgenommen Ijat, burd; bie @d)rift

unterfd)ieben unb ^a^ 2(lte in ben inneren S^anb gefiellt l)at.

Hier faüt \)ie ^ejled?ung be6 2(uge6 allerbingS hi^ auf einen ge=

wiffen ^unft weg, aber bod) nur gu ©unften be§ alten 5£erte§,

bem gar feine 2{uctorttat gum ©runbe liegt. 3« felbfl bei ®rie6=

bad) gel;t bie (Superflition in S3e5iel)ung auf \:)Qn gemeinen Ze^t
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felbji in ben fritifdjen ^Tpparat l;{nem, ber bann al§ bcr ftcl) üott

felbj! \)er|!ef)cube angcfetjcn ^irb. £)arau6 erfidrt ftdb , bag ber

fritifd;e 2{pparat unüolljiattbicj ift, n)ei( nid)t angefü()rt ijl, tveld}e

2iuctoxitaUn bett gemeinen Sleyt befd)Ü5en. 9^ur bie 2Cuctotitate«

für bic 2£btt)eicl)imgen ffnb angegeben, aber öud) nid)t alle, n)ie

benn eine fo(d)e SSoUjlanbigfeit aud) nid)t moglidS) wäre. <Bo ift

ber gemeine Sej:t immer mddj)tiger genjorben; iubem er 'oen hitu

fcben SSemu^ungen jum ©runbe liegt, bejlimmt er bie 2Crt unb

SQScife, tt)ie biefelben l;erüortreten.

Unter biefen S5erl)dltniffen cntj!el)t "ok S^age, vraS moglid)er

SBeife für ben neutepam. ^ert gelei(!et tt)crben hnn? ®el)en

n?ir jurud auf ba§, it)a6 biöl)er über bie üerfcl)iebenen SSerl)dlt-

niffe, wenn eine Urfcl)rift \:)a i\t unb wenn nicl)t, beiläufig gefagt

worben ift, fo muffen wir in S3e5iel)ung auf ba§ 9?. X. fagen,

e§ 1;)aht t)on bemfelben aB ©andern nie Urfdjriften gegeben, fon^

bern e§ fei nur ein 2lggregat fel)r üerfcl)ieben gefalteter 2(bfcl)rif-

ten gewefen. Unter ber Urfd)rift beö gangen 9^. 3). fonnte man

nur üer|lel)en ba§ guerjt gcfd^rlebene (^rem^lar eine§ fo ^ufammen^

gcjlellten 9^. ^, SSa6 \)k einzelnen SSüd^er ber Sammlung be^

trifft, fo waren t^k ^üangelien wol aB eigene (Sd)riften il)rer

SSerfaffer ^orl)anben, wenigffenS 5OZattl)du0, 50^ar!u§ unb Sol)an^

neS. 9)?it 2u!ae ift eS eine eigene <5ad)e. ^ie 2{poftelgefd)id)te,

at6 jweiter ^l)eil be§ @\)angelium6, follfe urfprünglicl) mit Vic^

fem ein ®anje6 bilben. 2(ber nod) t)or ber 3ufammentlellung

be6 gefammten dl. 3). würben bie üier ©üangdien jufammenge^

fd)rieben, fo bag alfo ba^ er(!e S5ud) be6 ^ufa§ v>on bem ^wei-

ten getrennt war. S[ßeld)e& bie Urfad;e biefer ®etrenntl)eit ber

beiben S^ücber war, lagt ftd) eber üermutben, als beweifen. ©e.-

wi^ aber i|l, bag e§ lange, cf)e ba6 9^. SS. al6 Sammlung ent^

ftanb, 2{bfd)riften biefer S5üd)er gab. dU^men wir bie bibaftifdjen

©d;riften, fo ijl bie (Sammlung ber 5)aulinifcl)en S3ricfe, bie $a^

ftoralbriefe aufgenommen, bie dltefte. :^tefe waren el)er jufam^

mengefieHt, aB an ein gangeS 9^^. X. gu benfen war. gragen

wir, wann biefe Bufammenflellung juerft gemad)t würbe; fo fons
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nett wir nur fagen, tt)al)rfc!)cmlid) geraume $dt m^ bem ^obe

be§ 2(pof!elS. 9^af)ere SSejIimmung ijl unmoglicl). (Se^r gu be=

jtveifedt ijl, bog bamal§ nod) t)k Urfd)riftcn Dor{)anben geiuefen,

obfd)on hk SSn'cfe beä 2{pojlel^ t)on ben ©emeiuben fel[)r l)od;ge=

I}a(ten n)urben, wie benu auc!) 5U bejmeifeln ijl, 06 bte ©amms
lung ber ^anl SSriefe au6 2ih\d)xi^Un t?ou Urfd}riften 6e(!anb. —
Sft nun unter foId)en Umjlanben au(i) nur moglid), ben urfprungs

liö;)m Sert (jerjuilellen? ^6 fe()lt ber Siucftreg \)%\x. Wlan hnn
tt)ol im Mgemeinen fagen, t)a^ e6 mh^liä) fei, ober nie \)ic

9)?09lid)feit aB fold;e bejlimmt wiffen. So fann man ff^) jeneS

auä) nicf)t gum 3iel fejen. X)ic ^ijatMe üorau^gefe^t, bag bfe

.»^anbfcl)riften be6 9?. 3:. "eine fo groge SO^affe t)on 2(btt)eid)ungen

\)axhiHen^ !ann man irgenb eine ädt nad)tt)eifen, tt)o biefe 2(6=

n)eid[)un9en nid)t geirefen? 9}?an !ann üielleid^t auf t)en 3uj!anb

jurüifgel^en , wo man fte überfe{)en fonnte, nidjt auf ben, wo

fte nod) nid)t vraren. (5d)on bie alteflen firc^lid)en Sdjriftjleller,

bie bae dl, ^. p()i(o(o9ifd; bel)anbelt feaben, j. S3. £)rigenc§, füb=

ren eine Tlen^e üon 2(btreid)ungen an. :^a aber biefe 2(nfü()runs

gen nur gelegentlid) finb, fo f)ahen wix haxan feinen fieberen

55?aagf[ab für W 5Ü?affe ber üorbanbenen TCbweid^ungen. :©a§

SBa{)rfd)einlid)jle i|i, bag me^r t>or()anben waren, aB angeführt

werben. 2(((e unfere ^anbfcbriften finb junger, aI6 jene 2(nfu^r

rungen. (So ijl e§ unmoglicb auf einen 3eit^un!t jurudjugeben,

wo bie 2(bweid}un3en fids) nod) in bejlimmte ©renken einfd)liefen

laffen.

S5et biefer Sage ber ^inge i|! zweierlei moglicl(). :^er frifis

fcbe ^g)erauS9eber fann entweber ttwa^ ®Ieid)magi9eS kielen woU
len, bann aber mu^ er fiel) in folclje bejlimmte ©renken gurucfs

Rieben. X>ie^ \)at ßadjmann am beflen getroffen. £)ber ber

Herausgeber fann ftd) üornebmen, t)a^ 2{lte|1e, wa^ mit ©id)er=

l^eit auf^ufinben ift, ju geben. 2Cber in biefem galle würbe

immer Ungfeid)magige§ unb aud) UnbejlimmbareS berauSfommen,

weil man baS Zeitalter unferer »g)anbf4)riften nid)t genau fennt,

unb felbfi, wmn wir baS 2((ter ber »^anbfc()riften genau fennten,

20*
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t)od) bamit uUx ba§ liiUt unb bi'e Zxe^iiä)ßdt il)te§ XnU^ nod;

feine ftdjere 'JCuShmft l)aben.

graben ^t)tr nun, tuonad) in S5e^iel()un(j auf jene ^mifad^t

Zxt ber fritifd)en Verausgabe bcr !ritifcf)e ßefer ^u flreben l)at,

tjorauSg^fejt, bag t)a^ Surucfgel^en auf bie Urfd)rift unmoglid) ij!?

3(b|lra()iren n?ir \)on bem tl;eoIog{fd)en Sntereffe, fo befommt

ba0 9^. 3^. rein a(§ pl)i(ologifd)e ^l^atfacbe jener Bdt hüxad)Ut

einen fe{)r untergeorbneten SSertI). ©ofern aber baS 9^. 3). ba^jenige

5Bucl) ij!, worauf immer jurücfjuge^en ift, njenn e6 barauf an-

fommt, SSorfleEungen über cl}ri|llicbe ©egenfldnbe a(6 urfprüna=

lid) c^riji(idf) bargujlenen , fo ijl ba§ tf)cologifc!)e Sntereffe fo üie(

aB mh^li(f) auS^umittetn , ob ba6, \va^ ber ^ine Ober 2(nberc

anfüf)rt, iin wirflidb^^ ©ebanfe U^ 9^. S£. ift. SOBic nun, tt)enn

wix hi^ auf bie Urfcljrift nid)t 5urüdqe{)en fonnen? galten wir

un§ mit unferem Sntereffe in ber ö^9^"^^<^'^^i9^" ^^^^ ^^ ^^^

9)eriobe ber ?)roteftantifcI)en Äritif, fo muffen \v\x fagen, tit

iBorflellungen , bie fid) ti)eil6 frül;er, tt)eil6 in ber ^dt ber 9}rote2

ftantifcben ^ird)e gebilbet l)aUn, fommen in biefer S5eflimmtl)eit

im 9^. 3^. nid)t üor, fonbcrn !6nnen nur auf inbirectem Söegc

ongefüljrt werben. 2(lle S<^ü^ ^i^f^^ ^^t, wo bejlimmte bogma:

tifd)e Sntereffen auf ©teilen im 9^. X. gurudgel)en, ftnb fo be«

fd)affen, ha^ bie SSorjlellungen immer neuer aI6 be§ 9?. ^. ftnb.

Äann id) nun aud) nid)t auf bie Urfcbriften felbft §urüdgel;en,

aber bod^ auf eine ^iit, bie alter ift, al§ jene S5orpe(lungen, fo

genügt Vh^ üoüfommen, wenn bamalS, e^e 'ok jlreitigen S3ors

fletlungen entjlanben, ^a^ 9?. X. nur biefcS enthielt, xva^ wir

Ijah^n, unb nid)t§ anbereS. SBeiter fonnen wir nicbt fommen,

aber für unfern Swecf ifl'6 genug. X)eim wir ftnb auf einen

^unft gefommen, wo xva^ im 9^. S. fielet auf ikmlid) gleid)e

SSeife in ber ^ircbe beftanb. ^ie SSoifellungen, bie ficb au6 il)mi

bedampfen unb t)ertl)eib{gen, finb fpater entjianben. £)er B^iU

räum jwifd)CH bem ^erte unb ber Urfd;rift ij^ m leerer Siaum,!

ber auf bie ©treitigfeiten feinen Hinflug l^at, unb fo fonnen roit

un6 in biefer S3e5[el)ung t)amit begnügen. (BiM e§ m Ätere0/l
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n?a§ einen bcbcutenben ^influ^ l)aUn fann, fo ift bie^ in jebcm

dnjelncn gatle eine l)od)|l rt)id)ti3e unb bebeutenbe Unferfudbung,

hk eben auf bic ßonjlituirung be§ ^ntc^ feinen Hinflug l^at.

©0 l)at bcr ©ocinianer ^vell ju bereifen 9efud)t, a9-60't; '^Ji/ 6

löyoQ fei bie urfprun(jlid)e Sefeart. (^khi man biefei' ©teile

bogmatifdie Sßid^tigfeit, fo ift e§ eine n)icl)ti3e gra^e, ob bie

l^efeart z^)i ift ober m^t 2Cber inbem ^reli bieg ju benjeifen

fud;t au6 ber 2(rt n)ie bie (Stelle ^ebraudjt n?irb unb au6 ben

S5orileIiungen bie in ben ©d)riften ber attefien ^ird)en!e{)rer ent^

Ijalten finb, fo liegt ber ganje Streit jenfeitS ber donftituivung

bcS ^erteö. ^6 ijt bieg nur ein 2(u§nat)m6faU, tro anberweitiße

^ata auf 2(nbere0 fd)(iegen laffen, aB bie 2(bfd;riften geben.

Siege eS ftd) aud) burd)au6 ben)eifen, fo bürfte man e6 bod) \i?o(

nid;t in ben Zzxt aufnel)men, n?ei( e§ ^m anbereS conftjtuirteä

Clement n?are, al§ ber übrige Sert, eine (lonjectur. Überl;au:pt

aber finb unter ben ei9entlid)en SSarianten nur wenige, weldjc

ein bebeutenbeS bogmatifdjeö Sntereffe ()aben.

Sßenn n?ir nun aber t>on bem !pbi^o(ogifd)en Sntereffe m^-^

9e{}en, unb un6 fo auf ben unmittelbar fj:itifd9en cgtanbpunft

flellen, fo bag e6 unS üorjugö^peife barauf anfommt, ben (S:prac{)=

o^^hxaw^ ber einzelnen neutejlam. @d)riftfleüer fefiäuftcllen , fo

fonnen n)ir nur §urü(fgel;en ttjollen auf ba6 wa6 mit ©id)erl)eit

l\x bellimmen ifl. fßergeblid) werben wir t)erfud;en, un^ auf

ben ©tanb^unft ber urfprünglid)en Sefer ber einzelnen (2dj)riften

^u üerfejen, unb eben fo üergeblid), ben @tanbpun?t ber erften

Sefer ber Sammlung ^u erreid)en. £)ie £)ifferen3en finb alter,

al6 bie Sammlung. SRwx annal)erung6weife fonnen wir auf

eine ^^it gurücfgeben, worüber wir fd)on fritifdje 2(ngaben unb

Hrfunben genug aufjuweifen \)(khin, 2{ber wenn wir bann bar^

nad) fragen, xaa^ gu einer beflimmten ^{\t bie üerbreitetjle ©ejlalt

be§ 9?. %, war, fo werben wir bod) nie rein @leid)magigea finben,

fonbern immer SSerfd)iebene§ neben einanber.

Sn S3e5iel)ung nun auf bie 5weifad)e 2rrt ber fritifcfjen 2(u^=

gäbe be6 9h ^., entwebcr iimn gleidjformigen ^e);t oon einer
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bejllmmten 3eit, ot>er ben aiUfun, ber ff^ öuS bcm S3orf)önbc-

ncn au6mitte(n laf^t, baipflellen, fragen tt)ir, wa§ ijt in ^cm eU

mn unb anbern galle bie SScfugnip bc§ l^eferS?

SBi'r wnterfdbeiben in ber 2(uf3abe beS ßeferg einmal bie ein^

fad^e lS)ermene.utifd)e £)peration, bann bie rein ^l)ilolo^i\d)t in

25ejiel)un9 auf bie gefammte neutef!am. @prad[)e. ^ier ijt nun

zweierlei mo3(ic][). Einmal ift in Dielen gallen auS t^m ge^ebe^

nen 2(^^arat ju waijkn, fofern un§ ber Herausgeber nur biefe

greil[)eit gelaffen Ijat. X)ann aber, if! aud;) moglid), baruber Ijin^

auSgugeljen unb ftd) ber bi\)inator{fd)en Äriti! ju bebienen.

^enfen wir un§ einen ^ert, ber in eine beftimmtc Seit

be§ !ird)licl)en 2(ltertl)uni6 gurudfufert. SQSiffen n?ir nun, gu ber

Seit ijt bie^ in gen^iffen Siegionen ber ^ir,d)e am meiffen »erbrei?

Ut getrefen, jeneS in anbern, fo if! bieg ein fe^r günfüger gaU,

wenn wir annehmen fonnen, \^a^ \iä) bieg mit einer gewiffen

@id)erl)eit befiimmen lagt. @inb wir bann befugt, (lu^ irgenb

einem Sntereffe baruber l)inau65ugel}en unb biöinatorifd) etwa^

3Cnbere6 ju mad)cn? (Sinb wir baju befugt, ol)nerad)tet wir

einen Seyt tjor un§ l)aben, ber feinet SBiffen§ anä) fein 9?e?

fultat ber bit>inator{fd)en ^ritif in fid; ijat, aber freilicl) nur fei-

net SBiffenS?

Wlan \)at biefe SSefugnig wegen ber befonberen fritifcben

S5efd;affenl)eit be§ ^. Z, geleugnet. ?(llerbing§ ift bie 9}?af|e ur--

!unblid()er (Subfibien bei bem 9?. 3^. großer, aB hei irgenb einem

claffifdjen (Scl)rift|leller. Zikin ba bie größere 9}?affe ber Urfun?

hen awB einet f^ateren Seit ij!, fo l)aben wir feinen ©runb, ha^

9^. 3;. fritifcl) anber§ ju bel^anbeln, aU bie 9)rofanfcrtbenten,

Surfen wir nun hei bem 9^. 3:. biüinatorifd^ t)erfal)ren, fo l)aben

wir gu unterfdjeiben 5Wifcf)en ber einfad)en l)erm^neutifcl)en Zuf^

gäbe unb ber preng :pl)iio!ogifd)en. S5(eiben wir hei ber ein^

fad^en l^ermeneutifdjen 2(ufgabe (le!)en, fo ftnb galle benfbar, wo

alles Urfunblid}e feinen (?inn gicbt. Soll iä) bann bie l)erme5

neutifd[)e 2(ufgabe ungelojl laffen? £>a§ fann id) nid)t, unb wollte

iä) ee aud) nur 5weifell)aft laffen, wa^ t>k gegebene <Stelle für
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einen (Sinn ^at, fo ift bieg 'ood) n\d)t ol)ne Hinflug auf baS

S5er)!el)en ber ganzen ©d)i:ift. (^§ !ann fein, \)a^ iä) in berfe(=

ben @d)rift eine anbere ©teile ftnbe, in ber eine Snbifation liegt,

irie bie 5n:)eifel(}afte ^klk ju üerf!el)en ift. Sn biefem galle

fann id) mit ber {)ermeneutifd)en ßofung auSfommen, ol)ne bte

' fritifdje gu lofen. ^aS SSei1;a(tnig fann aber ein anbereS fein,

ncmlid), bag fpatere (Stellen nur au0 einer früheren, tro aber

ber @inn 5n)eifell)aft ifl ober gar feiner, i?erjlanben werben fann.

Sn biefem galle mug bie fritifdje ?(iifgabe burd)au§ geloft tt>erben,

aud) auf bem Sßege ber biüinatorifd^en ^ritif, wenn bie urfunb:=

liebe gu nicbt§ fübrt. SBenn man nun t>k ^ritif ni<bt aB für

ficb felbft bebantelt unb aie eigene ipb^o^ogWe £)i§ci^Iin, fo

fann e§ leicht fommen, bag wir bie Differenzen ber t)orbanbenen

Urfunben fo beurtbeilen, bap wir dm ^anbfcbrift, bie weniger

(Stellen enthalt, wo ber (Sinn ^weifelbaft ift, für gut, eine an^

bere, bie mebr bergleicben entbalt, für fd)lecbt })alUn, Diep ijl

aber ein falfcbe§ ttrtbeil. Die lejtere fann bem urfprunglicben

Seyte t>iel nal;cr liegen, aB bie erflere, worin ba6 ^Inpogige

willfübrlicb geanbert fein fann. ©o fiebt man, wk bie fritifd)en

Urtbeile au^ rein b^i^^^neutifcbem Sntereffe taufeben unb falfeb

ftnb. SBo ba§ Urfunbliebe dm^ foldjjen Serte§ nicbt binreid[)t,

gefd)iebt eS wol, bag, wenn ftcb 2lu§bülfe aud> in üollig wertb=

lofen ^anbfebriften finbet, biefe üon ben ^yegeten febon al§ ur?

funblicbe^ Seugnig öngefübrt, unb bann^gefagt wirb, t)iel(eiebt

muffe man fo lefen. 2(llein bieg l^at bann eben nur tim SBertl^

einer biDinatorifeben ^^eration.

Die bioinatorifebe ,Kritif iff alfo im 5)?. ^, in SSejiebung

ouf W einfad)e l)ixn\emut\\ä)e 2(u6gabe allerbingö ffattbaft,

aber freilieb öucb wegen ber befonberen SSefebaffenbeit be^

9^. X. ju befcbranfen. Dieg gilt üon ben eigentlicben bi=

baftifcben (Scbriften weniger, al6 üon ben l)ifforifeben unb un^

ter ibnen weniger üon bem ^üangelium be§ SobnnneS, aU t)en

ft)noptifeben ^oangelien unb ber 2(poftelgefcbicbte. Denn hd bie=

fen iff bie grogtc 2Bal)rfcl)einliel)feit, t)a^ fie a\x^ münblicben 3^ra=
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bitioncn unb einjclncn fdf)riftltd}en 2{uffajcn cnfftanben fmb, öuf

fe{)r fecunbarc SScife aü§ ber ^weiten unb britten ^anh, fo bag

tia^ erjle ©d)rifi(icl^e fd}on nld;t t)al rein Urfprünglid}c me{)r ujar

in I8qwt)un^ auf üiele 9)avtieen. @o formen barin 2{u§fprücl)c

^!)ri|it üorfommen, ^on benen tt)ir nid)t vriffen, in wcld)em 3u-

fammen{)an9e ftc 9efprod)en ftnb. Sßir finb bann and) nid)t im

(Btanbe, ^en @inn mit üoüer S5eflimnit^eit unb in feinem gan^

jen Umfange anzugeben. SBir \)ahcn ^(u§fprud)c, bie bei allem

©ententiofen bod) gar nid)t auf allgemeine SBeife erflart werben

bürfen, weil f(e in bem gaüfe mit anbern in SBiberfprud) jlel^en

mirben. 2Bie weit fte aber ju befd)ranfen feien, fann man 6ei

fo mangell)aften Umgebungen nid)t wiffen. Um biefe gu ergangen,

fann man feine Suflucbt nic^t "^ur biüinatorifcben ^riti! nel)men,

benn n)a6 wir t>or un6 Ijabcn ijl nid)t^ ga(fd)e§, fonbern nur

ein UnbejlimmteS. ^ier fann allein bie bipo^if^;^ ^ritif eintre^

im/ weldbe nad) ber ^Tnalogie be§ üolljlanbigeren gactumä, wel^

d)e0 vorliegt, X)a^ unüoüfommene beurtbeilt, unb an^ bem fo

confiruirten 5ufammenl)ange bejÜmmt, in welchem ©inne ta^

unbeftimmte ^u nel)men fei. — SBo ber ^aj grammatifd? unb

IcgifdS) yjoUjlanbig unb gefdjloffen ift unb nur ^it ^rftarungSmittel

für einen einzelnen ?Cu6brucf fel)len, ^a barf man nid)t burd)

biüinatorifcl)e 2Cnberungen l)elfen wollen.

^ie £)^erationcn ber bi^inatorifcben Äriti! burfen freilid) M
ber ßefung be6 ^. Z. n\ä)t gan^ üerbannt werben, obfd}on man

ijermufben barf, bag ibr SSeburfnig geringer i(t, al6 bei anbern

<Sd)riften, wo fo v>iel weniger ^anbfcbriften Dorbanben finb.

2(ber in SSejiebung auf bie einfacl)e bcvmeneufifd)e 2{ufga6e barf

man bie biüinatorifdje .^ritif nur in.ben oben hqdä^ncten ©ren^

gen ausüben.

2(aein ber tl)eologifd)e Sefer \)at e§ nid)t blo^ jebeSmat mit

ben einzelnen (Stellen ju tl)un, bie er v>or ftcb l)at, and) nid)t

blog mit bem einzelnen ^nd)e, fonbern immer mit Um gangen

9?. ^. tiefes umfagt Qimn gewiffen SbeenfreiS, fo bag aüeS für

baS anbere 9}aranele ober 2£nalogie i(!. 2(ud) ber ©prad)gebraud;
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if! ein ©öu^eS, bei oUen :^ifferen5en ^md) t>a§ ^crtjortrctcn t>e§

*g>ebrai§mu6 tod) fo Mr ein abgefc5)Ioffcne6 (San^eS, ba^ trir

mit ipf)ito(o3ifd)em Sntereffe bei jeber (BUUc audf) öiif ben SBertf;

berfelben für beit (Spracbgebrnud) beS ganzen 9^^. 3^. unb (»eciell

be§ befonbern (£d)rift|!eirerg ju fel)eu {)aben. Um nun in biefer

^ejiebung t)on allem (^injelnen ben üoüflanbigflcn ©ebraud^ gu

macbcn, ffnb wit ^a bered)ticit, überbau Urhmblic!)e ):)imu^i\g^et)en,

uub biüinatorifd) ^u üerfabren? ©6 !ann eine (Stelle logifd) unb

grammatifd) einen guten (Sinn b^ben, aud) einen d)ri|lli(3)en, ber

2{u§bru(f !ann auf bem ©ebiete ber neutejiam. ^pracb^ uberl^aupt

liegen, aber e§ fann etn?a§ barin fein, \va^ bem befonbern ^prad)^

^ebraucb be6 beftimmten (Sd)riftjleller6 miberfprid)t. ^ntjlebt bar:;

au6 nun fd)on unmittelbar W S5ered)tigung ju einem bitjinatoris

fd)en 33erfal;ren? Wm. din folcljee SSerfabren trare giemlicb

lar. £)enn n)ol;er ijl bie 2(nalogie, bie man fid) gebilbet? 2Benn

hod) au^ eben "oen Sterten, vrorin eS nod; Differenzen, SBillfubr^

llid)feiten giebt, morin bie S^aufcbungen für baS 2Cuge nocb nid)t

gan^lid) tjermicben ftnb, fo mug man fagen, bag eine fold)e ^(na^

logie feine (Sicberbeit ^at, tia^ Urfprunglidje be§ (Sd)riftffeller6

in enthalten, ^an wirb aud; fragen muffen, ob benn ber ^kU
Icn für jene 2(nalogie fo üiel ffnb, ba^ un6 barin Vie conftante

Söeife be6 (Sd)riftfteüer§ gegeben ij!? ^aUn wir alle§, ira6 er

gefd&rieben bot? ^ur§ wir ^aUw nid)t ^ulfSmittel genug, um

berecbtigenbe 2lnalogien ju bilben aii^ bem, wogegen fid) im

^allgemeinen nid)t6 einwenben la§t. £)ie SSerfud)e fpejicller

(Sprad)cbara!terifli! finb gut, nur muß man nid)t ju üiet

25ertb barauf legen unb glauben, e§ fei ztwa^ fe|leö. SBenn

Semanb fagt, ber eine (Sd;riftfieller fage 'h^aovg Xqiotos^ ber

anberc XQtorog 'It^govq u. f. w.^. fo ftnb ba§ allcä Dinge, bie

in ben »g)anbfd)riften febr \?ariiren , xoit fie bann md) fo febr in

ber ^anb ber 2(bfd)reiber lagen, bag unmoglicb ift, auf bie urs

fprünglid;e vg)anb be6 (Scbriftjlellcr6 felbf! ^urücfjugcben.

Überljaupt fonnen wir nid)t bered)tigt fein, im )R. Z. bie biüfs

natorifcbe Äritif tjorwalten ju laffcn um eineö allgemeinen Sn^
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tereffc§ miöen, weil eS unS öh ten baju 9cl)ori3en ftd)ern 9)rai

jtiiffen feljlt. ^ic neutcjl. ©cl)riftftener i^erffren faj! o()ne 'Kn^^

na^tiK im ©ebiet ber Qzml)nliä)cn UmgangSfprad^e, ber ow/jOsia,

aber eben begwe^en ift eö immoglid), bie inbiüibueüe @prad)-

be^anblung bc^ (^tnjelnen mit @id)erl}eit aufgujlellen , n?ei( baö

®e(d)riebenc nur ein unenblid) Heiner' Zt)^ii be§ ®ef)3rocl)enen

if[. ©elbfi bei bem reid)j!en , - bem 2(pojIel ?)aulu0, l)aben wir

bod) nur ein dnoonaof^iaTiov feines 9}^unblid)en. ^§ \a^i ftd)

.tt)ol ^O^andjeS aufftellen, bap man in einzelnen gallen fagen fann,

ba§ fünge ganj fremb. 2Cber nun gar hzx ©d)rift|ieUern, t)on

benen wir fo xo^nio, Ijaben, W 2fnbere fpred)en laffen unb an=

fu()ren. ^urj wir finb unter biefen SSerf)a(tniffen nid)t Uxi6:)iky^{,

im 9^. 3J. baS biüinatorifdje S5erfa!)ren anber§ , al6 für \)a^ un-

mittelbare Ijjermeneutifdje 5Beburfnig in ^(nwenbung ju bringen.

2Bir fommen nun aber U\ bem ßefen be§ SR. %. oft in ben

%aU, 'iia^ wir, um ben %ni gu M^zn, ivo\\&i(^\\ uerfd)iebenem

llr!unblicl)en ju wa()Ien ()aben. SSenn alfo tiCk^ Ur!unblid)e im

SÄannigfaltigeS t)on i)erfd)iebenem SBertt; ifi, wie l;aben wir ba

ju »erfahren? ^ie 2(ufgabe i|l für ben 8efer um fo groger, wenn

ber Herausgeber x^Xi nid)t beftodjen ^<xi für '^Ck%, xock^ fein S^ies

futtaf ift.

ßS fommt babei zweierlei xw IBetrad)t. (^rftlid) bie S3efd[)af=

fenl)eit ber Urfunben, worin bie £)ifferen^en ftnb, unb jweitenS

t>\z i^ifferenjen felbft. 2Ba§ U^ erfte betrifft, fo ift alTcS, wo-

üon wir feine ©pur 1:)a^zx{, bag eS fd)on efcebem gelefen i|l,

ober wa§ nur ixx fpateren »g)anbfd)riften ftci) finbet o()ne bie S5ürgs

fd)aft eines alten ^erteS, nid[)t unter baS rein tlr!unblid)e ju jleU

Icn, fonbern alS SfJefuItat einer !ritifd)en £)peration an5ufe()en.

Tonnen wir nun U\)a\x)(>tzn , \)Ci^ bie Urfunben, bie übrig blei=

ben, fid) i{)rem Sßertl)e nad) auf bcflimmte Söeife claffificiren

laffen, fo \ia^ vermöge ber ßlaffffication einigen im allgemeiner

SSor^ug i?or anbern gebül)re, anbcrn nur m gewiffcn gdllen?

W\i biefer grage fommen wir auf baS t\o,iX[\{[d)z biplomati=

\^z ©cbiet ber neuteft. Äritif. 2(ber eben biefeS ganje ©eblet
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ijl burd) fo t)fele ^r)potI}efen \)ent)irrt, ba? e§ \d)mx ift ben ®^=

Qenftant) auf eine einfadje SBcife jü U\)CinMn nad) fo tjicien

!unjl({d)en £)^erationcn, bie bamit 9emad)t ffnb. ^i'efe ftnb eben

bie Qemadjten ßlafftficationen ber »^anbfd)riften, ttjobei t)erfd)iebene

ei9entf)ümlid[)e ®ef(d)t§pun!te unb SSorliebe ber ^ritüet eingewirft

]()aben. ^6 fommt auf eine einfad()e SSetrad^tunggtreife an.

£)abei i|l junad)(l ber ®eftd)t6punft ber einfad)en l)ermeneu5

tifd()en 2(uf9abe ganj ju befeifigen, unb ba§ ^{)i(oIo3{fd)e Sntereffe

allein l^errfcljcnb. Sßir benfen un^ ben gaU, bag ber ^erau^s

öeber fo it)enig aI6 moglid) un6 burd) fein Ur(f)eit bejlod[)en \)at

©0 ö^f)^« ^i^ öu6 t?on ber üorliegenben ^f)atfad?e einer großen

5i}?en9e t)on t>erfd)iebenen i^efearten in ben ^anbfcbriften. «^ier

öiebt e§ nun gtrei t)erfdS)iebenc ©eftdjt^punfte, einen allgemeinen

unb einen fpeciellen. 'iRaä) bem fpeciellen ()aben it?ir bie 2(ufßabe,

tk S3erfd)iebenf)eiten i\)xn £imlitat nad) ^u tariren, für jeben

einzelnen %aU; nad) bem allgemeinen, bie SSerfc^iebenl)eiten ber

^anbfd)riften aB fold)e. ^§ fragt ffc^ nun, Don n)eld)em t)on

beiben ®effd}t^pun!ten vrir au6gel)en follen ober wie man ffe ein-

anber unterjuorbnen l)abe? 9}?an fonnte fagen, wir l)aUn fo

wenig Uxtljeii über ben Sßertl) ber ^anbfdjriften al§ fold;er, ha^

berfelbe nad) bem Sßertb il)reS Snl)all6 im (^injelnen bejlimmt

werben mug, alfo l)ieran allein ^ahc man fid; ^u (jalten. ^iep

t|l aber nur moglid) bei einer Keinen Zn^al)! t?on ^anbfd)riften,

bie au(i) nidjt bebeutenb Don einanber abweicben. ^a ift bieg

SSerfaljren ba6 bejle unb au6reicl}enb. 2lllein hei einer fo großen

50Zaffe üon ^anbfd)riften, wie wir Dom 9^. X. baben, i|! not^?

wenbig, um \)a^ SSerfabren ^u erleid)tern, bie »§anbfd)riften gu

claffificiren. '^at bie (5laffification ein beflimmte§ 9f?efultat gehabt,

fo werben gewiffe ^anbfd)riften gan^ befeitigt werben fonnen,

weil ffe ol)ne Qluctoritat unb SBertl; erfd)einen. SBie aber la^

ftd) ber SBertl) ber ?!}?anufcripte tariren?

3uerjl giebt e6 gewiffe äußere i^ifferenjen , unb ^war befon-

ber0 ^xoei. (^rfrlidf) ftnb einige mit Uncialbud}j!aben , anbere mit

(5urfiDfd)rift gefd)rieben. £)icp beutet auf einen befiimmten Un-
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tcvfd)icb bei: Seit, benn bi'e eurfiüfd)rift ij! fpatcr aufgefommen,

imb bie Uncialfcbrift ju öebraurf)en 1;)cit man in einer geroiffeix

$e\t auf9ef)ürt. X)k imitt ^ifferenj i\t bie, ta^ e§ einige ^ganb^

fcl)riften Qkht^ VDctdje blog ben griec!)ifct)en ^eyt ent()alten, ans

bere eine latcinifd}C Snterlineatücrfton. £)iefe £)ifferen5 be5eid)net

einen Unterfrf)ieb ber ©egenb, benn bie 9ried)ifcblateinifdt>en 9}?as

nufcripte fonnten nur in ©cgenben entpel)en, wo H^ Jtiateinifd[)C

^rleid^terung^mittel war, alfo im £)ccibcnt.

Tonnen wu nun fd)led)t^in fagen, bie ^urfiül)anbfd)riften,

weit im TCIlgemeinen jünger, feien Ui @eite ju legen, unb nur

an bie Uncial()anbfd;riften l;abe man ftd) t)atten? S^ein benn

einer (Iurfiül)anbfd)rift fann. unmittelbar eine UnciaU^aubfc^rift

5um ©runbe liegen, man würbe ftd) alfo in biefem galle burd)

jene ^^aximt widjtiger 9)^aterialien berauben, d^ mug aber jeneö

erj! bewiefen werben, ^ejen wir 5, ©. ben gall, bag eine dur^

fi^banbfc^rift auS bem l4ten Sal)rl)unbevt »on einer Uncialljanb«

fd)rift be6 ßten Sal)rl;unbert6 abgefc^rieben ifl, welche verloren

gegangen ifl. |)aben wir nun mcl}rere ^anbf^riften auS jener

frül)eren ^üt unb bie (5urftt>l)anbfd)rift hiekt Sefearten, X)on be^

nen fid) nid}t gerabeju nac^weifen lagt, bag fie burd) Srrungen

ent|ianben ftnb, bie ftd) aber in feinem ber alteren ^ofumente

finben, fo folgt, \)a^ fte nid}t fel)r verbreitet gewefcn ftnb. 2(uf

Eefearten aber, \>ie ju einer gewiffen Seit nicbt fel)r verbreitet

gewefen, unb ifolirt erfcbeinen, ijl wenig 9lüdTid)t gu nehmen,

weil wir feine ©ewabtteiftung l)aben, ob fie nicbt gemad)t finb.

tiefer ©runbfa^ laft fid) im 2{agemeinen feflpellen.

SBie ij! e§ nun mit ber anbern ^ifferenj? ^a^ bie Sn-

terlinearcobiceö betrifft, fo ift in ibnen bie lateinifdje SSerfion al§

e):egetifd)e 2(uctoritdt bajwifd)en gelegt. 9^un giebt aber biefce

ein fold)e§ SSerbaltnig, bap wabrfdjeinlid) bem 2^bfd)reiber \^aB

^aUin gelaufiger gewefen, al6 \^a^ ©riec^ifd)e. @old)e ^anb-

fd)riftcn werben baber Uidjt bie 9Zeigung b^^^^n, ?ateiuifd)e§ auf=

junebmen, ^u latiniftren. £)arum aber barf ibnen im ^Tügemei*

neu fein geringerer 2Bert^ beigelegt werben. 9?ur fo oft fie von
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anbern fn ber 'Kvt abn)e{d[)en, ba^ ftdf) i)k 2{6tt?eid}itn9 öiiS bem

Sufammenfem mit bem 2ateinifc!)en er!(art, muffen it)ir itnS an

bte anbern l)aUen, bie bann befttmmt t)m SSor^ug üerbicnen.

Sßa6 aber in beiben Ötaffen iibereinjlimmt, ijl ba§ am meijlen

SSerbreitete in geograpljifdber v^infid)!. tiefem Qeh^n wix ben

SSorjug, bamit ijl aber nod) nicbt gefagt, bap eine üon beiben

(Sfaffificattonen einen entfd)iebenen SSorjug \)ahe,

9J?an t)at nun aber noc^ anbere ^laffificationen in SSorfdjtag

öebradbt. ginbet man, t}a^ bie ^anbfd)riften oon ber einen n?ie

ber anbern ^(afftfication in genjiffen 53efearten ubereinflimmen

unbL abweid}en , unb jledt man ftd) baö 2(i;nlid)e unb 55erfd)ie=

bene in gewiffeja SJiaffen jufammen, fo entjle()t eine gewiffe ^t)\)-

fiognomie. ^arnad) fjat man bie v^anbfdiriften familieniDeife

claffificirt. S^iefe gamilien n^erben bann and) Sfiecenfionen genannt,

wa^ freiüd) etrva^ anbereS iji, benn Siecenfton i\t abficl)tlid)e (5ons

flitution eines Zextc^ naä) gevriffen 50?apimen. ^^at man nun

©runb ba^u, (old;e 9^ecenfi'onen an5unel)men? SBir l^aben üon

fo(d)cn eigent(id) fritifd^en ^emül)un9en nid)t foüiel !)ifIorif4)e

9kd}rid}t, ba^ mv a(6 Zi)at\ad)^ fejljlellen konnten, bag ^anbs

fd)riften in Wla^e barnad) 9emad)t tt)orben n?aren. 5Bir finben

freifid? fel)r gcitig !riti[c^e SSer9teid)un9en , S3erbefferungen an$

ßonjectur, wie nament(id) üon £)rigeneS. 2(üein e6 ift nid)t nad)-

n?ei6tid), bag nad) feinen SSerbefferungen ^g)anbfd}riften angefer^

ii^t worben finb. Söo wir nun nod) weniger (Spuren üon friti^

fcber 3;(}atig!eit baben, ba ijt an SJecenffon gar nid)t §u benfen.

Wein ^ie 2{nfid)t erl)a(t üon einer anbern (Seite SSorfd)ub.

fragen wir, wie bie S3er\)ie(falttgung üor fid) gegangen, fo

fe()lt e§ un0 §war an beflimmten 9lad}rid)ten, aber e§ wirb wal^r^

fd)einlid), bag eg bamit jugegangen ijl, wie mit ber (Sammlung

ber neutefl. ©üd;er. Q^ fanben fid) in ben fogenannten 9}?etro-

polen 2{bfd)riften mel)rerer ^üd)er be6 dl. ^., t^ie man bann 5U=

fammenfügte. ^ben an fold}en ^entralpunften ber ^ird)e, wie

^onjlantinopel, 2{(epanbrien, Dtom, famen (5l)ritlen au^ »erfdjic^

benen ©egenben in ©efcbaften jufammen unb gaben fid; gegen^
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feiti'3 tjon if)ren fi'rcl)(ic|)cn SScrf) altniffen unt> ®d[)riftcn 9^0(15. ^0

Um t»ie 3ufammenfd)rei6un3 beg 9?. X. 511 (Stanbe. SSoti fol-

d)eit v^aupt)3un!teu ging nun aurf) bic SSerüielfaltigung burd)

2(bf4)ritten au§, unb fo befam allmd(;(id) jebe ©emeinbe ein

Sf^eucS Sejlameut. :^er Sejct, ber üon foIdS)en »J)aupt9emeinben

ausging, war irefentlidj) berfelbe. Sßaren ^a^ aber fd)on. Siecen-

(ionen? SOZoglid), bag füld)e ausgingen üou 9}?etropo(en, bie

jugleid) einen fd)o(aftifd)en Qljaxdkv \)atkn, njie 2((eranbrien u. a.

Mein wir l)aben feine ftdjere (Spur, bag bieg wirflid) gefd)e^e:t

wäre. SJ^an weig nur ijon ber Sucianifd}en ^ritü, aber aud),

\)a^ fte gemigbiüigt würbe. S5on einem burdjgreifenben !ritifd)en

SSerfal)ren im neutej!. ^evt ()aben wir burd)auS feine ©pur.

ginben wir alfo 2{^nlid) feiten in ben ^anbfd)riften, fo mug

man e6 problematifd) laffen, ob eS jufdllig ijl ober nid?t, ba

t>k 2t()nlicl)feit nie burd)greifenb i% £)ie 3:()eorie üon hcn Sve^

cenfioneu üerflid)t fid) audj) fo fünjlfid), muß dm 9}?enge üon

2(u6nal)men madjen, unb beruljt fo wenig auf fid;erm gunbamcnt,

U^ man fte aufgeben mug.

^aben wir nun an ben oben fefigeftellten 50?a);imen, ^ic

wir au§ bem e()ara!ter ber ^anbfd)riften nad) i{;rer d)rono(ogi5

fd)en unb geograp^ifd;en dtaffiftcation entnommen {)aben, genug,

ober muffen wir nod) OJegeln t)aben baruber, waS auS med)ami

fd)en Srrungen entpanben fein fannf

®el)en wir oon ben Snterlinearl)anbfd)riften an^, fo finbeit

wir SSerdnberungen, weld)C auf fel;r analoge SSeife entfianben

ftnb. a^ giebt vg)anbfd)riften, welche am 9?anbe mel;r unb we=

niger SSemerfuttgen entl)alten. ^{ugerbem t)at eS t)on fru^ an

erfidrungen be§ 9^. X. gegeben, bie jum Sl;ei( mit verbreitet

waren. 9^un Id^t fiel) oft eine ©cbwierigfeit im Sert burd) eine

geringe SSerdnberung im STert erfldren ober burd) ^anebenfleUung

einee leidsten 7(u§brucfe am 9ianbe. ©ol*e ÜJ^arginalien ftnb

oft aus ^rfldrungen genommen, ^a ift \)^nn ^ie Sieget, fold)e

ßefearten, chn\ weit it)r Urfprung ftd) nad)weifen lagt, jurücf^u::

weifen. 2(Uein t)ier finb wir ni^t met)r genau auf unfrem ©ebict.
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ba man nid)t xeä)t treig, ob eine 2tnberun^ ber Zxt an^ medja-

nlfdjer Srrung ober öbfi'd)tlid[) entftanben ill. 2{üein l)aufi9 ift

ba§ erflere ber gall. ^eg()atb ij! bie ^anbfd^n'ft, wo ftd) ber^

(jleid^en finbet, nidjt gerabeju für fd)(ed)t ju i)alten, aber in

fold)en 5)unften mug man fid) bann in 7id)t nel)men. Sßeitcr

lüerben wiv auf biefer ^Beik ber 2(uf3abe nid)t 9e{)en fonnen.

92ad[) jener Siegel i|! bei ;^iffevenjen auS med)anifd}en Strunzen

ju t)erfal)ren, um mit fo öiel (Sid)er()eit aB ber Suffanb ber

X)ing^t gula^t auä bem SSorl^anbenen in tt)al)len, unb fo einen,

in ber Seit, worauf bie aUeften vg)anbfc!)riften ftnb, verbreitet

gcwefenen Z^xt ju gewinnen. Sßo bann fm gefi^Ioffener <Sinn

ift, ^a fann bie (lonjectur I;elfen, ober aud) au6 f^ateren »g)anbs

fd)riften genommen werben, n)a6 xi(i)tiQ ju fein fdjeint.

2(0[e bi^^er aufgefteüten Siegeln ftnb aber, wie man ffcl)t,

nid)t fe()r :|3ofttiüer 9Mtur, fonbern fie 9el)en mef)r auf ba6

^liminiren alle^ beffen, waS einen fd)led^ten, illegitimen Urfprung

ju I)aben fd)eint. 2(ber fdjwerlid) werben ffd) immer aHe SSer-

fd)iebent)eiten eliminiren (äffen bi^ auf ^ine ^efeart. 2Bir, muffen

frob fein, t:>a^ 5U erfennen, xva^ in ber moglid) frübefien Seit

am allgemeinften t>erbreitet gewefen ij!.

Sßir be5eidS)neten üorber SaKe, wo man fdjwanfen fann, ob

ber S^bter auf eine mecbanifcbe Svrung ober auf Zh\id)t jurücfju^

führen fei. £)ieg fübvt ju bem ^ronUn Sl^beile ber ^ritü. (ii)z

wir aber baju übergeben, nocb einige S3emer!ungen i^ber ben

©efammtjupanb ber neutefl. ^ritÜ. i^iefer ift nocb gar febr

t>erworren. S5efonber6 finb eS ^xvd ^ptreme, bie man 'i)äüfi^

finbet, — ber ttxoa^ leid)tfertige unb bocb aucb wieber

fcbwerfdUigc ©laube an W Zi)^oxk von b^n i)erfcf)iebenen

SfJecenftonen be§ neuteft. S^epteS. @d)werfdnig, rveil t>k

ganje »g)ppotbefe fo unftcber ift, ^a^ man bie Siecenfion nur

fcbdjen fann burd) eine 9}?annigfaltig!eit üon 2Cu6nabmen unb

Übergangen; Icidjtfertig, weilet an aller wabren SSegrünbung

feblt. X)k 2(bfd)riften mögen in gewiffen ^-roüinjen überwiegenb

abnlidj) gewefen fein, .baS ftnb aber nod) feine 9?ecenftonen,
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^o^tn nun barau§ trieber obn)eid[)ent)e 9)n't)atl;ant)fd)r{ften qwU

flauten fein, c6 ijl itner^reiSlicl; , bag blefelbe au^ ^exg^Ui(i)\xn^

x>on mehreren ^anbfd;riften, bie einen üerfdjiebenen 3^ppu6 gel)abt,

gemadjt ftnb. ^te ojfentlidKn *g)anbfcl)riften na()mcn genjig nicl}t

fobalb üon ben ^riDal{)anbfd;riften SSerfd)iebenl;eiten an. X)a^

fü()rt it>ieber auf t)cn (^ijaxdUx beS am \mi\lm S5erbreiteten jus

rüd, unb l}ier ift ber ^auptgegenfaj ber jtrifcben ben gtiec^ifc^s

lateinifd)cn unb ben rein griecbifdjen ^anbfd)riften.

2Cuger ben v^anbfcbriften «werben alS Seugniffe be6 ^ixU^ nocf)

t)k ^itak ber ^ird)ent)ater unb bie alten Überfejungcn angeführt.

SBenn wiv in );>atvi\ii\ö:)en ®cl)riften, 5.S5. befonberä hd ^irigeneS

unb .g)ieront)mu§, ©teilen fin'oen, wo bie 9vebe i\t oon einer S5erfd)ie-

benljeit im neuteft. Sert, fo liegt barin allerbingg m beflimmteS

Seugnig, n)elc^e§ alter ijl, aB bie meii^cn unferer ^anbfd)riften,

unb gar febr ju 9ebraud)en. @en?obn(id) meint man aber alle

neutej!. (Zitate in t)en Äircbenüatern überhaupt. :^arin ift nun

jttjar allerbing6 immer etvoa^, aber folcbe (^itatz ftnb mit großer 1

S3orftd)t ju gebraueben, n?eit n)ir nid)t bebau^ten fonnen, tia^

\)ie ^ird)en\)ater bie ©teilen beä 9^. 3). immer bud)ftdblid) an-
'

fübren. £)enten n)ir un6 namentlid) ßitationen in t^cn ^omilien

be§ (5bri)foflomu§ unb ^ruberer. X)a )^at ber fBortragenbe wol

hei ber ^auptjlelle, bie er bel)anbelte, ha^ ^l, X, üor ftd) gebabt,

unb gefprod)en, tt)ie er e6 in feinem (5ober fanb, anbere ©teilen

aber frei auS ^em @ebad)tnig citirt. Sn biefen lejteren alfo liegt fein
,

S5ewei§grunb für eim t)crfd)iebene Sefeart. 2lber in S3e5iebung auf |

bie ^erteSabfcbnitte felbf!, welcbe bie ^ircbenüater in ibren ^omis

Iten commentiren, entjlebt t)i'^. S^age, ob Vic 7ib\6)nitU ber ©djrift,

n)eld)e in ^anbfcbriften ber ^S3S5. hm ^omilien tjorangejiellt

finb, urfpvünglid? fo üon ben Homileten gelefen, ober t>on ben

fpatern 2lbfd}reibern au§ ibren eigenen ^remplaren genommen

n?orben finb? Sj^ nun bieg fd)tt?cr ju entfd;eiben, fo b^^^u aud)

folcbe ^erte Mm bejlimmte 2£uctoritat. 2(nber§ i(l eä , wenn

in ber bomiletifd)en S5ebanb(ung auf \^en S^ert jurücfgegangen

ivirb unb man barauS ernennen fann, wie ber Homilet in feinem
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^obcy gelefcn ^at ginbct man olfo im hiti\d)cn Tfpparat bie

Mk6)emaUx citirt, fo mug mau taS ditat nad)fd)Ia9en unb feigen,

xvk eg an £)rt unb (Stelle befd^affen ijl. ^inc Zu^^ahc beS

9?. 51:,, in bcr bic i)on ben ^ird;enüatern citixkn ©teilen genau

angegeben ffnb, if! babei burd)au6 nott)wenbig. ©neSbad) i|l

l)ier lange nidjt genau genug.

SSaS bie Überfejungen betrifft, fo ift bie 2(ufgabe ebenfalls

fel)r fd)tt)ieng. (56 fragt fid), mit tt)eld)er (Sid)erl;eit !ann man

fc]E)liegen, bag, weit 5. S5. in fprifdjen ober arabifd)en Überfe^uns

gen biefe6 ober jene6 Sßort j!el)t, ber Überfejer biefe^ ober jene^

im @ried)ifcl)en gelefen l)abe? Sßenn id) au§ unt)erbad)tigen

©teilen nad)tt)eifen fann, bag ein bejlimmteS griecl^ifdS)eS Sßort

nur burd) an bejlimmte§ fprifc^e^ ober arabifd)e§ miebergegeben

wirb, fo fann iä) wol ftdjer fd)liegen. 2(ber S^iemanb \)at fid)

t>amit abgegeben, auS fold)en Überfe^ungen ben gried)ifd)en ^ert

benimmt wieber j^erjujlellen. ©0 entflanbe erft t)k wabre ©id)er=

\)eit ^an mad)t eg in ber Siegel fo, U^ man bei ©teilen, wo eine

£){fferenj ift unb hie ^ntfcbeibung fd)wer, in ben Überfejun-

gen nacbfd)lagt, unb fid) bann an ha^ 2(llgemeinüblid)e unb

nid)t an genau bejümmte ^Inalogien l)alt. ©0 ent(!el)t aber feine

©icberbeit. Sn allem wa^ grammatifc^ ijl !ann man üon Un

Überfejungen feinen (Sebraud) mad)en, weil jebe ©prad)c il)ve

befonbern Siegeln \)at X)a lagt fid) fc^werlid) fd)liegen, wie ber

Überfeger in ber Urfpradje gelefen, am wenigfien im 9^. 3^., wo

bisweilen, um bem ®ried)ifd)en fo nal)e xoic moglid) ju bleiben,

etwas gefagt ij!, wa§ ber gewobnlid)en ©prad)e beS Uberfejera nid)t

gemäß i|I. ^6 finb bieg alfo Quellen, woüon man in ber Siegel mit

©{d)erl)eit feinen ©ebraud) macl)en fann. 9^ur bann fann man

bieg, wenn bie grage nid)t blog grammatifc^ ij!, unb e§ fidf) um

(5ntfd)eibung i^ber t)erfd)iebene SBorter üon ber 2£rt l)anbelt, bag

aus ber Überfegung erfannt werben fann, ob ber Znt bieg ober

jenes Sßort cntl)alten l)ahc, namentlid) in ben gallen, wo wegen

ber 2i()nlid;feit ber Seieben SBorter in ber 2lbfd)rift \)erwed)felt

worben finb unb bie S3erfci)iebenl)eit beS ©inneS in ber Überfe=

^ermeneutif u. itritif. 21
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jun^ au^gebmift fein müßte. Sfl aUv bie ^mvcä)\elünQ burd?

t)a6 2(u9e eine fe!)f reid)te, fo !ann ter Überfe^er bie SSettt?ed)fe=

lung aud; gemad)! f)a6en. (So t(l arfo t)ie OJegion, wo S5erfd)ies

ben^ieiten burd) bie Überfejungen mit t>üller @ici)er{)eit entfd;ieben

werben fonnen, fe^r befc|)rdnft.



3 weit er X^eiU

Ärttif ber ^el^ler, bte burd^ freie

^anblung etttfianben [inb.

*yiet fmb alle bi'e gade gu unterrud)en, n?o t>fe Zhmi^ünc^

nid)t in bem 50?ed)ani§mu6 ber (Sinne unb ber Slorjlellun^ett

if)ren ©runb i)at, fonbern tu einer freien ^anbtung.

^6 entließt bie grage, ob unb wie eS moglid) fei, bap man

in bie Siebe eine6 2(nbern !)ineinbrin9t, xva^ nid)t barin gelegen ^at?

din blofer Sleferent, ber nickte alS bieg i|!, mirb e§ nid}t

tl)un. 2(ber, wenn Semanb m beflimmte^ Sntereffe i)at, Unn

e6 t>or!ommen, t>a^ er bem TTnbern et)fva^ unterfd)iebt. ^at

einer ta^ Sntereffe, ^Cnbere glauben ju macl)en, ber S5erfaffer

einer (Sd)rift l)abe fo ober fo gebacbt, fo wirb er burcb 2tnberun=

gen in ber (2d)rift ztxva^ l)ervoräubringen fudjen, wag feiner •2{b^

ficl)t gemaf ijl. £»iep ifl: eigentlicher S3efrug, wiffentlid;e SScr^

falfd)ung. Zbex fo etwa6 fann man nur unter fel}r befonbern

Umjlanben üorauSfejen, im 2(llgemeinen nicl)t. £)enfen wir, 'oa^

Semanb bie abftc^tlid}e SSerfalfdjung einer (2d)rift im ©rogen a(o

feinen S5eruf treibt, fo wirb ein folcl;er ^inberungen t>ermeibcn, um

ftd) im y^uf ber 3uüerlaffig!eit gu erl)alten. 2rber, wenn Semanb

einen (Sd)riftfleller anfü()rt mit bem bejlimmten Sntereffe in gei=

gen, ha^ berfelbe ^u feiner ^artl;ei ober SJ^einung gel)ort, fo

fann bieg Sntereffe jur SSerfalfd)ung treiben. £)a ifl benn gu

fragen, ob Semanb ein fold}e§ beftimmteS Sntereffe wirflicb ge^

\)aht ginbe icl; bieg, fo verliert W ©teile i|)re SSeweiefraft/

21 *
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ttjcnn cind) nid)t gcrabe llnreblid)!eit nacf)5un?e{fen ii!. 'KUv aud)

bcv blo^c 2{bfd}rciber, ber mit bem 2(bfdbreiben ein (Bewerbe treibt,

fann 5. 35. ein Sntercffe l^aben, ber ^6)xift ben (Sd)ei^ 511 geben,

ta^ fte \)on einem SSerfaffer ()errubrt, üon bem jie nid)t ifi. @o

fann er ber ©cbrift ben S^iamen cineS anbern SSerfafferS beilegen,

bem fte nid)t 9ef)ort. %bn aud) bieg fann nur gefdjel^en in fpa-

terer 3ßit unter ganj befonbern Umflanben.

Überf)au^t fann bie eigentliche abftd)t(idS)c SSerfa(fc!)un3 nur

unter ganj befonbern Umftanben yjorfommen. '^at Semanb eine

^anbfd)rift, fi'nbet am SfJanbe 25eigefd)riebene§, unb fejt bieg

in Un ^ert, fo fann bieg unter Umjlanben eine abftd)tlicl)e SSer^

falfd)un3 fein, d^ li^Qt aber t>k^ nid)t not{)wenbig in ber (Sa(i)e,

eS fann eine xiä^üQt ober yjermeintliclje ßerrectur fein, fofern

ittoa^ im ^ert auSgelaffen unb an ben 9?anb gefd^rieben war.

50Zcf)r unb weniger fonnen wir atleS t)on biefer 2(rt auf bie

beiben %aUe 5uri4cffül;ren: 1. S3ringt Semanb ©elbpgemad)te0 in

ben Znt, e§ fei t)on weld&cr Zxt e§ wolle, fo ift e§ immer eine

abftd)tlid)e SSerfaIfd)ung. 2. Stimmt Semanb etwaa aB ßorrectur

auf, wo il)m ba6, rva^ er im S^ert üor fi'cb l)at, nicbt befteljen

ju fonnen fdjeint, fo ift bieg allerbing§ eine freie 2tnberung,.

bie aber jeber »Herausgeber mad)t, nur bag waljrenb ber ^erauä^:

geber e§ ju bejeid^nen :pf[egt ober bod) t>ermag, jener babei nid)t§

fagt unb fagen fann, unb ftd) beä O^ecbtS bebient, wie h^i un§

ber (Sejer. ^§ fann bie 2tnberung aia S^erbefferung gemeint

fein, anä) wirflid) eine fold)e fein, aber eben fowol auf einem

Srrt]S)um beruben. Sn allen foldjen gallen ift ctxvaB 2(bftd)tlidS)eS,

ober auf i)erfd}iebene Sßeife.

(56 fann burd) U^ §8erfa^ren eine§ 2{bfd)reiber§ ober Sefer§

üwa^ grembeS in ttn Seyt bineinfommen, unb ba ftnb gaüe,

bie ben tjortgen febr üerwanbt ftnt). X)uxd) eine blog mecbani^

fd)e Srrung fann ein 2(bfd)reiber eUva^ in t>cn (Srunbteyt brins

gen, waS ibm au§ ber Überfe5ung üorfcbwebt. 2(ber e§ fann

baffelbe audj abfid)tlid) gefcbel^en, alg (5orrectur. ferner, eS fann

einer ftatt eines bunfeln 2(u§bru(fS einen beut(id)ern fejen, ber
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t()m au§ bem ©elcfenen t)orfd)tt)cbt, et fann e§ aB eine ferner-

fung t>orfmt»en , ourf) nur t)afur {)alten unb bod) in ben 3:ej:t

nitfnel)mcn. ^teg. fmb Jtnberungen au6 freier ^anbhing. Q^

fragt ftc^, in tt)e(d)em ©rabe ^aben mir Urfad)e, bieg üorauöjufcjen?

^§ !ommt barauf an, n?ie man xibertüiegenbe ©runbe {}at

ftd) bie SSerüielfdltigung ju benfen. i^enft man ftd) biefe fo,

H^ me()rere 9(eid)5eitig t?on Einern IDriginale mel^rere Kopien

mad)en, fo gefd)iel)t bieg burdb ^ictiren, ^a ifl jeber gebunben,

bie Bcit mit^u1:)cilUn unb feiner \)at Bcit ju Überlegungen unb

^nberungen. 9^ur üon jenem ^ictirenben fonnten folclje Jtnbe*

rungen auöge{)en unb trürben fo in alle 2Cbfcl)riften fommen, bie

@cl)reibenben ober 2lbfd)reibenben werben ftd) um fo mel)r l)uten,

Jinberungen ju madjen, je l)anbtt)erfSmagiger ffe ha^ @efd)dft

treiben unb auf ben S^uf ber Buüerlaffigfeit etiraS l)alten. greie

SSerdnberungen im X^xt laffen pd) nur benfen bei einem 2{bi

fd}reiber, ber fein ®efd)dft nid)t medjanifd) treibt, fonbern üer^

fidnbig in ber <Bad)c felbft üerftrt. 2Cnfang§ fann v^on einem

fold)en ober einem aufmerffamen ^efer bie SSerdnberung auä)

nur auf ben 3fJanb gefd)rieben unb nad}l;er in hm SSeyt gefom=

men fein.

@o ^at bie (5ntf[el)ung ber gel)ler biefer 2lrt einen gemiffen

©pielraum. 2lber foldje geiler ber SSerdnberungen finb bod>

immer nur feiten unb nidbt fel^r t)erbreitet.

(56 ijt feine grage, \)a^ ba6 grembe, maS auf bie SBeife in

ben Scrt getommen, au§gefd)ieben werben muffe. X)ie grage

nadb bem Urfprünglid)en t(t baüon unabljdngig unb für \i6)

bejiel)enb.

^an 'i)at hd ber ©eneftS folu)er 5tnberungen 2(bftd)tlid)e§

unb Unabftd)t(id)e6 gu unterfd)eiben. T)a^ erflere fejt allemal

ctroaS 2lnbere6 t)orau6; e6 mug fd)on grembcö vorliegen. W\v

fejen al§ moglid), ha^ in ber Urfd)rift feine gebier anberer Hxt

finb, al6 burd) mecbanifdje Srrung entpanben; ba§ ge^lerl)afte

fann t>on ber ^anb beS 5öerfaffcr§ felbft fein. Stt biefem galle

wirb bie 2inberung eine S3ieberl)erjlellunä bcffen fein, wa6 ber
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S5afaffer felbfl: gcttjollt. tiefer n?irb baS anerfcnncn aI6 t)a§ (Sei=

nige, Urfprimglidbe. 2{llein-e§ fann ber 5tnbernbe bi'e ©teile

aud) onberg be!)anbeln, aB ber SSerfaJTer fte bel)anbelt l)aben

it)urbe. ^§ fann ferner ^aU^ geben, it)o jweierlei ^e^^hen \%

einmal üoHfommen 9tid)ti9e6, fobann etn?a§, n>a§ nid)t bejlel)en

fann, moglidjer SÖeifc ou6 einer med}anifd[)en Srrung entj!anben,

iT)orau§ aber jeneS ftd) nid)t erHaren lagt, ^a t|! aber trieber

jtreierlei mh^üd). ^ntweber i\t tia^ üoUfommen diid)ti^z aud^

ba6 Urfprunglid[)c unb \:)a^ burd) med)anifd)e Srrung (^ntftanbene

ta§ ©^atere, ober umgefc^rt, jcne6 Vic dorrectur biefeS ba§

Urfprimglicbe. Um bag £e§tere 51t üermutl)en, muffen aber be^

jlimmte Snbicien toorl^anben fein. £)aran vrirb e6 in S5e5iel)ung

auf ba§ 50?ec^anifd)e ber ©prad)e nid)t fel)lcn. Wlan i)at gu

mand)en Seiten anber6 9efd)rieben aB gefprod)en, anber§ gefpro^

6)m aB bie Siegeln be§ @d)reiben§ mit ftd) bringen.- ©obalb

nun eine fold)e abweidjenbe gorm uber^tjiegenb ift, if! e§ auc^

moglid), t>ci^ fi'e bie urfprünglidje Sefeart ip. ginbet ftcb ^a^

^i6)ti^e nur in einigen ^anbfd[)riften , fo ifl'^ moglid), bap ^a^

(lorrectur ip.

SBie e6 moglid) ift, ^a^ 2Cnberungen in dm (Schrift l)tn5

einfommen au^ guter 2(bfid)t, fo fonnen fte and) l)inein?ommen

nid)t ol)ne 2lbftd)t, aber burd; eine falfdje freie Sßal)l, vt?obei bann

nur ein !ritifc^e6 gaftum \d)on aB t)orl)anben üorauSgefejt trirb.

SBirb eine 9}?arginalbemer!ung in ben Seyt aufgenommen,

fo i(i ba6 abftd)tlid), n^enn ber 2(bfd)reiber weig, t)a^ e6 ein

SrembeS ij!, er nimmt eS aber auf alä SSerbefferung. »galt ba-

gegen ber 2(bfd)reiber ba6 9}^arginale für ()ineingel)orenb , fo ift e6

«nabfid)t(id). X)a^ 2Cnberungen ber lejteren 2lrt l)aufig ijorfommen,

fielet fe|! auf allgemeine SBeife, fo lange eine (Schrift nur burc^

2{bfd)reiber im ©injelnen t>ert>iclfaUigt trorben ift. d^ ift immer

ber gall gewefen, bag fleißige ßefer ftd) ctwa^ bcmerft 'i)aUn

5U bem wa^ fte lafen. ^amtn bergleid)en »g)attbfd)riften in

bie ^an\)^ ?(nberer, fo fonnten fold)e SSeranberungen leicbt vor-

geben.
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Sn melcfjem S^Ue fonnen mm öbf{c!;t(id()e 5(ut)ctun9en ent^

fte(;eu ?

SBir unterfd)ciben \)ahd o,\xU unb bofc 2(bfic!)t. ^le gute

ift, einen öemad)ten ge()lcr wieber gut gu mad()en, baS 5id[)te

n?teber l}er5ujlenen. (5ine folcl)e 2Cnbening ift eine !ritifdS)e £)^eras

tion. Sßte ijl biefer ^a\i ju be{)anbeln? S3erfd;ieben , je nadjbem

man ftcb auf ben einfad)en {)ermeneufifd)en ober ben allgemeinen

)(>^ilolog,i]c\)cn ©tanb:|)un!t flellt

'^at ein @d)rift|leEer fid) nid[)t genau 9rammatifd() auSge^

brucft, ober einen unangemeffenen 2Cu6bru(f 9ebraud)t, ein 2(ns

bercr aber Ijattja^ t>erbef[ert, fo Tonnen wir biegfiirbie ()ermeneittis

fd)e ^{ufgabe recipiren al0 SSerbefferung. SBir fonnen fagen, ber

SSerfaffer \)ahe mol nur ^a^ (Scbled)tere Qma\)lt, weil il)m nid)t6

beffere6 jur ^anb war, bie SSerbefferung l^at alfo ben eigentlidjen

©inn beS SSerfafferS getroffen.

^Tnberö t>on bem allgemeinen :|>l)ilologifd)en ©tanbpunffe.

SSon biefem au§ mujTen wir bie ^an'o beS S3erfaffer§ in t)oll^

flanbigjlcr 9veinl)eft unb Uvfprün3(id)!eit ju erl)alten fud)en; fonft

entjicbcn wir un§ bie fO^aterialien ju einem beflimmten Urtbeil

nber ben (Sdjriftjleller unb bie (Sprac!)bel)anblun9 feiner B^it unb

©egenb. ^S fann fid) ergeben, U^ t>a^, tva^ gednbert, fd)ein5

bar tjerbeffert worben if!, feine grammafifdje Srrung, fonbern

@prad)gebrauc^ ber $zit unb ©egeub ifl.

2Ba§ nun bie 5Cnberung a\x^ bofer 2(bftd)t betrifft, fo ij!

bebeutenb ju unterfd;eiben. ^S fann febr bejlimmte S^enben^en

g'eben,' W nid)t bofe gegen ben SSerfaffer gemeint ffnb, aber auc^

fold?e, bie Vic^ ffnb.

^6 fann Semanb bie TluSfagen unb 2(u6brudfc cineö ©ci()rifts

ftetlerS tjeranbem, wenn er glaubt S5effere6 ju wiffen, aB berr

Zutox. fSd bij^orifcben ©egenftanben lagt ftd) bieg xc^t ^ut

benfen. (So xvk id) \vd^^ ber Srrtl)um war nid)t ein momen*

tane§ 83erfal)ren, fonbern bie beflimmte ?(uffaffung§weife be^

2Cutor§, fo gefd)iel)t bie 2tnberung au§ feiner guten %b\id)t gegen

ben 2(utor. £)a0 Sßerf wirb alterirt unb t>a^ Urfprünglid?c nic^t
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Ijergcjfeat. Söcr fo anbert, Unn c§ ^ut mit bcm l^efer meinen,

um tiefen üor Srrt()um jii beirafjrcn.

gcrner, e6 Unn Semanb einen ©d^viftfteller jur 'Kmtoxitat

für feine 2{nftd)t machen xvoUcn. £)er @c|)nftiTeIIer i|l bamit

m6)t gerabe im SBiberfprud), aber er ^at fie nid)t gerabe öu^s

gefprod)en. ^urcf) eine !(eine Jtnberung macbt man, \)a^ ber

Zutox ffe aua5ufpred)en fdjeint i^icg ifl gwar feine gute 2{bftd)t,

t>cnn e6 vrirb bem 83erfaffer untergefcljoben, wa^ fein SBIffen itnb

Tillen nid)t war. ^§ ift dn Unred}t gegen ben S3erfaffer, allein bic

Zh\i^t ift aud) nid)t boS gegen ibn, fonbern gut für ^k ©adje.

Sulejt lagt ftd) benfen, bag Semanb cim SSeranberung madit,

«m auf ben (Sd^riftfteller ju bringen, n?a§ er nid)t getl)an, ibn

eines Srrtl;um§ gu 5eil)en, ben er nid)t begangen. Unter welcben

S5ebingungen lagt \i6) bieg fagen? ^ie Snbicationen muffen

fel)r flar fein. 9^ur unter ber SSorauäfe^ung eineS iperfonlidjen

^^art^eiüerl^altniffeS unb unter ber S3ebingung, bag ber SSerfaffer

nic^t inel)r reclamiren fann, aber bod) nod) nid)t fo fern ift,

bag bie 2tnberunä in feiner @d)rift nic()t (Hinflug l^aben fonnte.

@old)e galle fommen aber fel}r feiten üor. 2Bir n?ollen einen

fingiren. SertuHian 5. 5B. l)at gegen ben SOZarcion gefd)vieben.

<Beine <Bd)xi\t ift eine 9)artl)eifd)rift. SBenn er nun oft ©teilen
'

üon 9}?arcion anfül)rt, unb wir wiffen, bag er benfelben wirflieb

oft falfd; aufgefagt b^t, fo war, \)a ^axcion einen ^ejernamen

ijatte^ n\(i)t mebr reclamiren fonnte, and) ^k (Ba(a)e in lebhafter

?{nregung war, leid)t moglid), bag 3:ertuaian beS Tlanne^ SBorte

Derbrebete unb i^m unterfd)ob, woran biefer gar nicbt Qc'oad)t
\

IjatU, 9^ur unter foldjen Umpdnben fann fo ctxva^ tjorfommen.—
£)agegen fann \}ic pla frans ber SSerfalfcbung m^ guter

2Cbf{d)t hei gewiffen klaffen t)on (Scbriften fef)r leidet üorfommen.

^an 'i)cit haUi ba§ Sntereffe, eine ©d)rift, einen (Sd)riftftetler

ölS TCuctoritat ober 3eugen aufjuflellen.

©inb nun \:iii, weld)e bie @cbriften im 2(ltertbum üerüiel-

faltigten, in bem galle, b^g man bergleic^en abfid)tlid)e SSerfaU

fd)ungen üon \i)nm t)ermutl)en fann?
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Unmittelkr ift t>lcg \d)mx ju t>enfcn. ^enn 9e!)cn wir auf

t»{c Seit juuKf, wo ein 2Berf burdf) ^ant)fd)rift üetüietfdltiQt

würbe, fo muffen wir eine SSerüielfaltigung im ©injelnen unb

eine im ©anjen unterfd)eiben. Sejtere war m ei9entlid}e§ @er

werbe, ha^ \>on tem Sntereffe am ©cgenjianbe ganj abgeloft roax.

£)a lagt fi(^ alfo ber9teid)en abfid)t(icl)e SSerfalfcbung, SSetrug —
nid^t benfen. ^ie SScrt^ielfaltigung im ^injelnen war nur jum

9)riüatgebraucf), unb fonnte in ber Siegel feine Svucfwirfung auf

bte offentlid^e Ijaben. @o ij! alfo für abffd)tac!)en SSetrug hd

SSerfalfd)ung einer @d)rift fajl gar fein 9^aum, mh e§ C|el)orten

offenbar ganj befonbere Umjidnbe baju, wenn waf)rfc^einlic& wer=

\)m foU, bap ber9(eid)en c;efcl)el)en fei.

IBei ber SSerüielfdIticjung im ^injetnen jum 9}rit>at3ebrauc&

fonnen bergleicl)en SSerdnberungen üorfommen. 2{ber biefe fonnten

erft in ber ^weiten ^ganb wirf(id)e ^Cnberungen beS ^extcf» werben,

wenn auS jum ?}riüatcjebraud) gemad)ten »ganbfd)riften mit §8q^

merfungen bie ©d)rift üertJielfdltigt würbe ju aügemeinem (Sebraud?.

SBie (iel)t eS nun in biefer ^inftd)t mit bem '^cmn 3:efiamente?

eine SJJenge üon ®rie6bad)6 fritifd)en Svegeln in ben ^xoU*

gomenen grunben ftcl) auf bie SSorauefejung abftd)tlid}er 2(nberun=

gen. 3. ^. wenn er fagt, t>on ^xoti ßefearten, üon benen hie

eine einen erbaulid)en (B^\)a\t l)atf W anbere nid[)t, ift biefe an«'

bere tJor5U5ie()en, ^htn fo, wenn bie eine bejlimmter red)tgldubi3

ijl aB bie anbere. i^iefe Svegeln beru{)en barauf, \)a^ man benft,

bag, wenn eine üon beiben ßefearten fa(fd) fein foUte, feine t?on

beiben nur auf med)anifd)e Srrungen 5uru^5uful)ren fei. Mcx::

bing^ l)at e§ m ficb betrad)tet 3öal}rf)eit, bag ein 2{bfd)reiber in

eine ©teüe e^er ^ad)bruc^ für ben afcetifd)en ©ebraud) f)abc

l^ineinlegen , a(6 l^erau^bringen wollen. 2Cber ifi) fann nicl)t el)er

barüber cntfd;eiben, al6 hi^ au§gemad)t ift, bag bie £)ifferenj ber

ßefearten nid)t burcl) med)anifd)e Errungen l)at entftel)en fonnen.

a^ fragt ftrf) aber, ob e6 wal)rfd}einlicl) fei, bap ein 2(bfd)reiber fold}e

abfid)tlid)e iCnberungen gemad^t l)abe? Sei einer SSeroielfdltigung im

,®ropen müßte bie abfidjtlic^e Ttnberung üon bem au^gegangeu
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fein, ber bie SSctt^iclfaltiöung leitete. ZUt eS fonntc fein Sntcs

teffe für iljn \)ahm, tic ^tnberung in frcmbe ^):emplare ju brin=

gen, n?enn öud) in fein eigene^. ^a6 g^ofere Snteveffe für

ben 2(bfd)reiber, ber mit 2(bfd)riften dn ©enjerbe trieb, mar, fei=

nen ßrebit §u erhalten burd) guverlaffige ^tbfdjriften. ^er ©ins*

jelne, ber bie Stnberung in feinem ©^em^lare madjte, maö fonntc

ber mit feinem mun (Exemplare bewirten ? (5§ mare eine 2(bftd)t

auf unbeftimmten Erfolg gewefen, ^a an mu ^verbreitete S5e!annt-

fd[)aft feiner 2(nberung t)ielleid)t er(l fpdt ju benfen mar. <Bo

meif man nid)t red)t, mie man ftd) eine fold)e pia frans ju ben*

fen l)abe. ^affelbe mug man fagen üon ben abfic!)t(icl;en SSer^

falfcf)ungen burd) £)rt^oborie ober ^eteroborie. £)ie 2{bfd)reiber

maren al0 fold^e gar nicht in t)ic fircl)ncl)en @treitig!citen i^er?

flod^fen. Sßer in Xisn Streit t>erflod)ten mar, fonnte fagen, iä)

lefe fo unb bieg lieg ftd) benfen. 2lbcr ^a^ t>a^ follte in tia^ @e-

merbe ber SSerüielfdlttgung burd) 2(bfd;riften gefommen fein, ijl

nid)t gut benfbar. £)enn bei ber 2(rt, mie man frül) anfing, bie

tl)eol. @treit^un!te ju bel)anbeln, fam eS menig barauf an^ mie

eine einzelne Stelle gelefen mürbe, ^an t)atte eine ganj anbere

Zxt ju argumentiren, al6 jcjt. gür biefe fanb man immer ©tel^

len, ol^ne bag man nütl;ig t)atk, in eine bejlimmte ©teile \:ie

entfpred)enben TCuöbrMe l)inein5ubringen. ^a^u fommt, ^a^ t>a^

Wld^e biefer Zxt ftd) redbt gut an^ med)anifd)en Errungen er-

fldren lagt. SBo beibe 2Crtcn üon SSerdnberungen moglid; finb,

mug man bie @r!(drung an^ med)antfd)en Errungen immer ^lu

erfl tjerfuc^en , meil ftd) tiefe ubermiegenb aufbringt.

©ine anbere Siegel @rieöbad)S if! ^ie, ha^, menn üon ^mei

ßefearten bie eine einen leid)ten rid)tigen ©inn giebt, hiz anbere

auf ben erften 2Cnblicf einen fcl)meren ober falfd)en, ber ftd; aber

genauer betrachtet, rechtfertigt, hiz lejtere tvorjujieben fei. £)a benft

man ftc^ olfo nacl)ben!enbe 2lbfcl)reiber. Sßenn feine anbere (5rs

fldrung ber 5(iaberung al6 burd) 2(bftd)t mog(id; ijl, fo i(! bie

Siegel allerbingö rid)tig, e§ miigte benn dm abftd)tlicl)e 2Cnberung

gegen ben föei-faffer ber @cl)rift angenomtnen merben. 2(ber
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tok fetten j!e^t bie <Sact)e fo, ba^ ber gall gar n{cl)t auS allcr^

f)anb med)anifd)en Srrungen ju erklären n?arel

X)k @rieabad)fd)en 9}role9omcnen l)aben bi'e ü er fd[)(ebenen ^o^

menfe unb gatle gar ntd}t fo öe(}orig untevfd;ieben. (5§ mu^

allemal jnerft bic Srage entfd)ieben werben, wa^ im Qlllgemeinen

ino9lid)er ijl, eine abftd)tlld[)e Jtnberung ober eine med^anifdje Sr=

rung. SBenn nun ha^ le^tere immer ndl)er liegt, fo ijl ba6 bar?

auf be5uglid)e SSerfal^ren immer \)oran5ufd)i(fen unb l)ierauf ba6

anbere, n)eld)e§ ftd) auf abficl)tlid)e SSeranberungen be5iel)t, ju

baftren. @o fommen alfo bie ^anone6 t?on ©rie^bad^) immer in

bie lejte 9veil;e beS Söal)rfd)einlic!)en.

3iel)en n?ir nun ju 9^atl)e, waS oben über ba§ SSerl)a(tnig

gefagt ift, in n)elcl)eS ein tg)erau6geber beS 9^. S:. ben ßefer jum

ZcxU fiellen foHe, fo ijl feligejlellt worben, t>a^ ber »g)erau6geber

feinen vt>illful)rlid)en ^ert geben bürfe, fonbern mun fold^en, ber

fon?eit man 5urü(fgel;en fann ber in ber ^ix^c am meiflen t)er=

hveiUk ipoav. SBenn nun ber Sefer im gall ifl, SSerfd)iebene6

\va\)Un gu muffen, fo barf er anä) nid;t auger biefem SSerbreite-

ten etttjaS aufnel}men, fonjl lommt <v auf ^troa^ im $riüatge=

hxauä) ©ntjlanbeneS, alfo gerabe abftcl)tlid[) @emad;te0. SBenn ea in

t)cn (^ommentarien n?ol l)eigt, biefe^ ober jeneS SBort l)atte nid)t

foßen a\i^ bem S^ert geirorfen werben, weil e§ in biefer ober jener

»§anbfd)rift fel)le, benn e6 giebt einen ganj guten @inn, fo i|!

bieg tjollig unfritifd). :^enn waS l)eigt baä im ^. S. ein SSort

au6 bem Znt Ijerau^werfen? ^cr S^ert, ben man meint, ijl ber

jufammengeworfene receptus, ben man erft ganj auSeinanber

werfen mug, um einen S^e^t ju erl^alten. din wirnicl)er Zext

ifl nur ber einer einzelnen ^anbfcl)rift; \)a !ann man fagen, id)

werfe l)inau§, inbem man au6 bemfelben bie Urfd)rift l^erjujlellen

fud)t. @el)t man nic!)t üon einer' einzelnen ^anbfd;rift au^, fo ift

eben bie ^lufgabe, erft einen ^nt 5U mact)en. Hub nun t)\e

Maxime, voa^ einen guten Sinn gebe, fei bci3ubel)alten, ober

wiffenfd)aftlicl)er, man l)abe fein dlcd)t, ctwa^ nicl)t in hcn Scvt

auf5unel)men, xviii cS in folcf)en Quellen, t>\c wir als SIert ans
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ne()men fonnten, fel)le, bcnn e6 ftel)C bodf) ir^enbwo unb gebe

einen guten <Binn, — waS foU man baju fagen? 2(lfo irgenb^

n?o macl)t man feinen Xtxtl ^'§ fommt ja n^eber Ui ber einfa?

d)en ()ermeneutifcf)en 2(uf(jabe, nocf) auf bem allgemeinen pl^ilolo^

gifdben ©tanbpunfte batauf an, ob ein guter ©inn ba i%

fonbern ^m urfpri^nglid^en ^eyt l^erguiieüen. £)al)er fonnen

Siegeln, wie bic au§ ©rieSbad) ertt)al)nten, nidjt el)er in baa

tlrtl)eil eintreten, d§ bi§ ba0 S5erl)altnig ber üorl)anbenen t>eri

fdjiebenen ßefearten biplomatifdb bestimmt, unb au6gemad)t ij!,

t)ag äwifdjen ben üerfd^iebenen Sefearten nidf)t auS bem*©eftd)t§-

ipunft ber med[)anifd)en Srrungen entfd)ieben irerben fann.

©rieSbad) flellt anä) ben ^anon auf, \)a^ überall bie fcbwieris

gere unb bunflere ber leidbteren unb klareren Scfeart t>or§u5iel)en fei,

eben fo ba6 Ungew6l)nlic^e bem ©ewobnlicben, t>a^ ^axkxe bem 2Beis

cl)en. tiefer ^anon fejt ebenfalls wieber abftcbtliclje 2tnberung \?orau§.

Unter biefer SSorauSfejung ift'S ganj xIljüc^, ber bunflern i^efeavt

t)en SSor5Ug ju geben. 2Cber waS ba6 Ungewobnlidje betrifft, fo

fann \)h^ gerabe ha^ S«lfcl)ß fein, weil e6 burd) mecl)anifd)e Sr=^

rung entjlanben fein fann. (ix\t wenn e§ mit biefer ^rflarung

mä)t mel)r gel)en will, barf i(Ji) eine ah\id)tliä)c 5tnberung üermutf)en.

gerner fagt ©rie^bad), tk fürjere Sefeart fei ber längeren

^orjujie^en, wenn e§, wie er l)inäufe5t, jener nid)t an allen Seugs

niffen fel)le. ^iefe Siegel fejt wieber ah\i(i)t\id)c 2Cnberungen üors

au6. SSergleid)en wir aber t)an\it einen anbern ^anon, wonad)

t)k 2(bweid)ung, ober beftimmter bie fürjere l^efeart, weld)e burd)

Srrung beS 2(uge6 hd 2(l}nlid)feit einiger ©plben entftanben, ju

verwerfen ift, fo entjlel)t dn (5onflict jwifcben ben Uit)^n Siegeln.

SBab^enb alfo ber ßine fagt, W fürjere Sefeart ift üor5U5ieben, fagt

ber 2(nbere, fte ift t^erwerflid), weil ffe burd) med)anifd)e Srrung

entftanben ift. SSie ift ber ^onflict ju lofen? Sßeil \^k (Srfla^

rung au§ einer med)anifd)en^ Srrung im 2(ügemeinen \)cn SSorjug

oerbient, fo ift bie fürjerc Sefcart tjerwerflid?, wenn eö ber Idn«

ijeren nid)t an allen guten Seugniffen fel)lt. Sd) fann mir aber

biefelbc Siegel nod? mit einer anbern in Gonflict benfen. Sd>
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fotl na^ ber obigen Sfiegcl t)k furjere Sefcart tjor^i'e^en, aber bic

längere enttjalt etwaS, woburd[) üon ber ©teile ein l}eteroborer

<Bd)m abgewenbct wirb. <Bic ttjare alfo bie ortt)oborere. X)a

§iel)e icl) bie furjere t>or, aber au^ einem ganj anbern ©runbe.

ß§ fann inbeg aud) etwa^ treggelaffen fein, \reil e6 einen l;eteros

boren @inn Qahc, Soweit xväxc alfo bie ^{u^laffuncj , weil fie

au6 einem ortl)oboren 5l}?otif entjlanben wäre, 5U yjerwerfen, unb

i)k längere Sefeart üorjU5iel)fn. ^bcn fo fann eS fein in SSe^ie^

l}un9 auf ba6 2£fcetifcl)e. 2{u6 bem aEen aber folgt, bag man

erji eine Svangorbnung gwifc^en Un h^it)m SSorau^fejungen unb

fomit 5wifcl)en ben Siegeln felbj! feflflellen mügte.

2öa6 \)at tiie ?)rafumtion für ftd) öfter üor^ufommen, med)a-

nifc^e Srrungen, ober birefte ober inbireft abficl)tlid)e 2tnberungen?

X)k erfleren ftnb fa|! unüermeiblid^ gewefen. ^ie inbireft

abftcl)tlicl)en 5tnberungen fonnen nur au^ bem 9)rit?atgebraud) l)er-

üorgel)en unb fonnen nid)t allgemein gebacl)t werben. £)ie bireft

abficl}tlid)en itnberungen ftnt) bie feltenflen.

SSlan benft ftd) gewol)nlid), bag bie lejtern befonberS l)aufig

in ben fird)lid;en ©treigfeiten gefd)el)en feien. 2(ber biefe gel;oren

einer 5dt an, wo eS fdjon eine 9}?enge t)on ^Ibweidjungen im

9?. 3:. gab. Unb wa^ )^atk einer gewinnen fonnen burd) S^er^

falfdnmg feinet ^remplarr? 2(nbere l)atten e§,^wenn er ftd) bar=

auf berufen, gar nid)t anerfannt. £)ber batte er l)offen foUen,

eine üerberblicbe <Baat für eine fünftige ßrnte ju faen, bie er

gar nid)t mel)r b^tte erleben fonnen?

^S gicbt freilid) 5Beifpiele üon abftcbtlicber S3erfa(fcl)ung.

X)ie finb aber anberer Tixt unb geben weiter, alS wa^ wir bi§=

ber bebanbelt baben. vSo giebt man bem 9)Zarcion fd)ulb, er babc

nid)t nur ben neutefi. ^anon einer befiimmten 3:beorie gemap

5uge|!ujt, fonbern aud) \)k einjelnen ©cbriften barnad) jured)t^

gcmacbt, namentlid) oiel baraue weggcfcbnitten. £)a§ wäre frei-

lid) cin^ ber |larf(!en (Krempel. 2£ber me jlebt e6 bamit? Um
bie 2£nfd)ulbigung ju beweifen, müßten alle Differenzen eine be-

jlimmte 9)b9ftognomie ^aUn unb ftd) auS feinen 5)rincipien er--
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flaun löfTen. Sil bieg mo^liä)? d^ ift eine unrichtige Sß^l^aup

tung, bag 5!}?arc{on ben gangen ^anon beS 9^?. S., me wir if)n

ftaben, gefannt l)abe. (Sein ^anon 9ef)ort in bie SSilbungSjeit

be§ neutejl. Äanon§ unb !onnte wol nnd) ben §5erl)altni(Ten ber

$dt niä)t anber^ fein, i^iej! man S^ertuHian unb @pipl)aniu0

gegen !0?arcion, fo hkiU man fd)n)an!enb, ob baS (^üangelium

be§ 9}?arcion baS bea 2u!a§ gewefen, ober nur ein fel;r d()nlid)e0.

©elbj! bie «g)<il()nfd)e Unterfud)ung ^kht nodf) feine ®ett){g()eit,

baf fÜ^arcion n?irHid) unfern Sufa§ oor fid) gel)abt unb bag allcS

2Cbtt?eid)enbe fein Sßerf fei. ^ie £)ifferen§en, welclje SertuUian

if)m alle alS abftd)tlid) gufd[)reibt, finb nid)t alle t»on ber 2lrt,

ba^ fte fid) an^ feinen Sbeen ahkikn laffen. SSa§ ftcl^ aber

nid)t aB abficl)tlid)e 2{nberung au6 5l}?örcion§ perfonlid)er 'Kn\i(i)t

erflaren laßt, ift audj) überl)aupt ni($t al§ abftd)t(icl}e 2(nberung

an5ufel)en. 2Btr njiffen nid)t, njie in biefer S5e§{el)ung fein Zcxt

auSgefe^en, unb fo wie man 3ufa§e f)atf t)k gttjeifell)aft finb, fo

wirb aud) alleg Übrige 5weifell)aft.

S5ei ?OZarc{on l)anbelt e0 fid) übrigen^ um ben ^ert eineS

einzigen fO^anne^. ^aä ift aber etxoa^ anbere6, aU wenn man

allgemein aufjlellt, bap üon £)rtl)oboj:en unb ^eteroboren abficbt^

lid;e 5tnberungen gemad)t feien. £)ieg ift um fo unwal)rfcbeinlis

d)er, aB bie !irc^lid}en (Streitigfeiten gar nid)t auf bem ®oben

tjerfirten, ^a^ fte burc^ eine einzelne @d)riftf[elle gu entfcl)eiben

waren. 5l}^an \k\)t bieg befonber^ au6 ben 7(rianifd)en (Streitig^

feiten.' (^in bebeutenber ^l)eil be6 2(benblanbeS- war 2lrianifcl).

^atte nun biefe £)octrin notbig gel)abt, hen Zext ju anbern, fo

mügte ja in ben occibentalifdjen ^^Un eine 5!}?enge SSerfalfd)uns

gen ber lixt üorbanben fein, xva^ aber gar nid)t ber Sali ift.

e§ brel)ete fid) aber in ben ©treitigfeiten uberbauipt nid)t um

W i^efeart, fonbern um hk ©regefe.

Siegt bie (Ba6)z nun gar fo, ha^ eine (Stelle auf zweierlei

^rt anjufeben ifP, nemlid) fo, U^ bie mz S;efeart ah$ S5ewe[§

für eine bejlimmte Sebre an5ufel)en ift, bie anbcre nid)t, fo \)abe

icl) gleid)e§ !Recl)t gu fagen, bie um ?)artei l)at ju ©unjlen il)rer :
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^c()re geanbctt, unb, bie anbere i)at biefelbc ©teile burd) QnU
pellung ben ©egnern jum SSeweife untauglid) geraad)t. 2{(fo

mup iä) mit() not^wenbig nad) anbern (^ntfcl^eibung^grunben unu

fel)en. ®te!)t feft, bag ba§ ^ine nur: in cinjelnen ^anbfdbriften

ftd) fmbet, ba§ 2(nbere ba6 öllgemein SSerbreitete i|l, fo l^at jene^

gar fein ^e(i)t an^i\ü\)xt gu werben, für n?e(d)e (Seite eS aud)

ftreiten mocfe.

©S ^kht aber ^iele gaWe, wo auf inbirefte SÖSeife etwaS tn

Un ^evt gefommen, waS t>04*()er, urfprüngd'd) nidjt ^axin war.

2(ber biefe gaüe ffnb fe()r üerfd)iebener 2irt. ^§ fann Stid^tige^

an bie ©teile beS Unrid)tigen in t>en ^ext fommen; e6 fonnen

ßorrecturen über Vie ^ükn ober an \)en Slan'o 9efd)rieben werben

unb burd) fpatere ^anbfd)riften in ben Äert fom'men; cS fann

2(u§3elaffene6 an \)(in Ovanb gefd)rieben werben, ober aud) eine

erflarenbe ©loffe, unb \)a^ eine wie ba^ anbere nad)l)er in ben ^ert

fommen. SßaS |)ier ?)rinci^ für bie 2Ba!)l ift, mügte eUn fo ?)rin-

ci^ für 'oic (5onjectur fein. ^a§ gaftum ftel)t fefi, bag in mel)=

reren v^anbfci5)i^iften (BUU^n in t)cn SSert gelommen finb, Vie in

anbern nur SJ^arginalien waren. Sefonberä Qüt \)i^^ oon bejt

^üangelien, t>it fo üiele 9)aralle(en f)aben unb bodf) abweidjenb

finb. (5in fleißiger iiefer fdS)rieb 5. S5. Ui ber fürjeren ^rja^lung

an ben 9?anb , xva^ bie längere parallele mel)r l)at. ©0 erfdjeint

bann wol in fpateren »^anbfdjriften W fürjere ber längeren affi?

milirt. Sßenn altere ober gleich alte ^anbfdjriften t)a^ ^ür§ere

bezeugen, fo fdjeint ber gall flar ju fein. 2(ber fann e§ nidjt

2lffimilationen gegeben l&aben, weldje alter ftnb, al6 unfer Sert,

alter, al0 unfere äeugniffe? ^ieg ift eine 9J26glid)feit, aber mt
l)aUn feinen ©runb über unfern alteften weit verbreiteten Zcxt

l)inau§5ugel;en. Zhex e§ fonnen erflarenbe 5{nmerfungen in beit

Stert gefommen fein, unb in allen »^anbfd)riften fielen. (int\)aU

ten fie ^txva^; \va^ bem beftimmten 3ufammenl)ange niä)t enU

fprid)t, toa^ i)cn ^rincipien ber ^fpcbologifd^en ^regefe wiber::

fprid)t, fo fonnen wir fagen, l)ier ift m f^aterer Bufaj, wenn
aud) alle ^anbfcl)riften i^n '^ahm, aber t)i(i^ ifi immer nur ain
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cj:e9ctifd)c0 Urt^cil, ^u einer !ritifd?en 2(u§fd[)eibun(j au§ bem

Sejct fel)lt es una an ötlen Beuäniffen.

Sßi'r fonnen alfo aB JHcfuItat für bi'e neuteji. ^rittf feflflet^

(cn: Überall n?o eine SSerfd)iebenI;eit obn?aItct, »erfdjiebene Xcxtc

^ec^eUn fmb, ijl bie ^(ufgabe 5unad)(l bie, Vie entllel;un3Stt?eife

ber S3erfd)iebenf)eit ju erflaren. T)axin ik^t immer gugleic^ bie

^ntfd^eibung. 2)ie (^rflarung m^ med)anifd)en Errungen tft

immer ha^ @rf!e, tt?aS üerfud)t vrerben mug. ^rgiebt fiel) fo

eine (^ntfc^eibung, fo ijl biefe \)orlaufi9 al§ bie rid)ti3e an5ufe()en.

SSorlaufig, benn eS fonnen ffcb im 3ufammenl)an9e Snbicien

ergeben, ^k für hie anberiveitige ©nt(!e()un(j ober S3erfd)iebenf)eit

fpred^en. (^rgiebt ftd) aber eine fold)e ^ntfd^eibung nid)t, fo ent*

1lel)t freitid) bie Sßal)rfd)einlid)!eit einer urfprünglid? abfid)tlid)en

5inberung. ^ieg mug aber immer ba§ Sejte bleiben. 9)?üffen

wit alle Sefearten bis auf ^ine üenrerfen «nb biefe QiM ent='|

iveber feinen logifdj unb grammatifd) 3efcl)loffenen <5inn ober l

feinen im 3ufammenl[)an3e, fo muffen xoit bann fagen, biep fei

bie, au6 tt)eld)er wir alle ßntpellungen ober ttvoai^e fpatere lin-

berungen treggenommen, aber bod) nid)t baS, waS ber S3erfaffer

felber gefc^rieben ^ahc, ^a mug benn auf anbere SOBeife 9efurf)t

trerben, bie Urfcl)rift ()er5u|lellen, wobei e6 einerlei ift, ob man

bie vg)ülfe au6 irgenb einem Sßinfel be§ fritifd}en 2Cp^arat§ nimmt,

ober burd) (lonjectur gewinnt. ^eibeS i(! gleid) ungewiß in fri-

fifdjer ^inftcl)t.

3(uf bem ©ebiete ber claffifd)en ^itUxatnt fd^eint ftd) tit

<Bad)c anber6 ju |lellen, wiewol wir nie m anbere6 ?)rina> ju-

geben fonnen. ^er Unterfcl)ieb t|! nur ber, bag wir Don ben

meijlen claffifd[)en @d)riftftellern nur wenig ^anbfd)riften Uhcn,

ijom 9Z. X, eine !0?enge. 2öir ffnb alfo bort meljr in bem galt,

unfr^ Bufludjt jur ^onjectur ju neljmen, al6 hd bem dl. ^,

S5ei ben claffifcl)en @cl)riftjlellcn fann man nun fagen, bie ^on=

iectur folle nur vorläufig fein, benn e§ fonnen fiel) immer nod?

»^anbfdS)riften finben, bie baa 9lid;tige geben. £)ft fc^on ftnb foj

^onjecturen burd) fpater gefunbene »g)anbfd)riften beflatigt worben.
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Sßa()rent) mau nun l}ier hoffen fann, befferc ^anbfd^riften ju

finbcn unb in bi'efen SSeffereS, l)cihen xvix bei bem 9^. Z, bie

Hoffnung nid)t. SBenn nun, me fd)on bemerkt, aud) hd bem

9L 3^. un9ead)tet be§ großen l)anbfc^nft(id)en TTp^arat^ bie ^on-

jcctur büc^ SulaJTig, ja not()wenb{3 i\t, fo ijl Beine SSerfd)ieben()e{t

ber fritifcben ^rincipien, fonbern nur cim S3erfcbiebenl)e{t ber

Sage bev i^inge auf t)en beiben ©ebieten.

©§ cnt(lel)t nun bie grage, n?o im 91. 5S. t)k ©tenje fei

^njifcben ben beiben auSeinanber 9el)aUenen (klaffen tjon ^anb-

fdjriften, üon beren einer wir fagten, bap i()re ^ejlatigung nid^t

mel)r ©ewicbt ()abe, aB bie (Sonjectur?

^ieg fii()rt in§ ©ebiet ber £)iplomatif ober ber Äunft, ben

SBertl) ber »^anbfdjriften gu fd)a5en. 2ßir ]()aben fd)on oben ^wi-

fd}en Uncial? unb ^urftü^önbfd;riften unterfd)ieben. ®en)6i;ulid)

ffnb bie lejteren junger, aber xiid}t immer, d^ Qkht Uine fd^ar^

fcn ©renken, ©enau fann man nur unterfdjeiben Uncialbanb^

fc!)riften au^ einer 3^\t, wo man nod) gar nid)t curftü fd)rieb,

unb ^urftt>f)anbfd)riften au§ einer ^dt, wo man nid)t me^r mit llit^

cialen fd)rieb. ßejtere ftnb in biefem gatle beftimmt jünger. Sßte

jlebt eS aber um \)\e gteicbjeitigen? £>ie ßurfit>fd)rift ift ber

(Scbnelligfeit wegen erfunben. 2(lfo ^at bie Uncial^anbfdjrift für

ft'dS) bie ^rafumtion ber größeren Sorgfalt, tt)eld)e fd)on in bem

©ntfd;(uffe liegt, fte gu gebraud)en. Unb ba bie 3eid)en ftd; be-

flimmter fonbern, fo ifl aud) ein SSerfe^en leid)er ju entbe(fen.

2(tterbingS ffnb au0 ber Uncialfcbrift t>ie med)anifd)en Errungen

nid)t ju y?erbannen, e6 (äffen ftcl[) Siegeln über bie SSerwecbfelung

ber ^dö;)en aufjlellen, worauf eUn bie medjanifdjen Errungen

<nt|!anben ffnb, unb biefe Siegeln l)at man ftd? wol ju merfen.

2Cber wäre thcn fo ()aufifg au§ ber (5urfiüfd)rift wie auä ber

Uncialfd)rift abgefc!)rieben worben, fo würbe bie Z(i\)l ber med)a=

mfd[)en Errungen Uiwdtm groger fein.

SBie ftnb nun 5U gleid)er Seit ^anbfc^riften beiberlei lixt

rntj!anben? SBer mel)r ^dt unb .^ojlen aufwenben fonnte, aud>

Biel^r auf bie (Baä)e l;ielt, madjte ober erwarb Uncian;anbfd;riften.
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2(ugcrbem waren bie ^uvftü()anbfd[)tiften melE)r für ten 9)nüatgc=

braud), -blc llncial{)anbf4iriften für ben offentlidjen. Zud) be^f)alb

f)aben bic lejteren mef)r ^rafumti'on für ftd).

2(ber c§ ij! nidjt blog auf baa 2{(ter bcr ^anbfdjriftcn ju

fc|)en, fonbcrn audb öuf ba§ S3aterlanb. ^kx fommt benn, wie

fcI)on bcmerft, ber Unterfd)icb bcr rein Qxkä)i\d)Qn unb 9riecl)ifd)las

tetn{fd[)en in Sßetxaü)t 2öa6 ficb in ben »g)anbfd)riften ber altern

Seit unb in 9ried)ifd)en wie lateinifd)9ried)ifd)en finbet, ba0 ift

eine mit mo9l(id)j!cr SSoüfommenbeit U^eu^k Sefeart.

Sn bem textus receptus fmben wir eine fO^enge ber U\tU:

itu^Un l^efearten nid)t. Unter biefen ftnb freilief) t)iele nid)t üon

großer ^iö^ü^hit, ffe entl)alten oft nur eine ^i3entl)ümlid)fe{t

ber 9rammatifd)en gorm. Zbex oft fann man aud) bie bellbe=

^evi^tt Sefeart nic{)t fo laffen. (Sd)led)tere ^anbfdjriften geben

5ßeffere§ bem @inne na^. ^Cber jenea ij! bod) ba§ (Sici)ere, \^a$

©ipatere wabrfcbeinlid) ^orrectur, bie in ^cn fpateren ^anbfdjrif-

Un oft fcl)r (eid^tfertig gemacbt it?. dJlan mup ftd) beg()alb

ön tfa^ he^lauhi^t TOe, SSerbreitete t)alten, unb wenn e§ feinen

(Sinn qicht, bie ^onjectur barauf bauen. Tlan bauet aber bie

dcnjecturalfriti! bierauf öiel ftdjerer, al§ auf \)en fpateren Xext

ta\\m ftcb für t)ie donjecturalfriti! 9?e(jeln geben? 9^ein,

feine ^ofitiüen Spiegeln, fonbern nur (5autelen. ^ofitiüe SfJegeln

aber fo wenig, al6 e§ für baS ^rfinben eine ^unfllebre o^iibt

^ie ^onjectur ift Oacbe be§ burd[) Übung gebilbeten 5Salent6.

H^t fid) \)a^ Urfprunglic|)e, wa^ gefucbt wirb, burd) ^on^

jectur au§ einer fclS)wierigen ©teile allein berauSbringen, ober

mug man 2(nbere§ ^u »^ülfe nehmen? (Sdjon bie grage fubrt

auf baS analoge ®ehict ber betmeneutifcben £)^erationen. ^ier

fotl man au§ t>en Umgebungen \^cn fc^wierigen 9)unft ju t^er^

jleben fud)en. 2)iefe Umgebungen reichen oft bin, oft nid)t.

©0 gerabe in ber Äritif. S3iSweilen hxaixö;)t man nid)t§ ju ^ülfe

5u nehmen unb erratb au6 ber ©teile felbfl, xca^ ber ©inn fein

muf. ^a gilt e§ benn aber, ^en entf^redS)enben Zext ju finben,"

woraus fid) bie ^nt(Iel)ung bee SSorliegenben am leicbtejlen er^
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Hart. £){e§ ij! bi'e redete fntifd)c ^xoU, X)k\e ^fufgabe f^elnt

aber in SSe^ieljung auf ben un3el)eureu !riti|'d?en 2(pparat beS

9?. 3;. uncnblid), wenn fi'e fo gefaxt wirb, an?> ber donjectur alle

^»ifferenjen gu erflaren. £)ie »g)anbfd)rifteix liegen Sal)rl)unberte

auSeinanber unb bie £)ifferen5 ift oft erjl burd) eine lange SJeil^e

Don galfd)em entftanben, bie wir t>o(ljlanbig gar nid)t verfolgen

fonnen. Sn btefem Umfange !ann alfo bie 2(ufgabe nic^t gepellt

tt)erben. @ie muß getl)eilt werben.

£)a6 ^rfte ift, bie ^robe in S5e5iel)ung auf bie beflbejeugten

Sefcarten ju mad)en. ^ejle()t cim (Jonjectur \)k\e 5)robe nid)t,

fo ijl ffe nur eine vorläufige für ^a^ l)ermeneutifd)e S3ebürfnip,

€§ ift moglid), bag noc^ S3effereö gefunben werbe. Sßirb ahev

tiefe 5)robc geleiftet, fo fann man weiter gel)en. 3unad)|l xvmt)t

man bie übrigen \)erfd)iebenen Sefearten nad) 2(lter unb Urfprung

jufammenjletlen. ©d}on l)ierau§ ergeben ftd) \)ielleid)t ^*rflarun=

gen ber fpateren an^ \)m frül)eren. Se nac^bem nun biefe it)^es'

ration gelange, würbe bie Öonjectur am t)oll)ldnbigjlen hexvk\en

fein. 2(ber wenn man aud) ben fritifcl?en 2(^parat auf^ forgfaltlgfle

jufammenflellte unb bel)anbelte, mc ununtcrbrod)ene ^Stufenleiter,

bie bi^ ju bem alteren S^ejct gurüdfül;rte, fonnten wir bocl; für fein

cinjigeö Sßnd) bc6 9^. 3J. aufhellen. SBir werben immer auf 8üden

jlogen. £>at)er muß man ftd) begnügen, wenn man ben am
bef!en bezeugten Sejct au6 bem, xva^ man alg ba6 Urfprünglidje

y)ermutl)en mod)te, erflaren fann. £)er ©runbfaj ift fefljuljalten,

bag man aud) ba, wo 4Tian ba6 Urfprünglid)e jum S5el;uf ber

l}ermeneutifd)en £)peration madjen mug, nur t)on bem, wa^ al§

ba6 2i;itejle üorl)anbeu ift, ausgeben bürfe. SBa§ auf bie SBcifc

cntftebt, \)at feinen Söertl) burd) bie funjlmdgige fritifd;e iDpeta^

tion, aber al6 ^Cuctoritdt i(t e§ nie an5ufel)en.

Sür biefe biüinatorifd)e .Kritif giebt e6, wie gcfagt, nur (5au=

telen, feine Siegeln. Mev weld)e§ ffnb biefe ^autelen?

3uer(t ift binjuweifen auf t)ie 2(nalogie ber bit>inatorifcben

^^eration mit ber b^^nieneutifcben. 2ßie l)ier bie ndd)fte Umge-

bung, ober aud; bie weitere, unb analoge ^arallelftellen auf ^m
22-^
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redbten (Sinn füf)rcn, fo fann md;) für bic frififdE)e (lonjectur

5unad)f! bie ©teile fclbjl Snbicati'oneu ent()alten, ujfe gu ergänz

jen fei, trenn ber Sel)ler im Zcxt (in foId[)er ijl, ^a^ t)k Qxamt:

matifd)c ober logifdje ^in^eit ba§ ein^i^ ®efa()vbete ift. ^§ fantt,

frcilid) ©teilen QeUn, roo bie^ baa Übel nur 5U fein fd)e(nt, e0

aber nidjt ift. X)a\m wirb fo tjiel flar, bag bie grammatifdje

©rgdnjung ober 3urecl)t|lellun(j ber l)ermeneutifdf)en Operation

md)t genügt. ^arau6 cntflcl}t benn bie ^(ufgabe, ba§ gewonnene

SJefultat aufju^eben, itnb t)k ©teile üon einer anbern ^B^ite an5ufel)en.i

9^el)men wir nun I)ierau6 bie ^autelen, wonad) ber gunb

5U prüfen ift, fo ijl bie erjle bicfe, bag bie donjectur ber l>€rmeS

neutifdjen £)peration genügen muffe. Zu^ct bem, bag bie ^oni

jectur ju bem SSorI)anbeneu in bem SSerI;altniffe jlel)en mug, bag"

fid) bie \?orl;anbenen i^ifferenjen t>axau^ l;erleiten laffen, mug fie

audf) in ^m ©inn unb Sufammenbang ber ©teile paffen, fonfi

fann fte bie rec|)te nid)t fein. S5eibe0 mug moglicbft jufammens

treffen, benn e§ \\t baüon au6§ugel)en, ha^ ber SSerfaffer gefcbrte-

ben ^at, waS im 3ufammenl)ange notl)Wenbig war, unb bag

ber gel)ler au6 mecbanifcl)er Srrung entjlanben ijl.

^ö ftnb aber galle benfbar, wo beibea einanber nid)t enU

fpridit, man Unn an^ bem ©efunbenen wobl bie £)ifferen5en alle

unmittelbar erfldren, aber e6 genügt ber l)ermeneutifcl)en £)peras

tion nid)t t>oll!ommen, nn'o zhen fo umgefebrt. Sßeld)em üon

kiben fÜ^omenten ift bann ba6 Übergewicl)t 5U geben, um ba§

weitere 85erfal)ren 5U leiten? £)ann ij^ freilicb üorauaju.fcsen,

bag baS Slefultat nidjt auf bie üollfommenfte Sßeife entjlanben

fei. Zbex einfad) un'o allgemein ifl bie S^'age nid}t 5U lofen. d^

fommt alle§ auf bie ßage ber (Bad)Q ein. Se V)oll|!dnbiger bie

©ucceffion ber £)ocumente ijl, um fo üoHf'ommener mug ftd) alleä

S5orl)anbene au§ bem ©cfunbenen erfidren laffen; ift aber tiU

©ucceffion fel)r unterbroctjcn , fo fann au cl) nid)t§ fo SSollildnbi^

ge6 geforbert werben, ^at moii febr alte unb fel)r neue »g>anb-

fcl)riften, bie gan^ SSerfcl)iebene§ geben, fo fann tk 2(ufgabe nicbt

fo gefiellt werben; alle »g)t)potl)efen ^ur (^rfldrung ber ^ntftel)ung
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ber SSerfd}icben^cit (jelfcn nidjt^, mit t)k ^itUl^\k\>ct fel)(en.

9^ur t)a§ !ann bann tie ^(ufgabc fein, ettva6 ju finden, «jae t>em

3ufainmenf)an3 bcr Siebe entfprld}t.

Zbcx l)kx tritt nun eine andere (^antd ein. ^a6 ©efunbene

mu^ nid)t nur in t>er ©prad)e über()aupt, fonbern im <Sprad)=

gebraud) be§ SSerfaffer^ gegeben fein. Äann icl) bieg nid[)t nad[)=

iveifen, fo ifi ^it donjectur unffd)er, unb, im gall ba§ ©egen^

tt)eil jlatt ftnbet, gerabe gu unr{c!)tig. ^6 giebt gewiffe Sßenbun*

gen unb 2(u§bru(fe, bie ju einer bepimmten Seit nur in ber ?)oes

fte ober in einem beftimmten ©ebiet ber ?)rofa ublid) ftnb. 9iimmt

man \>axan^ für ein anbereS ©ebiet eine ^menbation, fo ifi

fte unrichtig. Sc üoüftdnbiger bie 9^acl)n)eifung beS entfpre-

cl;enben (Spracf)gebraud)§ ift, bepo met)r fann ftd) \)ie ^onjectur

geltenb mad)en. ^ier ^eigt ftd) \)ie 2(b^«ngig!eit ber :p!)ilol.ogifd)en

^i6cip(inen unter einanber. d^ liegt ^axin eint SSegren^ung ber

(Sid)er{)eit in ber Sofung ber 2(ufgabe. £)enn bie .^enntnig beS

@pracl)gebraud)§ erlangen vnir bodf) nur auf bemfelben Sßege,

nemlid^ burd) fritifd)c £)perationen. SÖerben t)iele üerborbene

(Stellen jur 9fiad)n?eifung be6 ©prad)gebraud)6 angefitl)rt, fo fann

galfd}eS entf[ef}en; jene muffen erfi fejlgcfiellt werben. (So jeigt

ftc^, ^a^ bie t)üUfommene (^em^l)cit ber ©menbation nur ein SßerE

ber S>tit ift. (Sie fann wo unb irann fte cntfiel)t \)oll!ommenen

SSeifall ftnben, aber man mug abn^arten, ob fte ftd) hei crvpeiter-

tcr Äenntnig ber (Sprad)e unb Utfunben beftatigt.

2Senben wir bieg auf ba§ 9?. X, befonberS ön, fo ift i)in

bie eigentlid)e (Sdjwierigfeit, tia^ ber neutejl. (Sprad)gebraud)

fdjwer 5U beftimmen ifi. Einmal ift un§ bie S5efd)affen]^eit ber

alteften Xexte auf fel}r üble SBeife auS Un 2{ugen gerücPt. ^ic

erften gcbru(ften ^bitionen finb x>oU üon ßorrecturen in S5egiel;ung

auf t)ie grammatifd)en formen unb bie ^rtl)ograpl)ie. X)a^ i(t

eine falfd)e ©runblage, Woüon man au§gel)t. ß§ foll nid)t be^

l;auptet werben, bag alle unregelmäßigen gormen 5. Sß. ber SSa=

ticanifc^cn unb anberer ^anbfd}riften jur Seit ber 2{poftel gefdbrie=:

bcn ober gefproc^en würben. 2(ber wenn eö barauf anfommt, ai\^
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bcm 58orl)önbcncn eine rid^tige !ritifd?e £)»eration ju bilden, fo

mug id) bieg aud; Dollflanbig vor mir l)abcn, id) mug felbjl bi'e

(B&)xiUhW ^^nnen, um SSerwedjfelungen unb bcrglcidjen erffaren

5U fonnen. (5§ fann alfo ülel ga(fd)e§ gemacht werben, trenn

man nur auf "oen gebrudten Znt 5urücf9e()f. @obann aber

fann man tia^ neuteft. (Sprad^geblet fo weniQ genau beftimmen.

d^an i)at in biefer ^Infidjt gnjct S^icbfungen »erfolgt. S5eibe 5U

einem einflimmigen Slefultat ju bringen, ifl nod) nid)t gelungen,

unb eben beßljalb aud) nid)t, ba§ neutejl. Sprachgebiet genau ju

ft'riren. ^k eine 9?icbtung gebt tjon \)tm Snbiüibuellen in ber

neuteft. Sammlung au^. Qfllein tt?egen be6 geringen Umfangt

beffen, waS man t)on ben ^OZeijien b^t, unb njegen ber probles

matifcben Sbentitat ij! i^iet ein? unauflo§lid)e 2(ufgabe. £)ie an?

berc 9lid)tung ifl bie nad) bem ©emeinfamen. ^iep b^t nun

eine jn^cifacbe S5e5{el)ung, bic eine auf bie griecbifcbe Spracbe,

n?ie fte bamalä anbern^art^ bejlanb, \)ie anbere auf ba§ ^ellenis

flifd)e. ^od) ijl mä) l)\n fcbn?er ju einem genügenben Siefultatc

in gelangen. SBoUte man j. ^. bebaupten, tt)a6 ?)biio «nb So^

feipbw^ gefcbrieben gebore unmittelbar bem neutep. Spracbgebiete

an, fo waxc ba6 nidjt 5U redjtfertigen. dhm fo, wenn man

fngen tt?olIte, n?a§ bem 9)?acebonifcben Sprad)gebiete angebore,

fei unmittelbar aud; ba§ neutcfiamentlicbe. £)a ifl alfo eine Uns

[tcberbeit nacb beiben <Bc\Un unb be6 S^PP^^^nben nocb wenig.

''Jlad) obiger Spiegel mügte man hei ben neutejl. Scbriftjlellern

ftcben bleiben, aber t)a ifl ber Umfang beffen, worauf S5ewab-

rung l^erjunebmen ift, ju befdjrdnft. So muffen n?ir fagen, bag

Ue biüinatorifcbc Äriti! im SR, 3). weit unftd)erer ift, aB im ©e^

biet ber claffifd)en i^itteratur.

Sn S3e5{ebung auf bie 2(ufgabe, au^ bem ©efunbenen ba§

SSorbanbene ju erklären, ficben wir fcbeinbar mit bem 9?. Z,

beffer, weil wir \)on bem b^'^nbfcbriftlid) altejlen S^ert eine groge

Succefffon üon £)o!umenten b^^^^"/ ^anbfd;riften au^ allen

^abrbunberten. 2(ber wenn wir nun aud/ ben geborig bejeugten

altejfen Zext f)aben, fo i|t bic 2(ufgabc nid)t leicbter, benn i)ie
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Hde jnji'fd&en bcm tiU^m itnt> Urf^rim9({d)en hUiht unb ij!

nic^t auszufüllen, unb man fann gar nid)t bic gorbcrung jleKen,

in allen galten baS altefle SSorljanbene m^ bem ©efunbeneu ^u

erfldren. d^ Qah \a eigentlicl) gar feine Urfcl)riften beä ganzen

9L X., bic «Sammlung tt)ar fcbon 2{bfd)rift. £)a5U fommt, bag

bie urfprünglicljc SSerüielfaltigung nur an^ religiofem Sntereffe,

ol)ne alles ^l)ilologifc^e gefd)a]^. 3u ber 3eit, njo bie :pl)ilologis

\6)c 3)enbenj ftd) ju regen begann, bejlanb bie Sammlung fd)on

jiemlid; in ber ©ejlalt, in bcr wir [ie (jaben. Äurj baS ©am^

mein unb 3ufammenfd?reiben gefd)al) ol;ne alle :pl)ilologifc^e ^luf^

ftcl)t, unb nur mit med)anifd)er Streue. SSom 2(. 3). rül}mt man

W ©enauigfeit unb Sorgfalt, tt)eld)e man auf bie 2(bfcl)riften unb

beren Kollation gewenbet, un'o mit ber man bie 2(bnjcicl)ungen

bemerft l)at. Tonnen njir t)\t^ aucl) t)om 5)^.3^. rül)men? ^mu
£)ie 23erl)altniffe waren ganj anbere M bem 2C. 3^., unb bod) ijl:

e6 bem nid)t entgangen, eine 9}?enge t)on 2lbweid)ungen ^u l)aben.

Sene ©enauigfeit beim X ^. befd^rdnfte ftd) auf bie jum offent^

lid)en (^^hxand) be|!immten ©pnagogenrollen. ^ie erjle SSerüieU

fdltigung beS 9^. 3J. gefd)al) jum ?)riüatgebraud). £>agu fommt,

\)a^ hd ber ^ntftel^ung beffen, waS ber (Sammlung ^orauSgel)en

mußte, alles jufdllig unb gelegent(id) war. SBie ftnb g. ^. bie

2(bfd)riften ber einzelnen a^oflolifc^en SSriefe ju anbern ©emein^

ben gefommen? £)ffenbar burd) ©ingelne ^ufdllig unb gelegents

lidS). 9kd)l)er mag mel)r ©enauigfeit entflanben fein, t>a^ nx^

fprünglid)e SSerfa^ren war feineSwegeS t>on ber 2{rt. 2l(fo fann

im 9Z. X. mit weniger baüon bie 9?ebe fein, baS Urfprünglid^e

l}erjupellen, aI6 Ui ben claffifd)en ©d)riften. ^iev war bie SSer::

t>ielfdltigung t)om 2lnfang an mel)r regelmdjjig unb t)on :|)l)i{olo-

gifd)em Sntereffe geleitet. SBdre auä) im 9?. 5£. bie 9?otl;wen=

bigfeit l^dufiger, bem 5Sej:t burd) biüinatorifdje .Kritif ju »^üife

5U fommen, t)ie Sofung l;dtte bod) nie ben @rab ber @ic^erl;cit,

Xük auf bem claffifcljen ©ebiet. (5S giebt allerbingS im 9^. 3).

©teilen, weld)e burc^ baS S3orl)anbene nid)t ^u Ijeilen finb, unb

bie ^ai)! berfelben wirb groper, wenn man auf ben dltepen S^ert
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jurucfgeM, weil bie fpatcren »g)anbfd)riften fd)on ^menbationcn

aufgenommen l;aben. ^dlefn jene ©tcüen finb 9r6gtent()eil6 üon

ber 2(rt, baß fte ba§ wefentlic^c Sntereffe unb bie S^ignitdt

be§ 9Z. ^. nicf)t affi^iren. ©olltc tt)ir!(ic^ eine !ird)lid)c 2el}re

auf einer t^erbad^tigen ©teile beru{)en, fo trare baS ein Übel,

weld;e§ mit (5id)erl)eit nid^t ju l)ei(en ttjare. 2niein ba§ ifl trol

nie ber gaU, benn felbft in einzelnen ©teilen, wo e§ fein fonnte,

m6d)te wol für bie fird)lid)e ßel)re wenig entfc^ieben werben, wenn

man fo ober fo liejl»'

S5orau§gefejt, bag ba§ angegebene SSerfa!)ren U^ rid)tige fei,

wnb t)a^ e6 t)erl)altnigma6ig wenig ©teilen gebe, welche hk ^ülfe'l

ber biüinatorifd)en Äriti! erforbern , um ben ©inn ridjtig gu Us

(limmen, wiefern liegt e§ jebem 3:i}eologen ob, fiel) mit ber neuteji.

ilritiE gu befaffen?

^iefe grage lagt fid) t)erfd)ieben beantworten, ^alt man für

^ulaffig, ftd) unter eine 2(uctoritat ju begeben, fo fd/eint e6, alS

fonne man ftd) ber ^ad)z ganjlicl) entfdjlagen. 2(üein eS fommt

bod) gar fcl)r barauf an, ob man btefe ober jene 'Kuctoxitat wal)lt.

SBill man ffd) nun hei biefer SBa^t nid)t wieber unter eine 2Cuctos

xitat begeben, fo mug man bod) felbft ein Urtl)eil Ijaben, Q$

mag 9}?and;em 5utraglid)er fd)einen, eine gute Sßal)l ^u treffen,

als felbjl an bie ©ad)e ju geljen. ^Tüein in ber eüangelifd)en

ilirdje werben wir bod) fd)werlid) jugeben, bag nur SBenigen

jenes ®efdS)aft obliege, fobalb wir baS ^rincip fejltjalten, U^

ber Sl;eolog in feiner 9)rariS überwiegenb mit bem ©runbteyt,

\\\d)t mit ber Übcrfejung ju tl)un l}abe. ^iernad) mug Sebem

obliegen, fic^ um U^, \va^ er oor fid) l)at, wiefern e§ ber 3:ej:t

ijl ober nid)t, ju befümmern. £)ieg gilt nicl)t allein öon bepimm-

ten bogmatifd) wid^tigen ©teilen.

^(Uein e§ ij! nid)t genug, eine ^Tufgabe allgemein gu jlellen,

c§ fommt aud) barauf an, ob bie 9}^ittel ju il)rer Sofung oor:=

l;anben finb. Wlan mug bem STljeologen nad)weifen, bap bie
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Mtkl in feiner ^ant feien, unb tag ter 2(ufn)anb ton Seit

für il)n in einem xiä)t\g^m SSerl)a(tniffe j!el)e.

2Bic liegt t»ie <Ba(i)^ 5U unfrer 3eit? Sßa§ l^aben tt)ir für

^ülf§mittc(, un6 üon ber ^errfd)aft ber recepta ju befreien?

2(Ü[e 2(u§gaben, bie ouf irgenb eine SBeife fritifd) ftnb, (bic

5?.acf)mannfd)e frei(icf) ausgenommen, obtt)ol;l ffe, j^rar fritifd) ges

nug in fid) felbjl, bod? fo lange ber 2(pparat fef)(t nid)t fritifd)

genannt werben fann, njeil ber ßefer fie nid)t fritifd) für \i(S)

alkin 9ebraud)en fann,) l^aben bi6{)er Vie recepta jum ©runb

gelegt, felbft ©rieSbad). SBiK man nun tim S3orf!etIung üom

äuflanbe be6 XexU^ i)aUn, fo mup man and) Ui @rie§bad) fein

2(uge auf ben frit. 2(pparat \)aUn. X)a^ ^rfte, n?a6 ba n)a{)r5

gunel;men, iji, tvieweit ftd) bic recepta üon Un alteften »gianb-

fd;riften ber bciben ^au^tfamilien entfernt );)at. ^at man biefe

^au^tanfd;auung gewonnen, fo wirb man t)it 2(d)tung üor je?

nem Znt fd)on l)inlangnd) i^erlieren. 2Cber üoHjlanbig fann man

ftd) boc^ nod) nid)t überjeugen, wenn man aud) bei (Seite fegt,

bag ber bi6I)erigc 2(pparat noch auf febr unvollflanbigen S3ergleis

d)ungen beruht, benn aud) bei ©rieSbad) ift niemals ber (Stanb

ber (Sad)e üotiflanbig nnh f(ar bargeflellt. £)urd) bie 2{rt, wie

6rie6bad) ben 2tp))arat im SSerbaltnig jum 3^ert eingerid)tet Ijat ^),

wirb eine fletige SSerg(eid)ung unmoglid). ^ine foId)C aber i\t

notbwenbig. greilid) würbe, wenn W S5ergleid)ung j!et6 moglid)

unb ftcl)er fein fotite, bie 5!}?affe be§ fritifdjen 2(pparat6 großer

werben muffen, woburd) benn 'oa^ S5erfaf)ren febr erfd)wert wer=

t>Qn würbe. 2(ber e§ lagt ftd) eine beffere ^*inrid)tung beS 2{ppas

rat§ benfen, fo baß alle »^anbfcbriften, bie gar feine ^Tuctoritat

l;aben, weggelaffen, unb bie SSergleidnmg nur auf bie wirflid)en

^luctoritdten befd)ran!t würbe. Snbem fo bic unnüje SJ^affc \?er-

fd)wanbe, würbe e§ moglid) fein, ben 3'-if^anb be§ ganzen Zntc^

vor 2(ugen ju bringen unb hei jcber ©teile ju feben, tvic ffd)

bie recepta ju bem bezeugten S^e^t t>erl)a(t. 2(uf bie Sßcife lie^

^) SSergr. ©. 303 f.
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gen [xä) anä) bie \?erfcf)iet>cnen klaffen bcr 2(btt?eic^un3en ter Sal)!

nad) in bett 2(uctontatcn barjleüen. 60 erl)ie(te man eine (Stu=

fenleiter ber ^(bnjeidjungen, bi§ man an bie Stelle fame, wo Ux

3())parat nidjt met)r au6reid)t unb bie bi\){natorifd)e ^riti! ju

^ülfe genommen werben mug. 5ßei fo befdjranfenbem SSevfat)*

ren njürbe bie äaU foldjer (Stellen grofA, njeit in ben fpateren

^anbfd)riften fd)on ^orrecturen in ben ^ext gefommen ftnb. 2(ber

eS wäre beffer, fo(d)e ^anbfcbriften ganj ttjegsulaffen, ^cimit man

nid)t verleitet würbe für ^luellen ju l^alten, waS feine ftnb.

^ie 9en?6^nlid)en ^anbauSgaben beS SleyteS ftnb gur Übung

In ber Äritif gar md)t ju gebraudjen. 9^ur bie ©rieebad^fdje ift

ba^u geeignet. SBie nun biefe? Wlan mug einzelne 3:(}eite beS

$j:e)cteS fritifcl) genau \)üx<i)axUikn. 3u bem (5nbc mad)e man

ftd) juerjl au6 ben ®rie6bad)fd)en 9)rolegomenen unb \)cn SBet^

fleinfd)en mit ben ^^anbfc^iriften befannt, weldjc alS ^auptaucto^

ritatcn an^ufefjen ftnb. ^an abf!ra{)ire babei gan^ üon ber fe()r

com^onirten unb gebred?lid?en ®rieöbad)fd)en 3:i}eor{e, unb f)altc

ftdf) allein ön bie Uncialen. SBenn aud) unter ben ^urftüljanb^

fcljriften foldje ftnb, welcfje mit jenen gleid)e0 ZiUx 'i)aUn, fo

finb fte bodj) nid)t üon bem Gelang, um begwegen ba§ SSerfa^-

ren com^licirter gu mad?en. ^at man ft'd) nun mit jenen Uns

cialen genau UUnnt gemad)t, il;rem 2C(ter, Urfprung, \\)xcx Sßec

fd)affen^eit, bann mug man in bem 2Cbfd)nitt, \)in man burd)^

axUiUn will, alle (Stellen ~in bem fritifd)en 2rpparat t?ergleid)en,

wo meljrere jufammen angefül)rt ftnb. £)abei ift aber ju beadjs

ten, bag, wo ©rie^bad) für eine ^efeart feine bergleidjen 2ructo=

xitat anful)rt, barum bie übrigen nid;t genannten nid)t immer

für bie recepta finb. X>ann lege man fiel) bie grage üor, wie

baö, wofür wirflidje 3eugen ftnb, unb bie recepta ftd) genetifd)

ju einanber \)erl)alten , wie ein6 au6 bem anbern auf bem 2öege

ber med)anifc^en Srrung entflattben fein fonne. £)ie ^anbfd)rifs

Un fonnen aber gel)ler l)aben, bie recepta (^\xU§> barbieten. Sn

biefem galle ijl auejumitteln, ob ber gemeine 2:ert fo fei, bag

ta§ SSeaeugte barau§ cntftanben fein fann. £)ae Umgefe^rte



347

Um id) mä)t fcf)en. £)ann if! tjorlaufig t>k $t)^otI)cfe aufju^

fteHen, tag t>ic recepta ^orrectur ift ot)er eine ont»ere un§ unbe^

fanntc ^Üuelle I)at, unb tag ba^jenige, tt)a^ ber fntifd)e 2(pparat

barbietet, ein gel)ler ift. Zhex eine äufammenjiellung ber gel)!er,

treldje ffd) notorifd) aß foldje in ben »ganbfdjviften finben, ift

nod? nidjt ijoHjIdnbig au§ ben fritifd)en 2{p:paraten ju entneljmen,

weil bie SSergleidjung ber ^anbfd)riften nod) fel^r unt?oUFommen ijl.

£)urd) biefe Übung, Sefearten in SSe^ie^ung auf i\)xe (^cm-

fi6 5U t>ero|(eid)en, bilbet fid) eine 2(nfd}auung t)on ben ©ubfibien

unb ber ^efdS)affenf)eit be6 S^erteö. Unb bamit ift man im (Staube,

in fold^en gaüen, n?o ber mxtiiä) bezeugte alte Z^xt bie biüinatos

rifdje ^xitit erforbert, biefe nad? ben ohic^en Siegeln au^}iUuhcn,

'^at man einen 2(pparat wie ben ®rie§bad)fd}en üor ffd?, fo

mug man bod) aud) auf bie SSarianten ferne 2(ufmer!famfeit len^

fen, weldje von geringeren 2(uctoritaten bargeboten werben. 9}?art

mag bann feigen, wiefern fte fold)e Sofungen ftnb, bie ben Siegeln

genug tl}un, immer aber barf man fie nur al^ ^"rgeugniffe ber

bioinatorifd)en Äriti! anfeben.

SBenn man üorau^fe^en barf, t)a^ jeber S^b^olog eine ge^

wiffe ©ewobnung an ba6 claffifdje 2((tertf)um Ijat, fo fennt er üon

bier au§ bie Operationen ber biüinatorifd}en .^ritif. 2{ber um

biefe im iJi. X. uUn ju fonnen, mug eine fleißige ßefung beS

^JZ. SS. bajufommen, eine wadjfenbe S3e!anntfd)aft mit ben di^

gent^umlid)!eiten beffclben." Sn biefer vg)inftd)t gicbt e6 i)erfd)ies

bene ^^utfömittel für bie eigentlicbe bcrmeneutifd)e £)peration, bie

befonbcrn (^inffug auf baö (Athlet ber .^riti! ausüben !6nnen.

£)[eg ffnb bie Sammlungen, worin ber (Spracbgcbraud) alter

(5d)riftj]eller mit bem neutej!. t?crglid)en wirb. 9?ed)net man ab,

bag i)kx oft 2{na(ogien aufgehellt finb, hk feine ftnb, benn ber^

gleicben wirb immer üorfommcn, wo gefudit wirb, fo gewinnt

man barau6 allerbing§ eine gewiffe 2{nalogie für t>a^ biüinatoris

fd)e $8erfabren im 91. Z. Sßoüte man fid; babei immer nur an

bie neuteji. 2(nalogien l^alten, fo würbe man oft nur ein reine§

iiou liquei au6f)Drec^en muffen. ^at man fid) aber auf bie
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rcd)te SSeife ba6 ©cbiet bct ^(natogicit erweitert, fo !ann man

t)arau5 ^ü(fe ne()men. ^enn e6 !ann galle geben, wo ber m^

fpriingd'dje S^e^t t>em cla|Tifd[)en (B^hkU na^ex liegt, t>a6 Un3U=

t?er(ajTtge bagegen bem neutcjl. ^pradjgebraud).

©cfcjt nun, man mad[)te SScrfud^e, ©teilen, n)elcl)e burd^

urhtnblicl)e ^ritif nid)t gu l)eilen ft'nb, burd) bic bit>inatorifcl?e

I;er5uf!eHen, wie vont gel)t ber ©ebrauc^ ber S5ermutl)ung?

X)k eigentl)ümlid}e normale X)i9nitat be6 9?. 3^. fdjreibt babei

ganj befonbere ©renken üor, macbt au6ge5eid)nete S3orfid)t notl)-

wenbig. ^6 i|t, wie fd)on gefagt, üon foldjen ^menbattonen

immer nur m negatit>er, fein ipofitiüer ©ebraucl? ^u madjen, unb

gar nid)t ber ^aU, baß, wk man oft gebad[)t l)at, mit ber 2{rt,

ben Sert einiger ©teilen ju conpituiren, gewiffe 2el)ren jle^en

ober fallen, ^an fann nidjt tyorauSfe^en, t>a^ S^orjlellungen,

t>k ftd) er(l in tl)eolog{fd)en (Btxdtio^Mkn gebilbet, fd^on fo im

3^. X. enthalten fein foHten. X)ann waren ffe ja aud[) in baS

allgemein c^^riplicbe S3ewugtfein «bergegangen, nn'o W entgegen*

gefegten t)atUn ftd) bann gar ni6)t fonnen geltenb machen. 9iur

ber Sali fann \)or!ommen, baf td) fage, wenn td) bie ©teile fo

Icfe, fo fann iä) ft'e al6 Scugniß gebraud)en für bie unb W bog=

matifd)e SSorfiellung , wenn aber fo, bann nid)t. 2(ber nic^t

werbe id) ffe bann bagegen anfiibren fonnen. ^er eigentlidje

SBert^ ber öerfdjiebenen i!:efearten in S3e5iel)ung auf ben bogma*

tifd)e^ ©ebraud) ift nur ber, \)a^ bie eine einen beflimmten ®e-

hvaud;) gulagt, t)ie anbere nic^t. Übrigene aber fann nie eine we=

fentlid)e Sel)re öuf einer einzelnen ©teile berul)en. SßaS gar feinen

^alt l)atU, aU in ber 2(rt, wie eine einjelne ifolirte ©teile geler

fen würbe, fonnte bod) nid)t wefentlicber ©egenjlanb be6 d)rij!;

Iid}en ®lauben§ fein. :^aburd; wirb ber Söertl; ber bit3inatori=

fd)en ^ritif freilid) befcljranft, aber wir fonnen il;r unS um fo

5Uücrfid)tlid)er l}ingeben, ba e§ niemals biefe eine ©teile ijl,

welcbc bem bogmatijd)en Sntereffe wefentlid) nu5en ober fcba*

ben wirb.

@in wid)tiger 9}un!t, ber m6)t außer liö^t ju laffen iji, ifl
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bcr, bag mni^e üon ben »^anbf($riften, bi'e i^orjugh'db in S5etracf)t

fommen, üoüjlanbtg fmb. I)ie meijlen I)aben IH'icfen ober erjlrec!en

ftd) nur über einzelne 2^f)ei(e be6 Znk^. 23eacl)tet man baS

nid)t, fo cntjle{)en leid)t falfcl)e SSorpellungen. gtnbet man 5. 25.

Ui ©rieSba^ vg)anbfcl)riften für eine ^(btreidjung üon ber rerepta

angefüljrt, fo \d)lk^t man leidE)t fe()(, i)a^ bie nicl)t genannten

für tik recepta feien. SBill man eine (Stelle fritifd? grünblirf)

burd)arbeiten, fo mug man ftdf) t)or Zu^en bringen, n)e(d)e ^anb^

fcl?riften t>a ffnb unb weldjc nidjt. ^an notire fid) jur 25equem-

l\d}Uit in feinem 9^ S. auf jeber (5tik, tt?a§ für ^anb fc!)riften

ba finb unb tt?a§ für Süden.

£)ie Uncialf)anbfd)riften felbft ffnb nid)t üon g(eidE)em Sßert^.

^er SBertf; berfelben mug genau bejltimmt vrerben, bamtt man

ftd) Ui einer fo jufammengefegfen Operation nur auf ha^ üon

au6ge5eid)netem SBert^ befd)ranfe. din ^auptpunU ber 2Bertb=

beftimmung if[ baS 2£(ter. S3ergleid)e barüber ba§ £)bige. 2(ber

e6 n?are fein ridjtigeg S3erfa{)ren, bie (Btimmm ber tt)ert]5)t>oIIen

nur ^u 5af)lert, nod) weniger, bencn ben SSorjug ju geben, weU

d)e am wenigften 2(bnormitaten l)aben. ^$ giebt in ben »^anbs

fd)riften gaüe, n)0 man, inbem ber 3:ert r)ermeneutifd? ungenü-

genb erfd)eint, bod) leidjt ermitteln fann, bag eine medjanifdjc

Srrung jum ©runbe liegt. Äommt fo eUva^ oft üor, fo ijl ba6

frei(id) ein S3en?ei5, bag ber 2(bfd)reiber ungenau gen?efen. Da§
ift benn W fd)wact)e ^dte ber ^anbfc^rift, unb in biefer ^cjte^

l)ung f)at fie wenig 2(uctoritat. 2(ber in jebem anbern 23etrad}t

fann fie ben grof ten 523ert^ l^aben, inbem fie einen fel)r alten

Zext ent()a(t. ^at eine ^anbfd)rift befonbere grammatifd)e gor^

men, wie g. 25. ßob. B., fo giebt ii)v ba^ einen üor^ügfidKn

SGBertb, b.enn e§ beweift, bag feine wiüfül)rlid)en 2{nberungen,

bie bod) biefe gormen guerfl betroffen f)aben würben, in ibr üor^

genommen finb; bann aber and), weil bei ber 25eurt()eirung üon

2inberungen., t^enen medjanifdje gel)(er jum ©runbe liegen, öiel

barauf anfommt, welcbe Bii6)en ^a geflanben. ^anbfdn-iften,

we(c{)e jene corrigirt i)aUn, bringen anbere geidjen r)inein, unb
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niad)cn bic S5eurt()c{Utn9 unmoglidS), n)ie i^n^ cntjlanbcn. ^o

f)ahcn alfo jene ^anbfd)riften mit befonbcrn ^xammati\ä)en %ot=

mcn befonberen Sßcrtl), unb ber fritifd)e 2(^)parat foütc ftc immer

mit anfu()ren. Sßcig man, ju ber 3eit, au^ ber eim bejlimmtc

^anbfd)rift ijl, l)ahen foldf)c 2(bnormitateix jlatt gefunben, unb

bic ^anbfd)rift l)at fte nid[)t, fo cntjlef)t, ber 25erbad;t, bag ber

2(bfd)reiber, ber in biefem Saüe grammatifd) üetfal;ren ift, aucb

in anbern n)illfut)rnc!) 3e()anbelt, unb fo üerfd)winbet bie ^iilfe,

au§ ben 3eid)en/ i^rer 5i;{)nlid)!eit u. f. w. bie mecl)anifc^ett Srr^

unQcn 5U erüaren, ganj unb gar.

3u bem allen aber 9el)oren, trenn bic 'Knf^abe tjollfommen

gelojl werben foll, fcbwierigc unb jufammengefejte £)pcrationcn,

ipalaograpbif^^ Äenntniffc u. f. ro. d^ !ann baber and) nicbt bie

t)ollc fritifdjc ^Cufgabc aB allgemeine 2(ufgabe für alle SJ^bcologen

angefeben n?crben. 2lber betrad;ten mir als bic 2(ufcjabc be§ S^bfo-

logen ba§ t>oll!ommene b^^^i^neutifcbc SSerftanbnig, fo liegt bocb

fcbon barin, bag ber Sefer unb 2lu6(eger ftcb menigjlenS nicbt

überall auf Un Herausgeber t>erlaffen barf. X)a^n fommt, bag

in ber ^ritif ttwa^ 2(llgemeine§ liegt, unb ^a^ mir auf jebem

^thkU be§ ßefenä unb ^orenS beftdnbig in einer fritifcben £)^es

ration begriffen finb. <Somit !ann fid) S^iemanb batjon ganj

entbinben moUen. ^an mug nur bic 2Cufgabc il)rem Dlujen unb

3eitaufmanbc nacb ricbtig bebanbeln.

(Scbeiben mir in ber 2(ufgabc üon cinanber, ma§ jebem S^b^o^

logen jugemutbet merben fann, unb wa^ eine befonbere SSirtuoff^

tat erforbert, unb befiimmcn ba§ (5rfle, fo merben mir babei t)on

einem SO^inimum au6gebcn muffen, ©eben mir \>on ber ßofung

ber bermeneutifd)en 2Cufgabc auS. £)arf ficb ber S^b^olog auf

ba§ Urtbeil irgenb einer fritifcben Tluctoritat tjerlaffen, menn cS

barauf anfommt, ben Suflanb be§ STejrteS für bic 2(ufl6fung ber

bermeneutifcben Tlufgabc ju unterfucben? d^ giebt galle, meld)c

gerabc am meiften t>on !ritifcl)er SSirtuofitat abbangen. 2>a mer^

ben mir bic grage nicbt verneinen burfen. 2£ber fd)merlicb mirb

ce \>izU galle geben, mo bic fritifcben 2(uctoritaten, Vic \d) al5'



351

folc^e cimxUnne, befröge, unter ftc^ cinfg ffnb. Um 5U entfc^eis

t»cn, ttiu^ jeber ?)r{nci>ien ber ^nffcfjeibung für \id) felbjl ()aben.

SBorauf i(l mm ba ju feigen? (56 fommcn f){er jwei fünfte in

S3etracf)t. ^er erjle i|l, bap man tDiffen mug, ob ba§ fritifd)c

Urt()ei( ba§ Sine ober 2(nberc burd) anbete 9?ücfftd)ten, 5. S5. ^ar-

t^et)anfict)ten , Unad)t^e'üi^t ift ober nid[)t. 2((fo man mug bic

^rinci>ien ber t)erfd)iebenen Mxiüf fennen. S|l bieg U{düo^t, fo

fragt fiel) ferner, n?e(d:>em ^ritifer foUman am meinen vertrauen ?

X)a ift alfo eigene^ Urt()e{( über ben SSertf) ber fritifc^en 'Kxheu

Un ctxt>a^ Vinexla^üd)^^, ^k^ iftunmoglid) of)nc ^Kenntnif ii)xet

?)r{ncipien. SÖBer aber barüber \xcti)dkn rt)\ü, muf felbjl tt)ieber

bk ^rinciipien ber ^ritif irti ©rogen unb ©angen fennen. Bit

bcm (fnbe mug ftd) jeber S^^eolog fcbon üorljer «m ba§ ^ritifd)e

bekümmert Ijaben, nid)t erft an ber (Stelle, njo ble f)ermeneutifd)e

£)peration e§ erforbert. £)arnad[) 'i)at er ju beurtf)eilen, ttJorin

er bem einjetnen itritifer ju trauen \)at unb ivorin nidjt. Um
bieg metl)obifc^ ju treiben, madje man \iä) eine ßlaffiftcation ber

2(uctoritdten, benen man folgt. ^a§ SKefent(ic!)e babei ttjare Jotgenbe^.

SSet ber Sefung beS 9^. Z. jur ^ofung ber f)ermeneutifd)en

2(ufgabe i|! baS 9Zad)jle bie ^gülfe ber Kommentatoren. £)te Koms

mentare ffnb jwar eigentlich eregetifcber 2(rt, aber ffe fommen

immer in ben Jaü, bie t)erfd[)iebenen ßefearten ju beurtbeilen.

^at man nun einen Kommentar, öon bem man o^lanht^ ba^ man

fic& auf fein fritIfcbeS Urtbeil üerlaffen fann, fo \)at man niä)t

notl)i9, bie fritifd}e iCperation felbf! ju mad)en, aber bie ©runbs

faje feinee fritifdjen 23erfabren§ muß man fennen linb i^n ba=

nacb beurt()et(cn unb claffificiren. (Sagt ein Kommentator, iö)

l)alte mid) ganj an @rie6bad[), fo l)at er eUn gar fein eigenes

Urt{)eir. SSeruft er ftd) aber balb auf biefe, balb auf jene fritis

fd)c 2(uctoritdt, ober er entfd)eibet für ffdf) felbjl: obne 2{uctoritdt,

fo l^at er in hcibcn gdtlen ein eigenes Urtbeil, ift fritifd), unb

id) mug n)iffen, weldjen 5)rincipien er folgt. ©0 Ijaben n)ir alfo

eine Klaffe, Vie ftd) felbft alS ^ritifer barjleöenben Kommentator

ren. £)ie iweitt Klaffe i|l bann bie ber eigentlichen fritifcljen ^er^:
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m^iUt t)e§ 9?. X. ^eren fi'nb aber gu öicle, al§ baf jeber

3:!;eolo3 auf fi'e 5ururf9el)en fonnte. ^S entpeljt alfo bte %va^e,

\vüd)t \id) \)ou biefen am meiflcn aB ^ritüer gcltcnb gemad)!

l)aben? 2)ieg wirb ftd) v^orjuglicf? baburd) mamfejliren , wie bie

(Kommentatoren fie gebrauchen. S5engel, 2öet(lein iinb ©rieöbad)

ffnb hit brei ^auptfritifer, bic aud) immer am meiften angefü{;rt

njerben. SSon bem SSerfabren berfelben mug jeber eine gemiffe

eigene 2(nfcbauung b«bcn. Sßetflein unb ©rieSbad) b^ben eine

genjiffe SSerwanbtfcbaft mit einanber, fo bag ber lejtere auf bem

erfteren eigentlicb hcx\i\)t S5eibe Ijah^n t^n gemeinfcbaftlidjen J^b*

ler, bag fte ben vulgaren Zcxt gum ©runbe gelegt baben. SBet^

ftein l)at benfelben unüerdnbert, unb nur burcb 3eid)en unter bem

XiXt bie anbern £efearten mit ibren 2Cuctoritaten angefüb^^t. ©o

ijt hd ibm ^a^ 2(uge für t)k recepta bepocben unb man mug

baber um fo mebr auf bie 2(btt?eicbungen unb beren 2(uctoritaten

unter bem Zcxt jurudfeben. 2(ber e§ ift um fo mebr ^u njun^

fd;en, bag ftd) jeber mit bem SBerfe genauer befannt madje,

ha e§ au^erbem reid) i|l an £)bferoationen t?on 2(nalogien au§

ben griecbifcben unb jübifcben ©djriftpeüern, Vic lejteren beque-

mer als hd ßigbtfoot unb ©cbottgen.

SSengel \)at hk recepta tjerlaffen, unb einen eigenen Ztxt

confiituirt. @o l)at er bie ^cjlecbung be§ 2(uge6 burcb jene tjer^

mieben, aber nie S5urgfcbc»ft gegeben, woler er ba6 bat/ voa^ maxi

im Zcxt lieft. 2(ber wer Jvjt bd ber (ionpitution beS SerteS auf

t)k recepta feine SiM\iö;)t nebmen n?ill, ber bat mebr ^ülf^^

mittet, bic ^efer üon feinem SSerfabren ju unterrieb ten, aia ^en^

gel 5U feiner 3eit. SSengel \)at "o'on fdmrn SSerfabren iKecben^

fcbaft gegeben in feinem apparatus criticus, aud) in feinem ©no^

tnon. ^§ ift. VDÄnfdjenSwertb/ ha^ ficb jeber bamit befannt mad)t,

ivenn aucb nur für einzelne 2{bfcbnitte. SSon ©rieSbad) ifl fcbon

öfter bie 9?ebe gett?efen. Seber mirb hd genauerer S5e!annt^

fcbaft finben, wie oft er ßefearten, welcbe ^k üorjüglidjjlen 'äucto^

xitatcn für ftcb b^ben, in bie unter jle ©teile b^rabfe^t unb bic

recepta l^berfcbajt.
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S5eben!t man, tag in bcr neueren $üt bie mobificirte re-

cepta beS ©rie^bac^fcben S:exte6 unb ber SSengelfd^e Z^rt ftd)

\)ic meifle 2(uctoritat oerfdjafft l)aben, [o bag fie in ben meipen

mitgaben rcpctirt finb, fo erfcl)eint c^ aß ganj notI;n?enbt9 , bag

jeber fid) ein Urt()eil barüber üerfd;affe. ®el;t man nun auf

baa S3erfal;ren ber ^ritifcr prüfenb ein, fo wirb man fid) aud)

baburd) fo üiel SeFanntfd;aft mit ben bebeutenbjlen ^aubfdjriftcn

u. f. vo. üerfd;affen unb fo üiel fritifd)e§ Urt()ei( fiel) ern)erben,

baß man überall wo e§ notbig ift fclbfipanbig entfcbeiben fann.

Sn bem @rabe aber wirb man finben, \)a^ jeber üon il}nen ge=

feblt l)at unb feinem üoüfommen 5U vertrauen ijl. (So muß alfo

jeber um fo mebr X)k fritifcljen £)perationen felbft mad;en.

Sßa6 Ui einem fold^en SSerfabren nebenbei ftd) von felbj!

uerficbt, ift bag man bie Uiit\d)e Uberfejung ganj tjergißt. @o

lange man btefe nod) im ©inne l)at, giebt eö feine @elb(lflanbig=

feit im (^^hvauä) beg 91. Si:. £)a6 beterminirenbe SSewußtfein ber^

felben ijl immer ha^ ju corrigirenbe, eö rüdt hk xcal)xm Analo-

gien aus ben 2(ugen unb verleitet ^u fa(fd)en.

£)ie aügemeine ^Tufgabe nun, fidb ^in eigenes fritifcbeS Uu

tbeil 5U üerfcbaffen, befdjranft fiel) auf baS 5)^otbwenbige jum

S3ebuf ber bermeneutifd^en TTufgabe. ZUx "ok 2(rbciten baju finb

fcbon SSorübungen jur fritifcben S3irtuofttdt> unb z^ Qkht t)aUi SSer^

anlaffungen genug, über jene§ notljwenbige 9}^inimum i)manBc:

jugeben. 5?ur baß größere Dlcigung unb 2(nlage ben-^inen wei-

ter fitbrt aB ben 2(nbern, — worin fiel) bann cUn fd)on bie

SSirtuofitat funb tbut.

3u ber S3ilbung be§ fritifd)en Urtl)ei(§ fonnen aüe !ritifcl)en

ZrUiUn S3orübungen fein, nid)t bloß bie Übung im dlX, Zudi)

ön anbern (5d)riftjieüern, unb felbft im gcwobnlid;en ßeben fonnen

bergleicben Übungen gemacbt werben.

ßS liegt im (5b«va!ter bee ^l)Moo^i\(i)zn , baß bie fritifcl)e

Siid)tung überall l)in begleitenb ift, unb fo liegt fie auä) im

6l;arafter beS S^b^ologifcben.

SBorin liegt ber Unterfel)ieb äwife{)en Um 2efer, ber fic|) jum

5>ei"meneuti! u. Äcitif. 23
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25e^uf tcr t)ermcncutifc^cu £)^eration ben SJeyt gejlaltet, unb tcm

^6 Qicbt einen bejlimmten Unterfd)iet) jmifcfjen bem 0iefu(tat

ber bi^lomatifd[)cn unb bcr bi\)inatorifd)en ^ritif. S5ci ber bip(os

matifdjen ^ritiE ffnb h^i'oe auf bem allgemeinen :|)f)i(o(o9ifd)ert

©tanb^unft, ffe ujotlen beibe ba§ Urrprüngticljc tt)o moglid) er*

mittein. Sn Se5{e!)un9 auf bte bioinatorifd)e ^ritiü ffnb Ui'oe im

S)ien(!e ber (;ermeneutifd)en £)peration. ^iefe n6tl)ißt gu ergänz

jen unb 5n){fd)en SSerfd)iebenem ju \vü\)Un, (SoH bie Sofung ber

^(ufgabc i^ren vicbtigen ©ang 9ef)en, fo barf ba§ Siefultat ber

biplomatifd;en mit bem Stefultat ber biütnatorifdjen ^xitit nid)t t>er«

n?ed)feU n?erben. ^er Sefer gel)! au§ üon bem bi^Iomatifd) ^rmittel:;

ten, unb ba§ :^iüinatorifd)e mad)t firf) jeber felbji, unb forbert ftcl) jeber

nad) feiner 2(rt unb Überjeugung in S5e§ie!)un9 auf bie f)crmeneutifd)e

£)^eration. X)al)cx n?irb eg immer me()r ©runbfaj ber Herausgeber

ttjerben, bieSiefultate ber biüinatorifd)en Äritif nid)t in ben irirflic^en

Seiet auf5unel)men. 2{u^er bemfelben fonnen ffe mitgetf)ei(t wers

ben. (5§ giebt jtrifclben jlrenger ^arjlellung beS S^erteS unb

$0^itt|)ei(ung l)ermeneutifd;er £)peration ein 5[Ritt(ere6, ^ommentare^

mit Sert unb Sterte mit einem (Kommentar üerbunben. Sjl im

erjleren gaüc ber (Kommentar bie ^auptfaclje unb bie ^itt()eilung

bc§ 3!e):te§ nur ein ^ülfSmittel für ^en iJefer, fo barf bod) aud)

fetbft in biefem S^lte ber S^ert nur rein bi^Iematifd) Qi^^hcn

werben; wixh bie6 9?efultat ber biüinatorifdjen ^ritif in t>m Znt

mit aufgenommen, fo ent|lel}t S5efted)ung, trenn anä) nad}l)er im

Kommentar 9^ed)enfd)aft baüon gegeben wirb. Sft ber Xcxt ^awpU

fadje unb ber Kommentar nur 9^ebenfad)e, fo iffc um fo notf;^

wenbiger, ben S^ert rein biplomatifc^ mitjutl^eilen.

e^ if! oben gefagt worben, ^a^ med)anifd)e Srrungen e^er

an^une^men feien, alS ah\ii^tlid)e 2tnberungen. ^6 giebt nun

gade ^ufammetigefe^ter Zxt £>enft man \iä) gwei ßefearten, eine

längere \xn^ fürjerc. 'iHlaä) ©rie^bad^S ^anon ijt bie fürgere üor-

5usief)en, jene immer tin 3ufaj. 'iRad) unfrem ^anon \>ex\n(i)en

tt)ir äuerjl, ob \iä) \>k ^rfc^einung auB einer mec][)anifd)en Srrung
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txfiaxen laffe. Sinbc td) jwei 9leicl)e ^(nfange ober jn^ei glcidje

(^nbungen, fo ent|lef)t bi'c Wlh^\iä)U\t einer ^(u^laffung auS mecf)a?

nifdjjcr Srrung, unb bie längere i^efcart üerbient ben SSorjug.

^§ fann aber m Sufaj, eine (^'pexcgefe, ^ufdüig bicfelbe ©eflats

tuncj \)aUn; ja eS tijivb eine ^pevcgefe mciflent()ei{§ in ber gram^

niatifd)en SSilbung mit bem ^exU übereinjlimmen, [o bag t)on

felbjl qkiö;)c (^nbungen ent|!e{)en. SBie ba? Sßeit betbe %aU^

iibex^aw^t moglicl) finb, fo muß man audf) be{be6 überall irrt

©inne (}abcn. ©o ent|!e{)t eine SBa^rfdjeinlidjfeitörecfenung. S|l

e§ tt)a!;rfd)einh'cf) , ba^ bie längere Sefeart ein Bufa^ fei? ^a§u

mug eine SSeranlaffung gefucbt \rerben. ^ber ijl ble fürjere fel)^

Ierl}aft? ^aju mug bie 9}?oglidS)!eit eineS 2{birren6 be§ ^(ugeS

w>al;rfcbeinlid) gemacljt werben. X)k TCbirrung ti?irb nm fo wa^x^

fdbeinlicber, trenn beibe ^nben jiemlid) nal)e aneinanber f[e{)en,

ber Unterfdbieb ber längeren unb fürjeren ^efeart gering ift, ober

n?enn ein ©nbe unmittelbar unter Um anbern tiel)t ir\ ber bars

öuf folgenben Seile, ^aju ober gebort eine genaue ^enntnig

ber ^anbfcl)riften.

Sn ten fpnoptifcb^n ^t^angelien jlel)t bie <Baä)e eigentbümlid)

anberS. X)a giebt e§ Übertragungen au§ bem einen in \)a^ an?

bere, bie nid)t gut unmittelbar beim 2rbfd)reiben entjlanbcn fein

tonnen. £)enn bag ein 2Cbfd;reiber fold}e ßinfd)altungen au§ bem

®cbad)tniß fotlte gemad)t l)aben, tft, tt?enn er ba§ 2(bfd;reiben

al6 ®efd)aft trieb, nid)t n?al)rfcbeinlid). 2{ber inbirect al0 50?arc

ginalbemerfungen be6 iieferö -fonnen ffe entftanben fein, ^ier

alfo, wo eine längere l^efeart in einem (^üangelium etwaS aii^

einem anbern entl)alt> ift bie 2Öal)rfd)e{nlid)feit für bie fürjere.

*£)agegen !onnte für i)ii längere eine Sßal)rfd)einlid}!eit cntftet)en/

wenn jufadiger Sßeife aud} eine 2Cbirrung beä 2(ugeS ju ben?

fen wäre. £)iefe S[öal)rrd)einlid}feit würbe aber wieber t>erminbert,

wenn bie ^ifferenj 5wifd)en ber längeren unb fürjeren beben«

tenb wäre.

^ei ber eigentbümlit^en S5efd)affen]^eit be§ ^f?. X, muffen

Wir awä) in ben bibahifdjen S3üd;ern bie SOioglid^feit jugeben,

23*
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gen tem SScgriffe nad[). I)enn e§ ^kht awä) in t>en tiiba!tifd)cn

^d()riften foId)c parallelen, weil immer ein beftimmter ÄreiS \)Ort

SSorjlellungen bel)anbelt wirb, worin oft biefelben Elemente fid)

n)ieberI;oIen, nur anber6 auSgebrücft. @o fonnten alfo bei ber einen

önbere dfjnlicbe ©teilen beigefcljrieben werben. SD^an mug ba{)er aucl)

in t)cn biba!tifd)en S3üd)ern Ui ber ^ijferenj ber längeren unb

fürjeren Sefeart, nad)|Ibem bag man fie au§ med)anifcl)en Srrun^

Qcn 5U erÜaren fud;t, barnad) feigen, ob nidjt ctwa^ ben Qija^

raftcr eine§ ©loffema l)at. :^arln Ikc^t benn aber fein ah\i(i)tlii

d)e§ SSeranbernwolIen be6 3^erte§, fonbern e6 ift fpater in ben

Z^l^t l^ineingebrac^t, wa§ urfprunglid; nid)t ^)ineinge()orte.

«hieran !nu))ft ftc^ eine anbere 2(ufgabe ber ^ritü.

Ebenfalls burd) einzelne SBorte, geringe SScranberungen ober

S5erfd;iebenbeiten ent|!el)t ®ewigl}eit ober Ungewigi)eit über bett

SSerfaffer einer ©d;rift. (i§> fragt fid), wk jle{)t e§ mit biefer

3(ufgabe, welche eine ganj anbere ^u fein fdjeint?

^ie grage, ob ber ^rief m 'ok Hebräer ?)aulinifd) fei ober

nid)t, ij! feine fritifdje grage in iinfrem (Binn, ^enn e§ giebt

feinen Sert, ber baju S5eranlaffung gäbe, feine ^anbfd)rift,

weld)e ben S^iamen be§ 2{pofieB in ber Überfd)rift trüge ober im

Zext t>orfommen liege. S3on biefem <5tanbpunfte ift ber SSrief

m anonymer, unb bie ?Cufgabe, ben SSerfaffer ju ermitteln,

eine 2(ufgabe ber bii^orifd?en Äritif, mit ber wir eS l)ier nicbt

5U tbun l)aben. ^ben fo ip e§ mit ber grage, ob ber jweite

SSricf 9}etri cä)t fei, unb mit ber, ob baS (^öangelium be§ TlaU

tl;auS ein Sßerf be^ 2(popelg fei ober nicbt. SßaS ba6 legtere be?

trifft, fo Qieht c§ feine Übcrfdjrift, welcbe t)cm tarnen ben 3:itel

eines 2(pofleB beilegte, »giier i(l eben fo wenig eine fritifdje grage

in unfrem ©inne, wie hd bem britten ^üangelium unb ber

2r))of[elgefc^icl)te, ob biefe t)on bem ßufaS l^errü^re, ber ben Tipo^

pel 9)aulu§ begleitete.
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Sßie muß bie ©adje jleljen, wenn bergleid^cn eine eigentlich

fntifd)e grage werben foU?

^er nad[)ftlie(jent)e Jall ij! ber, wenn bie ^anbfcl)riften SSer?

fd)icbene§ über t>cn §8erfaffer be{)au^ten. ^ann ifl ju entfdjeiben,

wie bei £efcarten. ^ier i\\ aber ein groger Unterfd)ieb, ob \)k

^ef)auptung in ber (Sd;rift felbft ober auper()a!b gemad)t ijl.

SBenn augerbalb, fo ift ungewiß, ob bie Überfd[)rift ein 3^l)eil

ber (Scbrift in ber er(!en 2(u0gabe ift ober nid}t. S|l baS erjlere

ouSgemacbt, fo ift bie Srage wie alle fritifcben S^^agen gu ents

fdjeiben. Sft bagegen wabrfc^einlid^, baß bie Uberfdjrift fpater ift,

fo ij! i)k 23eurt()ei(ung eine t)on ber (Sd)rift felbft ju fonbernbc

2rufgabe. S|l bie Überfd)rift ein bloßee Urtbeil ober l)at fte Zucto-^

ritaten für ftd)? (Sobalb \)ie Jrage fid) fo wenbet, ^a^ gefragt

wirb, ob bie Uberfcbrift aI6 ein bloßeS tlrtf)eil angefel}en werben

fann, fo bort fi'e auf eine fritifcfje ju fein unb geljort ber ()ipo=

t\\ä)en ^xlül an,

Wein hnn benn jene grage nid;t öuf eine anbere SBeife

eine fritifd[)e werben?

Reihen wir eine ©d^rift, wetd^e jtc|) in ii)x felbft ole (Sc&rift

dne0 gewiffen SSerfafferS ansieht r e^ ifl: aud[) fonft hin

(Btxeit bariiber, im ^efen aber ftoßen wir auf fold)e ©teilen,

'oie un§ fd)wer wirb alä SBorte be§ S5erfaffer6 ju benfen, fo

entließen 3weife(, inbem wir un§ in ber I)ermeneutifc^en £)peration,

bie wir auf jene Sßorauöfejung grünben, geflort füblen. £)a

fommt e5 barauf an, ton bem Sntereffe ber b^J^"ieneutifd)en

Operation au§ über t)a^ ;DipIomatifd)e ju entfd)eibcn, ob e§ \)a^

Urfprünglicbe i\t ober nid)t. (Somit aber treten wir auf uiifer

©ebict. Sf^ur üon biefem ®efid)t6pun!t an^ tonnen wir bie

^ad)e erfaffen. £)aS pbiIoIogifd;e Gebiet ifl überall ba, wo

©d)wierig!eiten ober ^Störungen in ber bermeneutifdjen Operation

ju l)eben ober biplomatifd;e (Sntfcbeibungen §u geben finb.

SBie aber cntftel)en nun fold)e Zweifel, unb tt>ie gelangen

wir jur ©ntfc^eibung? ESBir muffen ^ie (gnb))un!te auffuc^en.
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fcbla^cnbc gaüe, n^eldbe ble ^a6)t fogteid) cntfdjciben, 'auf ber

einen ©eitc, unb auf ber anbern foldje, n)elcl}e einen (Stad;el

gurücffaffen, eine Unfid}erl;eit, iveld[)e nid}t iiberwunben n?erbcn

fann, cljm tici^ gegeben trare, \va^ wixKid) (S'ntfcbeibung bringt.

SSon bciben <Sc\kn entfle!)t ein t)crfc!)iebene6 S3erfa!)ren. Sjl ein

entfdjiebcner ^iinft gegeben, ber bic 9J?ogIid;!eit üollig abfd;neibet,

baj3 W ^djrift t?on bem bejlimmten Berfaffer fei, fo ift bie

(Ba6)^ au6gcmad)t. d^ entfielt bann nur bie grage, n?ie Vic

(5ct)rift jenem Sierfaffer 'i;)at beigelegt werben fonnen.

S5etrad}ten wir bie ©ad)c auf eine allgemeinere Sßcife, fo

Ijaben wir pueril ^u unterfud)en, ob nid;t 5Wifd)en bem, waS

wir gule^t abgeljanbelt, unb bem, womit wir \qt 5U tf)un ^aUn

wotlen, eine Sude fei.

^ie 2(nwenbbarfeit ber Sf^egel, bog mecbanifd)e Srrungen

immer guerft wal)rfd)einnd) ffnb, befcl)ranft fid), xvk oben be^

mer!t ift, auf einen gewiffen Umfang, m gewiffeä ^aa^ tjon

Differenzen. (56 fommen aber galle üor, wo 2)ifferenjen burd?

2(uMaffungen ober Sufaje in einem üiel größeren ^aci^e üorFommen.

Dieg fd)einen wir au^gelaffen ^u f)aben. £)enn bieg ift nid;t

baffelbe, al6 wenn bie Siebe ij! üon einer eigenen (5d)rift, ob fte

bem angel;ort, bem fie beigelegt wirb ober nic!)t. Sjl nun l)ier

wirfücl) eine l^ude? SBir Ijahen oben gefagt, eS muffe in allen

%aUcn, wo :^ifferen5en fiub, neben ber 9}?oglid^Feit ber med;anii

fd)en Srrung awd) ba6 anbere gebadet werben, ob fie nid;t mU
leid;t bur^ eine bewußte ^anblung entftanben feien. 2öie laßt

fid) entfcbeiben, ob ein Sufaj ber ^djrift urfprunglid) angebore

ober ob Vic 2{u6laffung ba5 Urfprünglid^e fei? ?0^an muß juerft

auf bie l)ermeneutifcbe £)peration 8iudfid)t nehmen, l}ier aber

beibe gaüe fejen. dJlan fe^e alfo, ber Sufaj fei acbt. ginbet fid)

bann für bie ()ermeneutifc^e £)^eration nid)t§ ©torenbe§, fo fann

man Ui ber SSorauSfcjung hkihen, finbet ffcb in ber golge eine

bepimmte SSe^iel^ung auf bie 5weifell)afte Stelle, fo liegt ^ax'm

eine S5ej!atigung. ^cinn man aber hd jener S^orauSfe^ung nidjt

ungeftort fortfabren, fo if! t)a^ m ©runb ju ber entgegengefejten
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Zn\iii)t (Scfewebt baS 2)i>Iomatifcl}e, fo mug man t)ie SBa^r*

fd&einItcf)FeitSred)nun(j eintreten laffen, inbem man t?on beiben

SSorauSfejungen au69el)t. ©teilt man bann bie Siefultate beiber

SSorauefe^un^en in if}ren !l}?omenten jufammen, fo wirb woi ein§

«berwiegenb f(ar \rerben. £)ft aber n?ivb e6 aucl) fcbwebenb bleis

ben unb bann nimmt ber ^ine bieg ber 2(nbere jene^.

©efejt 5. S5. bie Uned)tbeit t)on 1 3ob. 5, 7. n?are biptoma/

fifd) nid}t entfc^ieben, fo fonnte man ungewiß fein, ob nicbt

(Uva^ fel)le, trenn man bie (Stelle ankläffe, fo fel)r erfcbeint fie

ber gorm nad) angesagt. 23etrad()te icl? ffe aber materiell, ibrem

Snbalte unb Sufammenbange nad), fo erfdjeint fte allerbingS al§

ein uberfluffiger Sufaj. ©0 fd^njanft baS Urtbeil, fo lange ba5

^iplomatifcbe fd)n)an!t.

^S bebürfen aber alle fold)e größeren (Stellen burcf)au6 feiner

önbern S^Jegeln, fonbern finb ganj naä) t)tn früher aufgejlellten

ju bebanbeln.

©eben njir nun auf ba§ neue SSb^nia, über bie 2fclE)^()ßit

ober Unacl)tl)eit einer <Sd)rift 5U entfdjeiben, tt?ieber jurücf unb

genauer ein.

SBenn eine @cl)rift lange" 3eit l)inburc!) immer für t>k ©djrift

eine6 beftimmten SSerfaffera gebalten itorben ift, unb eS entfteben

erfl fpdter 3weifel, fo n?irb burd) biefeg (5pater!ommen ber BrveU

fei fclbji nidS)t beeintrad)tigt, fonbern nur baö folgt barau3, U^
bie b^J^tti^neutifcbe £)peration frül)er nid;t mit fold()er ©enauig^

feit unb SSoUfommenbeit gemad)t morben ift.

Unterfd)ciben wir nun i)k ücrfcbiebenen tt)efentlid)en galle.

X)cx erjle i|l ber, bag in einer (Sd)vift eine (Stelle üorfommt,

bie mit ber ffiorftellung ron bem §8erfaffer, bie mid; bi0l;er be^

gleitet' l^at, in SBiberfprucb tlel}t, wo id) alfo gebemmt werbe.

a^ ift in ber (Stelle bie 9?ebe üon einer ^b^tfacbe, ron ber ber

SSerfaffer nacb feinen Seben^üerbaltniffen burd;au§ feine 9?otij b(^-

ben, woüon er alfo aud) unmoglid) reben fonnte. ^ine einzige

(Stelle ber 'Kxt ij! ein üoEfommener ^ewei§ für bie Unacbtbeit
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ber ©djrift, wofern jene Unmoglid^feit tt)irflid) ba t(!, unb biefe

i|! ^^a, wenn bie ©teile wirflid) ber (Scl)rift an3eI)orf. (So ent^

fle^)t alfo bie Jrage, ob bie (Stelle ber (Sd)rift urfprimglicfe on=

9el)6rt, ober ein 3ufaj üon onbern?art6 l)er. SBenn biplomatifc^

gar nichta biefen Bweifel bejlatigt, fo ift nod) benfbar, bag

bie ©teile in ben ^nt gefommen fei üor allen hm ^Ibfcferif«

ten bie wir l)aben. SBirb Vic^ tt)al)rfd)einlid), fo t>erliert bie

©teile alle il;re S5emei6!raft. ^ier fommen wir auf einen

5)un!t, wo wir bie dlid)üg^hit cin^^ gewiffen !ritifcl)en S3crfal)s

ten§ beurtl)eilen fonnen. ^an \ao^t oft, e§ gebe galle, wo je^

ber einzelne SScrbadotygrunb nicl;t^ beweife, aber mel)rere jafam^

men einen t?ollen S5cwei6 geben. £)iefe Siegel billigt wol jeber

mit feinem @efül)l, unterwirft man ffe aber bem ^alcul, fo

fd^eint fte falfc^. Snbcffen geben wir toon unfrer 9}offtion au^'

fo red)tfertigt ffe ftd) bocl). SSir l)aben gcfagt, bie ^eweiSfraft

einer Bweifel errcgenben ©teile werbe in bem ®rabe gefcbwacbt,

nid)t aufgel;oben, in weld)em bie 2Bal)rfcl)einlicb!eit entjlebt, ba^

fte fpatcrcr Bufa^ fei. :^en!e id) mir aber fecb§ fold)er ©teilen,

fo ffnb ba§ cUn fo üiel ©runbe, unb jeber \?on ibnen wäre allein

{)inreid)enb, wenn nid}t jebem inwo^nte, xva^ eine entgegenges

fejte 9}^oglid)!eit giebt. ^-6 fragt ftd) alfo, \va^ i|! überwiegenb

wabrf(^einlid)er, bie SBieberbolung fold)er beweifenben ©teilen,

cber bie Interpolation berfelben? £)ffenbar nimmt t)ie 2Bal}rs

fd)einlid)!eit ber Interpolation in bem ©rabe ah, in welchem

\)iek falfd)e ©teilen t>or!ommen. £)enn baju würbe eine ®eban

fenlofigfeit geboren, bie gar nid)t fcbr wal}rfd)einlid) ift. Unter

foldjen SSerbaltniffen l;at alfo jene Siegel il)re üollfommene Svicl;^

^er be^eidjnete JaH i|l b^^Ö^nommen m^ bem (^QhiH ber

Ijtflovifcben Interpretation, ^aju gebort al6 2lpparat t)ie mogi

licbll genaue ^enntnig ber ^eben§\)erl)a(tniJTe beS S5crfaffer6. tijn-.

Iid)e§ aber hickt \)\i pfpd)ologifd)e Interpretation bar. SBenr

iö) in einer ©cbrift auf einen ©ebanfen jloge, ber mit ber ^enf;

weife ibre§ 83erfaffer§ nid;t übereinfiimmt, fo werbe i6) babur(^

(
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ebenfalls 9e|)emmt in bcr SSovauefe^ung , in ter id) b{6!)er gelcfen

'i)aU, SBfe im t^ongeu ^alle angenommen werben mu^te, tag

ber SSerfaffer üon ber fraglichen ^ijat\a6)z burd)au§ feine 9^otij

l)aben fonnte, fo mug iä) aud) l)ier annel)men, ber SSerfaffer l)abc

in feinem ganzen ^cUn nie fo 9ebad)t. ^arin liegt eine S3es

fd)ranfung be§ galleä. £)enn e6 ^kht wm^ ©egenjlanbe, wor-

über ber Wlcn\d) nid)t feine ^[J^einung anberte. Ub^x ber Jall ifl:

ganj bcrfelbe, wie bei bem ^iftorifd)en, nur \:a^ l)\n bie SSes

()au^3tung beö Sßiberfprud)^ fc!)wieriger ift, nid}t bloß weil innere

@eban!ent?ert)altnif[e fcbwerer nad)5uweifen finb al6 aupere Zt)aU

facbeii, fonbern and) weil bie Snterpretatton ber ©ebanfen an

ftd) fd;werer ifi. £ann id) mir benfen, bag eine fofcbe ©teile

Bufaj ijl, fo iP'6 bamit, wie im obigen galle; je mcl)r foId;er

t)erbad)tigen (Stellen üorfommen, beflo wal)rfd)einlid}er wirb, bag

ffe urfprünglid) ^ur ©cbrift gel)oren unb biefe unad)t i%

£)ieg finb bie wefentlid)en 2(nwenbungen ber allgemeinen

gormel auf ben beiben .g)auptgebieten ber Interpretation.

£)affelbe fann nun eintreten in SSejieljung auf \)k (5:prad)e

mit analoger i^upltcitat.

Äommt iin SSort r>or, weld)e§ wo unb wann ber SSerfaffer

fd)rieb, nidjt in (^chxaud) war, ha^ SBort i|l aber biplomatifd)

fid;er, unb nid)t au6 einer med)anifd;en Srrung entjlanben, fo

ijl ba6 ein fc^lagenbe^ fO^oment gegen bie Üdjt^nt ber (öcbrift.

^Tllein eben ber üolljlanbige ^ewei§ bag ba6 SBort in jener ^dt

nidjt üorfommen fonne , ij! fel)r fd)Wierig. ^er anbere gall wäre

ber, hci^ 2(u6bruc!e, Sßenbungen t>or!ommen, welche' jwar nid)t

augcrl)alb be§ (5prad)gebiet§ be6 53erfaffer6 liegen, aber auf.erl)alb

feiner (5igentl)umlid)feit. SBenn bann bafür in feinen übrigen

©djriften feine ^{nalogie ju finben ifl, üielmel;r ial)lxdd)c bage^

gen, fo baß man für biefelben Segriffe folenne anbere ^fu^Sbrücfe

finbet, fo fann eine einjige Stelle genügen jur S5egrünbung bc$

S3erbad;t§. 2{llein baju gel;ort eine fcl;r in6 ^injelne unb Snbi^

i}ibuelle gebenbe üollflanbige @prad)fenntnig. »§ier lagt fid) nun

ber ®ang in folcl?er Unterfu(^ung genauer bejeic^nen. (56 fann
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galle geben, xüo eine einjige ©teile für ben tjertrauten Kenner

be6 S5erfaffer§ t?oUfommen cutfd^eibenb ijt, akr 2(nt)ern nur alö

ein einzelner S^crbad^t^grunb erfd)eint. £>a nnip ber ^riti=

fer mel)rere§ auflucljen, um feine ©ett?ig(?eit 2(nbern mit5utl;ei(en,

unb fö entj!el;t benn ein burcfegangigeS fritifc^)e§ S3erfal;ren, bie

cjanje @d)rtft mirb barauf an(jefel;en. bleibt e§ nun bloß hd

ber einen ® teile, unb werben auc\) im einer abffcbtlicben SSergleis

cl)uncj nicijt mehrere gefunben, fo ijl ^ic S5en)ei§fraft ber einen

allerbingg 9cfd)n)acl)t. ^an n?irb bann üerfudjen, fte aud) onberS

in erflaren, \a ftd) fogar mit einer un\t)al)rfd)einlid)eren (Jrfldrung

begnügen, d^ ent(!el)t aber bie ^xao^e, wie fann bie Zi)at\a6)e

cntpanben fein, bag ^ie (5d)rift einem SSerfaffer beigelegt n?irb,

bem ffe aicl^t gel;ort? ^ie ©d)rift fann alä abfid)tlicl)er S5etrug

entpanben fein, inbem ber SSerfaffer felbfl ffe fo eingericl)tet, t)a^

ffe für ibie ©cl)rift be§ angeblidjen S3erfaf[ere gel^alten werben

foüte. tiefer gall aber lagt ffcl) feiten anneljmen, weil bie SScr^

l)aitmW't, unter tienen ffd) ba§ burd)fül;ren liege, febr complicirt

ffnb. ;<5o lange ber angeblidje 58erfaffer lebt, wirb eS einem

anbern; md)t leicht gelingen, eine (Schrift auf iene§ 9^amen ju

Derbrei:ten. ©ine folcbe ©d)rift mügte ffd) hi^ 5U 'einer beflimm-

Un 3eit t)on bem ßeben^freife be6 angeblicben S3erfaffcr6 fern

Italien. :©ieg ffl an ff* nid)t wabrfcbeinlid). Unb je mel}r eine

folcbe (Scbrift ba§ 2(nfeben Ijüt ju bem ßeben^treife be§ erbid)tei

ten S:>erfaf!cr§ 5U gel)oren, befto weniger ijl ber S5erbacl)t be^

S3etru:ge6 anwenbbar. SBabrfcbeinlicb ijl bann, bag bie S3eiles

gung ber (Sd;rift auf einem falfcben llrtbeil beruht. SBo eine

(Bc\)xi\'t anonpm erfcbien, war ein folcl)e§ falfcbeS Urtl;eil leicl}t

moglicl;. Dieg ging in bie <Bd)xi\t über, [unb bie fpateren Zb^

fcbreibcr hnnten ffe fd}on gewig- aB ©cbrift jenee 23crfaffer§ auSs

geben in ber Übevfcbrift, nicl}t m^ mecbanifcber Srrung, fonbern

abffcbtltcb un.b hewu^t, aber nicl^t au6 S5etrug. (Sobalb man

5U folcijen S]iorau§fc5ungen gefül}i-t wirb , mug man ffe auf bie^

fen gall guriacffübren unb ein§ t>on hei'oen nadjweffen unb bar?

nadS) üon 2Ciafang m bie fritifd)e Operation einri.d;ten. ^0 \)ie
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©«cf)e fd)webt, tnug man t)on beibem nu^gcljcn unb eine 2Baf)r-

fd[)einlicl)fcit6red)nun3 eintreten laffen.

Sßenn wir bie S^I^atfadje, bag ein SBer! einem SScrfaffcr

frt(fd;ltd) jugefcliriebcn n^orben i(I, im ^{tlgemetnen bctracl}ten, fo

wirb bte S3eran(affung baju, wenn e§ abfid}t(icl) unb ernftlid) ges

fd}e()en fein foü, fel;r fpejieü fein muffen, ßö muß, wenn man

fiel) berul^igen fotl, auf wa!)rfel}cinliel)e SBeife angegeben werben,

wie Semanb ba^u gekommen i(l. X)k Zi)at\ad)c !ann burd; bie

gweite ^anb entpef)en, alfo eigentlid) niet)t abffd}tlid?, wenn cim

(Bä)x\\t anonpm ijl, Unb Semanb ba§ Urtbeil fallt, fie fei üon

bem ober bem, unb bieg Urtl)eil nad}l)er in \)ie (Scbrift felbft

übergebt, ^ier laffen ftcb mehrere gaüe unterfcbeiben. £)er l)au:

figlle gall ift ber, bag eine folcbe ©cbrift nid}t einzeln, fonbern

in einer «Sammlung fiel) befinbet. (So xoic eine fold;e S^^affacb

üorgefommen ifl, entfiebt S3erbacl)t gegen bie ganje Sammlung.

2Öa§ folgt barau6, wenn einzelne Steile einer foleben Samm?
lung einem 23erfaffer mit Unrecbt beigelegt werben? Bunaebjl

fragt fteb, wie ift Vie Sammlung entjlanben? ^^nit ju Sage

ijl'§ gewol)nlicl), bag Vie Sdjriftfreller il}re einzelnen Sd;riften

felbjl fammeln. ^a bat benn bie Sammlung biefelbe 2lutbenti5

citk; wie jebe einzelne Sd)rift. ©anj anber6 aber, wenn 2{nbere

t)ie Sammlung \?eranftalten. :Da fonnen fold;e gebier v^orfoms

men, bocb nur in SSejiebung auf anont)me Scbrtften. ^eht ber

SSerfaffer nocb, fo iP'6 feine Sad;e, 5U wiberfpredjen. Xi)nt er

e6 nid;t, fo fann ba§ al6 fd)weigenbe ®ewa(;rleipung angefeben

werben. 2Birb t)ie Sammlung erft nacb bem Zo'oc be§ Scbrift^

fiellerS gemad)t, fo fann um fo leicbter gefcbcben, bag einzelne

anonpme Sd^riften, bie man Ui feinen 2eb5eiten ibm jugefcbrie^

hcn 'i)Citk, obne U^ er 9)rotefl bagegen eingelegt, fa(fd}licb mit

aufgenommen werben. SSirb bie Sammlung lange nacb bem

S^obe be§ S3erfaffer§ Deranjlaltet, fo ijl bie 5i}? oglicbfeit nod) gro^

ger. Sn biefem %aUe \\t gwifcben bem Sammeinben unb t^em

Beitalter be§ SSerfafferä fein genauer Sufammenbang mebr. ^a
ij! Unn t)ie Siegel, bag, fobalb folcb ein SSerbacbt cnt^e^t, bie
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ganje (Sammlung al§ t?erbad)tig erfdjeinen, unb jcbe einzelne

(5d)nft jtd) anber0 aß taburd), bag fte in ber (Sammlung j!el)t,

tcd)tferticjen mug. Sm 2{ltcrt^um fmben mx fafi überall in ben

operibus omnifDiis falfclie SBerfc. Q(uf ber anbern ^eiU aber

entfielen oft Zweifel, bic nal)er betrad)tet feinen ©runb l)aben.

£)iefer unftcl)erc ©ang ber ^riti! forbert eine befiimmte Spiegel.

£)em S3i§l)eri9en ju golge fann man fefijlellen, bag eine ©amms

lung, fobalb notorifd? ift, bag fie nicl)t üon bem S^erfaffer felbjl

ift, feine 2(utl}entie l)at; ferner, bag, tt?enn fie nod) jur 3eit

feiner Seitgenoffen gemad)! i]!:, biefe ben fßerfaffer in bem ©rabc

vertreten, al6 ber Sammlung offentlidje 2(ufmerffamfeit gefcl)enft

worden iji; enb(id) bag, trenn fie fpater gemadit ij^, fie gar

hiiu urfprunglid)e Sicberl)eit unb nur in fofern 2{uctoritat l;at,

als wir bem (Sammler rid)tige6 Urt^eil unb bie relative Unmogs

\iä:)Mt fiel) ^gU irren jufd^reiben fonnen. 2(uf bie Sßeife erfd^eint

bie ^rafumtton, bag ein 2ßer! be§ 2ntevtl)um§ bem wirflid) ju^

gel^ort, bem ee 5ugefd)rieben wirb, fel)r verringert.

SBenn ein Sßerf au§ alterer $eit einem (Sd)rift(!cner ^ugcs

fd)rieben wirb, fo ift freilid) gundd)|l ba§ 2{uge bejiocl)en unb ba=

mit aud) ^a^ Urtbeil eben burd) ben ber Sdjrift ober (Sammlung

»orgefejten 9Zamen. SSon biefer S5efted)ung mug man fiel) im

^efen ber Sd)rift ju befreien fud)en. (^ben fo aber fann aud)

ein fct)on üorl^anbener 2Serbad)t mein Urtl)eil befled;en. So ent^

ftel)t ein jweifadjeS SSerfal;ren, gwei einanber entgegengefeste, gleid)

einfeitige ?[)?a]cimen. :^ie 2(nl)anger ber einen werben t)on ben

2(nbern bie :2luctoritat§glaubigen genannt, weldje allc6 fepbalten

wa6 überliefert ifl unb fo tjieleS wirFlid) SSerbadbtige übergeben,

^ie entgegengefe^ten finb bie v^pöerfrttifcbcn , von benen bie 2{n-

bern fagcn, bag fie, weil fie nur barauf au0gel;en, SSerbad)t6i

grünbe ju finben, alle§ rul)ige unb einfacl)e (Stubium aufl)eben.

e§ ijt eben fo fcl)Wer, biefer £)uplicitat an^u):veid)en , aB ein

S|}^itt(ere§ 5Wifd)en beiben 9^id)tungen aufjujleüen. 2(llerbing§ l)at

ber ©egenfa^ fein 9?ad)tl)eilige§, benn fo lange Streit ift auf t)ie^

fem ®ehi£t, fann bie i)ermeneutifd)e £)peration nic^t rul^ig forts



365

fdjreiten. ^6 fragt jidf) aber, ch ba§ ö^"8^ 58erfa{)rcn nur in

S5ejief)ung auf bic I)ermencutifd)c £)peratton ju betrad&ten iji,

ober ob eS für ful? felbj! SBertb Ijat? ®cl)t man üon ber 25e5

5{el)ung auf bie I)ermeneutifd)e £)peratlon au^ , fo folgt, ba^ matt

ben fritifä}en (Streit nic^t fü{)ren bürfe über i^inge, tt?eld)e für

bie l)ermeneutifd)e £)^eration feinen SBertl; feaben, unb fobann,

bag man tik l}ermeneutifd)e l^ofung nid^t el)er aufl)alten bürfe,

a(§ hi^ bie SSerbadjt^grünbe einen 9en)ifj'cn ©rab v>on S3efiimmti

^)eit erreicht I;aben. ^aburd) n)irb allerbing^ \)a^ fritifdje SSer^

fal)ren jurücfgebrangt unb auf eine fpatere ^^it t>ern)iefen. £)as

gegen aber er^iebt fid) w>ieberum baS allgemeine ^l)i(oIogif(^e Sn^

tereffe. ^enn wenn eine @d)rift l)ermeneutifd) aud? nod; fo um
bebeutcnb if!, fo if! fte bod), \penn ber bejlimmfe ,^rei6 unb bie

3eit, ber fie angehört, nadjgetriefen ijl, eben für biefen Ärei§

unb biefc ^^it dn @prad)bo!ument. Äann ^a^ freilid) nid}t nad)?

gewiefen werben, fo ift aud) baS pbi^ologifdje ^ntercffe null.

SO^art f(e{)t aber, wie t)erfd)ieben fid) ba6 Sntereffe abjluft, wenn

man üon bem allgemeinen :pl)ilologifd)en ©tanbpunft ausgebt.

@o giebt eS in ber (Sammlung ber ^^latonifcben SBerfe mehrere,

t>on benen wal;rfd)einlid) gemacht worben i|!, bag ffe nidjt ^la^

tonifd) fi'nb, aber bod) ber unmittelbaren ^d)ule be6 (3ofrate§

angeboren. TTn unb für ftd) verliert für ben allgemeinen pbilolos

gifcben ©tanbpunft bie S^age baburdb an Sntereffe, weil jene

SBcrfe bod) in ba6 ®^hkt be§ QltticiSmuö jener ^dt geboren,

Sn biefer »g)infid)t ijl ibr 233ertb nur mit geringer i^ijferenj be^

(limmt. SBir fonnen wol fagen, ^laton war ein ganj anberer

SSirtuoS in Sejiebung auf bie @prad)e, aB jeber anbere (Sofra^

tifcbe (5d)üler. ZMn bieg würbe ftd) bod) mebr auf ben (Stpl,

al6 auf bie (5prad)e belieben. vg){ngegen für ben , ber mit ber

®cfd)icbte ber ^bilofo^bie ju t^\xn bat, wirb bie grage aud) fo

V)on Sßicbtigfeit fein, ^r erfennt \)axin eim befonbere l^ebre, bic

neben ber ^latonifd)en au§ ber (Sofratifd^en ^d)ük \)cn^orcies

gangen ifl. (So jluft ftd) ba§ Sntereffe üerfcbieben ah, je naä)^

bem fid) ber ©efi^te):un!t iMt.
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2(u§ bem öUen aUv crgfebt ftd^, tag bi'c- Siegel n{d)t ollein

t>om (5tanbpun!te ber Ijermcneutifdjcn Operation, fonberit and)

bc5 allgemeinen pl;i(o(o9ifd)en SnterejTeS aufjulleüen ijl.

^er ^aü ber (Sammlung ful)rt un6 unmittelbarer, al§ vrenit

tt)ir eine @d)rift einzeln betrachten, auf bie grage, wie ©dbriften

ben pofttiüen S3ett)e{^ fü()ren fonnen, bag fte bem ober bem SSer^

faffer it)irflid? an9ef)oren? (^injeln nemlid) l;at eine (Sd)rift urs

fprünglicf? nid)t§, njorin fte SSerbac^t barbote, in ber ^amm^
'lung aber, unter ben angeful)rten Umflanben, ijl bieg Uk\)t moglidb.

2Bir );)ab^n gefaxt, ift eine Sammlung üon bem SSerfaffer

felbfl ober bei feinen 2:z^ziUn gemacht, fo braucht fie feinen S5es

xvci^ ^u fu!;ren. ^kx tritt juerjl f)erüor ber S3ett)ei6 burd) Seug^

niffe, wenn au^ unbejweifclten (Sd)riften ber äeitgenoffen obet

onbern beftimmten 9?acbrid)ten nad^gewiefen werben !ann, baß \>i^

Seitgenoffen bie ©cbrift fcf)on bejümmt bem SSerfaffer jugefcbrie^

hcn I)aben. tiefer S3etrei§ ift aber nur bann \?oÜflanbig, wenn

ein fold)er 3ufammenf)ang wirflieb nacbgewiefen werben fann,

wenn bie Scbriften au§ einer ^cit ffnb, wo wir eine jufammens

]S)angenbe ßittcratur Ijahen. SBo wir nur wenig gragmente t)on

©pradje unb 2itteratur baben, ift biefer Ußeroci^ unmöglich. 2(ber

e§ giebt nocb eine anbere S3ewei6fubrung, welche fi'cb an jene

erfte anfd}liegt, bie burd) 2{nalogie. ^aht td) einige ffdjere

(Schriften beffetben SSerfafferS, unb Vie üoUftanbigfle (Erinnerung

baran erregt in mir beim ßefen einer anbern, bie ib^ n^ ber

Sammlung beigelegt wirb, gar feinen S3erbad)t, fo l)at biefelbc

atlerbingö bie ^rafumtion für ficb, ibm anjugeboren. Zhcx bie^

fer S5ewei§ );)at nidjt bie (Sid}erbeit, weld)e ber erge b^t, benit

bie Oiicbtigfeit be§ UrtbeiI6 bangt bicr gar febr üon ber SSefdjafs

fenbeit be6 Urfbeilenben ah. ^iernad) wirb man in einer großes

ren ©ammlung Sßerfe ber er|!en unb ^weiten (klaffe unterfd)e{s

ben fonnen, fold)e, weld^e burcb Seugniffe ficber bofumentirt ftnb,

unb folcbe, für weldje Urtbeile üon folcben, benen man ein xid)-

tigeS SSerfabren jutrauen fann, angefübrt werben fonnen. S3ei

ben lejteren ijl aber fd;on Unterwerfung unter eine 2(uctoritat.
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SBcnn »fr aUx n?eitcr geljenb finben, baß bfc, auf beren

2(uctoritat bie jweite klaffe gegrünbet ij!, in S5ejiel)un9 auf an=

bere 2Ber!e fagen, eS ftnb l)kx j^rar feine S5erbad)t§9nmbe, ober

rvit l)atUn biefelben auci) ungeport fortiefen fonnen, wenn wir fie

al§ t>on einem 2Cnbern {)en:üf)renb genommen l}attcn, nid)tS Ijcitte

un6 gcrabe an ben beflimmten 58erfaffer erinnert, fo finb bie^

jvreibeutige @d)riften, voMjc aucl) i(}ren S5ewei6 ircrben fri()ren

muffen. (So trie wir einen geringeren ©rab üon 23olIfommenl)eit

in ber (Sprad;e, in ©ebanfen unb 2ru6fü()rung, ober btefj unb

iene6 weniger Übereinftimmenbc finben, aber bod) auf ber anbern

(B^ik fagen fonnen, t>k @d}rift fonne boc^ üon bemfelben S3ers

faffer I)errul)ren, unter ber SSorauSfejung , bag er ]k\) in biefer

ober jener ^e5ief)ung t>ernad;laffigt l)abe, fo hkiht Ungewig()eit.

:^ieg finb bie ©efe^e be6 fritifcbcn S3erfa()renS in betreff

ber Sammlungen. Sßdxa(i)Ut man ^a^ 9?efu(tat, fo i|l fd)on

burd? jenes SSerfabren eine fo bebeutenbe Säuberung auf bem

©ebiete. ber alten iJitteratur entftanben, ta^ fowoi;! ba6 adge^

meine :pbito^ogifd)e Snterejje al6 t)a^ Sntereffe ber realen ^iSci^

^linen auf v>iet feflerem ^oben beruhet, al6 frül;er. ^6 i\t and)

febr gut, bag jene beiben 'Maximen neben einanber be(!cl;en.

^enn Ijatk nur bie eine, bie auctoritatSglaubige, gegolten, fo

würben nod) eine 3}?enge Srrtbümer berrfd^en. X)ic entgegenge=

fe^te 3}?arime allein bcrrfd;enb würbe in bie gan^e (Sad;e eine

Söitlfübr gebracbt l)aUn, woburd) bie 9?efultate nocb mit un^

ffd)erer geworben fein würben, aI6 fte jejt ftnb burd) bie Sieaction

ber anbern Tlaxime, ^enn biefe notbigt ju einer (Strenge in

ber SeweiSfübrung, unb bewirft, bag man ficb weniger fcbnell

bem ^influffe einjelner TlomcnU bingiebt, unb alleg berüdficbtigt,

\va^ ftd) üon ber entgegengefejten ^üU anfübren lagt.

SSetracbten wir bie 2(ufgabe üon einer anbern ^zite, fo ent-

flebt \>ic grage, ob unb xva^ für m Sntereffe eS b«be ju wiffen,

\)on wem eine (5d)rift b^vrübre?

25et einer (Sammlung üon (Scbriften bie Einern S3erfaffer

önge^oren, bat jene grage grofeS Sntereffe. ©ebort eine Sd^rift
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bem SSerfaffer an, fo wirb baburcl? bfe SJotaloortlellung t?on bem«

'felbcn nal;er bepimmt, ba6 S3ilb üon feinem ßeben, feiner Zxt,

yjerüoüjlanbigt. SGBirb bagegen eine einzelne (5ct)rtft einem SSers

faffcr beigelegt, "oon bem nidjtS anbere6 üor()anben i\t, fo fanit

eS (jan^ (jleid)gültig fein, ob er biefcr ober jener i(t. ^6 ift ge^

nug, baa Seitalter iinb \)cn Ärei§, worin bie (Scbrift entjlanben

ijl, 511 vriffen. ^S fonncn aber aucb Ui einer einzelnen @d)rift

Umpanbe, SSejiel^ungen eintreten, wo auä) für jene grage wieber

Sntereffe entilel)t. ^abe id) j. 35. eine pl}itofopbifd)e ©d;rift,

beren SSerfaffer U\) gar nicl}t ober nur jweifelljaft fenne, e§ finb

aud) gar feine weiteren S5e|!immungen t>orl;anben, fo hnn e§ mir

oft ganj gleid)gü(tig fein, ob il)X SSerfaffer 6imon ober (JebeS

ijl, weig icb aber ber eine \?on biefen l)at mit t)^m, ber anbere

mit jenem ©ofratiFer in nal;erer SSerbinbung geftanben, unh eS

ftnb ba§ Ül}?anner "oon groger 25ebeutung, welche bie Sebre be§

(5o!rate§ auf tjerfcbiebene SSeife entwicfelt l!)abcn, fo ifl i{)rc 9)er5

fonIid)feit wid)tig, benn i{}re ©ebanfen werben in ba§ ®ehict bec

einen ober anbern (Sd;u(e gel}6ren, unb alfo bie genauere ^ennts

nig üon ibnen baju beitragen, ben S3egriff uon jener 6d)ule 5U

»erooüflanbigen. oben fo );)at ea ein Sntereffe, ^cn 23erfajfer

cine6 l)i|lorifd}en SBerfeS ju fennen, weil e6 l)ier barauf anfommt,

ju wiffen, wie ber Sieferent ^u ben Segebenbeiten geflanben.

SBirb fie einem 5!}?anne jugefcbricben , üon bem id> wci^^ bag er

IVL ber ^cit unb in ber ©egenb ber föegebenbeiten gelebt })at,

fo 'i)at bie ©cbrift eine 2(uctoritat, bie fie nicbt \)ahen würbe,

Xüznn ein anberer auS fpater 3eit unb an^ einer anbern ©egenb

il)r SSerfaffer wäre. SBeig id) bagegen üon be§ 23erfafferS SSerbaltnifs

fen ju ben SSegebenbeiten nicbtö 92a{)ere§, fo i|l mir audb fein 9^?ame

9leid;gültig. (So ijl alfo bieg Sntereffe jener grage febr üerfd)ie^

ben. 2(ber nod) einS ift 5U merfen. Sn bem Wlcia^e , in wcU

d)cm bie ^enntnig üon ber ganzen Siegion, in weld)e eine ©db^ift

9el)6rt, nod) nid)t üoUenbet ijT, fann man aud) ba» Sntereffe

jener grage nod) nicbt bejlimmen. Sn einem febr burcbgearbeites

ten ü^itUxatux^ehiH mup man bae Sntereffe ber grage beftimmen
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fonnen. liUv in jenem erjlen gallß Meibt Q\n unbebfngte^ Sn?

tereffe, tt?ei(, um nid/tS ju i:)crnad)lafft3en, ba§ größte önju^

neljmen i|!.

2(uf bcm ©ebiete bcr claffifcften iJitteratur laffen fi'd) a{l^

bi'efe Differenzen finben. ^S ^kbt l)ier ©cbriften, bei benen eS

im I)oI)en ®rabc gleid[)giiUicj ip, njer il)r SSerfaffer i|t, unb bic

nur w\ö)tiQ ftnb öB (Sprad)ben!ma(c einer gen?iffen 3eit unb

©egenb. X)k ^cl)rift felbfl ergiebt bann, auf wcldjer ©tufc i\)x

SSerfaffer gejlanben, foirc()t n?a6 bie Oprad^e aB ben Sn^alt be^

trift. Die ^erfonlid;!eit i(l babei gleidjgüttig. Se mct)r aber

bie 9}erfon(id}?eit in (Sprad)c unb ©egenjlanb üerflod)ten t|!,

bejlo me()r mdt}^ ^a^ Sntereffe ber Srage.

SBa6 nun \)a^ 9^eue S^eftament betrifft, fo ftnb (){er \>ie fri=

Ü\6)cn 2(ufgaben biefer 2(rt tljdl^ au^ alter 3eit überliefert, t\)n\^

neu entflanben, manche ffnb fd)on entfcbieben unb \rieber jtt)ei5

felbaft gemad)t trorben. 2Bir l)aben f)ier eine weitläufige ©e^

fd)id)te ber fritifd)en SSefirebungen.

Sür einen romifd)!at^olifd)en Sll^eologen i)ahn alle jene fr{=

tifcf)en Silagen fein Sntereffe, benn ber ^anon ijl ein SBer! bei:

^ircbe, unb xvie er in berfelben überliefert ift, fo ^at er an(i)

benfelben Söertl^ unb biefelbc 2(uctoritat ber ltnfel)lbar!eit, wie

tit 3:rabition ber ßebre. ^§ ift für \im !atI)olifd)en 5i:i)eologen

gleicbgültig, ob er fagt, barauS, bag ber }i):t)dU S5rief ?)etri auf=

genommen ift, folgt, tag er ein IBrief 9)etri fei, ober ob er fagt,

"bie ^ircbe 'tiat ben S3rief aufgenommen, ol;ne ftd) gu befümmern,

ob er dn 2öer! be§ 9)etru6 fei ober nid)t. Der S5rief f)at auf

jeben Sali fanonifc{)e6 2Cnfel)en, unb ba ip bic fritif($e grage oljne

Sntereffe.

Diefe 2(nftcl)t liegt aber gan^ aufer unferm ^tanbpunfte,

weil n?ir in ber ^ritif feine TTuctoritat ber ^ircbe gelten laffen

fonnen. ^nilici) ift ber Äanon überliefert, ol;ne bag wir wiffen,

wie er gerabe fo geworben. Zbet wenn wir e6 md) wüßten,

fonnten wir il;n bocb.nidjt ol;ne 3)rüfung anncl)men. Denn ba

'^etmmeutif u. Äntif. 24
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man mal) gciviffen Siegeln gu SSerfe gelten mugte, alS man \i)\\

gejlaltete, fo fragt ftd?, ob bie (Subfumtion richtig gewefen.

fragen wir nun, tt)a6 );)at für un§ ?)rote|lanten bic S^agc

nad) bem SSerfaffer jeber ©d)rift t)e6 9^. 5$). für ein Sntercffe, fo

i|l bie grage gar nidjt auf einfad;e SBcife gu beantworten, ^ae

Sntereffe ijl fe^r üerfcbieben.

£)a§ 9Z. X. ijl eine (Sammlung, aber nicbt ber SSerfe (?tne6

SSerfafferS. S§ iffc alfo bie obige Siegel, wobei bie (Sammlung

bcr @d)riften ^ine6 9}Zanne6 üorauggefejt würbe, hd bem '^. X,

r\i(i)t ol)ne 2Beitere6 anwenbbar. 2Bir muffen unterfcbeiben. X)a^

"31, S. ij! 5um X\)dl eine (Sammlung üon (Sammlungen, tbeil§

eine (Sammlung üon einzelnen ©d)riften bifferenter SSerfaffer.

Seber Sl)eil ijl; befonberS gu betrachten.

SBir ll)aben im 9^. 3^. eine (Sammlung, welche früljer ben

S^^amen 6 anoaroXog führte. X)a^ i(t bie (Sammlung ber ^^aus

linifd}en S3riefe, aber je^t üollftanbiger, alS in früb^i^^^ 3eit. ^nt*

jleben nun fritifc^e gragen au§ bem (Behiet ber ^aul. SSriefe, fo

'i)aUn wir ben oben erörterten gaü ber (Sammlung, gragen wit

aber, ob ber SSerfaffer beS S5rief6 ^afobi einer \?on ben 5i}?annern

biefeg 9^amen6 ift, bie im 9^. 3J. \?orfommen, welcher üon biefen,

ober ob überl)aupt ein anberer, fo Ijat biefe Srage an unb für

ftd) fein Sntereffe, weit wir üon feinem üon biefen etwa^ anbe^

re§ l)aben, unb bie »g>anblungen, weld)e t>on bem einen ober an=

bem crjablt werben, mit jenem SSriefe in feiner wefentlicben SSer?

binbung (leben. 2(ber anbere gepellt gewinnt bie Srage gleidb

(in größeres Sntereffe. S»^agen wir nemlid), ob ber SSerfaffer

einer b^r im 9^. Z. erwähnten SafobuS if!, alfo ein ^ann auS

bem apoftolifcben 3eitalter, ein unmittelbarer Scitgenoffe ber 2(p05

fiel, ein 2(po|!el felbjl, ober ob er ein fpaterer fei, — fo Ijat

eUn bieg Sntereffe gu wiffen. ^ie Seitbifferenj ift freilieb i«

biefem galle jiemlicl) begrenzt. X)ahei fonnte bie ^erfonlicbfeit

nur no^ bi§ auf einen gewiffen 9)unft gleichgültig fein, ^ben

fo mit bem Suba§. Snbeffen fc^eint ftcb üon einer anbern ^eite

bie (Sacbe ju anbern, wenn ber Snbalt biefer SSriefe tjon ber
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Zxt mare, bag unfere SSotflellung t>on bem St)ecn!reife im ö|30jIo=

lifd^eit SeitaUer wefentlid) anberS bejlimmt würbe, je nad)bem

ber SSerfaffer biefer ober jener if!. ©nt|)te(ten jene «Scljnften et=

tt)a6, n)a6 bie anberu apoftolifd[;en (Sd}riften nicl;t ent()a(ten, 2ihn)eii:

c|)enbeS aber nid)t SBiberfpredbenbee, fo wäre bie gra^e mtüxlid)

von groger 2Bid)ti9Feit. @d)rieb ein 2(popel rein öIö einzelner,

auger S5er?el;r mit ben onbertt, ifolirt, fo. verliert bie gracje wie;

ber an SnterejTe, weil man von il;m auf jenen ^reiS, auf tum

e6 uns eigentlid) anfommt, nid)t jurücrfcbliegen fann. ^a§ Sn=

tereffe wäre bann eigentiid) nur ba§ an ber blogen 3)erfon[id[)feit.

SBenn in einer ^d)rift, welc!)e jur 3eit ber 2(pojle( gefcf)rieben

unb aus i()rem gemeinfamen ^zUn I)erüor3e9angen wäre, Qkid)s

wol fu^erfiitiofe unb jubaiffrenbe SSorftellungen vorfamen, beneu

in anbern S3riefen wiberfprocben wirb, fo^ i|I l)iex nid)t ba6 Sn=

tereffe m ber 5)erfonlicl)feit felbft, fonbern an gewiffen S^elationen

berfelben; eS wäre intereffant ju wiffen, ob berglefcben SSorftels

lungen im .Greife ber 2(po|iel o!)ne Söiberf^vud) gegolten, alfo

gewiffermagen al6 bie irrigen angefel)en werben bürftcn ober nid)t

Sßie verfallen nun in S5e§ief)ung auf baS alleS t)ic fritifd?en

Sragen ber Zxt im 9?. S.?

(5S if[ eine alte Streitfrage, ob ber ^wdte unb britte S5rief

beS SobanneS von bem 2(pojlel SobanneS unh ber ^xceik ^ctxi^

nifdje S3rief von bem 2(poftel ^etruS verfagt feien. £)ie gragc

ij! in »^inftcbt ber 9)^rf6nlicbfeit von geringem Sntereffe. X)ex

^iWcik unb britte Sob. ^rief finb von fo geringem Umfange, bag

e§ Weber in SSe^iebung auf bie (Spracbe nocb auf ben Snbalt

bebeutenb fein fann, ob fie gu ben übrigen (Sd^riften beS Zpo^

ftelS binsufommen ober nicbt. @inb baS Evangelium unb ber

erffe 25rief adbt, unb eS finbet ftd; in ben beiben fleinen SSriefen

2Biberfpred)enbeS bamit in ©ebanfen unb <Spracbe, fo fcbliefen

wir, bag fie nid)t von SobanneS finb. 2(ber finbet ficb nidjtS

bergleidjen, fo ifi ^u unbebeutenb voa^ fie unS von SobanneS

geben, wenn fie acbt finb, unb nicbt geben, wenn fie unaö)t finb.

(Beben wir ben erpen S3rief ^^etri alS acbt an, fo babeii

24*
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wir, wenn e§ a\xä) bcr jweitc wäre, eine ^>etrinifc^e ^rteffamm-

lung. Zhn ble ©ömmtung bejlanbe eben nur au§ tiefen beiben,

unb \^a ber jweitc fireitig ifi, fo fonnen wir feine urfpvun9ltd)e

(Sammlung önne(}men, nn'o muffen t}C\\ erften S5rief felbjljldnbig

bel^anbeln, weil nur xva^ öu6 i\)m Ijmnljxt, nid;t toa^ au^ ber

(Sammlung ^errül)ren fann, für ben ^^wcikn entfcl)eibet.

2{nber§ bei ben ^^aulinifd^en S3riefen. £)a ijl; ber Sweifcl

m6)t alt. SJ^an .wußte wol, bag bie ?)ajloralbriefe nidjt im Ma^

non beS 5[}?arcion j!anben, aber man bezweifelte fie nid)t unb

fagte, ^ÖJarcion l)abe fte au0 l;aretifd)em Sntereffe au^gelaffen.

2(ber bie S^age nad) ber 2Ccl)tl)eit biefer S5riefe \)at ein bebeuten=

be§ !perfonltd)eö Sntereffe. Sl)r Snl)alt l)angt mit ben 5i:^atfad?en

im i^eben beö 2{pof[el§ ^ufammen; e§ entftel)en ^atl)fel barin,

wenn man fte üjm 5ufd)reibt, unb faüen weg, wenn man fie

il;m nid)t 5ufd)reibt.

Sßaa bie ^üangelien betrifft, fo fonnte man, wa^ ba§ Sos

l}anneifd)e betrifft, fagen, e^ fei gleid[)gültig , ob fein S5erfaffer'

Sol)anne0 gel;eigen ober nic|)t. 2(ber e§ l)anbelt ftd) l)ier nid)t

t)on ber 9)erfonlid)!eit allein, fonbern a\xä) über bie Seit unb SSer^

l)altniffe be§ SSerfafferS ju ben ^egebenl)eiten. S^ad) SSretfc^inei^

berS 9)robabilien wäre baS ^oangelium an einem ben SSegcben^

f)eiten ganj ftemben £)rte unb in fpaterer Seit entftanben. X>k

entgegengefejte 2(nftd)t bel)auptet, bag bie S^^elation tjon einem

^fugen^eugen l)errül)re. ^ier ijl alfo ein l)iftorifcl)e§ Sntercffe in

^ejie^ung auf bie 2£rt, wie bie S5egebenl)eiten bezeugt finb.

^iep Sntereffe wirb nod) erl)6l)et burd) ba6 SSerl)attnip be§ ^üan?

geliumS ju ben brei erjlen, baß eS anbereS erja^lt, al6 biefe, unb

üieleä auslaßt, waS biefe l)aben.

S}?arfu6 unb 2u!a§ finb un§ unbefannte 9)erfonen. 2ßir

wiffen nur, bag fte gu bem unmittelbaren unb nad)j!en Seugens

freife be§ 2eben6 Sefu nid)t gel)oren. X)a ip'6 benn aud) gleid)?

gültig, ob fte bie im 9?. 3^. erwal)nten ?)erfonen beG 9Zamen§

finb ober anbere beffelben 9^amen§. (Selbft V\c Jrage nad) ber Seit

ber ^ntftel)ung ijl ^ier nid;t fo bebeutenb. 2(nber6 ift e§, wenn man
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\)on ber Sbcntitat t>.e§ SSetfafferS ber 2{poj!c(cjefd)ic!)tc unb bc6

©üangeliumS bei Su!a6 rebet, aber bie be^ipetfelt ^iemanb, un-

9ead)tet ber merfivürbtgen ^rentiun^ betbcr S3ucl)er im ffl, ^,

SSon ganj anberem untere JTe f|! bie grage über \>cn ^aU
tl)au6, aber bie grage ijt genau genommen aucl) crjl neu. gragt

man, ijl ba§ ßüangelium üon bem 2{pojle( bei 9?amen§, fo

fommt babei auf bie bloße' ?)erfonIid)feit trenfg an, obn)o()l aud^

ber ^>unft nidjt ganj leer ijl, treil üon il)m bejlimmte Sl)atfac!)en

er5al)lt n?erben. 2{ber bie ^auptfaci)e ij!, ob 9}?attl;au6 ber 2(po:^

fiel ij!. SBenn bieg iji, bann i\t ba§ SSerl)a.Itnip bei S}?aftl;au5

unb Sol)annel ju ben S5egebenl)eiten ttjefentlid? baffelbe. ^ieg

ilT üon bebeutenbem Hinflug auf bie 2(rt, wie ^k Differenzen

beiber bel)anbe(t n^erben. ^alt Semanb \)a^ (^tjangelium bei

^att^an^ für ba§ iBer! bei 2rpof!ell, bal So^anneifc^e aber

md)t, fo ij! 9}?attl)dul 9Jorm für ben Sol^annel, un'o ollel tval

biefer mit jenem Sßiberfpred)enbel:l;at, fommt auf 9f^ed)nung ber

Unad)tl)nt bei So()anneifd;en (^üangeliuml. <Ba^t man umge-

fcl)rt, fo entflel)t aud) bal umge!el;rte SSer^altnig. SBerben beibc

all Sßerfe üon 2(pof!eln angefeben, fo ftnb i'brc £)ifferenzen uns

aul3(eicl)bar. <Bo tft alfo t)m bie Iritifdje grage \)on großem

Sntereffe in S5eziel)ung an\ ^)k 2(ulmittlung ber ^i)at\ad)en aul

ben t>erfd}iebenen iRelationen. 2(uf \)k 2Beife fiuben n?ir im 9^^. ^.

alle üerfdjiebenen ©rabe t3on fritifd)em Sntereffe/. unb tk t)erfc!)ie=

benen !ritifd)en gragen mö) bcm S5erfaffer beifammen, unb jcbe

muß nac^ il)rer Tixt unb SSebeutung entfd)ieben tt)erben.

gragen wir nun, ftnb biefe fritifdjen gragen im 91. 3^. ouf

biefclbe SSeife §u lofen, wk mx oben im 2£ügemeinen fejlgeftellt

taben, ober giebt el für ^k neutejl. ©d[)riften in biefer »&infid)t

bcfonbere Spiegeln?

SBir fanben früher fd[)on auf bem ©ebrete ber »^crmeneutif

Q\m al)nlicbe grage, aber all eine alte Streitfrage, niä)t all eine

fold)e, wellte für unl auf bem naturlidben Sßege ber Unterfu^

d?ung entftanb. gür V\e confequente S^^eorie ber fatbolifdben

Äird)e eyiflirt bie fritifdje grage gar nid)t. gür unl in ber c\)an=
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gclifcl^eia ^ird)c ijl [fe notl)Wcnbig t)orl)ant>en. üntr \vk auf t>cm

©cbietr't?er »^ermeneutif n?erben wir aud) l^ier fagen muffen,

t)ap cS für bie neuteft. Mxiüt feine anbern Siegeln gebe , al§ bie

allöememen.

£)ie fntifc!)en S^agen entfielen, n?eit eine 3:f}atfad)e nod)

.

md)t recl)t auSgemittelt war, ober weit fte üerbunfett worben.

^Cuf biefe beiben galle lagt ftd) bie @ad)e immer gurucfführen,

^ine 3:i)atfad)e au^jumitteln, fann e§ im neuteft. (^chiü feine

onbern IRegeln geben, aia auf anbern ©ebieten.
.

^6 fann hn ^ev lin^mittinn^ üon ~S()atfad)en nur burd^

gwei^ Elemente ^ntfd)eibung ()erbei9efü^rt werben. Einmal

burd)2CUc toritaten. @inb biefe ^ollflanbig unb ubereinlüm^

menb,' fo 'ijl tic Jrage aud) üollj^anbig entfdjieben. (Stimmen

fte nid)t jufammen, entljalten einige ßontrainbifationen, fo ijl

bie Srage unentfd)ieben. (Sobann burd) 2£na(ogien, wenn

man au§ bem @prad)gebraud) unb bem ©ebanfenücrbattniffe für

unb wiber bie 3bentitdt-be6 SSerfafferS entfd}eibet. (^kht e6 nun

für beibe eine anbere S5eurtf)ei(ung auf bem neutefl. ®chkU, aB

auf jebem anbern?

^6 giebt allerbingS l)ier 2(uctoritaten öon anberer TTrt, al§

anberwartS. £)ieg liegt in ber ^atiix ber fanonifd)en (Scbriften.

£)iefe l)aben iljre eigenll)ümlic^e i^ignitat, weil wir il)ren SSer*

faffern eine eigentt)ümlic^e 2(uctoritat gufc^reiben, aber bocb nur

auf bem ^cbkt il)re6 eigentljümlidjen SScrufä.

SBenn in neutejl. ©d)riften 2(lttej!amentifd)eS citirt wirb auf

bejiimmte S3eife, etwa au§ Sefaia6, au6 einer S^egion, üon ber

ber ^ritifer wcig, U^ fie fpater ift unb feine Sßeiffagung, wirb

t>a Semanb fagen wollen, weil $auluS jenen anfül)re, fo fei jebe

fritifd)e £)pevation üergcblid)? 2ßol S^icmanb \qt nod). — ?)au=

lu6 l)at fo citirt, weil i\)m bie ©teile unter bem 'tarnen be§

3cfaia§ gegeben Vüar. 2(uf biefem (^ehkk wirb man alfo ^k

2a;ctoritat be§ ^auluS ablel)nen. dhcn fo, wenn ein 9)falm al^

^a\)ibifd) citirt wirb, ben wir nid)t bafür ^alUn fonnen. 2Benn

aber ber gaU wäre, bap jweifelljafte neuteft. @cl)riften in anbern
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ncuteft. <Bd)x\^ten, njcldjc aB auti)mti\ö) fcf[(Ic(}en, citirt würben,

fü n>are ba§ freilief) etn?a6 önber6. Mm ba n^iirbe bie 2{uctori'

tat nid)t aB eine apojlolifdje gelten, fonbern nur a(§ bic Zuüo^

xität eines foldjen, ber bejlimmt wiffen fonnte, xvk' a^ ftd) mit

ber (Sadjje üerl;alte. ^icg ifl nun freilid) nicl)t ber gall. ^ieg

fann unS alfo nidjt §u (Statten fommen, unb e6 würbe au(i)

baburd) feine ©onberuncj be§ neutejl. (^^hkte^ ent|!e{)en.

SBoIIte nun gar Semanb ben ^irdjentjatern eine ganj ei^en-

tf)ümlid)e 2Cuctoritdt bcile(jen, fo wäre ba6 wol für einen Utl)Oi

lifdjen 3^()eolo9en, nid)t aber für un§, wie ftd) t>on felbjl \?er-

fle{)t. Sener aber, wenn er confequent iji, bebarf bicfer 2Cuctos

vitat gar nidfit. 2Bir feben bie geugniffe ber ,^irc^ent)ater a(ä

Urt()ei(e an, t)k erjl geprüft werben muffen.

^ie fritifcben Stegein ftnb alfo biefelben, Yok auf iebcm on^

bern Iitterarifd()en ^^bietc.

©§ Qkht in SSejiebung auf bie neuteft» föüd)er gragen, wel^

d)e benen auf bem &ehkt ber eigentlicben :pl)ilologifc!)en ^ritif

fel)r »erwanbt finb, nid)t aber l)ieber 9el)6ren. £)iefe müffett

wir au6fonbern. ^a\)in gel^ort bie complicirte grage iiUx bie

@eneft§ ber fpnoptif^en ßüangelien. £)ie pl)ilologifd)C Äriti! al§

fold)e b^t mit ber ©enefiS cine§ 5Bud)e6 nid)t§ ju fd)affen, fie

fann nur auf t)k ^rfd)einung be6 S3ud)e0 jurücfgeben. (^kht

e§ aber in jenen ©db^iften @teEen, weld)C hd ber urfprünglidben

^rfcbeinung nid;t ba^u gebort \)aUn, fo liegt ta^. auf unfrem

©ebiete. ^a fommt eS auf ^Tuctoritaten unb 2rnalogien an,

gragt man bagegen, finb einzelne Xi)dk ber fi)noptifd)en ^üan?

gelien fd)on früher t)orl)anben gewefen, ftnb biefelben au0 fort-

wabrenber Erinnerung ober früber gefammelten 50?aterialien ent?

flanben, ftnb fie ganj ober tl)eilweife 3nfaiumenftellungen üon

üorbanben gewefenen, ausgearbeiteten 9}?aterialien, — fo ftnb

baS Silagen, bie nid)t auf unfer (B^hkt gel)oren; eS finb "^lufga^

Un eigentbüittlidKr 2(rt, bie nid)t üiel ibreS ®leicf)en fiaben, wo^

für e§ aber bod) auf bem claf[ifd)en ^^hktc 2(nalogten giebt, wk

5. S5. bie bekannte »g)omerifd;e Srage. SBobin geboren biefe
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unb af)nlicf)c S^agcn, trenn toä) nic^t ouf ha^ ©cbict bcr :pl){105

lo9ifd)en ^ritif? @ic' ge^ioren ber l)ijlonfd)en ^viti! an. ^iefc

l)at e6 red)t ei^entlic^ mit ber Ermittlung üon S^fjatfadben ju t()un.

^te @ad)e fommt nun fo ju jlel}en. £)ie pl^ilologifd^e ^xitil

fuf)rt gurucf bi6 auf t>a^ aner!annte cjfentlid;e ^afein biefcr

(Schriften, fo xocit ffe fann. 2(uf ba6 abgefonberte ^afetn quu

jelner (Scbriften fann fte un§ etgenttic^) nid}t gurucffübren. ^enn

xvix i)ahm nur Fragmente üon ber ®cfd)icl)tc ber einzelnen S3Ü5

dber. £)a6 Svefultat fel)lt ganj. 2öir l)aben bie ^Sammlung beä

91, 3J., trtffen aber nid)t, wie ffe entjlanben ij!. £)a§ 9^^. X.

ijl nid)t immer fo getrcfen, \ia^ n)iffen n?ir. 2Bir l)aUn baruber

einzelne X)ata. Sßie aber au6 jenen i^Diffcrcnjen bie jejige Ein=

l)eit gewonnen worben ift, baruber feblt ber bij^oi^ifc^e äufams

menlyang in \)en 3eugniffen. E§ ^kht noc^ TCbfcbriften beS dl. ^.

n)elc|)e t)cn unüoUjlanbigen änfianb hq^uc^en, vok j. S5. ^k 5)es

fd)ito. 2(ber wir fonnen bie Sude baburd) nic^t ausfüllen, gragt

ma nweiter 5urüc!gel)enb nacb ber Entpebung ber cinjelnen ®d)rif;

Un, fo ij! biefe grage wieberum nid)t fo rereinselt, tia^ fie ffc^

nur auf hk ft)noptifd)en (5t)angelien belöge, d^ fragt ftd) aucb,

wie t)k einzelnen SSriefe entftanben ftnb. £)ieg ifi and) eine rein

l;iporifcbe grage. ^o 'i)at \iä) in biefer ^ejiel)ung ein Schiet üon

2(ufgaben gebilbet unb gwar nid;t im 9^. 3). allein/ wa^ wir üon

bem ber eigentlicben :pl)ilologifd;en .^ritiE fonbern muffen, e§ ift

t>a^ (^ehict ber biftorifcben ^ritü.

£)iefe ift bie .Kunjt, eine 3:i)atfad)e gu refiituiren, fo bag ffe

gleicbfam üor unfren 2{ugen gefd)iel)t. Unb §war gilt e6 ba, bie

5i:^atfad;e entweber auö mangelljaften Seugniffen ober auä nid;t

übereinftimmenben 5U refiituiren, alfo auf bem SBege ber Ergänz

gung in bem einen ober auf bem Sßege ber 2(u§gleid}ung in bem

anbern galle. SSeibe Aufgaben fommen üor. Slebmen wir 5. S5.

\>ie »g)omerifd}e grage. iiaffen wir e§ aucb gan§ unentfd)teben, ob

ju ber ^cit, wo ber ^id)ter gelebt baben foll, er be6 (Sd)rciben6

l)abe funbig fein unb feine 23cr?e felbjl fd;riftlid) IjaU abfaffen

fonnen, fo werben wir bod[) mit died)t behaupten, \)a^ fte üon



6il

jenem fünfte o>\x% nidjt turd) bie (Sdf)rift aUeln ][)aben i?erüfeti

fditicjt unb verbreitet n?erben fonnen. @o n?irb alfo bie SSerbreb

tung berfelben burd) munblicl)e Überlieferung großer getrcfen fein.

!02unb(id) aber fonnten fte nid)t aB ^\x{ ©an§e6 überliefert n)er-

ben. .Da§ if! von felbp fiar. (So wie man aber an eine Bcr-

tl;ei(ung ben!t, fo ifl e§ not^n?enbig, eine üollftanbige unb un=

t)olIjlanbige Überlieferung an^unel^men. :^a6 fül}rt auf baS §)oft'

tiüe einer einjelnen Überlieferung einzelner %\)^\\^ , al6 gactum,

n?eld)e6 alfo au§ mangell)aften 9^arf)rirf}ten ergänzt werben muf.

£)teg ij! bie 2(ufgabe. ©ben fo \i\z 2Cufgabc ber 2(u§g(eid)ung

m.^ bifferenten Seugniffen. ^iefe Fommt bejlanbig unb überall

t)or '\x\. ber ©efcl)id}te, unb "^(x^ ij! V\z eigentlid^e 2(ufgabc ber \)\'

florifcben ^ritif. 2öir \)o!ozx\, biefe 2Cufgabe t>on ber eigentlidjen

()ermeneutifcben £)peration gefonbert. £)iep ij! aucl?. notl)ttjenbig.

TTber man mug fiel) immer hz\t)\x'^i bleiben, \i(k% W ()ermeneui

tifcl)e 2(ufgabe nid)t geloft werben fann obne W Operation ber

l)i|lorifcben ^ritif. £)ie unmittelbar l)ermeneutifd)e 2{ufgabe i|1

gelüft, wenn icb weig, \o\z ber ®efd)icl)tfd)reiber bie ^b^tfadjen

bargejlellt l}at. 2(ber wenn id? ibn gebraudjen xtxV^ aia l)i)!orifcf)e0

Seugnig, entfielt bie 2(ufgabe ber biPorifd)en ^ritif.

Sm 9Z. S:. entftel)t \i'\z 2{ufgabe ber ^(uggleicbung \ok ber

(^rganjung in SSc^ie^ung auf alle^, xoc<% borin gefd)id)tlid) i|l.

(5o ijl biefe boppelte ^{ufgabe 5. S5. bei ber ®efd;icbte Sefu Gl;ri|!i

aus ben Evangelien vorbanben. SBollen wir un6 bagegen X^c^^

%oX\.yxm ber 2(uSbreitung be6 El)riftentl;umee außerhalb ber ^i\i,

welche bie 2rpoj!elgefd)id)t umfaßt, beutlid) machen, fo if! bie

2(ufgabe, bie Slbatfacbe burd; (^rganjung voüftanbig gu ermitteln,

^ie Erganjung bejlebt barin, i\Q\\6)ix\. ixoix getrennten bif^orifdien

Elementen auf wa^rfc^einlicbe SBeife bie '^xiiz auSjufüUen.

S)iefe TTufgabe fdjliegt fiel) unmittelbar m bie bermeneutifclje l.{\x\c

gäbe an.

S5ei ben fpnoptifcben Evangelien ift W ^fufgabe gan§ eigener

%xi, weil fte bier '^\t bcrmeneutifebe £)peratfon felbjl afficirt.

Unter ben verfeljiebenen ^t)^ot|)efen über ^^ix^ fvnoptifclje SSer^dlt-
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nig gicbt e§ oud? foldjc, welche ber @inl}eit jebeS einzelnen dMH'

geliumg bis auf einen gewiffen ©rab auff)eben. ginbct man e§

ira^rfc^einlid), bag bie ©tjangelien auS fcI)on \)orI)anbenen fd)rift5

liefen unb münblid)ßn Überlieferungen fo entjlanben ftnb, bag

S3erfd)iebene auf üerfd)iebene Söeife dn ©anjeS barauä gemacht

l;aben, fo fragt ftd), ob ber S3erfaffer bie fcbrifth'd) üorl)anbenen

(Elemente aufgenommen, wie fie ujaren, ober ob er ffe in feiner

eigenen ©cbreibtreife nh^xaxhiiUt gegeben Ijabe? 5öirb ^a^ erfterc

it?abrfd)einlid) gemacht, fo l^ort bie (iixü)nt ber ©cbrift für ha^

allgemeine pbilologifcbe 3ntereffe auf uub bie fjermeneutifcbe 2(ufgabe

mug auf anbere SBeife geloft tt)erben. £)ie @d)nft bilbet bann

nicl)t mebr din (^ühkt \>on 2{nalogien be§ ©^racbgebraucbS ; ib^

©ebraucb n)enigften§ wirb febr unftcber. £)iep ijl alfo eine febr

jufammengefe^te 2(ufgabe , 'oic in feinem Sitteraturgebiet i^oUig

ibrea ©leicben Ijat, (5§ ift aber gewig nicbt gleicbgültig , ob unb

wie biefe Aufgabe gelojl wirb, fcbon barum nicbt, wdi bie b^^-me^

neutifcbe Operation unmittelbar baburcb afficirt wirb. Sa tk

©acbc felbjl ijl aucb anber§. (Soll bie bermeneutifcbe ^{ufgabc

fo üolljlanbig aU moglid) gelojt werben, fo ijl gu wünfcben,

bag jeber ^üangelijl \)a^ ©anje auf feine 593eife hcavbcikt baben

möge , um eine Sin^eit in SSejiebung auf bie (Spracbe ju b<^ben.

S5eben!en wir aber, bag Diele Sieben, ^b^ipi barin fi'nb, welcbe

eine gan§ eigene 2Cuctoritat baben, fo werben wir wünfcl)en, biefe

Sieben üollfommen fo gu i)ahcn, wie Ql)x\\[\i^ fie urfprünglid)

gefprocben. @o entheben 5wei entgegengefejte Sntcreffen. ^6

fommt aber nicbt barauf an, xva^ wir wünfcben, fonbern ju er^

mittein, wie \>ic @acbe ffcb wirflieb üerbalt, um ben ®rnb ber

3ut>erlaffigfeit ju bejlimmen, mit ber bie Sieben ^Ijrifti überliefert

ftnb. Ungeloj^ barf biefe 2(ufgabe nicbt bleiben, eS feblt fonft

SBefentlicbee für ben ©ebraucb bee 9L ST. in SSegie&ung auf feine

\)ollfommene ©icberbeit.

Siegen bcnn aber jene 7(ufgaben wirflieb oor? 2)ieg flingt

fonberbar. ?(bcr e§ gab eine 3eit, wo bie ^tufgaben nocb nicbt

t)or^anben waren. SSBir muffen alfo erft fragen, ob fie mit dicd)t
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öufgejient ftnt ober ntd)t; bann er(l fonncn mx bi'e 5[)?cff)oben an^

öeben, um bcr ßofung berfdbcn fo nabe al§ moglicb gu fommen.

£){e cigentlicb gur bi^orifd^en ^ritiE bc6 9?. Z. geborigm

fragen «jcrben 3ewol)nncb in ber Einleitung in6 9?. ^. abgebans

belt. :^{ef ift nun eine SBifTenfcbaft, bie gar feine ©renken l)at,

in bie man n^erfen fann, n?a§ man wiü, X)a ijl auä) t)on einem

Surucfgeben auf 9)rincipien gar nid)t bie 9iebe, fonbern man be«

{}anbelt bie (Sacben nad) 3}?aaggabe be6 jebeSmaligen 3uflanbe6.

E6 fragt ftd) aber, giebt e§ feine folcbe 9}rincipien?

SBenn n?ir bie 2(ufgaben fo faffen, n)ie fte in jener ^i^ci^Iin

vorjufommen pflegen, fo ift e§ auf (Ermittlung ber 3:batfacbe

au6 mangelhaften unb tt)iberfprecl)enben Snbicien ober Seugniffen

abgcfeben. X)a ift feine anbere !Ü?et^obe, al§ n?a6 ftd) jebem

nad) feiner SSefonberb^it als ba§ SBabrfcbeinlicbfte barftellt. S3leibt

man babei fleben, fo erbalt man nur t)bngefal)re6. Wlan mirb

fid; ber SBabrbeit balb nal)ern, balb ftd) mebr \?on ibr entfernen.

Unb fo n?irb vt)ünfd)en6tt)ertb, t)a^ man auf fe(ie6 £)bjectit>e6 ju^

ru(fgeben fonne.

Sßenn bie (Srenje 5n)ifd)en ber p]^ilorogifd)en unb bifforifd)en

Äritif fo fef?ge|lellt n^ürbe, \>(i^ bie erfte immer auf £)ofumente,

als baS grübejle ober rucfmarts gered)net auf ba§ ^e§te jurücf^

gel)t, unb n?a6 barüber binauSliegt, au6 ibrcm ^chieU auSfcblie^t,

fo ift nad) biefer (5e\k \)\n biefeS JJegtc ber 2(nfang für bie 2(ufs

gäbe ber f)irrorifd;en ^ritif. fragen wir nun,^!ann e6 jur SBie^

berl)er|!ellung einer Sl)atfad)e, mit ber h fo flel)t, eine befiimmte

^Zetl)obe geben, fo ijl bie grage fo gleicbfam obne alleS gunba=

ment, ifolirt unb fd)tt)ebt in bcr Suft. ©eben wir aber baüon

aus, bag bie 3:batfad)e dn Einzelnes ift in einem ©anjen, fo

fragt fid), ijl biefcS ©an^e nur Q\n blopeS ^Iggregat üon fold}en

Einzelheiten ober eUva^ anbcreS? SBollte man baS erfiere W=
baupten, fo würbe man alle ®efcbid)te aufl;eben. £>enn baS

würbe beißen, jeber gefd)icbtlid;e 5Koment fei in bcr 3eitreil)e

etwa^ rein SufaüigeS. SBoUcn wir nid)t alle ®efci)id)tc in leeren

ed)ein aufiofen, fo mup fic^ felbf! baS Einzelne alS ^tm^ für
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baö Uxt\)üi öuffaffen taffcn. Scber ©cfammtsuPanb mug nun

einl)elt fem unb jcbe 3:!)atfad)e mug ftd) jm 3ufammcn{)an9e

begreifen laffen. ^§ wirb alfo barauf anfommen, mc mit man

t)fin ©efammtjuftanb wirb auffaffen fo.nnen.

2ßaö t)k gragc über bie ^ntftel)wng b^r fpnoptifrf)en (^Mn^

qclkn betrifft, fo wirb U^ ^ad)^z fein, ftd? ben ©efammt^u^

jlanb, in ben jene 3:{)atfad)e 9el}6rt, geljoricj t^orjupeiren. ^(aein

ha entflel)t gleid) wieber eine Unbeilimmtl;eit in ber ^(ufgabe, weit

wir tiie ^dt nid;t genau angeben fonnen. Worin bie ßtoangelien

entpanben ffnb. Sßir w.iffen nur, ba^ fte fid) ju einer bepimm^

Un ^^it üorfinben unb jeber in bem jejigen Supanbe. SBie lange

fte t?orI)er ba gewefen, wiffen wir nid)t. S5leiben wir hn ben

früt)eften :5:)o!umenten ber S^l)atfacf)e j!el)en, fo finden wir bie

(^üangelien nie einzeln erwat;nt, auä) hin einjelnee JBorfoinmen

berfelben, fonbern alle i>ier immer gufammen. ^tnjune^men, fte

feien Xl)^ik m^^ ©anjen unb gufammen gefertigt, ijl unjlattl)aft.

@ie ffnb alfo gen^ig einjeln ta gewefen. X)a l;aben wir. aber

eine gefcl)icl)t(icl)e 2ü(fe. ^enn über ibr einjelneö £)afein wiffen

wir nicl)t6. £)ie erfte 2(ufgabe ijl alfo bie, eben fo \?on bem

erpen :2{nfange an nwen 9)un!t ju finben in ber Bdt, welcher

ber (5ntt!el)ung ber (Sdjriften am nad)ilen liegt, unb eben fo, wie

jener ?)unft, wo fte jufammen üorfommen, bofumentirt tf!.j @o

I)aben wir bie Unbeflimmtl;eit in gewiffe ©renken eingefd)loffen.

SBir fangen mit bem Seben (5l)rif[i an. XiaUi ifl ba6 ®cl)limmc,

ha^ t>\t 9^acl;ricl)t baüon eben in biefen S3üd)ern jlebt. Snbeffen

ij! bae Dafein ber 5}erfon (5l;rifti auc^ ol)ne ba6 l}inlanglid) be-

zeugt, nemlicl) burd^ bie anbern neutej!. S5ücl;er, miä^e bod;

urfprüngli^ unabl)angig üon jenen entfianben ffnb, man müßte

benn annel^men, U^ and) biefe alö ^beile eincä ©anjen gemad;t

waren, ba§ ganje "iR, S, alfo ein ®emad)te§ unb fomit ein großer

SSetrug. 'tRun l)aUn wir aber al§ bezeugt eine üon unfrcr ©amm^

lung abgefonberte, 'o^n Manon be6 ^avcion. Unb miewol)l ber^

felbe ein eiwa^ anberer ip, fo liegt boc& in il)m eine ^ur S5e.

grünbung ber l}iporifd;en iSrfd)einung gewiffe 3:i;atfad)e. SSenn
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wit nun t»at)on aii§9c!)enb weiter I^inabpeigen, um he^^eu^U ^i)aU

fad)en ju l)aben, bie alter fitib, aB «nferc ^üangelien, fo ftnben

mir eine merfwürbiae 5i:i)atfad)e. £)ffenbar ffnb mc()rere S5rtefe

beö 9^. ^. jur Seit be6 ^aifera 9^ero (jefd)rieben. ^un i^ e§

eine S()atfad)e, bag üiele he^anpUt l)aUn, ^attUu^ fei im 48.

Sa^re unferer Seitrcdjnung gcfc^rieben. SSerbinben n?ir biefe

Zi)at\aä)en, fo entjlel)t ber merfirüvbige (Sd)(ug, bag ba§ ^üan=

gelium be6 9}?attl;du§ unter biefer SSorau^fejung bebeutenb öfter

fein VDÜrbe, al^ jene Briefe. Srt t>en Briefen be6 ^auiue ober

Qkht eS feine ©pur, bag ber 2(po(let eine (5d;rift t)on biefem

Umfange unb Sn^alt gefannt i)ahe, Sfi nun mol wa()rfd}cin(id),

bap beibe6 tt)ir!lid() fo jufammen gevrefen? SBir t)ahcn un§ ben

©efammtjujianb auS gewiffen Elementen jufammengefejt gu hen^

fen, üon benen ba6 eine eine hq^u^tc Sti)atfad)e, baS anbere eine

^t)^30t(}efe i(l/ 2(n biefem SSeifpiele fonnen wir un§ bie ^rin=:

cipien ber l)if[orifc^en ^ritil üotlflanbiß entwicfefn. ^aUn wir

au^ einem ©efammtjuflanbe me{)rere fünfte, fo fragt fid), Tonnen

wir biefe al6 ^in{)eit jufammenbenfen ober nid)t? £agt e§ fiel;

jufammenbenfen, bag 9)aulu6 in feiner ®efammtt()ati9!eit untv

eint foId)e (Schrift geraume 3ett üor{)anben war, o()ne bag fiel)

\)on ibr in ben ^^öuh'nifefjen S5riefen eine 9Zotij fanbe, fo ifl

jene .g)t)potf)efe, bag ba^ WlatÜm^eMno^elinm im Sabre 48 ge^

fcf)rieben fei, moglicf). Äann icb ^a^ ni(i)t, fo faüt t>ie ^ijpotbefe.

<5o fiebt man, mc man ju Sßerfe geben mug. Unter welcben 5ßor?

augfejungen liefen fiel) wol jene beiben ?)unfte gufammenbenFen?

konnte man geigen, 9)au(u0 fonne reel)t gut o^ne S^oti^ t)on

jenem ^üangelium gewefen fein, ober bag er in feinen S3riefen

jene 9Zotij nicl)t gu jeigen nott)ig gebabt, fo waren hei^c 9)unfte

gufammen benfbar. 9?un aber unterliegt bie ^b^onologie bcS

2rpo|lel§ 9)aulu§ febr tiielen 3 weifein, i)ie grage, in weleben 3eit-

:pun!t feiner SBirffamfeit feine SSriefe fallen, ifr im 2rilgemeinen

nocb nicljt toolljldnbig beantwortet, ^ennoeb \d)mt e§ un6 uns

moglicl) , \)a^ er tjon jenem ^üangelium Mnc D^otig gcbabt b^ben

foEte. $)?ac][) jener »^ppotljefe foü bae (gtjangelium in ^Daldjlina
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gefcljrieben fein, ba§ n?ar ni(I)t Ut SQBirfungSfrei'S beS 9)au(u§,

aikin cv fianb boc^ mit jenen ©egenben fel)r in 3ufammen()ang,

fo bag, wenn e6 nid)t abftcl)t(id) verborgen 9el)alten njurbe, er

S^otij ba\?on l;aben mugte. ^a6 aber ijl nid)t benfbar^ bag e§

für (äi)n\tm 9efct)rieben , um bie Xt)at\ad)en beS ^üangeliumä.ju

firiren, in Serufalem »erborgen unb bem eigentlid) allein (ittera-

rifd)en 2Ipoftel unbefannt geblieben fein follte. 2Bie ijl aber nun

ber anbere gall, bag ^auluS dlotv^ bat)on 9el)abt, in feinen SSries

fen aber nur mä)t envaljnt l)aben fonne? Um bieg ju entfdjets 1

ben, mügte man ftd; wieber ^untU angeben, au§ benen ein ®es

fammt§u|lanb jufammengefejt wäre, worin bie (^ntfdjeibungSmos

mente lagen. SBare ^k Mitä^z bamaB üoüer ^»angelien gewefen,

fo wäre eS and) für ?)aulu§ nid)t notl)wenbig gewefen, baüon

gu reben. Wm man foll nadb jener vg)t)potbefe ftcb ba6 dMn^

gelium be6 5i}?attl)au§ al§ baS frül)efte unb eine Zeitlang einzige

benfen. 2(ber \)ielleic^t l)atte er zhm in feiner Titt ju wirfen nic^t

not^ig auf ba§ S5ud) S^ücfftdjt ju nel;mcn? ^aS fann man

wol md)t fagen, benn wenn eS baS einzige ^üangelium war unb
j

^auluS jlanb an ber ^»ije eine§ grogen ,Kreife§ \)on (Semein^
'

ben, beren 3ufammenl)ang mit ?)alaftina er ju »ermitteln W^^f

fo war feine 9)flic!jt, e6 ju verbreiten, ferner l;atte er in feinen

^Briefen, \?ornel)mlid^ ben notorifd) fpateren, ba wo er t)on bem

gemeinfamen ^zUn ber ^^rijlen rebet, namentlid) au^ t>on i^ren-

SSerfammlungen , Wid)t unb Gelegenheit genug, ha^ S5ucb an«

5ufül)ren. @o wäre bie ^wal)nung beS ^ud)ea ein ^Ijeil feiner

5)flid}terfullung gewefen. Sßenn er üon ber 2(ufer(lel;ung ei)rijli

rebet, ftd) barauf aB eine 3:i)atfad)e beruft, l)atte er fid) ba nid)t

auf eine (Scl)rift berufen follen, bie feine ^flid)t war befannt gu

madjen? Sn bem 5i}?aage alfo, in weld)em wir einen fo(d)en

©efammtjujlanb mit jener ^i)potl)efe nid)t jufammenjubenfen \?ers

mögen, mug biefelbe fallen, ba über beS 2fpojleie SSerljdltnig unb

2öir!ung$!reiS fein 3weifel fein fann.

£)aS gan^e S5erfal)ren ber ^riti! in biefem ©tütfe mug immer

barauf berul)en , in ^ejieljung auf eine ftreitige grage ein,en ©e^



383

fammt^upant) ju conflrui'ren, worin man fef!e fünfte i)(it, mdi)

t>cnen man \)a^ 3n)eifel()aftc hzmüjeikn fann, fofern c6 ftd[) mit

bem ©an^en in (5inl}eit benfen lagt ober nid)t.

(5)cn}ol)n(id) nun ^lanhtc man bi6f)er unb aud) mol norf)

jcjt genug getf)an gu 'i)aUn, trenn man eine einjelne WlbQli(i)Mt

nadj^gewiefen. 2(llein ba6 ^ingelne fd?n?ebt oI)ne donflruction be§

@efammt5ufammcn()ange6.in ber l^uft. <Bo ift e6 in bem (Streit

über bie 2Cc^t()eit be6 erften S5riefe§ an ben 5i:imotbeu§ gegangen.

S55d{)renb id) haUi baüon ausging, ben ©efammtjujlanb, ber ge^

vrefen fein mügte, wenn ber 25rief toon 5)<iu(u§ gefd)rieben fein

follte, barjulegen unb barnad) W einzelnen Umjldnbe ju beurtbeis

Un, flellte ber jüngere ^land bem ^injelnen anbere ©in^elbeiten

entgegen, obne fie in einen ©efammtjujlanb gu bringen. (So

ftebn einanber entgegen baS S5erfabren, welcbeS \?on ber SSorfteU

(ung reiner äufdlli^feit ausgebt, unb bie einjig ricbtige Wlaxirm,

ba6 ^injelne au6 einem ©efammtjupanbe ju erfidren unb e6

auf einen eben fo baltbaren ©efammt^ujldnb jurüdjufübren.

S5etrad)ten wir nun \>a^ S5erbd(tnig ber fpnoptifcben ^t»ans

gelien, fo fragt ftcb, in welcbem ©efammtjuftanbe bat ein \oU

cbeS entjleben fonnen? (Bqcn wir bie vg)t)potbefe, \)ci^ baS dtteflc

©öangelium be§ SJ^attbaue Wlaxh^, unb Ui'oe ßufae benujt babe> fo ift

bie grage, welcber (Sefammtju|!anb ju benfen fei, worin ba6 babe ge-

fcbeben fonnen. SBie muffen hie ßuRanbe ber (Jbriftenbeit gewefen

fein, wenn, nadjbem Wlani)an^ gefcbrieben war, binreicbenber ©runb
unb S3ebürfnig gewefen fein foü, ba§ (^üangelium beg 9J?arfu§

ju fcbreiben? 2Bie i\t hie £)ifferen5 5n)ifcben beiben ju faffen?

Sßar fie üon ber Zxt nnh fo ber ^ni)e wertb, um ein folcbeS

SSucb 5U fcbreiben? 2Bie üerbalten fiii) beibe SSerfaffer in SSejie?

bung auf tbre ßofalitat ju einanber? konnte baS (Süangelium

be6 9}?attbduS nicbt babin fommen, wo 9)?arhiS fdi^tieh, unb.

fcbrieb biefer ehen be6wegen baS feine? 9f?immt man nun baju,

bag jwifcben ben brei erften ^üangelien nur ein febr geringer

Zeitraum angenommen wirb, fo fragen wir, tcie ber 3uj!anb

ber ^irdj)e gewefen fein muffe, ha^ bie brei ^üangelien fo furj
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(;mfereinant>cr cnt|lel)eit fonntcn? ^ntweber wn3e]S)Cure ^anc^eU

i:)aUiQMt an ^ommunication ober un3e()cure 2uj! ^um <B(i)mi

Un müßte man amu^mcn. S5e(be6 aber jlimmt nid)t mit bem,

wa§ trir fonjl V)oit ber bamaligen 3e(t iriffen. £)er fD^angel an

3ufammenl)an^ unter ben ©emeinbcn xoat nid)t md)x fo grog,

unb ba6 Sdfcireiben l)at erjl fpater jugenommen. (Bo fonnen n)ir

un§ alfo jene ^t)pot()efe ntc^t ben!en oI)ne bi'e ßini)eit be6 S3ilbeä

i)on ber 3eit ju jerfloren unb offenfunbige Elemente abzuleugnen.

2Blr muffen ffe alfo flreidjen un^ eine beffere fud)en.

2{0[cS SSiöf^erige iji nur Wlaxmc ber Seurt()eilung, nid)t ber

(^rfi'nbung. SBare e6 nid)t beffer, bag folci)e un()aUbare ^i)po=

tiefen gar nidjt entjlanbcn traren? (^a^ gen^ip. 2Bie !ann

man aber cjuf ba6 diid;)ÜQi fommen? 9^ur baburd), bag man \>on

^hcn l)erunterj!eigt, unb t)on bem erjlen 2{nfan9e ah in genauer

^ntn?i(f(ung ber d)rifincben Sujianbe hkibt, 2ßa6 ift un6 nun

in S5etreff be6 ft)no^tifcl)en Problems Qe^eUn, wa^ mx h^cu^t

griffen? Sßir fonnen nur anne()men, bag einzelne münbliclje unb

fcbriftlidje SJelattonen auS bem ^cUn (5l;rifti üor ber ^dt unfrer

ßüangelien üorbanben gemefen unb unfere ^üangelien 5)J^obu(ftc

bat?on finb, bag feinS auf ba§ anbere unmittelbar SSejtebung ge=

l)abt, cnblid), baß i()re 2{bfaffung (herunter ju rucfen fei in dm
ädtf tt)0 ein fold)eS 3ufammenfc^reiben in t^m d[)rijllicl)en 3us

ftdnben felbfi begrünbet erfd^eint.

gaffen wir nod) einmal furj jufammen, n?orin bie einzig

ncl)tige 9}?etl)obe ber f)iftorifd}en ^riti! befiebt. ^ommt e6 auf

2Cu6mittlung einer ^batfaci)e an, t)on ber allemal mehrere einzelne

SDJomente gegeben fein muffen, fo i|! eine ^ntfcbeibung nur mog=

lid^, wenn man einen fej!en ?)un!t ijat, t)on bem man auäges

f)crt fann, unb auf ber anbern <Beik einen, ber au§ bem 3u=

fammenbange mit bem, n)a§ ju erklären i|i, l)erüorgegangen i%

3n)ifd)en biefen beiben befannten ^nbpunften liegt bie jlreitige

Z^at\a(^e, ß^ mujj einen gehörig bezeugten ©cfammtjuflanb

geben, gleid^fam aB £)rt ber Z^at\a6)e, einen frül)ern unb einen

fpdteren, bieffeite unb jenfeitr ber ^^at\ad^e. ßaffen ffd? üer-
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fc^iebenc ^nftd)ten benfen, fo ift tic 9)robe eine bo!ppc(te, nemlic^,

ob fiel) t)ie üerfd)iebenen bekannten Momente etflaren (äffen jus

fammen mit bem bezeugten fruberen ©efammtjiiftanbe, fo bag flar

wirb, tt)ie bie ^b^tfadjc barau6 b^^^orgegangen, fobann aber

aixd), ob ftcb ber anbere ^nbpunftunb bcr ba§u geborige ©efammt-

juftanb aB au6 ber ermittelten Xi)at\a&)e b^^^orgegangen erflaren

laffe. Stimmt beibeö jufammen, fo ifl ba6 em ^ntfcbeibung,

tt)ie fte nur irgenb moglicb ift. (Sobalb fretlicb neue Elemente

ber S^b^tfacbe jum SSorfcbein fommen, mu^ bie Unterfucbung er^

neuert tt?erben. ^iefe ^Dietbobe berubt ^Un barauf, bag jebe

S:batfacbe al6 Z\)^ii dm^ jufammenbangenben gefcbicbtlicben ^an::

gen angefeben n?irb. '^at man baber ganj genaue ^iinfU ju

bemfelben ©anjen, fo finb fie als §ur S^b^^tfacbe felbft geborig

ju betrad)ten. Um fo beflimmter !ann bann i)\e ^ntfcbeibung fein.

Sm 91. 3J. n)irb biefe S)?etbobe immer nod? ju tt?enig anges

tt?enbet. £)ieß b^ngt aber jufammen mit ber ^ebanblungSart

ber eigentlicben fritifcben 2{ufgabe, mit bem immer nodj) öorban«

benen, ganj unwiffenfd^aftlicben Siefpect x>ox ber recepta, wo

man t>k fcblecbtejle Überlieferung ganj obne Urtbeil annimmt.

SQBie ift bie grage iiber bie Jtcbtbeit ber neutefl-, (Scbriften be*

l^anMt worben? 2Bie ift ^kx hk Stellung beS ^ritifere? (5S

ift eine binlanglid) bezeugte S^b^tfacbe, ^a^ gewiffe Sbeile beS

neuteft. ÄanonS ju einer gewiffen Seit nod) in einem großen

Sbeile ber ^ircbe für unacbt gebalten worben finb. ^ie fpdtere

S;b<itfacbe ift, \>a^ ber Äanon in bcr d)rijilicben ^ircbe fo uber^

einftimmenb ftcb ftnbet, wie er nur werben fonnte, nacbbem jene

Scbriften aB acbt aner!annt worben finb. 2öir fonnen noc^

eine £>uplicitat unterfcbeiben , an hie man bamaB freilieb nicbt

bacbte, namlid) ba§ Sntereffe an ben Urbebern ber Scbriften, fo^

fern fie 2())oflel waren, unb an ben Scbriften felbft, fofern ftc

fanonifcb waren. X)a^ unterfcbieb man bamaB nicbt, toic man

benn ben ixoiiUn S5rief \:)C^ ^etruS nicbt aufgenommen f)aUn

würbe, wenn man ibn nicbt für acbt gebalten b^tte. 2(ber t>ic

fpafere bezeugte Zi)at\a(^i ijl, t)a^ aiiä) bie früber bezweifelten

•Hermeneutik u. ^vitit 25
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<3d[)riften in ben Äanon gefommcn fi'nb, baß rtlfo \)on bcn fiteis

fcnben 9)art^even biejeni'ge t)k £)berf)Ottt) befommcn i)at, vt?clcl)c

jene (Bdjxi^ten für ad)t ()ie(t. 2öfe baS gugegangcn, barüber fel)It

bic ®efd)tdS)te. Seber, ber bie grage bel)anbelt, tt)eig ba§ fe{)r gut.

SBcnn nun aber bie grage oufS SJZcuc be!)anbelt trirb, fo n?irb

bie <Bad)c ttjol fo gejiellt, nl6 ob ffe ein ?)roceg ivare, unb a(§ ob

t)k, tveldje bie 2Cd)t^eit U^au)ßUn, i^n fd)on genjonnen, ölö bie

im Sefij feien, ben 2{n(jreifenben ober obläge, ben S5en)ei§ ju

fü()ren. ^ier ip ba§ Uti^eii burd^ bie Überlieferung, njie oben

bei bem STejit ba§ 2(uge bejloc^en. ?0^an fiibrt bae f^ef^t ber

S5erial)rung ba ein, wo e§ ffd) üon feinem dicd)te, fonbern üon

ber 2Bal)r^)eit i^anMt ^a^ ift ein {)eiaofer 3vef)3ect t)or ber Uber^

(iefcrung unb ein fati)oIifc^e6 §Berfaf)ren. ^enn ha$ Snnere biefe§

9?efpect6 ift ba6 ©efpenf! ber erfdjeinenben ^ircf^e. (ii)e man

ftd) baüon mdf)t loSgemödS)t, i)^ feine t^iffenfd[)aftnd)e S5e{)anb(ung

moglid).

SBorauf fii!)rt e§, bog nur Vie 2{ngreifenben ben S5en)ei6 ju

lelpen i)aben? ^ie SSertl)eibi9ung wirb bann fo 9efüf)rt, bag

man, flatt öuf bie ©efammtjujlanbe 5urüdP5U9ef)en, nur einzelne

9}?omenfe anful)rt, o^ne ju feigen, bag biefe ftd) a\x6) jufam^

menreimen. SQBie foll e§ fein? ^S fommt barauf an, waS babei

eigentlid) ju erüaren ij!. ^0 ifi hie 3:()atfacl)e ju erffaren , ha^

biejcnige ^axt^ex), \veld)e bie jujeifel^aften @c!)riften für ad)t l)ielt,

bie l^errfd)enbe geworben. £)a6 griil)ere ift, ha^ i)ie @cl)riften

üon Einigen anerfannt würben, \>on 2£nbcrn nid)t. »^ier ijl baS

2BaI;rfd)einlid)l!e ju bered[)nen hei ber S5etrad)tung be§ grüf)eren

unb (Späteren. S5el>anbeln wir hie beiben SJJeinungen aB ^mi

Sefearten, unb fragen wir, weldje tft wa()rfd)einlicf) hie a6)te,

welcl)e i)at mebr für ftd^? Ratten wir bie ©runbe, weswegen

bie (Einen jene ©djriften für a(i)t, bie 2(nbern für unacbt l)ielten,

t)on(lanbig üor unS, fo braud()ten wir biefe nur 5U :|)rufen.

2£llein baüon ift wenig übrig. (Bo fommt e§ ehen nur auf bie

2öal()rfd)einnd)feit an. SÖSaS I;aben wir in jener Seit überwiegenb

üorau^jufeacn, SSerlangen nadS) ^eiligen (Sd)riften ober SSorfidjtg^
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maafregeln bagegen? £)ffenbar t»a§ crjle nad^ bem ©efammtju-

flanbe ber alt^n Äird)e. 2{(fo tiejenfgen, n)e(($e jene§ SSerlangen

l)atten/ n?ert>en ireniger befonbere ©runbe not^ig 9e|)abt feaben,

bie Sweifeinben bcflo mebr. <So lange nicljt anbere (5ntfd)eibung65

grunbe fidS) geigen, mufTen mir fagen, bap bie 3n)eifelnben beffere

©rimbe gel)abt f)aben, 0I6 bie 2(nnel)menben. (So war alfo bie

aügemeine Znml)me fold[)er (Scf)riften nur t>k So^Ö^ ^^^ öorf)err-

fc!)enben Steigung, ^a^u fommt ber ©egenfaj 5mifd)en Un £)rt()0^

boren unb Äatt)olifd)en auf ber einen ^ciU, unb ben »g)aretifern

auf ber anbern. ^arin Hegen in gewiffer S5e§ief)ung ^ontrain=

bifationen. £)ie Gonfolibirung ber ^ircfje n?ar in ber fatl)olifd)en

itirebe t)k ]j)errfd)enbe 9flicl)tung, unb biefe jianb mit bem SSer^

langen, ein ^orpu6 t)on l)ei(igen <Scbriften ju confolibiren , in

SSerbinbung. X)am\t xvax \)a^ SBejlreben yjerbunben, mogtid^ft ba§

^arctifd)e gu t)ermeiben. ^§ giebt l)aretifcl)e (Sd)riften, bie in

t)ielen ©emeinben gebraucht vrurben unb gleid) t)en 5weifell)aften

2(nfprucl) maci)kn, in ben ^anon aufgenommen gu tt?erben.

2(ber man fcbieb fie au§. (So tft ber fpatere ©efammtjujianb

tia^ S^efuUat v>on Um SSertangen einer jeben @emeinbe alleS gu

l^aben, wa^ irgenb in einer anbern ©emeinbe aI6 l)eilig gegolten,

^ieg SSerlangen t^at in allen gaKen geftegt, tt)o in bem 3weifel=

l}aften nidjtS vg)aretifcl)e§ wax; e§ i)at nid)t geftegt, tt)o ^areti=

fd)e6 n?ar. (So ijl ber Hergang ber (Ba6)e, 2(ber man {)at fte

bamalS nid)t au§ ben recljten ©runben Utxa(i)Ut, fonbern mebr

eigentlid) aB einen ^aufd). ^amit bie ^inen faf)ren liefen, waS'

t)on !atl)olifcber ©eite aI6 I)aretifd) erfdS)ien, fo nahmen bie 2(n-'

bern an, roai 5n?eifen}aft njar, ol)ne l[)aretifd) ju fein. 9lun

fommt bie grage fo 5U jlel)en, bag fte au§ inneren ©runben ent-

fdbicben werben mu^. Sßa§ ^atUn tie Sweifelnben für ©rünbe,

unb was für mlä)e bie 2(nnel)menben? X)a^ SSejweifeln fegt

eine fritifc^e 9?id)tung t)orau6, bie 2(nnal)me ni6)t konnten

wir gafta beibringen, um au^jumitteln, Wolter V\e 5weifell)aften

^cl)riften guerjl gefommen , • unb wie ft'e fid) fo tjerbreitet l)aben,

fo fonnten wir ben S3ewei6 m^ wirflidS? begeugten S:(;atfad)en

25*
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ful;ven, fo lange baS X[iä)t ij?, fonncn n)fr nur m^ inneren (Srun^

ten ^en?ci0 fü{)ren, nac^ ber be^eic^jneten 5i}?et()obe, \)a^ din^

gelne nur in ^eäiel}un3 auf ben ©efammtjujianb ju bel)anbe(a.

X)k !ritifd)en Unterfuc!)un(jen t)aben im 9^. 3J. nod) ein am
bereS ^inbermg. SBenn tt?ir bie SQiomente, au§ benen bic f)errs

fd)enben SSorpellungen tjertl^eibigt ju werben pflegen, genauer

betrad)ten, fo finben wir, \)a^ t){ele6 aB Seugnig angefe^en wirb,

wa§ nur 5i}?einun9 gewefen. @o wirb bie iweitc ©efangenfcbaft

beS 2Cpo(leI§ 5)öulu§ üon SSieten für eine bezeugte ^()atfad)e ge::

balten. 2(llein bei genauerer Unterfud)ung fe()lt e§ an allem Seugs

nig bafur. ©abe e§ Seugniffe, fo mugte man anä^ angeben fons

nen, wa§ ber %popl nad) ber in ber 2{pof!elgefcl)ic]t)te erjaljlten

©efangenfdjaft getban. ^6 giebt freilid) fpatere 91acl)rid()ten bar^

über, aber fie l^aUn feine bejeugenbe ^raft. Sßie bie 2{nftcl?t

ber 2{(ten t>on ber jweiten ©efangenfcbaft entjianben fein möge an^

ber SSorauSfejung ber Snfpiration ber l)eiligen ©cbrift, bieg l)aben

wir fcbon oben in ber ^^ermeneutif gu erflaren gefud)t ^).

9?od() ein 2(nbere§ fommt l)ier in S5etrad)t, wo man red)t

fe]S)en fann, wie e6 ber ^ritif gel)t, wenn man il)r ni6)t freiet

gelb lagt. (Sie axbdUt bann nur gegen ficb felbff.

a^ waren gegen mand)e $aulinifdS)e SSriefe Sweifel erf)oben

worben, weil man fagte, e6 famen fünfte barin t)or, bie fic^

au§ bem be!annten ©efammtjupanbe, au^ bem ^chen beS 2lpos

peB nicl)t crflaren laffen. SBenn aber nur bie 2(po(ielgefcl)id)tc

nic^t§ baüon fagf, fo ift ba§ Mn ©runb, benn biefc \)at gefcbicl)ts

Iicl;e Süden. Benn aber gegen befiimmte '^aä)xi6)Un ßontrain^

bifationen in be§ 2C^ofleB @d)riften üorfommen, fo finb biefe cUn

nid)t au^ jenem ©efammtjujlanbe ju begreifen, fie fönnen t}axan^

nid)t berüorgegangen fein. X)a war bie ^Befreiung beS 2(po|lelS

au§ ber erften ©efangenfdjaft ein fel;r bequemes 2lu§funft§mittel;

fie follte alle ^ontrainbifattonen aufl)eben. 2niein ba alle pofttiüe

äeugniffe bafür fel)len, auä) V\c ßrfldrung ber ganzen (5acl)e auS

1) ©. 247.
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t)cr Snf:pirafion6t()Cone bet weiten fe]f)i: mf)e Hegt, fo fann man

au§ einer fo gar n\6)t bezeugten Xi)ai\ad)^ feine ^Argumentation

gejlatten. ^an \)i\U ffd) blope 5i}^einun9en ber TOcn für Söa^rs

l)eiten 511 f)alten! £)ft l)aben wir eben nur Si:rabition \?on Wide

nungen o()ne alle tt)irflid)e ©efcbid^te. ^a fei man t)orftcI)tl9!

SBir werben t)ielleid)t nid)t bal)in fommen, alle gragen in

S5ejiel)ung auf einzelne Sud)er unb hen ganzen (5om^)ler beS

92. 2. t)ollj!anbig ju entfdfjeiben. £)enn e§ giebt 2{ufgaben, wo

wir nid)t 5)un!te genug l)aben, um ju einem fe(!en Urt^eile ^u

fommen. X)a mug t>iele§ ungewiß bleiben unb jlreitig. Tiber

burdE) bie rid)tige 5l}?ctl)obe, bie wir angegeben l)aben, befreien

wir uns wenigjlenS t)on falfd)en ?)rd'öentionen unb ma^en

unb erl)alten ben S5oben ber Unterfucbung rein. X)a^ Wlo-

mente öon SBicbtigfeit, bie wir noä) n\d)t fennen, nod) follten

entbeift werben, ift fel)r unwa]^rfcl)einlicl). ^S mußten ha^ (5cl)rifi

ten fein an^ bem 3eitraume, ber am wenigffen l)iftorifcl) auöges

füllt ift, ober folcl)e, weld)e ftdjere 92ad)rid)ten t)on bemfelben er*

I){elten. £)ap foIcl)e nod) gefunben werben follten, i(t fel)r un=

wal)rfd)einlicl). 2(ber barum muffen wir bennod) auf alle6 (Streik

tige bie rid)tige S[}letl)obe anwenben. ^aju foU biefe SSorlefung

ein S5eitrag fein, aber nur in ber'^ürjc, fo t)a^ auf \>ie einjeU

nen neutejlamentlicl)en S5ücl)er \)\q 2lnwenbung gu madjm unb

bie aufgehellten ^rincipien weiter au^gubilben überfaffen hkiht.
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