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V o r w o r t.

Ueber edle Daliingeschiedene wiiixlig reden wii'd

nur, wer in ihrem eigenen Siiine iiber sie redet.

Was Lachmann verlangte, ist leiclit zu wisseii,

schwer zu erreichen. 'Den Streit der Meinungcn

iiberdauert die ernst gesuchte und prunklos dar-

gestellte Wahrheit': so scliloss er am 4. Juli

1839 die Vorrede zu den pliilologischen Abhand-

lungen seines verewigten Freundes Klenze, deren

Herausgabe er auf des Sterbenden Wunsch als

einer Liebespflicht sich unterzogen hatte. Diese

Worte stellen Kern und Inlialt seines Lebens dar:

sie bezeichiien dem, der es ubernimmt, iiber ilin

offentlich zu reden, liinreichend seinen Weg und

seine Pflicht. Freilicli nur im AUgemeinen. Doch

auch nailer hat Lachmann selbst sich ausge-

sprochen.



Am 3. August des Jahres 1844 Melt er als

Rector der Universitat Berlin die Gedachtnissrede

auf den verstorbenen Konig, der diese Anstalt in

scliwerer Zeit mit liocMierzigem Mute gegrlindet.

Jeden Anspruch auf kunstlerische und klmstliche

Beredsamkeit wies er von sich ab; weder seiner

Person und seiner Stellung stehe sie an, noch

zieme sie dem ausscliliesslichen Gegenstande sei-

ner Rede, der Erneuerung des Andenliens an den

Stifter der Universitat, der Erinnerung an seine

unvergiinglichen Wohlthaten. 'Was fiir einen

Grund aber' so sprach er 'konnte man liaben, von

Verstorbenen anders, als lauter, oflfen, einfacli zu

reden, seine Worte liber sie durch rhetorische

Einkleidung zu flirben und zu triiben? wer wird

diejenigen, die alles Eitle und Vergilngiiche von

sich abgetlian haben, nicht so durch seine Worte

Anderen darstellen wollen, wie er selbst ihr We-

sen erkannt, wenn er nicht versteckten Sinnes ist

oder libelwollenden ? es bezieht sich aber diese

Aeusserung auf denjenigen, der Treffliche in sei-

ner Rede tadelt; denn libertriebenes Lob und Bei-

fall der Schmeichler duldete unser Konig nicht

einmal wahrend seines Lebens, so dass nach sei-

nem Tode liber das Mass des Wahren und Ge-

rechten liinaus ihn zu preisen mir als eine nicht

zu siilmende Beleidigung seiner Manen erschei-

nen wiirde.'

Desselben Simies virar Lachmann selbst.

Die Wahrheit iiberall, audi im scheinbar Kleinen,



mit Ernst zu erforsclien. sie laiiter. ott'eii. einfach,

pruiiklos darzustelleii , diirch Abneigung iinbeirrt,

wie durcli Zimeigmig, das ist seine eigene, nu-

abweisliclie Fordenmg an den Darsteller seines

Lebens.

Dass ich es bin, der sich dazu anfwirft, dazu

schopfe ich die Berechtigung aus treuer Liebe

und Daiikbarkeit allein: dass icli das Werk voll-

enden konnte, das verdanke ich der Unterstiitzung

der Behorde, dem Beistande der Angehorigen nnd

der Freunde Lachmanns. Vieles war von vielen

Seiten her zu erkunden: wohm ich mich gewen-

det, ist dnrch l)rielhche wie diu'ch iniindUchc IMit-

theilung mir Auskunft und Forderung zu Tlieil

geworden.

So hegen meiner Darstellung luiciist dem

nicht geringen Material, das aus Lachmanns
Schriften selbst zu gewinnen war, iijjerail urkund-

Uche Zeugnissc oder zuverliissige Berichtc zu

Grunde. Fiir Lachmanns Jugendzeit habe ich JNIit-

theihmgen seines Bruders Professor W. Lachmann,

sowie des Dh^ector Kriiger in Braunschweig und

Lichtenstems benutzen koinien, iiber die Gottinger

Zeit Aufzeichnungen semer nilchsten StucUenge-

nossen Brandis, Bunsen, Kriiger, Llicke, Ullrich.

Die mitgetheilten Gedichte aus dieser Periode ver-

danke ich theils Kiiiger, der sie von Lachmanns
Schwagerin, der Frau Dr. H. Lachmann, mid von

Herrn Assessor Heusmger m Braunschweig erhal-

ten hatte, theils tier Frau Klenze. aus dem Nach-



lasse ihres verstorbenen Gatten. Ueber die Cam-

pagne nacli Frankreich stanclen mir Sehilderungen

des Pastor Thilo in Osterwiek, der Lachmanns
Nachbar im Gliede war, imd des Professor

Schmidt in Stettin zu Gebotc , der in derselben

Section diente. Fiir die ganze Zeit von Lacli-

manns amtlichem Wirken in Preussen bot sich

eine reiclie Fundgrube von Material in den Acten

des Cultusininisteriums , deren Mittheilung mich

zu ehrerbietigem Danke gegen den Herrn Minister

von Raumer verpflichtet. Auch die Acten der

hiesigen Universitat sind mir mit grosser Bereit-

willigkeit zur Einsicht gegeben worden. Der

Aufenthalt in Konigsberg ist nach Briefen und

Erzalilungen von Jacob, Lehrs, Dirksen, K. Kopke,

Nicolovius, Schubert geschildert. Fiir die letzte in

Berhn verbrachte Halfte von Lachmanns Leben

bot Manches eigene Erinnerung dar, (he bis 1835

zuriickgeht, wo ich seine Vorlesungen und das Se-

minar zu besuchen anfing. Dass ich ihm niiher

getreten, dass er mir Lehrer, Rathgeber, em theu-

rer, vaterlicher Freund gewesen, ist ein Gliick,

das ich nicht erst durch seinen Verlust in seinem

vollen Umfange zu schatzen gelernt habe. Aber

unbedeutend war mein Wissen im Vergleich zu

dem, was zu erforschen bheb. Kaum vermag ich

Alle zu nennen, die mir lorderlich und freundhch

ihre Unterstiitzung geliehen haben: den Herren

Beklvcr, Bockh, Bonnell, Brandes, R. Decker,

Jacob und Wilhclm Grinmi, Gruppe, H. Jacobi,



Ki'amer, Lehnert, Lichtenstein, Meiiieke, Parthey,

Pinder, G. Reimer. Ruclorff, Job. Schulze liier,

Bocking unci Delius in Bonn, Buttmann in Zos-

sen, Keil unci Meier in Halle, H. Ritter und

Schneiclewin in Gottingen, Stark in Jena und der

Frau Klenze bin icb fur Belelu'ung, Mittbeilung,

Miibwaltung besonders verbunden.

Vor allem aber babe icb Moriz Haupt imd

Otto Jabn zu danken. Beiden, mit Lacbmann
auf das Innigste befreimdet, gieicb kundig seines Le-

bens und seines Sinnes, wie seiner Studien, scbulde

icb ebenso wicbtige als zabbeicbe Winke und

Beitriige. Ibre wie der anderen Freunde Lacb-

manns tbeilnelunende Mtwirkung babe icb er-

beten und cmpfangen als emen Beweis ilu*er

Treue gegen den Entscblafenen ; icb glaubte den

Ansprucb erbeben zu diirfen, dass jeder von ibnen

dazu beitriige, sein Leben den Zeitgenossen wie

den Naclikommen rein und unverfalscbt zu libcr-

befern. Li cliesem Sinne bediirfen sie audi nicbt

memes Dankes. Aber zuriickzubalten vermag icb

ibn nicbt um der Art, um der bebevollen, einge-

gebenden Tbeibiabme willen, init der sie meine

Bitte erfiillt, mein Unternebmen geforclert baben,

Zwei kurze, lateiniscb gescliriebene ciuTicula

vitae von Lacbmanns Hand aus den Jaliren 1814

und 18 1() in den Acten der Universitaten zu

Halle und Berbn ergaben kaum melu% als einige

clu'onologiscbe Bestimmungen. Von gedruckten

Vorarbeiten war mir nur der kui'ze, aber auf



eigeneii Mittlieilungen Lachmanns beruliende

Artikel in Brockhaus Conversations -Lexilion der

Gegenwart von Wertli. Dnzu kam, nach Voll-

endung des grossten Theils des Manuscripts, die

'Rede auf Lachmann, gehalten in der offent-

liclien Sitzung der Akademie der Wissenschaften

am dritten Juli 1851 ^on Jacob Grimm', die fiir

jetzt in wenigen Exemplaren besonders abgezogen

und vertlieilt, spater in den Abliandlungen der

Akademie veroffentlicbt werden wird. Aus seiner

innersten Eigentliiimlichkeit heraus hat Grimm

darin des liingeschiedenen Freimdes Weseii auf-

gefasst UD-d gescMldert. War es ilnn, dem Red-

ner, dem Meister verstattet, seiner Subjectivitiit

den freiesten Spielraum zu gonnen, so wird hof-

fentlicli daneben eine Darstellung niclit unberech-

tigt erscheinen, die nur auf Gewissenliaftigkeit der

Forschung und Treue der Darstellung Anspruch

maclien will und Anspruch machen darf.

Briefe sind selten benutzt worden. Umfassen-

dere Mittheilung derselben ware nicht in Lach-

manns Sinne gewesen; theils auf die eigenste Per-

sonliclikeit der Empfanger berechnet und mit man-

nigfachen Beziehimgen auf ihre und anderer Leben-

den Verhiiltnisse und Angelegenlieiten dui'chfloch-

ten, sind sie zwar zur Charakteristilv des Scln:eiben-

den von grossem Interesse, der mit treuer Sorg-

falt helfend und rathend den Freunden zur Seite

steht, aber zum Abdruck wenig geeignet. Audi bei

den Brielen speciell gelelu'ten IidiaUs walteten



dieselben Bedenlien ob: zudem wlirden sie, dem

engeren Ki'eise der Fachgenossen eine wilUcom-

mene Ziigabe, andere Leser ziulickgescheucht

haben.

Gaiiz gegen meinen Wimscli und uieine Ab-

siclit. Denn mogiichst Viele lade ich ein, sich zu

versammeln um diese Scliilderung eines eiiifaclien

Gelehrtenlebens , eines Lebens, das so wenig be-

deutende iiussere Begebnisse es aiifzuweisen hat,

docli nicht arm ist an Thaten, niclit arm an

Lelu'e, das wiclitig ist fur die Nation, fiir die Ge-

genwart.

Die herrliclisten Werke der heimischen al-

ten Dichtkmist , den scliarfsten und hellsten iin-

ter den grossen ncueren Bildnern unserer Na-

tion hat Lachmann zuerst in echter, gerei-

nigter Gestalt dem deutschen Volke dargeboten,

der ganzen Christenheit hat er in seiner Ausgabe

des Urtextes des Neuen Testaments den Weg
gezeigt, zum Besitz unverfalschter Fassung der

Urkunden ilu^es Glaubens zu gelangen. Aber

nicht nur das: diese, so wie alle Leistungen Lach-

manns erhalten ihren eigenthchen Werth und

ihre Bedeutung erst durch die tiefe, sittUche An-

schauungsweise, aus der heraus sie unternommen,

in der sie gefordert und vollendet wurden. Un-

ablassiges, ernstes Streben und Forschen nach

Walu'haftigkeit und nach Wahrheit geht lihidurch

durch sein gauzes Leben vom Anfang bis zum Ende.

Den Zeitgenossen, will mich bediinkeu, vermochte



(lie eingehende Betraclitung eines solchen Lebens

ein heilsames Correctiv zu gewahren gegen alle

Sclilafflieit, Zerfahrenheit unci Heuchelei. Wenn
meine Darstellung das erreicht, dann ist sie in

Laclimanns Sinne gesehrieben, dann hat sie

ilu^e Aufgabe gelost.

Berlin am 20. October 1851.
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I.

l^achmann stammt aiis der Altmark, wo seine

Ahnen seit Jalirliimderten Prediger waren. Der Vater

Karl Ludolf Friedrieli, geboren zu ]\Iieste in der

Altmark am 21. October 1758, am 23. Februar 1823

in seinem sechs und sechszigstcn Jahre gestorben,

war in den achtziger und Anfang der neunziger

Jahre des vorigen Jahrhunderts Feldprediger bei

dem koniglieh preussisehen Leibkurassier-Regimente

zu Schonebeck im Magdeburgischen. 1792 folgtc cr

einem Rufe als Prediger an die St. Andi-eas-Kirclie

in BraunscliAveig ; er braelite eine junge Frau mit,

eine Julie von Lob en, Tocliter eines preussisehen

Majors, damals zu Magdeburg. Am 4. Marz des

folgenden Jahres 1793 gebar sie ihm emen Sohn,

Karl, mit voUem Namen Karl Konrad Friedrich

Wilhelm. Noch ehe dieser das zweite Jahr erreicht

hatte, verlor er seine Mutter; sie starb am 31. Januar

1795 in der Blute der Jugend, noch nicht zwei und
zwanzig Jahre alt, an der Auszehrung. Lachmanns
Erbtheil von der Mutter war Adel des Gemiites und
eine zarte, nervose Constitution: sem Aeusseres glich

sehr dem des Vaters, nur dass dieser schlanker war
und noch blonder, mit machtiger, hochemporge-

thurmter Perriicke. Er war ein grundrechthcher Mann,

sehr unteriichtet und unermiidhch thatig, als Schrift-

steller nicht unbekannt; namenthch mit dem Schul-

wesen beschaftigte er sich : er ertheilte sowohl selbst

1



2 Lachmanns Vater.

Unterrielit, besonders an Madchenschulen, als er iiber

piidagogische Fragen schrieb: bereits 1790 hatte er

in Leipzig 'AUgemeine Ideen liber die einer jeden

besonderen Menschenklasse Teutschlandes zu wiin-

schcnde Ausbildung imd Aufklarung; als Vorarl^eit zn

einem allgemeinen Scliidverbesserungsplane' drucken

lasscn: zehn Jahre spater ertheilte ilim die litterarische

Gesellschaft der Freunde der Humanitat zu Berlin den

Preis fill' seine Abliandhmg 'liber die Umschaffung

vieler sogenannter lateinischer Schulen in zweckniassig

eingcrichtete Biirgerschulen und liber die Vereinigung

der Militairschulen mit den Biirgerschulen': ein beson-

dercs Verdienst aber erwarb er sich durcli Grlindung

der Industrieschide in Braunschweig; in Verbindung

damit steht eine zu Braunschweig und Helmstadt

1802 erscliienene Schriffc 'das Industrieschulwesen,

ein wesentliches und erreichbares Bedlirfniss aller

Burger- und Landschulen.' Noch 1815 erschien von

ihm eine 'Geschichte der Stadt Braunschweig von

ihrer Entstehung bis auf unsere Zeiten. Ein Lesebuch

flir die Jugend' und 1820 eine Schrift 'liber das Ver-

haltniss der Prediger zu den Schullehrern ini wohl-

eingerichteten Staate.' Sonst hat er Predigten und

allerlei theologische Abhandlungen und Recensionen

di'ucken lassen, auch ein kriegswissenschaftliches

Werk bearbeitet, endJich flihrt Meusel, der seine An-

gaben grossentheils einem Briefe des Pastor Lach-
mann selbst entnimmt, gewiss mit dessen eigenen

Worten noch 'anonymische Gedichte in Musenalma-

nachen' an 'zum Theil bezeichnet mit L oder mit — n',

so wie 'ein Paar anonymische Biicher, zu denen er

sich nicht bekennen will.'

Immer, di-aussen und in der Familie, war er Pre-

diger, stets wui-devoU, keine Leidenscliaft zeigend,



Jugenclzeit in Braimscliweig. B

ungemein streiig. ja liart mit seiiien Kindern. von

denen er verlangte, dass sie stets die Besten ini Lernen

und im Betragen seien. Unsittlichkeit war ihm und
wiirde ihnen ein Greuel, jede Unredlichkeit wurde als

eine verabsclieuiingswiirdige Xiedi-igkeit gescliildert.

Wie Aveit die beiden Franen, die er nacli dem Ver-

luste der ersten nacheinander heinifiilirte , dem Solme

derselben die Liebe der eigenen Mutter zii ersetzen

und die Herbheit des ^^aters zu mildern tracLteten

oder vermochten, bleibt dahingestellt ; dass es al)er

audi aus seiner Kindlieit an lieblichen und anmutigen

Erinnerungen nicht felilte, zeigt folgendes Sonnett,

das er am ersten Cliristtage 1814 an seinen Freund

Klenze riclitete :

Ich war das Christfest tram-ig und alleiii

Und mit mir selber zu begehn, gezwungen.

Da zogen Hebliche Ei-inncrungen

Der Kinderjahr' ins Ilerz mir h'ustend ein.

Doch als nun die Gestalten, schon und rein,

Sich froh drin auszubreiten, eingedrungen,

Hielt es ein anderer Gedank' umschlungen;

Dann eben, o mein Clemens, dacht' ich Dein.

Der wollte nicht den muntern Kleinen weichcn;

Und, weil ihr frohes Wesen ihm gefiel,

Eilt' er die Hand den freundlichen zu reichen.

Die zogen ihn zu ihreni Kindei'spiel,

Und tanzten in der Unschuld holdem Frieden,

Von ihrem neuen Bruder nie geschieden.

Den L'nterriclit Karls, wie spater den seiner Halb-

geschwister, leitete der Vater. Friili Avurde er in

Sprachen imterAviesen ; franzosisch redete er schon als

Knabe fertig; 'Lernen', namentlich die alten Sprachen,

war iiberhaupt das oberste Prmcip der Erziehung, ja

in den kleinen Vergniignngen musste maglichst etwas

r



4 Scliulzeit aiif dem Katharineum.

'Niitzliclies' sein; Bildimg durcli deutschc Lecture war

verpont und auf spatere Zeiten versehoben, religioser

Sinn sollte durch sonntagliches Kircliengelien erweckt

wcrdcn. Karl nannte dies AUes Pedanterie, der er sicli

moglichst zn entziehen suelite; den wahrhaft religiosen

Sinn in ihm vermochte sie niclit zii ertodten. Mit dem
Vater aher gab es um dieser Dinge willen ofter kleinen

Kanipf, der den Ohren der jlingerenGeschwister Vegen
leiclit linterliegenden Respectes' entzogen wurde.

Karl muss friili sclinelle Fortsclmtte in den Ge-

genstanden des Unterriclits gemaclit liaben. Nach

voUendetem siebenten Lebensjahre sclion wurde er

dem Gymnasium iibergeben: in einem Festprogramme

des Katliarineums aus dem Sommer 1800 wird er unter

den Schiilern der letzten Klasse, der Quinta, aufgefiilirt.

Es war damals die Zeit der grossten Bliite und Fre-

quenz dieser Anstalt: sie zaldte nach der erwalmten

Schulsclirift iibcr zweiliundert Scliiiler, Das zweite

Gymnasium in der Stadt, das Martineum, befand sich

dagegen in seinem tiefsten VerfaUe , dem eben erst im

Anfange dieses Jahrlmnderts durch eine Reorgani-

sation und durch Anstellung mebrerer neuer Lehrer

abgeholfen wurde. Das Katharineum war zehn Jahre

vorher in nicht besserer Verfassung gewesen, bis

Conrad Heusinger, damals Conrector zu Wolfenbiittel,

zur Leitung desselben berufen wurde. Dieses Lehrers

erinnertc sich Ladimami mit grosser Pietat: er er-

zahlte oft von ilim, wie genau und griindlich und
frei sein Unterricht war und wie er die Klasse durch

seltene Verweise in Ordnung hielt. Bcsonders waren

iliiii prosodische Fehler in der Ausspraclie wider-

wartig und wurden durch starke Betonung der richti-

gen sofort corrigirt, wie z. B. ein schallendes vectTgal

Lachmann sehr eindriicklich gcAvorden war. Audi auf



Heusinger. Eintritt in Prima 1804. 5

Aiistand unci Feiiilieit cles Betragens hielt er sorgtaltig.

So war der Kiiabe der besten Fiilu-iing anvertraut.

Mt eminentem Erfolge stiidirte er, von trefflichen

Anlagen unterstutzt, die griecliisclien imd lateinisclien

Classiker, so Avie Gescliiclite , Geograpliie inid neuere

Sprachen imd iiberlliigelte namentlich in jenen alle

seine Altersgenossen; 3Iathematik mid Natm'gescliiclite

dagegen iDracli er, wie einer derselben sich ausdrlickt,

iiber das Knie. Daher ehrten mid liel)tcii ilin aiich

seine philologisclien Lehrer, niclit so die 'Pcdanten

in Zahlen- mid Naturdemonstration.' Von vielen semer

IMitscliiiler aber Avar er gefiii-chtet , derm niclit olme

den Hang, Anderc seine geistige Superioritat fiililen

zu lasseii, iieckte mid foppte er gern. SclmeU stieg er

von Stufe zu Stule. Nur in einer der unteren Klassen

hat er mutlmiasslich anderthalb Jahre zugebracht, m
jeder der anderen nur em Jahr: denn sclion 3IicliaeUs

1804 trat er m Prima em. Erst hiertiber tiiidet sich

cine genaue Nachweismig: die Censuren, wie sie jetzt

in Abschriften aufbewahrt zu A\'erden pflegen, waren

danials nocli nicht iibUcli. Heusmger hatte naniUch

IMichaehs 1790 bei dcm Antritte seines Amtes samnit-

Uche damahge Primaner ilire Namen in ein Album ein-

tragen lassen. Dieses Verzeichniss hat er dann bis

zu semeiii Tode in derselben Weise fortgefiihrt. Hier

stelit zur ebengenamiten Zeit von Lachmanns Hand

geschrieben: "Carolus Conradus Fridericus Wil-

helmus Lachmann n. d. 4. 31artii 1793 Bnmsvici.'

Allerdings ist bei diesein ungewolmlich friihen

Eintritte m die olierste Klasse daraii zu erinnern, dass

damals die Anfoi'derungen ungleich geringer warcn

als heutzutage. Aber brmgt man audi dies und den

dadm-ch beduigten langeren Aufcntlialt in Prima in

Anschlag, so erscheint derjenige immer als ungewohn-



fi Abgang nach Leipzig 1809. Theolog. Stucliimi.

licli friili gezeitigt, von dcm gerade nach Vollendung

seines sechszehnten Lebensjalires , nachdem er also

vier iind ein lialbes Jalir in Prima zugebracht, Heu-

singer in das besagte Album sclireiben konnte: 'Egre-

gie institutus m. Martio 1809 post examen publicum

multa cum laude dimissus academiam Lipsiensem

petiit, pliilologorum et theologorum studiis deditus.

Auctumno Gottingam. ' Abiturientenpriifungen und

Maturitatszeugnisse existirten nocli nicht: docli pfleg-

ten die bei den jalirliclien Prlifungen herausgegebenen

kurzen Scliulnachricliten die Namen der zur Univer-

sitlit Abgelienden zu enthalten, nebst kurzen Notizen

liber ilu^e Leistungen. Leider ist von Ostern 1809

kein Exemplar dieser Scliulnachricliten zu erhalten

gewesen: aber die Genossen aus jener Zeit erinnern

sich nocli, dass Ladimami in denselben mit Pradi-

katen geriilimt wurde, die nocli kein anderer vor ihm,

weder auf dem Katharmeum, nocli auf dem Martmeum
erhalten liatte.

II.

Erst jetzt wurde der angehende Student confirmirt

und bezog niui die Universitat Leipzig. Hier liorte

er ein Colleg bei Hermann, das nicht ohne Einfluss

auf Richtung und Methode semer Studien geblieben

sein kami, sonst thcologische, namentlich Llermeneutik

und em Exegeticum bei Daniel Beck. Vorwiegend

interessirte ilin sclion damals was sich auf die Hand-

schriften und die Kritik des Neuen Testaments bezog

:

Bemerkungen von seiner Hand aus Becks Vorlesun-

gen am Rande einer Abhandlung desselben, die Abt

Liicke in Gottingen als Gesclienk von ihm besitzt,
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geben davon Zeugniss. Iin Ganzen aber .sagte ilim

wolil die Leipziger Theologie damaliger Zeit iiiclit

sonderlich zii — wenigstens giiig er sclioii nacli Ver-

laiif eines Semesters nacli Gottingen. Hier kelirte sicli

bald das A'erlialtiiiss seiner Studien iiin. Den Besucli

theologisclier Yoiiesungen setzte er zwar zimachst

fort und machte bei Planck, Stiiudlin, Eichliorn einen

Ciirsus dureli, aber es geschali Aveniger aus eigenem

Ajitriebe, als nacli der Bestinimiing des Vaters, dessen

lieissester Wmiscli es war, ilin einst als Prediger zu

sehen. Er selbst daclite kaum jemals daran, die prak-

tische Theologie zum Lebensberiife zu walilen und
bald gewann die Pliilologie vollstandig die Oberliand.

In der eigenliandigen kiu'zen Selbstbiograpliie , die er

zum Beliufe der Habilitation der Berliner Facultat ein-

reichte, erscheinen die tlieologisclien Studien nur als

Anfang und Uebergangsstufe zu den pliilologisclien

:

'ibicpie primum' sagt er von Gottingen 'tlieologiae ali-

quam, mox magis assiduam pliilologiae operam dedi.'

Nur einmal tliat er nacli Ablauf der Universitatszeit

seinem Yater den Gefallen, in dessen Ivirclie in Braun-

schweig eine Friilipredigt zu lialten. Die Gememde
wie der A'^ater waren davon ausserordentlich erbaut.

Er aber erldarte trotzdem rmid lieraus, die Kanzel nie

wieder besteigen zu Avollen.

Philologische Vorlesungen liorte er bei Heyne,

]\Iitscherlich, Wunderhcli und Dissen: vor Allem aber

fbrderte ihn ausser eigenem, ernstem und gleichinas-

sigem Studium der Verkehr mit einem Kreise be-

gabter mid gleiclistreljender JiingUnge. Ernst Schulze,

Bunsen, Llicke, Reck, Hey, Susemilil, Ludwig Abe-

ken, der jiingere Jacobs, dann Brandis, Mtsclierlich,

Ulh'ich, Klenze waren wahrend der Jalire 1809 bis

1815, die L a c lim ann mit germger Uiiterbrechung in



j^ Lachmann als Student.

Gottingen ziibraclite, aiif kiirzere ocler langere Zeit

Theilnehmer dieses eben so sehr durch die ernste

Gemeinsanikeit wissenscliaftliclier Interessen als durch

kameradschaftliches , froliliclies Ziisammenleben ver-

bundenen Kreises. Sclion damals war Lachmanns
Eigenthumlichkeit in seiner personliclien Erscheinung

und in seinem Anftreten, wie in seiner wissenscliaft-

liclien Richtung scharf ausgepragt: docli glich der

schmaclitige, zierlicli gebaute Jiingling mit demblonden,

weisslichen, wallenden Haare noch nacli vollendeter

Stiidienzeit fast einem heranwachsenden Knaben. Der

ausseren Erscheinung entsprach die feine VerletzHch-

keit, die fast madchenliafte Scheu vor jedem Ueber-

schreiten des Masses, aber der Zartheit und Tiefe

des Gemlits war Scharfe und sprudehider Witz gesellt.

Bei der Arbeit ernst und emsig, wusste er schon

damals durch die Stetigkeit seiner Studien ohne sie bis

ziu" Erschopfung auszudehnen viel weiter zu kommen,

als die Meisten, die stets mit jiusserster Anstrengung

arbeiten; Auftorderung zu heiterer Unterbrechung der

Arbeit fand ihn stets zu folgen willig, ja von Zeit zu

Zeit empfand er das Bedurfniss sicli einmal ganz aus-

und abzuspannen, wobei in spaterer Zeit namenthch

Klenze, in dieser Beziehimg ahnlich organisirt und
dm-ch innigste Freundschaft mit ilim verbunden, sein

Gef^ihrte war. Von der Nothwendigkeit angestrengter,

korperlicher Thiitigkeit, zumal einer regelmassigen

Bewegung zur Ausgieichung der geistigen wollte er

nichts Avissen mid legte damit wohl den ersten Grund

zu dem Leiden, das ihn vor der Zeit hinraffen sollte:

an grosseren Wanderungen der Genossen betheiligte

er sich wohl einmal, gefalhg und geseUig, nicht wan-

derlustig. In dem Freundeskreise nahm er erne lier-

vorragende Stellung ein: seine edle, fur das Wahre
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unci die Walu'heit begeisterte Gcsinnung trat liLerall

liervor : soinen oft scharfen Eiiifallen nahmen die

Ueberzeugung von seiner Treue imd sein freundlicher,

liebevoller Blick den Stachel: die friilie Reife seines

Geistes, das scliarf iind klar licrvortretende Talent

fCir pliilologische Kritilv nothigten Aclitung ab. Dies

zeigte sicli vor Allem in der 1811 von den Freunden

gestifteten pliilologischen Societilt. Die Grundung der-

selben war durcli das Bediirfniss eines wissenseliaft-

lichen Mittel- nnd Yereinigungspiinktes entstanden,

dem das pliilologische Seminar niclit Genuge leistete.

Der Altvater Heyne, dessen Verdienste anerkannt

und unbestritten waren, vermoclitc, dem Ziele seines

Lebens nalie, der Pliilologie niclit iiielir auf den Wegen
zu folgen, die sie zn einer allseitigen nnd systema-

tisclien Ergriindung des Altertliums, zu gleichmassiger

und gesclmlter Auslegnng, zu nicthodisclier Kritik der

alten Texte einzusclilagen begaiin: Friediich August

Wolf, dann der kiilm aufstrebende imd einsclmeidende

Gottfried Hermann batten ilui uberfliigelt. So why

es denn bei aller Elirerbietung und Anbequeiiiung

an seine Art gereifteren Scliiilern, die selbststandig in

die Wissenscliaft sich einzuarbeiten begonnen batten,

scliwer es ilim reclit zu maclien. Yornelimlicb trat das

in den Uebungen des pliilologisclien Seminars liervor.

HejTie erkamite zwar von vorn herein Lachmanns
philologische Befaliigung und als er zum erstenmale

interpretirt hatte, rief er ilui zu sich und lolite ilin

als einen, der aus einer guten Schule kame und sich

dieselbe zu Nutze gemacht hatte: 'ich sehe, Sie sind

schon ein longius provectus' — aber in die exegetische

Akribie, die subtilen grammatischen Untersuchungen,

die strengere Kritik der jiingeren Schule konnte er

sich niclit reclit findcn und schalt oft in semer arger-
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lichen Weise daruber: andererseits wird Lachmaiin

das Urtheil, das er 181 G iiber die Heynesclien

TibuUausgaben'), 'bei vollkoinmener Anerkemiung der

anderweitigen Verdienste des Herausgebers ' iiieder-

sclirieb, sie seien 'auf Scheiii gearbeitet, Genaiiigkeit

und Griiiidlichkeit suclie man vergebens', sicli bereits

damals gebildct haben. Er iind Bunsen, die allmahlicli

als Protagonisten an die Spitze des Seminars traten,

macliten es ilnn nicht reclit zu Danke : namentlicli

vernaclilassigten sie seine Fordemmg, vor Allem zuerst

die Satze nach vulgarer Art zu construii'en und liessen

sicli dazu durcli ein unwilliges: 'construiren Sie docli'

mahnen : iibcrall trat der Gegensatz der Ansicht und

der Methode hervor. In seinen Arbeiten fiir das

Seminar beschaftigte sicli Laclimann vorwiegend mit

der Kritik der romisclien Dicliter"): bei den Dispu-

tationen illjer dieselben war Bunsen gewohnlicli sein

Opponent.

Fruchtbarer und einflussreiclier als Heynes Weise

war auf Laclimann und seine Freunde Dissens Unter-

riclit iind Uingang: er vertrat vornehmlicli die neuere

Iliclitung der Pliilologie; mit edelni Siiine liatte er

das Altertlium erfasst, und seine Erldarung der alten

Schriftsteller zeiclmete sicli durcli Klarlieit und feines

Eindringen aus. Metrisclie Uebungen, die er mit seinen

Voiiesungen verband, fuhrten ilmi die aufstrebenden

Sclililer nalier, und diess A'erlialtniss gestaltete sicli

•) Gedruckt erst 1826 in der Jen. A. L. Z. Ergilnzungsbl. N. G3.

S. IIG fg.

") Eine dieser Abhandlungen mit Benierkungen von Heyne hob

Lachmann untcr seinen Papicrcn auf; eine andere auf Kritik des

Statius beziigliche bewahrt Director Kriiger in Braunschweig , die

meisten findcn sich in ciner Auswahl von Dissertationcn des Seminars

seit 1780, die Ritter Bunsen besitzt, neben Abhandlungen von F. A. Wolf,

Voss, A. W. v. Schlegel, Hermann, Dissen u. A.
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allmalilicli zii einem imincr engeren, so class Dissen

gaiiz als cin alterer Freund mit den Jiiiigliiigen

lebte. Aus dieser AvissenschaftlicLcn Gemeinschaft

giiig die Stiftiing der philologisclien Societat durcli

Ernst Seliulze , Bunsen iind L a clim a n n liervor

:

Dissen ward zum Prasidenten gemaclit, audi Wmider-
lieli trat der Gesellscliaft bei, nnd sie bildete den

Kern, an den die spater liinzii kommenden Freunde

sicli anselilossen. Lachmann Avar es, dem liier neben

Dissen in der Regel das entscheidende Wort geliorte

:

durch Siini fiir Analogic luid genaue Kenntniss des

Sprachgebrauclis Avie durch kritisches Talent nalnn er

unter den jimgercn Tlicilnclmiern den crsten Platz ein.

Man A^ersammelte sicli des Abends allAvoclientlieli ein-

mal. Bald Avurde Antikes, Poesie oder Pliilosoj^liie, bald

Shakespeare, Calderon oder ein anderer moderner

Klassiker gelesenundbesprochen; A'on neueren las man
besonders eifrig Tieck, namentlich seinen gestiefelten

Kater. Vieles daraus Avusstcn die Freunde ausAvendig

und citirten es oft scherzend in iln*en Gesprachen. Bot-

tigers Solm Avar damals auch in Gottingen und fund

einst bei einem Besuche einen Haufen neuer Gedichte,

Almanache u. dgl., Avoriiber es stark herging; als er

dabei endlich ausrief: 'und solches Zeug muss mein

Vater loben!' hatten sie grosse Miilie ilim niclit ins

Gesicht zu lachen. Auch eigene Arbeiten Avurden in

diesen Zusammenkiinftcn mitgetheilt. So las Ernst

Schulze den grossten Theil seines Epos A^or, Hey
seme Lieder, Avenn er spater aus Gotha A^on Zeit zu

Zeit Gottingen besuchte.

Weniger betheiligte sich Lachmann bei den hin

mid Avieder sturmischen Discussionen eines spater ge-

stifteten philosopliischen Yereins. Avusste sie aber

niclit selteii durch cine liingeAvorfene Bemerkmig in
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ihre Balm zuriickzulenken und Aussclireitungen zii-

riickzuweisen. Philosophisclie Voiiesungen horte er

bei G. E, Schulze; naclihaltigeres Studium aber wandte

er der sehonen Litteratur zii, dereii Erzeiigiiisse, wie

sclion erwahnt, lebliaft im Kreise der Freunde bcspro-

clieii wiirden: er besuclite Bouterweks Collegia und

trieb eifrig Italienisch und Englisch; in der itaheni-

schen Litteratur namenthch suchte erErholung von den

philologischen Studien : wie die erste Frucht derselben,

der Commentar zum Properz, so legt audi die letzte,

die Bearbeitung dcs Lucrez, Zeugniss ab a on dieser

Vorhebe, die ihn durch das Leben begleitete. Ausser

den Dichtern las er viel und gern die Itahenischen

Litterarliistorilfer , so namenthch den Quadiio, dessen

WeitscliAveiiigkeit und Urtheilslosigkeit ihm Stoff zu

ergotzlichen Mittheilungen und witzigen Bemerkmigen

gab, die er mit den Worten einzuleiten pllegte: 'Herr

Quadrio aljer sagt'; ziu* Beschaftigung mit der engh-

schen Litteratur wurde er besonders durch Benecke

gefuhrt. Vornehmhch aber ist hier Beneckes als semes

Lehrcrs im Altdeutschen zu gedenken, das, einmal in

den Kreis seiner Studien aufgenommen, fortan neben

der klassischen Philologie den eigenthchen Keni semer

wissenschaftlichen Thatigkeit bildete. So setzte er

friih liberall die Keiinc an, die cine gleichmassige Fort-

bildung entwickelte und zeitigte.

Audi fiir kiinftige Lehrpraxis legte er in der

Studienzeit bereits den Grund. Einem wunderhchen,

faden Englander, Stapelton, der unter Recks Aufsicht

stand, gab er ein Privatissimum iiber den Flerodot,

aus dem er viel Spasshaftes zu erzahlen wusste, miter

Anderm, wie Stapelton tiefsinnige Betraditungen dar-

liber angesteUt, Avie Sdnvcinc auf die Insdn gekom-

mcii seien.
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Im Sommer 1813 ertlieilte er eiiiigen Unterriclit

aiif dem Lyceum zu Gottingen. Zugieich eroifnete

sich ilim die Aussicht als Collaborator an dem Padago-

gium zu Ilfeld angestellt zu werden. Die Entsclieidung

dariiber musste in Cassel, dem Sitze der damaUgen
Regierung des Konigreichs Westphalen getroffen

werden, zog sich aber sehr in die Lange. Dalier

Avanderten Lachmann und sein Freund Kriiger, jetzt

Director des Oberg>annasiums zu Braunschweig, der

einc ahidiche Aussicht auf Anstellung am Gymnasium
zu Clausthal hatte, im Sommer 1813 einmal nacli

Cassel, um dem dortigen Cultusminister von Leist die

Aufwartung zu maclien und Unn ihre Angelegenheit

zu empfehlen. Beide erhielten die besten Versprechun-

gen, dass sie zu iliren Gunsten wiirden beendet werden.

Allein die Entsclieidung blieb aus und das Konigi-eich

Westphalen iiel nach der Schlacht bei Leipzig iiber

den Haufen. Aus Lachmanns Anstellung in Ilfeld

AVTU'de iiichts , Avahrend der P'reund im Spiltherbste

des Jahres 1813 seine Stelle in Clausthal antreten

konnte. Lachmann ging nun von Gottingen ab mid
verlebte den Winter einstweilen ohne Aussicht auf

Anstellung im vaterlichen Hause in Braunschweig.

Um diese Zeit Avird er auch die obenerwahnte Friili-

predigt gehalten liaben. Den Eiiizug des Herzogs Frie-

di'ich Wilhelm begrusste er damals auf den Wunsch
seines Yaters iiiit eineni lateinischen Gedichte, das

audi in Braunschweig nicht melir aufzutreiben ist.

Hier verweilte er bis zu Pfingsten 1814. Daiin

setzte er in Gottingen die alten Studien in Gemein-

scliaft iiiit den noch anwesenden Freunden, vor-

nehmhch mit Ernst Sclmlze , Bunsen und Llicke imd

einigen neu ihrem Kreise Ilinzutretenden fort : zu

letzteren gehorten namentlich Brandis und Klenze

,
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zii dem Laclimann in die iniiigsten Beziehimgen trat,

dem zwei Jalir jiiiigeren , aber nocli minder durchge-

bildeten und entwickelten Frennde Fiihrer zngleich

iind heiterster Genosse. Dieser Gemeinschaft, so wie

einer zarten und still gepllegten Neigung verdankte

Laclimann audi die Anregung zu dichterischer Pro-

duction. Mit seinen Gedichten aber, sobald sie Gemiits-

stimmungen darstellten, war er fast versclijimt zuriick-

haltend: nur Sclierzhaftes und Spottgediclite theilte er

den Anderen mit. Docli audi von jenen sind wenig-

stens einige in seiner Familie imd von Freundesliand

bewahrt worden. Bei vollkommener Beherrscliung der

Form zeiclmen sie sicli durch ein so tiefes und zartes

Gefiilil, einige geistliche Lieder darunter durch eine so

einfaclie und innige Frommigkeit aus, dass es iiach

reifliclier Priifung nidit als ein Unreclit gegen den Ent-

schlafenen erschien, sie wenigstens zum Tlieile Lesern

vorzufiihren, fur welche sie freilich nie bestimmt waren.

Sie eroffnen den Einblick in zarte Saiten seines Ge-

miites, die audi spater anklangen, Avenn sie beriilirt

wurden ; Fernersteliende ahnten das freilich nicht und

konnten es nicht ahnen. Den Liedern aus dieser Zeit

(Beilage A.) ist noch die in einer Recension gedruckte

Uebersetzmig einer altdanischen Ballade und ein

sclierzhaftes altdcutsches Gedicht aus sj)aterer Zeit

beigefiigt: emige andere sind dem Texte eingeschaltet.

Die grosste Leichtigkeit in der Versification hat er

immer bewahrt, und wie er jetzt vide seiner Lieder an

Klenze richtete, so war er als spiiterer Hausgenoss

dessdben seinen Khidern ein allezeit und scluidl

fertiger Haus- und Gelegenheitspoet ; nur klagten sie,

dass Onkd Lachmanns Gedichte schwer zu lernen

seien. Dass er lateinische Verse zu machen verstand, ist

bereits erwahnt: die gianzendste Probe davon legte

tf
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er 1827 in seiner Elegie zum Jubelfeste der 3Iarbiirger

Universitat ab, von der Gottfried Hermann des Prei-

sens voll Avar. Audi sie Mird man in der Beilage

gern Avieder abgedruckt selien. Bei dem Besuche der

Kaiserin von Riissland in Berlin im Jahre 1829 be-

griisste die UniA-ersitat sie mit ciner griecliisclien, A^on

Bockh und Laclimann gemeinsam A^erfassten Ode —
mid aucli sonst maelite er liie und da bei besonderen

Veranlassungen ein griecliisches Epigramm oder

Skolion; die beiden iinten mitgetheilten Skolien

stammen aus den Tagen der Berliner Philologenver-

sammhmg im Ilerbste 1850: Aver spiirte ilmen den

nahenden Tod an?

Seine Stutlien Avalirend des zAveiten Gottinger Aiif-

enthaltes Avaren Aornehmlich dem Properz zugcAvendet.

Schon fruher liatte er sich mit Vorliebe mit diesem Dicli-

ter beschiiftigt und 1813 einc der besten Handschriften

desselben, die sieli in Wolfenljiittel liefindct, Aerglichen.

In BraunscliAA^eig begann er an ciner Ausgabe zu arbei-

ten: diese vollendetc er nunmehr binnen Jahresfrist,

indem er zugleich seine Promotion und seine Hal)ilita-

tion betrieb und die dazu notliAvendigen Aljliandlmigen

A^erfasste. Den philosopliischen Doctorgrad erAvarb er

sich von der UniA^ersitJit zu Halle. Am 15. October

1814 fasste er in allcr herkommliclien Formlichkeit

einen lateinisclicn Brief an die pliilosopliische Facultat

ab. 'Amplissimi Philosophorum Ordinis Decane Spec-

tabilis, Senior Venerande, Assessores Illustres, Ex-

cellentissimi, Doctissimi, Fautores summopere colendi'

redet er in dem damals gebraucliliclien Curialstil die

gelahrten Herren an, indem er iluien eine Aveder da-

mals nocli spater gedruckte, audi bei den Acten jetzt

niclit beiindliclie Aljliandlung 'dc critica in Tibulli car-

minibus recte instituenda' einreidit imd sie, unter
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kurzer Andeutiing des von ilim genommenen Bil-

dungsganges bittet, ilim die pliilosophisclie Doctor-

wiirde zu verleilien. Referenten iiber die eingeschick-

ten Arbeiten wurden damals noch nicht ernannt nnd

die ganze Saclie konnte dahcr auf das Eiligste abge-

maclit werden. Das Sclireiben tragi den Prasentations-

vermerk vom 21. October. Am folgenden Tage be-

reits schrieb der damalige Decan Paid Jacol) Bruns an

seine 'hocligeehrtesten Herren Collegen*: 'De:^ siebente

Candidatus Doctoratus et Magisterii, den ich die Ehre

haben kann, Ihnen vorzustellen , ist ein angehender

trefflieher Philolog, der sicli dermalen in Gottingen

aufhalt, Herr Lachmann ans Braunschweig. In dem
beigelegten Bittsclireiben hat er emige semer vor-

nehmsten Lebensumstande beriihrt. Ich vermuthe, er

ist der Sohn eines verdienten, audi als SchriftsteUer

nicht unbekannten Predigers in Braunschweig. Das

Specunen ist niir durch Herrn Hofrath Schiitz iiber-

reicht worden , und schon ui dem Wege , auf welchem

es mir zugekommen ist, liegt ein Vorurtheil filr die

Giite desselben. Wenn Meme Hochgeehrtesten Herrn

den Herrn Candidaten der Aufnahme in die Zahl der

von Ihnen promovirten wiirdig halten, so kann das

Weitere sogleich expedirt werden.' Sammthche Mit-

glieder der Facultat, unter ihnen Schiitz und Ersch,

erklarten darunter, dass sie fiir den Herrn Candidaten

seien und zwar noch an demselben Tage, wie es

scheint: wenigstens tragt das Datum des 22, October

1814 audi das Diplom, Avornach unter dem Rector

und Kanzler August Plermami Niemeyer der Decan

Bruns 'viro praenobihssimo et doctissimo Carolo

Lachmann Brunsvicensi qui erudita dissertatione ad-

huc iiiedita Tibulh carminiun criticum et interpretem

sogacem et elegantem se prodidit' die Wiirde, Rechte
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mid Privilegien eiiies Doctors der Pliiloso2:)hio und
Magisters der freien Kiinste veiiielien liat.

Im folgenden Friilijalire liabilitirte sich Lachmann
in Gottingen mit einer Abliandlung 'Observationnm
criticarum capita tria. consentiente amplissimo philo-

sophorum ordine pro facidtate legendi rite adipis-

cenda a. d. XV. April. MDCCCXV x^iblice defendet

auctor Carolus Lachmann philosophiae doctor. Got-

tingae typis J. C. Baier, typogr. acad. ' Das crste

Capitel dieser, secliszehn Seiten in Quart mnfassenden,

wenig gekannten und seltenen Gelegenheitsschrift,

enthalt eine Untersuclmng iiber das Zeitalter des

Dichters Marcilins. das z^veite bespricht drei Stellen

des Tibull, das dvitte emendirt eine Anzald von Stellen

der Thebais des Statins : dies zeigt die Fortsetzimg der

im Seminar begonnenen Arl)eiten iiber diesen Dicliter,

jenes steht in ^''erbindung mit den fiir die Promotions-

schrift gemacliten Stutlien. Die offentliclie Disputation

selbst fand, wic es scheint, einige Tage spater statt,

als die Ankiindigimg l)esagte: in dem dem Berliner

Habilitationsgesuche im folgenden Jalire beigefiigten

curriculum vitae giebt wenigstens Lachmann selbst

den 18. April als das Datum derselben an.

Der Properz Avar nun fast vollendet: Lachmann
konnte sich in der Habilitationsschrift (S. 10) schon auf

seine demnachst zu veroffenthchenden Anmerkungen

berufen. Am 25.Mai unterzeichnete er die Vorrede. Da
er an dem Schlusse dersell^en dem Corrector, G. H.

Schafer,fur die l^ewiesene Sorgfalt dankt, so muss wenig-

stens, wenn man hier nicht emen spiiteren Zusatz an-

nehmen will, ein Theil des Werkes damals nicht nur im

Manuscript fertig, sondern bereits gedruckt gewesen

sein : die Vollendung des Drucks und die Ausgabe des

Buchs erfolgte erst im nachsten Friihjahr (Sex. Aurelii

2
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Propertii Carmina. cmendavit ad codicum melioriim

fidem et annotavit Carolus Laclimannus. Lipsiae apud

Gerhard Fleischer inn. 1816.). An jenem Tage aber

verhess Lachmann Gottingen, um ins Feld zu ziehen:

seine Propertiana vertraute er Mitscherhch an, der

ihm auch auf das Honorar emen Vorschuss geleistet

haben soil.

Der Proj)erz zeigt, wovon die ebenerwahnte Ilabi-

litationsschrift bereits Proben gegeben hatte, eine

nmfassende Kenntniss der lateinischen Dichter der

besten Zeit; mit dieser Kenntniss und eigenthumhehem

kritischem Seharfl)licke ausgeriistet Avar Lachmann

der erste, der eine wahrhaft kritische Methode anf

einen lateinischen Elegiker anwandte: in der Anwen-

dnng derselben aber tritt eine auf nmfassender und

emdringender Erforschung des Sprachgebrauches be-

ruhcndc Sicherheit auf iiberraschende Weisc hervor.

Nur die erste und die letztc der zahh'eichen von

Lachmann besorgten Recensionen classischer Texte,

Properz und Lucrez, sind von ihm mit einem ausfiihr-

lichen und eingehenden Commentar versehen worden;

die Arbeit des Jlinglmgs zeigt ilberaU die Kemie imd

Ansatze zu den reichen Friichten, die das Werk des

gereiften Mannes darbietet: durch ein wunderbares

Spiel des Zufalls weist er gleich vorn in der Vorrede

einmal auf die Ilandscliriften des Lucretius hin, deren

erschopfender Durchforschung seine letzten Lebens-

jahre vorzugsweis gewidmet sein sollten. Mehr als

Zufall aber ist es zu nennen, Avenn Lachmann hier

mit dem Hinbhcke auf Huschkes langst erwartete

Ausgabe, mit der Berufimg auf seine dazu niclit hin-

langhch geriistete Jugend, die Forderung eines exege-

tischen Commentars A^on sich abAveist und bekennt

unter Ausschluss desselben mit aller seiner geistigen
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Kraft sicli der kritisclien Aiifgabe ziigewendct zuhabcn:

den angegebenen Ursaelicn gegenliljer crsclicint das aus

diesen Aeiisseningeii liiiidurcliscliimmerndo , imAvill-

kiirlicli liervorlirecliende Bcwusstsem des eigensten

Beriifs. als der tiefere, selbst kaiim gealinte Grand,

weslialb die Ausgabe so imd niclit anders ausfallen

musste. Das Avollte er in derselben leisten, was alle

Kritiker erstreben, wenige erreichen, den Properz sieh

selbst so ahnlich als moglicli zu gestalten, indem er

durcli sorgfiiltigc Arbeit den ganzen Text naeli dej*

Autoritat der besten Handsclu-iften der Wahrheit oder

docli der Wahrselieinliclikeit gemass gestaltete. Er

war sich klar seines Ziels, wie der IMittel es zu er-

reichen, l)ewusst. Niclit anders sagte er fiinf mid
zwanzig Jabre naclilier (Ausgaben klass. Schriftsteller

dai-f jeder nachdrucken S. 14.): 'die Aufgabe des Her-

ausgebers bestelit darin dass das urspningliclie Werk
des Verfassers moglichst. so wie er es verfasst bat,

hergestellt Averde.' Wie das zu erreiclien sei, Avas

seine Amnerkiuigen zu leisten batten, setzt er genau

und sorgl^iltig auseinander : scbon jetzt fordert er die

grosste Sorgfolt in Benutzung der alten Ilandschriften,

verwii'ft aber superstitioses Festlialten an denselben

da, wo durch bestimmte Griinde ilu' Zeugniss als

falsch sicli erweist: er eifert gegen die imniethodisclie

Kritik, die obne grimdliche Erforscbung der Manu-

scripte nach subjectivem Belieben aus denselben die

Lesarten auswahlt, die ihrem Geschmacke zusagen,

obne Riicksicht auf den Wertb der einzebien Codices,

olnie Erforscbimg oder Ausscheidung der Falscbungen

der Literpolatoren ; er dringt darauf dem interpolirten

Texte gegenliber auf die alteund achteLesart zuriickzu-

gehen und zeigt die Quellen derselben auf: iiberall

findet sich bereits eine klare und scharfe Darstellung
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der Principien, auf dencn seine kritische Tliatigkeit

die ganzc Folgezeit liindurch beruhte. Aucli jetzt

sclion bezeichnet cr TolLkiihiilieit und Leiclitsiim

(aiidacia ac temeritas) als die scblimmsten Eigen-

sohaften eincs Kritikers (p. XX.) ; wie er si:)ater immer

und immer wieder zu den ursprunglichcn Qnellen

nnscrer Erkenntniss desAlterthums, zu den classischen

Schriftstellern selbst zuruckkehrte und den unend-

lichen littcrarisclien Ballast, der ilmcn aufgeblirdet

worden ist, nur in zweiter Linie und mit sorgsamer

Auswahl in den Kreis seiner Studien zog, so wies er

aucli jetzt den Leser von seinen und anderer Commen-

tarcn auf die Lecture des Properz selbst liin: diese

minder schwierig und angenehmer zu maelien sei sein

Zweck gewesen. Dazu aT)er bedurfte es bei dem

Zustande des Tcxtcs einer Kulmlieit, die sicli dadurch

von der streng geriigten ToUkuhnheit untersclieidet,

dass diese auf Willkiir, jene auf metliodisclier For-

scliimg berulit, dass diese liberall sich mit eigenen

Vermutmigen geltend maclit, wo der Herausgeber

einen guten Einfall glaubt anbringen zu konnen, jene

nur da, wo durch den Zustand der Ueberlieferung

die Nothwendigkeit einer kritischen Operation bedingt

ist. In solelien Fallen allerdings sclieute Lachmann
es nicht, aucli durcli gewagtere Mittel zu lielfen: aber

tiberall, aucli wo der junge Ivritiker besoimener Be-

daclitigkeit zu weit zu gelien scliien, erlieischten sein

Scliarfsinn und seine Gelelirsamkeit bewinidernde An-

erkeiinung. Zu den Verdiensten uni die Textge-

staltung ini Einzelnen und urn die Fixirung ilirer

Grundlage treten endlicli nocli die der Vorrede ein-

geflochtenen Untersucliungen iiber die Lebensdauer
des Dicliters und die Anordnung seiner Elegien hinzu:

mit grossem Scliarfsinn Avird die gangbare Eintlieilung
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derselben verworfen, mid durcli Auflosung des bis-

lierigen zweiteii Buches in zwei getrennte Biiclier die

Zahl derselben von \der auf fiinf erholit.

3Iit Recht durfte ein Decennium nacliher Fr. Jacob,

der feine Kenner nnd Ilerausgeber des Properz sagen,

dass Lachmann der erste und einzige sei, der der

Kritik des Pro^^erz ilu'c Balm gczeigt liabe, dass wer
den Properz lesen wolle niir seiner Recension bis anf

diesen Tag sich bedienen konne.

III.

Wahrend Lachmann in stiller Zunickgezogenlieit

in Gottingen seinen Studien oblag, hatten sicli draussen

grosse und folgensclnvcre Ereignisse begeben: Napo-

leon war am 26. Februar 1815 von Elba aufgebroclien,

drei Tage spater bei Camies auf franzosiscliem Boden
gelandet; mit unglaul)liclier Sclmelligkeit war ilim aufs

Neue das Hcer und die Bevolkerung zugefallen : am
21. Marz zog er als Kaiser wieder in die Tuilerien

ein : jetzt gait es seine Maclit vollstandig und dauernd

zu brechen, die kaum gewonnene Unabliangigkeit

gegen den gewaltigen Gegner zu beliaupten, der von

seinem jjihen Fall so kiilm, so rascli, so erfolgreicli

sicli erliobcn hatte. Audi Lachmann drangte es

Theil zu nelimen an dem Kainpfe , der sich aufs Neue

um die heiUgsten Giiter zu erheben scliien: je ticfer

er mid die gleichgesinnten Freunde in den Zeiten der

Fremdlierrschaft die vaterlandischen Gefiilile in ihre

Brust hatten zuriickdrangen miissen. zu um so hellereii

Flammen wareii sie jetzt emporgelodert: es liess Uin

nicht rasten daheim 1)is er d.en Kampfern fiir das
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Vaterland sich zugesellt. Sein Vater bemiilite sicli

auf alle Weise, ihn davon zurtickzuhalten : aber seine

Bemuliimgen waren erfolgios. Was Laclimanii als

iinahweisl)are Plliclit erkaniit hatte, das fillirte er

consequent dnrcli. Eine Aeiissening des Vaters in

einem seiner damaligen Briefe an ihn: 'Du warst ja

sonst immer ein gnt gearteter Knabe' hat er nachher

oft im Scherze a on Freiinden horen mlissen.

In der Hast des Aufloruchs selhst beendete er den

Proi^erz. Kerne Musse habe er jetzt, so scliloss er

die Yorrede, da er sclileunig dahm aiifbrechen miisse,

Avohin jetzt alien Mannern im waffenfaliigen Alter

uiit fromniem Mute zu eilen zieme. Noch an dem-

selben Tage , wo er sie und damit seine Ausgabe als

beendet bezeichnen konnte, am 25. Mai, verhess er,

wie schon bemerkt. Gottingen, nm sich zunachst nacli

Diiderstadt zu bcgeben. Hier wurden seit dem April

einige Detachements freiwiUiger Fussjjiger errichtet

und einexercirt. Dem ersten dieser 'eichsfelder' Jager-

detachements , das auch das zehnte zwischcn Elbe

iind Weser hiess, trat Lachmann bei. Die jungen

Leute, aus denen dasselbe bestand, Avaren zum grossten

Theil Avissensehafthch angeregt, doch der Mehrzahl

nach Studenten oder Gymnasiasten und so an Jahren

wie an Bildung und geistiger Reife Lachmann Aveit

nachstehend ; dieser gait unter den Cameraden bald

als em sehr gelehrter Herr: man erzahlte sich, dass

er promoA'irt habe und dass eine Ausgabe des Properz

in nailer Aussicht geAACsen sei, deren Erscheinen nur

durch die kriegerische Unternehmung aufgehalten

Avorden sei. Lachmann benahm sich aber auch

als ein Mann, der das BeAvusstscin seines Werthes

hatte, er Avar gegen Alle freundhch und artig, Avenn

audi nicht selten bcissend ironisch gegen Rohheit



Feldzug von 1815. 23

• imtl pliysische Uebermacht : er besass die Aclitiing

Aller, eiiien Feiiid hatte er im ganzeii Detacliement

iiicht, aber aiich niir weiilge eigentliche Freunde, denen
er sicli nalier anscliloss. Am iiacli.sten stand ihin,

sclion von Gottingen lier ihm bclTeiindet , Joli. Fr.

Ernst Meyer, der niit ihm audi derselben, der ersten,

Section angehorte : in treuem Herzen bewalii'te dieser,

.selbst ein trefdlicher , hocliachtbarer Mann, das Ge-

daclitniss an jene Zeit und wusste mit Behagen mancli

kleines Abenteuer aus der Campagne zu erzalilen

:

aber wenige Wochen vor Laclimann, am 8. Februar

tlieses Jahres, ist aucli er als Rector der vereinigten

Gelelirten- und Biirgerscliide zu Eutin gestorben.

Audi mit Tliilo, jetzt Pastor zu Osterwiek, seinem

Nebeiunami im Gliede, der deslialb audi in den Quar-

tieren viel mit ilim zusammen war, "war Laclimann

bereits von Gottingen lier bekannt: beide standen ilini

an iUter und an wissenscliaftlicliem Interesse wohl am
naclisten ; nadi ilmen verkehrte er nocli am meisten

mit Sickel, der in Ilornbnrg im Ilalberstadtisclien als

Oberprediger verstorbcn ist.

Der Aufentlialt in Duderstadt, einformig und

unerquicldicli , verzogerte sicli iiber alle Erwartung.

Die Fremidc besucliten Laclimann dort nocli von

Gottingen aus. So kamen eiiies Sonntags Liicke und

UUricli liiniibergeritten : sic gingen in eincn Wirtlis-

garten, tranken dort immter und guter Dinge und

disputirten eifrig iiber Wcrth und Bedeutung der alt-

deutschcn Litteratur. Dodi soldier Besucli komite

Laclimann wolil fiir kurze Zeit erlieitern und ihn

in den altgewohnten Kreis und dessen Intcressen zu-

riickversetzen — aber er vermoclite niclit ilm mit

dem Unertragliclicn seiner Lage zu versolmen. Den

jungen Kriegern, die sicli danach sehnten, dem Feinde
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entgegengeflilirt zu werdcn, beliagte es wenig, unthatig

fort unci fort ties Befelils zuni Aufljruclie zu liarren.

Bel Laclimann trat diese UngedTdd in lioliem Grade

hervor. Namentlich als er die Nachriclit von dem
lieldentode seines Landesherrn erhielt, der am 16. Juni

1815 bei Quatrebras gefallen war, bracli er in bittere

iind unwillige Klagen aus, dass er nicht an des tapfern

riirsten Seite lialje kampfen konnen, sondern ver-

dammt sei in triiger Rulie umiiitz zu warten : fast zur

Verzweiflung aber steigerte sich dieser Unwille auf

die Kunde von dem Siege bei la belle Alliance. Diese

Stimmung und die wachsende Steigerimg derselben

spriclit sicli deutlich in seinen bei diesen beiden Ver-

anlassungen entstandenen Gedichten aus ').

Auf den Tod Herzog Friedi-icli Willielms von

Braunschweig.

Der schonste Kranz, des Sieges erste Bluinc

Werd' auf Dein Grab, Du werther Fiirst, gestreut;

Der Du das Licht vertauscht mit ew'gem Ruhme,
Den Krieg mit Deinem heilgen Blut geweiht.

Und wenn das schone Werk geliingen,

Weiin langst der Franke nicht mehr droht,

Dann preisen noch der Enkel Zungen

Den ersten Sieg und Braunschweigs Tod

!

Der kiihne Schwimmer auf des Schicksals Wogen!
Hell blinken seh ich einst sein gutes Schwert,

Das er, verzweifelt, fiir sein Recht gezogen,

Fiir seiner Viiter frechentweihten Herd.

Ich seh, mit jauchzcndem Entziicken,

Ihn wieder zu den Seinen ziehn,

Als er den freudetrunknen Blicken

Ein neu erstandner Gott erschien.

*) Die Mittlieilinig derselben und der ziiuachst folgenden in genauen
Abschriftcn verdanke ich Herrn Director Kriiger. Das zweite allein von
sammtlichen mitgetheilten Gedichten ist nicht einer Originalhandschrift

L a c h m a n n s entnommen.



Feldzue," von 1815. 25o ZO

O wariim focht icli jetzt Dir nicht zur Seite?

Wolil hatt' ich eurem .Siege inich gesellt,

Wenn Du, mein edler Herr, zum kecken Streite

Durch Ruf und Beispiel mir den Muth geschwellt;

Hatt' ich den Tod niit Dir gelitten

,

Und mit den Tapfern uni Dich her:

War sich die ewge Kron' erstritten,

Der braucht des Lebens Lust nicht mehr.

Nun muss ich, fern noch von des Kriegs Gefahren,

Wo herrlich schon so Mancher focht und fiel,

Hier Nacht und Tag den leeren Thurm bewahren,

In Fried und Ruh , ein miissig trages Spiel

!

Nichts kann ich , als die Sterne zahlen

,

Die scheint's, in leichtbewegtem Tanz,

Sich freudig neue Platz' erwahlen,

Und reihn sich Dir zum Ehrenkranz.

H a r r e 11.

Auf die Nachricht von dem Siege bci la belle Alliance don 18. Juni 1815.

Im Freudenschmuck , das Ilaupt mit Griin uuilloclitcn,

Mit frober Kunde tritt der Bot' herein

Vom ersten Sieg , den unser Volk erfochten

,

Zum heil'gen Kampf die Schwerter einzuweihn,

Was treue Kraft und gutes Recht vermochten,

Und wie des Frevlers ubermiithge Reih'n

(Das half das trotzig stolz verwegne Drohen)

In scheuem Schreck vor unserm Adler flohen.

Und Jeder macht die Freude sich zu eigen,

Wird nun des deutschen Namens sich bewusst.

Der lasst den lauten Ruf zum Himmel steigen,

Unbandig jauchzend im Gefiihl der Lust;

Und der verehrt mit demuthvollem Schweigen

Den Gott der Schlachten tief in stiller Brust;

Und AUer Herzen muss ein Wunsch vereinen

:

Den Vater segnel Segne Gott die SeinenI



26 Feldzug von 1815.

Doch wie wir uns vom ersten Rausch besinnen,

Den ersten Blick nun auf uns selbst gewandt:

Da mag die Thriin' auch wohl dem Mann' entriniien,

Von edlem Neid, von edleni Zorn entbrannt.

Wir strebten auch, das Sclionste zu gewinnen,

Und nun, in dicsen oden Raum gebannt.

Muss, wenn die Andern fiir die Freiheit kainpfen,

Sich unser Muth in triigem Warten diimpfen.

Recht war's, dass Du den ersten Lorbeer plliicktest,

Du tapfrer Filhrer auf des Sieges Pfad,

Die kiihne Schaar mit jungen Kranzen schmiicktest.

Die muthig uin Dich her die nachste trat.

Dass Du auf uns, auch uns, die Deinen blicktest!

Gerustet barren wir der schcinen That.

O! riefst Du uns: kommt Kinder, kommt zur Stelle!

Wir folgten Dir bis an das Thor der Hulle.

Hat Zwang, hat eitle Lust uns hergetrieben

,

Und lassen, was uns theuer war, gelehrt?

Nein, dieses Land, das wir vor AUem Heben,

Diinkt uns der hochsten, schwersten Opfer'werth.

Ein Jeder ware still daheiin gebliebcn

Bei seiner VJiter altgewohntein Ileerd

,

Rief uns nicht zwingend laut der Ruf im Innern,

An Deutschlands Ehr' uns mahnend zu crinncrn.

Soil denn der Ruf verhallen und vcrklingen,

Der schon ein herrlich Feuer angefacht?

Wollt Ihr aufs Neu' uns hier zur Ruhe singen,

Aus der wir schon mit frischem jMuth erwacht?

O Gott! wer wird uns auf den Kampfplatz briugen,

Zum Angriff kiihn uns fiihrend und zur Schlacht!

Wenn wir nicht bald den Rlieinstrom iiberschreitcn,

So kommen wir zum Spiel und nicht zum Streitcn.

Dies Lied tragt das Datum Duderstadt den 25. Jiini.

Jetzt endlicli sollten die bang imd schmerzlicli

HaiTcnden bald eiiost werden : fiinf Tage spater schon

konnte Lachmann in frisclier, kampfesmntigcr Freii-

digkeit den Cameraden beini Aufbrucli ein kraftiges
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Jagerlied singen, in dcm sich jiigcndliclier Uiigestiini

mit crnstem Mamiessiime und inniger, vertrauender

Frommigkeit verbiiidet. Dies Lied, das in seiner

Kraft nnd Festigkeit an Schenkendorf nnd Arndt
niahnt, laiitet so:

Auf, niunti'e Jagcr, zum Streiten

Zur ernsten, Llut'gen Jagd!

Eilt, Fiihrei", uns hinzuleiten

Ziim Felde der schonsten Schlacht.

Lasst, Briider, lasset uns eilen;

Die edle Zcit vemnnt.

Wir diirfen langer nicht weilen;

Wer zeitig kommt, der gewinnt.

Schon ist iin heisscn Verlangen

Nach edler Kriegsgefahr

Der Vatcr vorangcgangen

Mit einer tapfern Schaar;

Schon hat mit freudigeni Wagen
Des Feindes kecken Trutz

Er kraftig niedergeschlagen

Duixh Gottes grosscn Schutz.

Uns ruft mit miichtigem Schalle

Der Vater imd sein Sieg:

Auf, meine Kinder, alle,

INIir nach zum heilgcn Krieg!

Er fiihrt durch muthiges Streiten

Zii Sieg vmd Ehr' mis hin.

Den Vater will Gott geleiten;

Wer ist danu wider ihn?

"Wir haben den Ruf vernommen,

Das kraftig mahnende Wort;

Es zog mis lange, zu kommen,
Wir waren, wir schon dort.

Den hohen Preis zu gewinnen

Trieb liingst das llerz ims schon.

Drum eilen wir froh von hinnen

;

Uns winkt der schiinste Lohn.
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Des Sieges pi'angende Bliithe

Brech' auf zu voller Pracht,

Gepflegt mit treuem Gemiithe,

Von Muth und Kraft bewacht!

Zum Siege soli er uns fiihren

Mit schon bekrJinztem Haupt.

Wer wagt, kann ninimer verlieren,

Wer wagt mit Gott, und glaubt.

Drum lasst nicht langer uns warten

Und ohne That verziehn.

Auf den so lange wir harrten,

Der Augenblick erschien.

Den vaterliindischen Fluren

Sagt frohlich Lebcwohl,

Und folget der Sieger Spuren,

Wo Ehr' uns bliihen soil.

Wohlauf denn, Jager, zum Streitcn,

Zur ernsten , blutgen Jagd

!

Steh Iloffuung uns hold zur Seiten,

Und Kraft, und Muth zur Schlacht.

Der uber uns im Himmel

Lenkt uns mit starker Hand.

Willkommen, Schlacht und Getiimmel

Fiir Konig und Vaterland

!

30. Juni.

Nun ging cs endlich vor\varts. Am Rlieine an-

gelangt, walilte das Detaclioment, vermoge der jenen

Jagercoiiipagnicn zustelicnden Bcreclitigung, das erste

Sclilcsisclie oder das zelinte Linieii - Regiment , um
sich ilim anznscliliessen. Dies Regiment, so hiess

es, sollte damals in Paris garnisoniren; als man aber

am Mittage des 15. August in Paris anlangte, Avar es

niclit dort, sondern in Nogcnt-le-Rotrou und der Um-
gegend, eine Strecke siidwestlich von Chartres. Schon

nacli zwei Tagen brack man daher wieder a on Paris

auf. Auf deni langen und Acreinsamten Marsclie

durch Frankreich hatte sicli der Fiilirer der Compagnie
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strafl)are Handhmgen zu Scliiilden kommen laj^sen.

Seiii Yergelien wiirde der ganzen 3Iannschaft ziir

Last gelegt : von dem Commando des vierten Amiee-

corps, dem sie angehorte, zog es ihr demiitliigende Be-

handlong zu, von dem Regiments -Commandeur, dem
vor einigen Jahren als General in Stargard vorstor-

benen damaligen Obersten von Lettow schimplliehen

Empfang. Das Gefiihl des Unrechts batten Alle, aber

nur Wenige wurden tiiclitig gefunden, den boheren

Vorgesetzten die wabre Sacblage zu scbildern. Unter

diesen war Lacbmann: diu-cb ernste Darlegung des

Tbaibestandes, dureb Hire warme Vertbeidigung rette-

ten sie die Ebre des Detacbements : diesem ward

demnacbst voile EbrenerklJirung zu Tbeil, dem An-

stifter des Uebels eine unerfreubcbe Aenderung seiner

Stellung. — Im Oktober trat man bereits den Riick-

marscb an : m Nogent-sur-31arne nabe bei Ymcennes

bielt man eine acbttagige Rast und von bier aus uiirde

Urlaul) zimi Besucbe von Paris ertbeilt, den aucb

Lacbmann benutzte. Vor allem war es der Louvre

mit seinen von alien Seiten ber damals dort vereinten

.ScbJitzen, der ibn anzog: sebon bei jenem friiberen

Aufentbaltc batte er ibn besucbt, die Meisterwerke

antiker bildender Kunst, von Denon trefflicb aufgestellt

undgeordnet, wie der modernen Malerei, gaben Anlass

zu eingebender und vergleicbender Betracbtung wie

zu wiederbolten Gespracben dariiber naebber ; beim

zweiten Aufentbalt fand man freibcb scbon die Zu-

nistmigen zur Abfiilirung der Kunstwerke an ibre

fi'uberen Eigentbumer in vollem Gauge. Man setzte

dann den jMarscb fort bis nacb Westerhausen, wo die

Compagnie bis zu ibrer Auflosung einquartiert wurde.

Diese erfolgte nocb im December desselben Jabres zu

Halberstadt.
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Auf ernstcn Kampf gcriistet imd darnach verlan-

gend, war La chinaim aiisgezogen: aber sein Sehnen

sollte keine Befriedigimg erlialten; cr ist iiie vor den

Feind gckommen. Sclion acht Tage nach seinem

Aiifbruelie von Diiderstadt, am 7. Jiili, waren die

Preussen iind Engiander in Paris eingezogen; am

Tage darauf war Ludwig XVIIl ziiruckgekehrt nnd

Lachmann konnte seinen Antheil an der Campagne

halb bitter, halb scherzend als seinen 'Sx)aziergang

nach Paris' bezeichnen.

Das lange Harren in Duderstadt hatte ihm, wic

wir sahen, wenig behagt. Aber anch das Marschiren

wollte ilim, der nngern nnd wenig zn gehen j^flegte,

nicht zusagen. Zum Soldaten war er ul)erhaupt nicht

geboren nnd seine schwachliche nnd zarte Leibes-

constitntion war den Anstrengnngen des Lebens im

Felde nicht gewachsen. Anf starken Marschen iiber-

zog sem Gesicht eine marmorartige Blilsse, sein BUck

bekam einen Ausdruck von Ingrimm nnd er war dann

im hochsten Grade reizbar. Es erkljirt sich diese Er-

scheinnng aus dem Kampfe, in dem sich in solchen

Angenblicken sein crnster Wille, der Pilicht zn ge-

niigen, mit der schwindenden physischen Kraft be-

fand. So lange jene Ermattnng noch nicht eingetreten

war, war er audi auf Marschen ein angenehmer

Cainerad, den man gem zur Seite hatte: er war ge-

sprachig und heiter, die Unterhaltung ward diircli

vseine oft treffenden Witze gewiirzt: muntercn Spassen

war er nie abliold, nur an irgend gemeinen Dmgen

hatte er niemals Theil; oft wusste er emen grossen

Kreis um sich zu sammehi und zu erlialten, dem

er Schwanke zum Besten gal^. So hatte er ermittelt,

ciner seiner Sectionscameraden habe von Paris aus an

seine Aeltern geschrieben: ""die Compagnie befinde
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sich liier in einer sehr grossen Stadt, durcli die cin

griiner Fluss ginge und bei der ein Garten AvJire niit

allerhand Tliieren aiis der ganzen Welt': diese Be-

schreibung von Paris theilte Lachmann dann zu

allgemeinem Jnbel mit und ilir Urlieber, ein gut-

iniitiger Bauerbursclie aus dem Holiensteinisclien

,

lachte mit, Avemi er ausgelaclit wiirde. Audi dureh

Reminiscenzen aus seiner Lecture, die ilim mit seinem

trefiflichen Gedachtnisse reiclilich zu Gebote standen,

namentlich aus den Alten, \Yiisste er das Gespriich

zu beleben: der Jiinger der Wissenschaft trat iiber-

haupt bei manclier Gelegenlieit liervor, daher er denn

aucli den Nanien des Schulmeisters aus dem Sieg-

fried von Lindenberg, Lectoris, sich als S2)itznamen

gefallen liess. Einige Classiker fiilirte er bei sich,

namenthcli den am Meisten gebraiiehten Homer, dem
er bis zuletzt in seiner Bi1)liothek emen Platz gonnte.

Gar nianche Stunde verbrachte er mit ihni in Ge-

sellschaft von Meyer und Thilo : Stellen in einem oder

dem andern Gesange wurden nachgeschlagen
,

ge-

meinsam gelesen und m Erorterungen dariiber einge-

gangen. Sehr war er darauf aus, gelaufig franzosisch

zu reden : als es ilim aber so sehr gelang, dass er

unA^dllkiirhch audi franzosisch daclite und sich dabei

ertappte, fing es an ilim unangenehm zu werden.

War es vergoimt, irgendwo etwas Avissenschaftlich

Interessantes zu besdiauen oder zu vernehmen, oder

einen Kunstgenuss zu gewinnen, so war Lachmann
eifrig und angeregt. Vom Besuch des Louvre in

Paris ist bereits geredet worden : aber audi ins Detail

liinein wurde, wo Zeit und Gelegenheit sich gab, den

Resten des Alterthums nachgcspiirt : so hatten er und
Thilo in ilireni Quartier m Rlieims Gelegenheit mit

einem dortigen jmigen Architecten Bekanntschaft zu
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maclien, wolclier ihnen nachwies, avo sie den Triiimph-

l)Ogen des Julius Casar in der dortigen Stadtmauer

auffinden konnten. Die empfangene Nachweisung

wurde benutzt. Sie fanden was sie sucliten mid Tliilo

bewahrt noch jetzt die Erimierung daran, wie ergotz-

licli es war, bei der Betrachtung der schonen Wolbun-

gen so wie des seitwarts in Stein gehauenen Basrelief-

bildes von Julius Casar luid in der mittleren Wolbung

des der Wolfin niit den Ivindern Romulus und Remus
Lachmann zu^ sehen und zu lioren. Da war der

Soldat vcrgessen, der Philologe stand da. In den

Quartiercn namentlich, wo Musse mid Ridie vergonnt

w^ar, zeigte sicli Lachmann als einen lieben und uin-

gangliclienKameraden: nur niit deniKoclicn, welches in

mancliem franzosischen Bauerliause den Mannschaften

selbst zuiiel, musste man ilm verschonen. Das eigent-

liclie Kamaschenwesen im Dienste, das, wenn gleicli

ini Felde moghchst wenig davon vorwaltete, doch

nie ganz vom Soldatenleben entfernt bleibt, war ihni

ausserst ziiwider, ja er komite, wie friilier den vater-

hchen 'Pedanterien' gegeniiber, etwas darin sctzen.

sicli demselben, wenn es irgend durchzufiihren Avar,

zu entziehen. Dagegen zeichnete er sicli auch ausser-

licli durch sorglichere Sauberkeit des Anzuges aus,

audi da, als die meisten sclion ziemhch zerlumpt

waren : dieser Sauberkeit entsprach audi die Weisse

und Klarheit seiner Hautfarbe , auf der sicli der niclit

eben diclite rothhche Schnauz- und Knebelbart sehr

gut ausgenommen liaben soil.
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nil.

Bereits als Freiwilliger soil Lachmann mit dem
spateren Minister von Schuckmann bekannt geworden
sein, der damals Chef der Section des Cultiis imd des

offentlichen Unterrichts im Ministeriiim des Linern war.

Dieser soil ilm veranlasst liaben sicli nacli Preiissen

zu "vvenden, nnd dort eine Anstellimg zu suclien. Wie
dem audi sei, znnachst -svar es eine Aufforderung

Bunsens , die ihn bewog , sicli nacli der Auflosung

seines Detacliements gegen Ende des Jahres 1815 nacli

Berlin zu begeljen um dort init ihm und niit Brandis,

die sicli in Kopenliagen aufgelialten batten, zusammen-

zutreffen, Aufs Neiie konnten sie sicli des Beisammen-

seins in gegenseitiger Forderung nacli alter Weise,

wenn audi nur auf kurze Zeit erfreiien : denn schon

im Februar ging Bunsen nacli Paris und nocli das-

selbe Jalir sollte Brandis nacli Rom, Lachmann nadi

Konigsberg fiihren. Dieser miterzog sicli zunachst

vor der ^\issenschaftlichen Deputation der Prlifung

fiir das holiere Schulfach, Nacli giinstig abgelegtem

Examen fand er l)ald eine Anstellung mit einem Gelialt

von di*eiliundert Thalern als Colla])orator am Friedrich-

Werderschen Gymnasium. Ueber seine Lehrthatigkeit

an demselben ergeben weder die Programme noch

die Schulacten etwas Naheres. Die Erinnerungen

emiger seiner Schiller aiis der Zeit smd gleichfalls

wenig bestimmt. Er ertheilte lateinische Stunden,

in denen Extemporaha geschrieben ^vurden, in Unter-

secunda: ein damaliger Untertertianer erinnert sich,

dass er die Nibelungensage in der Classe erzahlt und

dadurch lebbaftes Interosse erregt ]iabe. Das Aeussere
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dcs jimgen Lelirers fiel den Knaben auf : die Disciplin

wusste er, wie es scheint, niclit reclit zu liandliahen

:

wenn er an heissen Tagen in Secnnda eintrat, fand

er die Classe stockfinster iind es bedurfte erst form-

liclier Capitulationen mit den Schiilern, nm durch Oeft-

nung des einen oder des andern Fensteiiadens Licht

zu erlangen. Da er deni CTymnasium iiberhanpt nur

wahrend eines Theils des Sommersemesters angeliorte,

konnte er weder nachhaltigen Eintlnss, nocli dauern-

des Andenken sicli erwerben.

Wahrend desselben Semesters haldlitirte sicliLacli-

mann audi an der Berliner Universitat. Am 2 3 , April 1816

reichte er der FacultJit das Gesuch ein, iiber die Facher

aus dem romisclien. griecliisclien und deutsclien Alter-

thum Vorlesungen halten zu dlirfen. Die jetzt im Dnick

voUendete, wemi aucli noch nicht ins Publicum ge-

kommene Ausgabe des Properz war 1)eigefugt. Bockli

erklartc in dem von dem damaligen Decan Lichtenstem

am folgenden Tage in Umlauf gesetzten Facultatscircu-

lar, es habe kein Bedenken, dass Herr Dr. Lachmann
ohne weiteres Specimen zuzidassen sei: der Facul-

tatscasse lialber aber erinnerte er dabei an die

von Lachmann zu erlegenden Gebiihren, Dagegen

schrieb Immanuel Bekker am 27. April: 'Mir scheint

es fast noch Avesenthcher daran zu erinnern, dass es

der Universitat dermalen an Lehrern der Philologie

keineswegs fehlt, Avohl aber den Lehrern anZuhorern:

sogar das Seminar kann nicht vollstandig besetzt

werden, wiewohl es Emolumente bietet. Dieses Miss-

verhaltniss anzuerkennen und zu T)efestigen durch

Zidassung neuer Docenten, zumal solcher die den

grossten Theil ihrer Zeit und Kraft einem Sehulamte

schuldig sind. halte ich nicht fur sonderlich rathsam.'

Der Decan aber fand in dieser Meinung keinen (xrund
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znr Zuruckweisung, nur zur Strenge im Urthoil: dazii

biete das Colloquium nacli der ahzuhaltenden Vor-

lesung Gelegenheit. Riihs hielt nicht einnial eine stren-

gere Priifimg fiir gert^'litfertigt ; er meiiite, es miisse

den Decenten iiberlassen Tileiben zu ermessen, ob sie

Zuhorer haben wiirden oder nicht : selbst wegen der

Befriedigung des Bediirfnisses von Privatstunden sei

es gut junge Docenten der Philologie zu acc^uiriren.

Laclimann Avurde demnach ziu- statutenmassigen Vor-

lesimg vor der Facultat ziigelassen ; dieselbe wurde
im damaligen Auditorium 14., einem kleinen, ganz

durch einen ovalen Tiscli ausgefullten Zimmcr am
4. Mai abgelialten. Nur Lichtenstein. Erman. Solger,

AVeiss, Rillis, Aveder Bckker nocli Bockli waren zu-

gegen. Laclimann las 'fiber die urspriingliclie Form
des Nibelungenliedes'; darauf kniipften Solger imd
Riihs mit ilim eine Unterredung an, in welcher, Avie

Lichtenstein in das ProtokoU scliriel), der C.'andidat

Proben A'on seiner G CAvandtheit mid seinen Kemitnissen

im Facile der altdeutschen Litteratur ablegte. Zu

Priifungen in andern Facliern gab keine Wendung
des Gespriichs Gelegenlieit , docli liel das Urtheil der

AiiAA'esenden daliin aus, dass man ilim in Ilinsieht

auf seine friilieren Arbeiten im pliilologisclien Fache

die Erlaubniss zu lehren unbedenklicli ertlieilen konne.

Von der ertlieilten Erlaubniss Gebraucli zu maclien

ergab sich liier ebensoA\^enig die Gelegenheit als in

Gottingen das Jalir zuAor : nur einen lateinisclien

ProbeA'ortrag liielt Laclimann zur Aollstandigen

Erfiillung der Formliclikeiten der Llabilitation am
IL April um 12 Uhr im auditorium maximum 'de

elegiaca Graecorum poesi/ Die der Facultat vorge-

tragene Voiiesung erschien unmittelbar darauf (Berlin

1816 bei Ferdinand Dummler) unter dem Titel 'Karl
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Lacliinanii iiber die iirspriingiiclic Gestalt des Ge-

diclits von der Nibelimgen Notli'. Die aus homeri-

sclien Studien gewonneneii Ansehauuiigen imd Resul-

tate wurden hier in einer eigenthumlichen Weise

aucli auf das lieiniatliclie Heldenlied angewendet.

Die wolfischen Forschungen iiber die iirspriingiiche

Gestalt der homerischen Gesange liatten Lachmann
zu der Untersiielumg gefiilirt, oh nielit anch, avo sich

bei anderen Volkern an Gedicliten aiis iiralter Zeit

derselbe rathselhafte ^\'all^llaft episclie CJharakter zeigt,

diese Gedielite auf eine almliche Art. wie die liomeri-

sclien entstanden iind er.st allmjililieli zu ihrer letzten

festen Gestalt gedielien sein niocliten : von diesem

Standpunkte aus suclite er naehzuweisen , dass die

Gestalt des Nibelungenliedes , in der wir es. aus dem
Anfange des dreizelinten Jalirhunderts iiherliefert,

lesen, aus einer nocli jetzt erkennbaren Zusammen-

setzung einzelner romaiizenartiger Lieder entstanden

sei; niit Recht hoffte er fiir diese Untersiiclmng ebenso

Bestatigiing aus der wolfisehen als er diese durch

seine Ausfiilirung noch melir zu bekraftigen und wo
moglich zum Tlieil noch zu ihrer genaueren Bestim-

mung beizutragen Aviinsehte.

Filr Lachmann war der Aufenthalt in Berhn von

nachhaltiger und entscheidender Bedeutung. Berhn

Avar ihm Avie Bunsen der gemeinsame IVlittelpunkt

ihrer Avissenschaftlichen und politischen Liebe und
Begeisterung. Beide nicht geborene Preussen sahen

und suchten sie in Preussen Halt und Heil fih* (he

allgemeinen vaterlandischen Zustande, Avie sie anderer-

seits hier ilire Gaben und Anlagen am Besten glaubten

zum Dienste des Vaterlandes und der Wissenschaft

verwenden zu konnen. Wahrend Lachmann sicli

so ein neues Vaterland erworl^en hatte, dem er durch
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seine Abstammimg 1)ereits verbiinden war iind das

er fortan mit treuer Liebe als sein eigenstcs iimfasste,

griindete er sicli am-b gieich eiiie feste iiiid anerkannte

SteUimg in demselben: or babnte sicli den Weg zuni

Katbeder fur Gynniasinni und Universitiit, er maebte
sieb einen Namen in der Wissenscbaft nnd kniipfte

Verbindungen mit Mannern an, die, im Staate und in

der Wissenscbaft gieicb bervorragcnd, innerbeb wie

ausserlicb tordernd und niassgebend auf sein Leben
einwii-ken sollten. Zu Niebidir und Scbleierniaelier

namentlich trat er in ein naberes Verlialtniss : jenes

konnte.in Folge der iiusseren Le1)ensereignisse Ijeider

Manner spater niu* ein entl'ernteres und unterbrocbenes

sein, aber damals verdankte Laelnnann Nieljubrs

Umgange vielfaebe Anregung und stets bewabrte er

ibm eine gewisse Pietat luid eine gniudUelie Hoeb-.

aclitung, eben so sebr vor der Reinlieit seines C'barakters

als vor den glanzenden Erfolgen seiner Forscbung.

Die Verbindung mit Scbleiermacber aber sollte sieb

spater ziu- engsten Freundscbaft gestalten und Lacb-
manns Studien eine neue und bedeutungsvolle Ricb-

tung binzufugen. Das Verweilen in Berbn, dem Sitze

und Mittelpunkt der Regiernng, gal) zugb^eb Gelegen-

beit. die Aufmerlvsamkeit der Manner auf ilui zu

lenken. die damals an der Spitze des Unterrichts-

wesens in Preussen standen ; Scliuekmanns ist in

dieser Bezielumg bereits Erwabmmg gescbeben : vor-

namlicb alier ist des Staatsratbs Silvern in der Section

fiir oftentlicben Unterricbt zu gedenken, eines fein-

gebildeten 3Iannes, der, selbst Pbilolog von Facb,

wissenscbaftlicbe Leistungen zu beiu-tbeilen und zu

scbatzen verstand. So mussten der glanzende Scbarf-

sinn, die eigenthiunlicbe Auffassiuig des j'ungen Ge-

lebrten. der als drei und zwanzigjabiiger Jiingiing
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sich nun bereits aaf zwei Gebieten nls origineller

Forscber inid tliditiger Kritiker bewabrt hatte, bald

tlie gebiilirende Anerkennung findeii.

Im IMinisteriuni betracbtete man aiicb offenbar die

spaiiicli dotirte Collal:)oratnr am Werder mir als ein

einstweiliges Unterkommen fiir Lachmann. Als

dalier am 19. April d. J. die Geistliche- and Scliul-

deputation der (3.stpi'eussisclien Regierung, deren

A^orsitzcndcr Nicolovius zii der Zeit war, das Mini-

sterinm nm Besetznng der dureli Rosenlieyns Abgang

erledigten Stelle eines dritten Obeiiehrers am Col-

legium Fridericianum zu Konigsberg ersucbte, ti-ug

Siivern ibm diesc Stelle mit einein Gelialte von fiinf-

biuulert Thalern, sechszig Tlialern Wolmungsentsclia-

diginig and verfassungsmassigem Antheil am Scbul-

gelde an. Ohne Bedenken nabm Laclimann sie

an: 'allc Jiusseren und die wielitigsten der inneren

Griinde', sclirieb er an Siivern, 'lieissen micli die

Stelle in Konigsberg meiner jetzigen Lage weit vor-

zielien.' Dies Schreil)en ist vom 21. Mai datirt; nocli

an demselben Tage erfolgte seine Ernennung von dem
Wunsche l)egleitet, dass er die Stelle Anfangs Juli

antrete. Der Regierung wurde die Besetzung der

Stelle durcli Laeliinann angezeigt, Svelcher', wie

es in dem Scbreiben heisst, 'seine pliilologischen

Kenntnisse durch eine jetzt erscheinende Ausgabe

des Propertius documentiren wird und seine Lehr-

gescliicklicbkeit der biesigen vvissenschaftlichen Depu-

tation bewabrt bat.'

Anfangs Juli waren alle Vorbereitmigen zur Reise

beendet und nocb in diesem oder dem folgenden

Monate trat Laclimann sein neues Amt in Konigs-

berg an. In Berlin binterliess er das Manuscript der

von ilnn aus der danisclien Handscbrift auf Bimsens
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Aiireguiig iind Aiitrag iibersetzten 'Sagaeiibibliotliek

des Skandiiiavisclieii Alterthums in Ausziigen, mit

litterarischeii Nacliweisungen von Peter Erasmus
Miiller Professor in Kopenhagen.' Dasselbe wnrde
in seiner Abwesenlieit gedruckt iind erscliien nocli

ini Laufe dieses Jabres in der Realscbulbueliliandlnng.

Einiges darin soil von fremder Hand und zwar voii

Stulir lierriihren.

V.

Das Friedrichscollegiuni stand scbon danials unter

der Leitung des ebrAviirdigen Gottliold . der erst

jetzt in den Moblverdienten Rubestan<l zuriicktritt.

Grmidsatzlicli und lest in seiner Piidagogik, scbarfen

Bliekes und Geistes, vielseitig, aucli poetiscli und

niusikaliscli gebildet, zum Director einer solchen An-

stalt ganz geeignet, fasste er eine reiclie und griind-

licbe Ausbildung der Scbiiler eben so Avolil ins Auge

als eine wobldisciplinirte Zuclit. Lachmann schatzte

ilni in reiner Anerkennung dieser Vorziige sehr hocli

;

das riistige Interesse Gottholds fur metrisclie und fur

altdeutscbc Studien, die Lachmann damals vor-

Aviegend bescliaftigten , bildete das Bindemittel fiir

vielfachen Verkebr. der audi durcli Lacbmanns
Scheiden voni Gymnasium sicli iiiclit loste, sondern

erst als Gottliold in ZAviespalt mit einem andern nalie

Befremideten gerietli, in Avelcliem Lachmann das

Recht auf der vSeite des Letzteren sah.

Gleich bei semem Eintritte wurden ilim die lateini-

sclien Unterrichtsstunden in Prima iibertragen. Der

Eindi-uck. den er inachte — Gewahrsmann ist hier
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Professor Lehrs in Konigsberg, daiiials Primaiier des

FriedrichscoUegiums — war ein selir aiigeiiehmer mid

l)efriedigender. Rosenlieyn, der diescn Unterriclit bis

daliin crtheilt hatte, war ein Mann von einer zwar

reeht tilchtigen. aber pedantisehen Gelebrsanikeit

:

aiis Laclnnann kam AUes freier, leicliter, lassliclier.

Er liess nicht aiis Muretus iibersetzen, sondern aus

Lessings Laokoon. was den Schiilern zu nicht gerin-

gem Erstannen gereidite, ebenso wie die Siclierbeit

nnd Fertigkeit, niit der er den Horaz im Koi)fe Latte.

In derselben Weise Avar ihnen die Art neu. Avie

Lachmann mit ihnen nmging: ebenfalls lasshch nnd

famiUar, wie es ihm natiirhch war. Die grosse Ueber-

legenheit, durch welche er sie so allein nnd vollkoin-

men gnt lenkte, kani ihnen dabei um so mehr zuni

Bewiisstsein. In miteren Classen mag, anderen Mit-

theihmgen zufolge, diese ZAvangiosigkeit des Ver-

kehrs nicht ganz so verstanden Avorden sehi, nnd die

beissende Scharfe, mit der der junge Lehrer Unge-

biihrliclikeiten entgegentrat, zimi Widerstande gereizt

haben; Avenigstens hatte er liier trotz der guten

Disciphn, die Gotthold im Allgemeinen emgefuhrt

hatte, Noth sie in seinen Stunden dauernd zu erhal-

ten. Recht behagiich fiililte er sich Anfangs in Konigs-

berg nicht und audi das Verhaltniss zu den alten

Freunden Avar zu seinem grossen Kuminer im Zusam-

menliange mit der schon oben erwahnten Neigung

seines Herzens durch Missverstiindnisse bedroht. Diese

Stimmung spricht sich in einem Cyclus von Sonneten

aus , die selir eng auf emeu schmalen Streifen Papier

von Lachmanns Hand geschrieben und 'Konigsberg

13. November 1816' datirt, sich in Klenzes Nachlass

vorgefunden haben:
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Ihr schautet meines Herzens innrcs Walten
Mit Freud unci Trost, ihr treuvei-bimdnen Seclcn,

Moclit' es sicli halb verrathend halb vci'hehlen,

Mocht' es in Worten sich, im Lied enttaltcn.

Nun, unter tVcmden feindlichcn Gestalten,

Muss es, verloren, unbenierkt sich qualen.

Wo ihm zu Lust und Schinerz die Freunde fehlen,

Da wird es auch, den andern gleich, erkalten.

Gedenkt auch ihr noch gern der schonen Tage ?

So fleht den Stunden, dass sie wiederbringen

,

Warum wir jetzt, unglaubig hoffend, trauern.

Ach nur die Liebe hurt auf meine Ivlage.

Sic heisst niich das geliebtc Bild umschlingeii.

Nur was du nie gesehn wird ewig dauern.

Nur was du nic gesehn wird cwig dauern,

So trostet mich mit miklem Laut die Liebe.

Sei froh; die stets dir nah dich liebet, liebe;

Lass dich, dass du sie nimmer siehst, nicht dauern.

So kann ich heiter in der Cede dauern.

Neigt doch ein Ohr sich horcheud mir zu Liebe.

Dem sag ich frei das leise Wort Ich hebe

Und die Gefiihle die mir evvig dauern.

Das Herz frohlockt: Sie ist, sic sell)st, mir nahe I

Und nur die Augen hor' ich sehnend klagen:

O wenn wir dort, sie anzuschauen, waren!

Nein, fleht das Herz, imd dass sie nic euch nahe I

Sonst bringt die kurze Liebe mir nur Klagen.

Was du gesehen kann nicht ewia' wahren.
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Wie hoflV ich ciust nocli nianche serge .StuiKle

Zii ruhen in dcr Liebe Rosenlauben

!

Uinsonst, du hartes Schicksal, flelit ich tauben

Feindsel'gen Ohren, ach inir selbst ziir Wunde.

Jetzt willst du grausam, init der Schuld im Bundc,

Die Gunst inii- cines theuern Freundes rauben.

O Schmerz! gelost habt ihr den festcn Glaubcn

;

Er traut nicht meinem Herzen, meinem Munde.

Nun, wie du mir des Lobens Lust niissgonnct,

Und war mein Heil iui Hinimel doch gcschrieben

;

Sie ist bei mir, die mein Gemiith nur kennet:

So ist mir trustend das Get'iihl geblieben:

Wenn aueh sein irdiscli Theil sieh von mir trennct.

Die Seelen niiisscn doch sich ewig lieben.

Ich lag, in I'esten Schlummer eingewiegt.

Da fiihlt' ich zarte Traume mich umschweben,

Und schwelgt' in einenn zauberhaften Leben,

Von ferner Ahnung holdem Wahn besiegt.

Und schnell geweckt, llieht, schalt ich streng, ihr liigt.

Ich will mich stark aus diesem Grab' erheben.

Geht, in den falschen Schleier einzuweben,

Wem nicht der helle Sonnenschein geniigt.

So rief ich thoricht, halb im Schlaf, nacli Klarheit.

Nun bitt' ich oft das jugendliche Gliick,

Die freundHchen Gespielen mir zuriick.

Das HeiUge, das jetzt in remer Wahrheit

Mir geistiger vei'heisset aufzubluhn —
Kein andres wars, das meinem Tiaum' erschien.
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Du kleines Blatt, auf dem icli frei geschrieben

,

Was in den INIund dcs Hei'zens Drang mir legte

,

Welch ein Gefiihl das wechselnde bewegte

Zu Leid imd Lust, mein Leben luid mein Lieben:

So geb, wenn uus ein theurer Freund geblieben —
Ach mancher war, dor deine Briider hegte —
Und sag, der jene schwellend einst erregte —
Es habe dich kein andrer Kcim getrieben.

Und wenn sie alio dir den Grass versagen,

Wenn alle dich verstossen vind verdammen,

Und grausam : Weichc, falscher Schmeichler ! sagen:

So komm zuriick; dann sterben wir zusammen;

Dann will ich niich in Lebens Miih imd Klagcn,

Dich reinioen in hellen Feuerflammcn.

Nocli die lebliafteste Verbiiidimg, durcli gciiiem-

same wissenscliaftliche Interesscn genalirt, unterliielt

er Jamais mit seinem Amtsgenossen Karl Kopke. Der-

selbe liatte eine Ausgal)C des mittelhoelideutsclien Ge-

dichtes Barlaam und Josa})liat von Rudolf von Montfort

bereits in der Handsclirift vollendet und sie dem
Bucliliandler iibergeben ; auf Lachmanns Rath

nahm er sie ilini wieder ab , die beiden in Konigsberg

befindlichen Handschriften des Gedichts Avurden nocli

einmal collationirt luid die Besserung des Textes ge-

meinsam betrieben und verhandelt. Auch zu dem
angehangten Worterbuche gab L a ehm ann Beitrage,

so wie seine 'Verbesserungen' (datii't vom 22. Februar

1818) dem Buclie beigedruckt wurden. Audi dem
Walther von der Vogehveide, den Kopke herauszu-

geben beabsichtigte, wandten sie gemeinsame Studien

zu : fast taghch brachte Lachmann Kopke einzelne

Gedichte Walthers. deren Text er constituirt hatte,

Spater trat dieser,. nachdem er einmal in Biischings
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vvoclientlichen Nachricliten 1818 eine Probe veroffeiit-

liclit hatte, ganz von der Ausgabe zii Gimsten des

Freundes ziiriick. Dieses Verhaltniss bestand aber

iiur kurze Zeit : schon zii Osterii 1817 wiirde Koj^ke

als Professor an das Joachimsthalsche Gymnasiiiiii

nacli Berlin berufen. Laclimann riickte dadurcli in

die Stelle eines zweiten Oberlehrers auf: bei der Fest-

setznng mid Erhohung der Gelialte der Lehrcr zii Nen-

jaln- 1818 Aviirde das seinigc aiif sechshundert Thaler

jahrhch nebst eineniAntheile vonetwa hundcrt Thalern

am Sehulgelde und freier Wohnung bestimmt.

Auch seine geselligen A^erhaltnisse gestalteten

sich allmiihlieh angenehni : ansser Gotthold hatte er

namentlich an zwei geistreiclien Medicinern, Professor

Sachs nnd Dr. Motherby ihni zusagenden und bald

genauen Umgang gefunden: Motherby, von enghschem

Vater und franzosischer Mutter, ^'ereinigte in sich ge-

wissermassen die Eigenthunihclikeit beider Nationen:

er war witzig und hmnoristisch , excentrisch und gross-

mlithig, ermangelte aber eines innern Samnielpunktes;

Sachs, hochst begabt, von scharfer Logik neben rei-

cher Phantasie , vielseitigstcr Bildung und beissendem

Witz, ein warmer, hingebender, treuer Freund, war in

K6nigs])erg verhaltnissmassig voni bedeutendsten Ein-

llusse auf Lachmanns geistige Entwicklung.

Die massgebende Wendung seines ausseren Schick-

sals dagegen verdankte er wohl zunachst den Be-

miihungen des originellen alten Kriegsraths Scheffiier.

Dieser, em Freund Kants mid Hi^Dpels erfreute sich

l)ei hohen Jahren noch vollkommener geistiger Frische

und Klarheit; mit seinen Anschauungen noch ganz

in Lessing und dem durch iJin angeregten Gedanken-

krcise wurzelnd. Avies er docli auch den Fortschritt

der Gegenwart nicht \on sich ab. Oft l)rachten
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Lachmann mid die Freiindo , deiien sich Friedrich

Ebcrt, spater audi Jacob beigesellten, die Abende bei

dem alten Herni . horend imd niittlieilend zu: bald

hatte er Laclimanns Werth erkannt iind ilin beson-

ders in sein Herz geschlossen. Mit Nicolovins, der

nnnmehr von Konigsberg nach Berlin als Sectionschef

ins Ministerinm beriifen war, eng befrenndet, machte

er diesen auf Laclimanns ansgezeiclmetc Befahigmig

und die Ptlicht der Behorden anfmerksam, seine Krafte

zu stalilen und im Interesse des Staates zu benutzen.

In diesem Sinne betrieb er seine Versetzung vom
Gymnasium an die Universitat imd. ihm wird es vor-

nelimlicli zuzusclireiben sein, dass das Ministerimn

uiiter dem 9. Mai 1817 bereits von dem (JberprJisi-

denten von Auerswald als Curator der Uni^ersitiit zu

Konigsberg einen Bericht erforderte, ob Lachmann
sich in Hinsicht auf seinen Yortrag zum akademischen

Lehrer eigne: der Curator erldarte zwar diese Fragc

nicht beantworten zu konnen. da er Lachmann in

dieser Hinsicht kennen zu lernen keine Gelegenheit

gehabt, mdem er bis jctzt keine Vorlesunger gehalten

liabe; aber er stellte dem 31inister zugleich anheim,

ihn als ausserordentlichen Professor in der pliiloso-

phischen Facultat. etwa mit einem Gehalt von zwei-

hundert Thalern und ohne die Verpflichtung, dafCir

unentgeltUch Vorlesungen lialten zu diirfen, anzu-

stellen, ^vobei sich am Besten zeigen wiirde, ob die

Universitat sich von ihm Nutzen versprechen konnte.

Auf diesen wenigstens naiv motivirten Vorschlag

ging jedoch das Ministerium nicht sogleich ein:

vielmelir beauftragte es das Consistorium zu Konigs-

berg, nach genonunener Riicksprache mit Lach-

mann gutachthch zu berichten, ob er geneigt sei

und es sich mit seinen Geschaften bei dem CoUe-
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giiim Fridericianum vereinigen lasse , dass er sich bei

dasiger Universitat liabilitire imd vorlaiifig als Privat-

docent gegen cine fixe jahrliche RemiTneration von

zweihnndert Thalern Vorlesungon iiber Gegenstande

der diircli den Abgang Delbrvicks erledigtcn Professur

der Tlieorie, Ivritik nnd Litteraturder sclionen Kiinstc

und Wissenschaften halte. Die Erklarimg Lach-

m a n n s auf diesen Antrag lautete ablehnend : er

ansserte sich dahin, dass, wcnn er sein jetziges Anit

mit der geliorigen Sorgfalt verwalten, und seine Lelir-

stunden niclit vernaclilassigcn woUe, er an Vermeh-

rimg seiner Geschaftc nicht denken diirfc.

Diese Ablehnung hatte znr Folgc , dass das

Ministeriuni dem Curator nunmehr den Auftrag gab,

naher zu nntersuchen. ob Lachmann zii einer akade-

mischen Lehrerstelle in Ansehung seines Vortrages

geschickt sei, iind wenn dies der Fall sci, ihn zn be-

fragen, ob er seine Stelle am CoUcginm Fridericianum

gegen eine ausserordentliche Professur mit einem jahr-

lichen Gehalte von achthundert Thalern vertauschen

wolle : erne "VVendung der Angelegenheit, in welcher

Schefihers Emiluss wie Nicolovius mid Siiverns Wohl-

wollcn deutUch hervortreten. Herr von Auerswald

holte demnachst die verlangten Zeugnisse ein, und

da dieselben selir giinstig ausfielen, legte er Lach-

mann jene Anfrage vor, auf die dieser sich sehr gem
einzugehen bereit erklarte , unter Hinzufiigung der

Bitte, ihm fur das erste halbe Jahr (das Sommer-

semester 1818 — denn inzwischen war der November

herangekommen ) keine Vorlesungen bestimmt vor-

zuschreiben, da seine jetzigen Geschafte ihm nur eine

beschrankte Zeit zu Vorarbeiten gestatteten. Am
17. Januar 1818 erfolgte darauf die Uebersendung

der Bestallung an das Guratorium . in Avelcher er
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imter den angebotenen Bedingungen ziim Professor

extraordinariiis fiir die oben angegeljenen Faclier bei

der Universitat zu Konigsberg ernaiint wiirde. Bis

zii Ostern sollte er noeh in seinen bislierigen Dienst-

verhaltnissen verbleiben.

Diese Versetzimg entspracli Lachmanns Wiin-

schen ganz. Aiisreicliendes Einkommen zwar ge-

walirte ihm seine bisherige Stellung, bei seiner an-

spruchslosen nnd einfachen Lel)ensweise zTimal, die

Liebe der verstandigeren Schiller kam ilim entgegen

nnd mit Vorgesetzten nnd Amtsgenossen stand er

in gutem Einvernelimen : aber er liatte kein eigentlich

piidagogisches Interesse, er selinte sieh nacli einer

Existenz, die ilmi eine freiere wissenscliaftlielie Tliatig-

keit nnd grossere Musse fiir seine Stndien geAvaln-te.

Dies spriclit sich anch in seinem Danksclireiben an

den Minister aiis, in welchem er ihm, seine Freude

dariiber bezengt, dass er anch ohne seine Bitte ilim

einen Wirkimgskreis angewiesen , den er sich ge-

wiinscht nnd dem er mehr a Is deni l)isherigen zn ge-

niigen hoft'e. Die Yorl)ereitinig auf denselben scheint

ihn fast ansschliessHch in Ansprnch genommen zn

haben : eine sorgfaltigere Arbeit , schrieb er in den

Verbessemngen zn Barlaam, verstatteten mir meine

jetzt mehr als gewohnlich zahlreichen Geschafte nicht.

Doch anch die Konigsberger Universitat "war nicht

der Boden, anf dem Lachmann zn einer anerkamiten

mid gedeihlichen Wu'ksamkeit gelangen sollte. Fiir

philologische Vorlesungen war es schwer neben dem
allgemein verehrten Lobeck aufznkommen ; anch

Lachmann widmete Uim anfrichtig die Hochachtnng,

die ihm gebiihrte, imd stets ist ihr Verhaltniss ein

freundhches mid herzhches geblieben. Den Vorle-

sungen aber iiber schone Kiinste mid Wissenschaften,
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die or kraft seines Amtes aiisscliliesslidi zii lialten

yerpfliclitet Avar, hatte er selbst diircli laute Opposition

gegen die herrschende Geschmacksriclitung im Voraus

gescliadet. Es liatten damals anf die Studentenwelt

einige jimge Manner von poetisch-elegischer Scnsihili-

tiit Einfluss. Nun begab es sieh, dass ungefalir nm
die Zeit seines Auftretens an der Universitat cr in

einer litterarisehen Gesellschaft , der sogenannten

akademiselien Mnsse, in der Professoren iind Studen-

ten A'ortrage liielten, einen Aufsatz liber Tiedge nnd

Mattliisson las, die er so behandelte, Avie man sie jetzt

allgemein ])enrtheilt. Damals aber machte die Herab-

setzung dieser Poeten auf die junge Welt einen

ansserordentlich unangenehmen Eindriick nnd tnig

sehr dazii bei ihm die Gemuter zn entfreniden. Dnrch

diesen mid ahnliehe Vorfalle kam er in den Ruf

migemiitlicher Kalte , eines Mannes , der sicli im

Tadeln gefallt. Dergieiclicn A^oreingenommenheiten

gegen einen neii auftretenden Docenten aber konnen

anf lange Zeit seiner Wirksamkeit hemmend ent-

gegentreten. Geistigbegabte Manner, die ilim nalier

traten , verkannten seine Bedentung niemals : sein

alter Gonner Scheffner namentlich blieb ilim treu

:

man habe, schrieb er an Nieolovins, den Anstoss,

welchen Lachmann mehrfach gegeben, eigentlich

nnr als stets ernenerten Bewcis seines kritisclien Ta-

lentes anzuselien: Nahersteliende wiissten den Kern

imd die Schale ins Aiige zn fassen mid zu wiirdigen.

Anders freilicli die grosse Menge der Stiidirenden,

zu denen ein beliaglielies Yerlialtniss Avahrend der

seclis Jahre seiner LelirAvirksamkeit in Konigsberg

sieli niemals gestaltete. Nur Avenige, meist solche,

die ilm A^oni Gymnasium her besser kannten, sclilos-

sen sicli ihm naher an. Diesen kam er. avo er Talent
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iind Eifer fand, liebevoll imd fordernd audi im Pri-

vatumgange entgegen: namentlicli Lehrs,. dcm an.s-

gezeichnctsten und treuesten seiner Konigsberger

Schiller. Erst aUinahlicli gelang cs ilim ein -vvenigstens

verlialtnissmassig zahlreiches Auditorium zu gewin-

nen. Seine Vorlesungen iiber die Tlieorie der sclio-

nen Wissensehaften und Kiinste erstreckten sieh auf

Aesthetik, Ehetorik, Poetik, mit Lecture von Aristo-

teles Poetik verbunden. Metrik, Geschiclite der deut-

schen Poesie : aber audi altdeutsche Grammatik lelirte

er und erklarte die Sage und das Lied A^on den Nil)e-

lungen und seine 1820 erschienene 'Auswalil aus

den Hochdeutschen Diclitern des dreizelmten Jalir-

liunderts\ so Avie griechisclic und romisclie Classiker:

Sophokles und Platon. Horaz Briefe und Properz.

Je weniger umfassend aber, wenigstens nach Aus-

sen hin, seine amtliche Wirksamkeit sicli gestaltete,

urn so bedeutender. intensiA'' AAie extensiA^ AA-aren seine

Studien. Als Mittelpunkt derselben ersclieint f(ir die

ganze Zeit des Konigsberger Aufenthalts bis 1824 das

Altdeutsche. Alles Gedi'uckte alt- und mittellioch-

deutsche, das zu eiiangen Avar. Avurde Aviederholt und

genau gelesen, Aiel Ungedrucktes theils gelesen. tlieils

abgeschrieben, A^on manchem Gedichte zuin Behufe

kritischer Textrecension schon mehrere Handschriften

;

immer Avar in ihm das BeAvusstsein lebendig, wie Aiel

ein Herausgeber deutscher Gedichte zu lernen habe

(Barlaam S. 436.) und dies Lernen im umfassendsten

Massstabe erscliien ihm A^orerst als die Hauptsache.

Eine Reihe A'on Arbeiten, die auf Erforschung und

Einiibung alles in mittelliochdeutscher Poesie Gesetz-

massigen und Ueblichen gerichtet AA^aren, A^erdankt

dieser Zeit ilire Entstehung (lAvein. zAveite Ausgabe

S. 360).

4
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Im Februar 1818 begann er cin umfassencles

Reimworterbucli liber den grossten Theil der erhal-

tenen erzalilenden Gedichte und Lieder anzulegen,

wodurcli er das Regelreelite in den Wortformen und

ihrer Quantitat, nebst dem Eigenthlimlichen vieler

einzelnen Mundarten nnd Dichter genau kennen lernte.

Im Winter 1823 und 1824 ward die althochdeutsche

Verskunst mit Aufzalilung aller Beispiele bis ins Klein-

ste YoUstandig erortert, dabei die Umbildung oder

Verfeinenuig der gefundenen Regeln in den Werken

der sorgfaltigsten Dicliter des dreizchnten Jahrhun-

derts erforsclit.

Auch andere wurden in iln-en Studien dureli ihn

gefbrdert : ausser Kopke und Gottliold ist liier noeli

Graff zu nennen, der miter seiner speeiellen Leitung

damals begann, sicli auf das Altdeutsclie zu legen.

In einem weiteren Kreise war er fur die Pflege deut-

sclier Studien aucli als Mitglied und Schriftfuhrer

der Deutsclien Gesellscliaft thatig.

Drucken liess er im Verlialtniss wenig : seine

Arbeiten waren zunjielist der eigenen Vorbereitung

gewidmet. Fiir Vorlesungen und zum Schulgebraueh

veranstaltete er die oben erwalmte 'Auswahr; wie

wenig er damit die Menge locken woUte, zeigt sclion

die Aeusserung in der Vorrede iiber das angehlingte

Glossarium, er liabe AUes so einzuricliten gesuclit,

dass jede Traglieit sicli reeht bald bestrafe. Ernstem

Interesse aber wurde durch die Auswahl bedeutender

Vorschub geleistet. Niu- die Nibehmgen luid einige

vveiiiger bedeutende Werke waren den Lernenden

bis dahin mit Leichtigkeit zugangiich : hier wurden

Stiicke von fast alien beriihmten Dichtern des drei-

zehnten Jahrhunderts geboten und zwar mit feiner

Auswahl sok'he, die ihre Art und Gesinnung so genau
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als moglicli crlvennen liessen ; die Vorrede giebt tlieils

eigcnthumliclie und friiclitbare Betrachtungen liber

die Sehatzimg des Kunstwertlies der Einzeliien, theils

entwickelt sie mit fester Sicherheit die kritisehen

Principien, die schon im Properz fiir die Recension

der Werke de.s classischen Altertluims aufgestellt

waren, aucli als Forderungen an die Herausgeber

altdeutscher Gedielite. An strengkritisclie Beliandlung

freilich, wie er sie forderte, war bei Auszugen aus

so vielen verscliiedenen Diclitern nielit zii denken,

wenn auch fiir jeden so viel Hiilfsmittel zur Hand
gewesen waren, als ihm fehlten : es musste ilmi liier

nach dem Zwecke der Arbeit mehr an lesl^aren als

an urkundliclien Texten liegen — aber docli besserte

er aus den vorhandenen Quellen nnd eigener Ver-

mutung \ielfach mit Scharfsinn und Gliick, fiihrte

eine altertliiimliclie , aber genaue Reelitsclircil)ung ein

und erkljirte durch das Glossarium dem in der Gram-

matik bereits sorgfaltig Unterrichtcten die sehwierig-

sten oder tiluschenderen Glossen.

Zugieicli stellte er in einer Anzalil A'on Rccensionen

in der Jenaisclien Literatur - Zeitung in den naelist-

vorhergehenden sowolil, als in den nachstfolgenden

Jahren dem luikritischen Gel)aliren und der Nacli-

lassigkeit in grammatischen , lexicalisclien und metri-

sclien niclit minder, ^vie in historischen und mytholo-

gisclien Dingen auf diesem GeT)iete mit unerbittlicher

Scharfe sich entgegen. Triigliclien Schein, eitle mid
trage Leichtfertigkeit, rolie und anmassende Unwissen-

heit entlarvt er mit dem tiefsten. sittliclicn Unwillen:

Pilicht der Redliclien, sagt er l)ei Gelegenlieit der

Anzeige von Mones Otnit. sei es jedem Unfuge zu

steuern, die Mitlebenden vor dem Fluche der Nacli-

welt zu warnen. der wir durch imniitzes verkehrtes
4*
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Treiben die Arbeit, die iiiis befolilen war, aufliiden

— ernstes Streben nacli Walirlieit fordert er imd

dankbar erkennt er es an, wo es ilnn entgegentritt.

So in Kobersteins Schrift iiber den wartburger Krieg

:

'Die Achtimg der Edehi', I'uft er ilim zii, Ust, auch

ohne Lol)preisen, zu gcwinnen durcli Tiiclitigkeit ; die

Achtung des Pobels erwirbt man durcli unablassiges

Schreien, Grosstlmn imd sclieinbar geistreiches We-
sen.' Dem wahrliaft Grossen und Bedeutenden ge-

geniiber zeigt er die reinste Besdieidenlieit , die

innigste und tiefste Freude, die er niclit nur durcli

Worte ausserte. In der oben angefiihrten Anzeige

des Otnit spriclit er von dcr P^rwartung der zweiten

Ausgabe der Grimmsclien Granmiatik 'die uns alle

zur Schaani bringcn wird liber unsere Unwissenheit'

— Grimms Yorrede aber zu dieser Ausgalje scliliesst

mil den Worten :
' Wie vermoclite ich die in ununter-

broclienem Briefwecliscl erfahrenc regste Tlieilnahmc

meiner Freunde Benecke und Laclimann genug

zu ruhmcn, deren Eingebungen, so oft ich ilmen nur

zu folgcn verstand, ich zu meinem Gewinn gefolgt

bin. Solche ausfiihrliche und riickhaltslose Mitthei-

lungen, als mir Lachmann gcmacht hat, muss man

an sich crfahren liabcn, uni ihren Werth zu l^egreifen,

denn sie belehren, treilien an luid storen doch nicht

tlas zur Arbeit nothige innere Gesammcltseyn, sondern

man meint durcli sich sell)st fortzulerncn. '
—

Auf dem Gel)icte des classischen Alterthums Avaren

es die Tragiker, die ihm zu sell)ststandigen, von

eigenthumlichen Resultaten Ijcgleitcten Forschungen

Veranlassung gabcn, die sich namentlich der inneren

Oekonomie des griechischen Drama zuwendeten: 1819

erschienen seine vier Biicher de choricis systematis

tragicorum Graecorum , drei Jahrc spater das Buch
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de mensiira tragoediarum. letzteres auf aussere Ver-

anlassung (S. 6 a. E.), zum Behufe seiner Disputation

pro loco professoris extraordinarii, die am 31. August

1822 stattfand. Die erste Schrift unterzog nach einer

sorgfaltigen metrischcn Grundlegung (Buck I.) die

melisclien Partien der Dramcn der drei grosscn grie-

cliisclien Tragiker Aeschylus (Buch II.), Sophokles

und. Euripides (Buch III. mid IIIl.) der Untersuchung.

Bei weitem nicht das einzige, aher das eigenthiim-

lichste imd uljerraschendste Resultat derselben Avar,

dass die Verszahl jedes einzelnen strophischen Systems

durch die Zahl sieljen tlieill>ar sci : die Schrift de

mensura tragoetliarum dehnte dies Gesetz nicht nur

audi auf die Dialogc aus , sondern sie suclite audi

durch speciellc Rechmmg nachzuweisen, dass die

Smiime aller Verse, welclie dem Chor so wic jedein

einzehien der zwei odcr drei Schauspicler zugetheilt

seien, so wie die Anzalil der Gesange jenes, der

Reden jedes von dicsen, derselben Regel imterworfen

sei. Lachmann Avar bei dieser Untersuchung ge-

leitct Avorden durcli seine feste Ueberzeugung A^on

der Gesctzmassigkeit hellenischer Kunst, der Dicht-

kunst zunial (de chor. syst. S. 115 fg. de mens. trag.

S. 2,); die Richtigkeit des gefundenen Resultats stand

bei ilim als unerschiitteiiiche Ueberzeugung fest

:

Aveder Dichter iioch Zuscliauer hatteii nachgezahlt

wie er, die Saclie sei darum doch gegriindet, schrieb

er noch 1841').

Ueber den Erfolg dieser Schriften tauschte er

sich selbst nicht: er sah A^oraus (de mens. trag. S. 15),

dass zum Urtheilen manniglich, zu hohnendem und

iibehvoUendem nicht Avenige bereit sein Avfirden, zu

•) Jahns Jahrbucher fiir rhilologie und Piidagogik XXXI., S.45y.
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sorgfalti^er Lesung imd Priifiing ein Paar oder Keiiier.

Fast scheint Letzteres in Erfiillung gegangen zu sein;

ein Urtheii wird man deshalb audi hier nicht erwarten.

Die Mussestunden fiillte deiitsche und engliselie

Lecture. Mit Eifer las Lachmann namentlich gleich

im Anfange des Konigsberger Aufenthalts zu wieder-

holten Malen Hij^pel; aus anlialtender Beschaftigung

mit Shakespeare ging seine Uebersetzung der Sonnette

mid des Macbeth hervor : erstere 1820, letztere erst

1829, als Pathenangebinde fiir eins der Ivlenzesclien

Kinder, gedruckt. Sorgfaltiges Studium, eingehendes

Verstandniss und Streben nach moglichster Treue

sind nicht zu verkennen. Der Ausdruck im Macbeth

ist oft treffend und kornig , aber eine gewisse Schwer-

faUigkeit und Steifheit, in den Sonnetten zumal, aus

dem beabsichtigten engen Anschlusse an das Original

hervorgegangen, inachen diese Uebersetzungen wenig

geniessbar. Enghscli trieb er audi m Gemeinschaft

mit Motherby und mit Friedrich Jacob, jetzt Director

des Grymnasiums zu Liibeck, der voni Kloster Unserer

Lieben Fraiien zu Magdeburg als sein Nadifolger an

das Fridericianum berufen war. Zu ihm gestaltete

sicli bald ein inniges Verhaltniss. Nicht nur ein

treuer Genosse des obengeschilderten Freundeskreises

wurde Jacob: Lachmann ward audi ein treuer

Genosse seines Hauses. Die Einfadiheit und Wahr-

lieit der Frau Jacob zog ilm an, wie er alle einfachen

und wahren Frauennaturen verehrtc und ilinen mit

Zartheit entgegentrat : bald fiihlte er sicli in dem
kleinen Haushalt heimisch und, wenn er nicht be-

sondere Verhinderung hatte, brachte er alle Abende

dort zu. Als die Frau im Jahre 1820 starb, trauerte

Lachmann mit dem verwaisten Gatten und pflegte

mit ihm treulich die beiden Sohnchen, bis ilinen der
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Vater iii der Schwester der Verewigten eine zweite

Mutter gab. An allem iialim Lachmann, mittragend

und mitratheiid , den innigsten Antheil : der griind-

lichste Ernst, die einfachste Reinheit des Herzens,

die liebevollste Tragsanikeit fiir Scliwachen ofienbarte

sich in diesen iind iihnlichen Verlialtnissen auf die

zarteste Weise. Cliarakteristiseli fiii- diese Toleranz

ist folgendes Beispiel: In den unteren Classen des

Fridericianum imterrichtete ein selir bescliriinkter

.

aber grundelu-liclier Mann; dieser konnte sicli durcli-

aus nicht in das Lesen des Lateinisehen nacli Qiiantitat

mid Accent, wie es auf dem Fridericianum vcrlano-t

wurde, liineiniinden. Bis zu seincm Fortgauge von

Ivonigsberg hat Lachmann ilim von Semester zii

Semester Gedikes Lesebuch Sylbe fiir Sylbe treu

mit - yj bezeichnet. Von ehiem Freiiudc bei dieser

Arbeit einstmals ilberrascht, errothete er ein wenig

im Namen seines Chenten und — hielt dessen Gewis-

senliaftigkeit eine Lobrede.

In ein eigentliiimUches Verhaltniss, dessen hier noch

zu gedenken ist, geriethen Laclimann und Jacob zu

Ebel und seiner oder vielmehr Schonherrs Sekte, wel-

cher letztere aber damals schon nach Russland gegangen

war. Ein Glied ihres nachsten Kreises gehorte der Sekte

an und suchte die beiden Freunde zu bekehren. Dabei

kam ilmi Lachmanns Sinn fiir fronmie, einfache Alt-

gijiubigkeit , Jacobs lebhafter Drang zu philosophischer

Forsclmng und Uebertragung derselben in das Gebiet

der Religion und des Glaubens unbewusst entgegen.

Allmalilich erst wurde beiden deutUch, dass cs auf

eine Bekehrung abgesehen Avar : sie theilten sich ihre

Erfahrungen mit und nun war es Lachmann, der

der Sache ein Ende maclite. Jener Freund hatte

ilun gesagt, dass die Gesellschaft allein auf religioser



5(5 Abweisung des Ebelianismus.

Gleichstimmung benilite, olme alle Statuten imd Ge-

setze, cine unsichtbare Gemeiiide. Er aber hatte

'heraiisgebracht' — das war und blieb seiii Wort in

dergleichen Fallen — dass .sehr bestimmte Gesetze,

Einriclitungen und Verpflichtungen vorlianden waren.

In Gemeinschaft mit Jacob stellte er nun jenen znr

Rede : er musste bekennen, dass es sich so verlialte,

aber er habe sich verplliclitet zu scliweigen, Kindern

niilssc man harte Speisen versagen u. dgi. m. Von
da an driickte ihn das Gefiihl der Beschamung und
cr licss von seinen Bekehrungsversuclien ab. Audi
liier crscheint es, nacli Jacobs feiner Beobachtung,

cliarakteristisch fiir Lachniann, dass er einzig die

Walirheit im Auge hatte : da aber die geistige hier

fast unmoglich ziu* Entscheidung zu fiihren war,

machte er sich mit kritischem Instmkt an die Unter-

suchung der iiusseren Wahrheit und gelangte auf

dicsem Wege zu einem siegrcichcn Resultate.

VI.

Ein fast siebenjahriges wissenschaftliches Still-

leben in Konigsberg, wahrend dessen er Aveniger

fiir sofortige Veroffenthchimg gearbeitet, als sich fiir

kiinftige umfassende Unternehmungen namenthch auf

dem Gebiete der altdeutschen Pliilologie vorbereitet

hatte, fiihrte ihn endlich zu dem Wunsche, der

Moghchkeit der Ausfuhrung soldier Unternehmungen

durch Sammhmg von handschriftlicliem Material fiir

die Ilerausgabe der Werke vorwiegend der mittel-

hochdeutschen Poesie an Ort und Stelle nalier zu
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treten. Er fiililte sit'li nacli angestrengtem iind aiis-

daiierndem Lernen jetzt geriistet an grossere kritische

Aufgaben zu gelien: allein. wie er sclion in der Aus-

Avalil geklagt liatte, in Konigsberg fehlten dazu die

Hiilfsniittel. Was von deutsdien Handsehriften dort

Yorlianden oder zu erlangen war, liatte er ansge-

beutet: aber es Avar bei Aveitem nicht ausreicliend ibn

zu Avahrhaft kritisehen Recensionen der Texte in den

Stand zu setzen. Es lockte ibn aus dem al)ges{'bie-

denen, an litterarischen Scbatzcn dieser Art arm en

Norden nach den reiclien Bibliotheken Mittel- und
Siiddeutsclilands. Er erbat und erliielt Urlaub fiir

das Sommersemester 1824. Znnachst begab er sieh

nacli Berlin, avo er bei Klenze abstieg.

Wahrend des Aufenthalts bei deni Freiinde kam
der Avolil sclion in Konigsberg geliegte Plan zur Reii'e

und zur Ausfiilirung. auf Versetzung naeli Berlin an-

zutragen. Die Griinde, die ilm zu dieseni Wunsebe
beAvegten , legte er dem Minister A^on Altenstein in

einem Sclireiben Aom 27. April d. J. dar. Er setzt

darin das Missliclie seiner Stellung an der Konigs-

berger UniA-ersitiit auseinander. ZAvar nielit ganz ohnc

Erfolg lelire er dort und liabe namentlicli in den

letzten Jaliren sich eines fiir die Umstande zaiilrcichen

Auditoriums zu erfreuen geliabt, indessen sei seine

Stellung A'on soldier Art, dass, Avenn er sich audi

iiiclit ganz fur tiberflussig lialten koiine, er docli den

lebliaftesten Wunscli nacli einem grosseren Wirkungs-

kreise iiiclit langer zurlickzulialten A^ermoge. 'Fiir die

Eine und zAvar fiir die Hauptseite meiner Avissenscliaft-

liclien T'liatigkeit', falirt er dann fort, 'die klassisclie

Philologie, stelie icli in Konigsberg gerade einem

Mamie zur Seite. der, in denselben Facliern tliatig,

A'on Collegen und Scliiilern liocligeaclitet, den Bediirf-
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iiisseii der Universitat vollkommen geniigt. unci iiebeii

welcliem icli meine akademische Thatigkeit imnier nur

als imtergeordnet bctrachten kanii. Fiir die aiidere

Seite meiiier Stiidien, die Germamsclie Philologie.

muss ich micli gleichfalls unbefriedigt fuhlen an einer

kleinen Universitat, wo das Interesse fiir diese Wis-

senschaft so gering und vereinzelt ist, dass ich audi

niemahls liaLe erwarten konnen , darin eine Entschadi-

gung fiir nieinen anderen Wiirkungskreis zu finden/

In Berlin dagegen geschehe dem philologisclien Be-

diirfnisse nach der Grosse der Anstalt Lei weiteni

nicht Geniige: fast alle philologisclien Vorlesungen

miissten von Bockli gehalten werden. 'der, wenn

gleicli gewiss inelir als Einer ehieiii so ausgedehnteii

Wiirkungskreise gewachsen , docli selbst wiinschen

niuss, gewisse Fiicher von andern ubernoninien zu

sehn.' Aher audi seine deutschen Vorlesungen glauhe

er liier nidit ganz liberiliissig, da er wohl der emzige

sein moclite, der diese mnerhch und jiusserhch nicht

von den classisdien Studien treiine. Er will selbst

von seinen liisherigen Einkilnften vorlaufig etwas

opfern, wenn es niogUdi ist, sicli dadurch eineii Wir-

kungski-eis zu erkaufen, bei dem er sich nicht, dem
ul)rigen Utterarisdien Verkehr entzogen, nocli obeii-

ein mehr oder minder uberfliissig halten miisse. Die-

sen lebhaft vorgetragenen Wimsdieii entsprach die

schnell (am 3. Mai) erfolgende, kurze Antwort wenig:

fiir jetzt, hiess es. gestatteten die Umstande nicht

seinem Gesuche zu Avillfahren.

Wenige Wodien vorher (am 10. Marz) hatte audi

die philosophische Facultat der Universitat zu Breslau

in Folge des Abganges des Ilerrn von der Hagen nach

Berlin dem Ministerium die Wiederl)esetzTuig der er-

ledigten Stelle durch Lachmann eindringiidi an das
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Herz gelegt. An erster Stelle zwar selling sie Jacol)

Grimm vor, clann aher Laelimanii, 'da von ilmi be-

kannt ist, dass er niclit niir mit glucklichem Fleiss

den deutschen Sj^rachschatz dnrchforsclit hat. son-

dern anch ansgelireitete Kenntnisso von den nenern

Sprachen mit einem dureli das Altertlinm gebildeten

Geiste besitzt. Dieser seiner Eigensehaften wegen
und in der Meinung. dass seiner Versetznng vielleicht

weniger Scliwierigk(nten im Wege stehen diirften. als

der Berufung Grimms , moelite die pliiloso2)liisclie

Faenltat dem letzteren Yorschlage ein besonderes Ge-

wicht beilegen.' Aber anch diesem Yorschlage wurde
keine Folge gegeben, Lachmann selbst hat vielleicht

nicht emmal Kenntniss davon erhalten.

In seinen Hoffimngen getauscht trat er nmunehr
die Reise an. Sie fiihrte ihn liber Wolfenlmttel , Kas-

sel, wo er die Gebriider Grimm besuchte. Miinchen

bis nach St. Gallen. Ueberall ^viirden die Bibliotheken

diu'chforscht, Handschriften verglichen nnd al)ge-

schrieben. So braehte er 'eine bedeutende Anzahl

Vergieiehnngen nnd Abschriften zuerst in das nord-

liche Dentschland, die dann mehr oder weniger ge-

braucht worden sind.' (Iwein 2. Ausg. S. 360) '). Sie

*) Zum Tlieile weuigstcus dieser Reise cutstammcn die aus

Lachmann s Naclilasse fiir die K. Bibliotliek in Berlin crworbenen

Copien und Collationen. (Acccssionskatalog der Handschriften der

K. Bibliothck N. 3G04 — 3618, 21. Jiini 1851). Ausser Abschriften und

Yariantcnsammlungcn zu Wolframs Parcival imd Wilhelm von Oransc

(von dem anch zwei Blatter einer Pergamenthandschrift miterworben

sind: N. 3602; Ms. Germ. fol. 697) umfasst diese Sammlung
von Lachmanns Hand gemaehte Abschriften einer Anzahl S. Galler

Vocabularien imd Glossarien (3604), der Heidelbergcr Handschrift von

des Strickers Karl (3607), Yergleichungen der Heidelbergcr Hand-
schrift der Acneidc des Heinrich von Yeldeck (aus dem J. 1831) und

der Liederliandschrift N. 3.57 ebendaselbst (3605. 3606.), endlich den

zum grosstcn Thcilc bereits in den Jahrcn 1819 und 1820 zusammen-
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bildeteii den Gruiidstock des Materials fiir seine spa-

teren kritisclien Arbeiten auf dem Felde der deutsclien

Philologie.

Aiicli um die proAenzaliselie Litteratur erwarb

sich Lachmann auf dieser Reise grosses A^erdienst

diu'cli Aiiffindung des Romans von Fierabras in der

fiirstliclien Biljliothek zn Wallerstein. Die Heraus-

gabe iiljerliess er Immanuel Bekker : sie erfolgte so-

wohl in den Abliandlungen der Akademie aus dem
Jalire 1829, als in besonderem Abdrucke 'Der Roman
von Fierabras, Provenzalisch. Herausgegeben von

Immanuel Bekker. Berlin 1829' im Reimersclien

Veiiage. Der lierausgeber, sonst karg mit Worten
und mit Lob, bezeiclmete docli den Fund als einen

unvcrliofl'ten und desto Avillkommneren
,
je weniger

vorlier von episcliem Gesang aus der Provence be-

kannt gewesen. Aucli ein auf Merlin beziigliclies

poetisehes Bruclistliek nacli einem gleiclifalls von
Lachmann mitgetlieilten Pergamentblatte lindet sich

hier abgedruckt ").

Auf seiner Riickreise ging Lachmann wieder

liber Berhn. Die Reise musste ihm erst recht zum
Bewusstsein bringen, Avie abgeschieden von httera-

rischer Communication er in Konigsberg sich befinde,

wie viel leichter ihm in Berhn und A^on Berhn aus

die Iliilfsmittel zu Gebote standen , deren er zur

A'ollendung seiner Arbeiten nothwendig bedurfte. Er
konntc sich mit dem einmal erhaltencn abschljiglichen

gebrachtcn Apparat zum Titurcl , der Aorneluiillch die Abschriften
zwcier Hcidclbergcr Haudscliriftcii und der Ausgabe von 1477 enthalt

(H6ia — 3615; JNIs. Germ. Quart. 626 — 628.). — Ueber den Yerlust
seiner damals gcmacliten Absclirift der Notkerisehen ^Verke durch
einen luu-edlic-hcn Entleiher klagt er im Iwein a. oben a. O.

') Aunierk. zu Fierabras Vs. 3311. S. 182. Auch dies Blatt ist

jetzt in den Besitz der K. Bibliotliek gelangt. ( Accessionskat. N. 3601.)
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Beseheide iiiclit ziifrieden geben, sicli nielit mit dom
Gedaiiken vertraut machen, Berlin wieder veiiassen

imd an einen Ort ziiriickkehren zii miissen, in Avelchem

er eine crspriessliche Thatigkeit, "svie cr sie Aviinsclite.

als Lehrer gar nicht. als Scliriftsteller niir im Kampfe
niit den grossesten Scliwierigkeiten entwiekeln konnte.

Elr tnig deshall) in einer erbetenen Aiidienz dem
Minister noch einmal instandig seine Bitte um \ev-

setzung vor. Yielleicht liatten die Berliner Freunde

seine Al)wesenlieit benutzt, ilnn das Terrain zu ebnen,

Der 3Iinister zeigte sich geneigt auf seinen durcli die

Art seiner wissenscliaftlichen Thatigkeit licsonders

motivirten Wnnsch einziigelien und erforderte deslialb

ron ihm scliriftliclie Ausknnft iiber diesclbe. Er er-

tlicilte sie in einem Schreil)en vom 8. Nov. 1824, das

als eine aiithentische Darlegnng des innorsten Wesens

nnd Zusanimenlianges seiner Stndien liier vollstandige

Mittlieilung erheischt. Es lautet so:

'Eav. Exeellenz niimdlicliem Befeld zufolge,

saume ich niclit, noeli wiihrend meines Aufenthalts

in Berlin, in Beziehnng auf das selion bei nieinem

vorigen Hierscin einem hohen Ministerio iintertlui-

nigst illjerreichte Gesncli. iiber die Art von Avissen-

sehaftlicher Thatigkeit, in der ich seit langer Zeit,

weil sie meinen Neigimgen mid meinem Benif am
meisten zu entsprechen sehien. beharrt habe, die

A^erlangte Auskunft zu geben; was ich sehon um
deswillen nicht bis auf meine Riickkunft in Konigs-

berg versparen zu diirfen glaube, als Ew. Exeellenz

vielleicht noch wahrend der Tage, dass ich meine

Abreise aufzuschieben genothigt bin, weitere milnd-

liche Auskunft befehlen konnten,

Meine bisherige wissenschaftUche und akade-

mische Thatigkeit hat zwei, Avohl zum Naclitheil
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beider. gewolmlicli zu selir getrennte Studien, das

der klassischon und der germanischen Philologie,

verbundon. und cine Trennung wiirde mich aus

mei].icm ganzen Kreise bringen. Die Verlnndnng

war mil' notliwendig fiir die germanische , die soiist

ohne Griindlage bleibt: fur die Erkenntniss des

klassisclicn Alterthums schien mir die des germa-

niselien wenigstens nicht imerspriesslich. Ungern

Aviirde icli mich entscliliesscii eiiis von beiden

Studien aufzugeT)en, in dercn Verbindung und ge-

genseitigen Anwendung eben das Eigcntliumliclie

und Wcscntliclie meiner Tliatigkcit l)estcht.

Dabei ist mir aber freilicli nicht entgangen, dass

el^en diese Verbindung Avieder jedes von beiden

Studien beschranken muss. Theils Neigung, theils

heutiger Zustand und Bedurfniss der deutschen

Philologie fiihrte mich auf das zuerst Nothwendige,

auf (rrammatik, auf Kritik, auf Auslegung der

Dichter. Aus diesen Schranken hmauszugehn, ist

mir bisher nur in Emzelnem gelungen. Je mehr

Festigkeit in diesen Schranken gewonnen ist, desto

leichter wird es mir dann werden mich auszu-

. breiten.

Um nun in diesem meinem Studienplan ausser

meinen Privatstudien audi im oifenthchen Wirkungs-

kreis mogliclist Aufforderung zu haben, hatte ich

um cine Stellung, die mir mehr Feld gabe, unter-

thanigst gebeten, und jetzt den fortwahrenden

Wunsch (hinach audi Ew. Excellenz mundlich

wieder vorgetragen; ich l)in zu alien Anforderun-

gen an mich bereit, sofern sic nicht iiberhaupt der

Verbindung beider Studien widersprechen oder.

nach meiner bisherigen Thjitigkeit, nieine Krafte

iibersteigen.
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Indem ich nun die Art der Gewaln-iing nieines

Wunsclies ganz Ew. Excellenz Ermcssen fibciiasse,

vertraue ich zuversichtlicli anf IToolidero Einsicht

nnd Wohlwollen.'

Diesmal wurde sein Vertrauen niclit getaiischt.

Unter Bezugnahme anf seine 'heifallswerthe Yor-

stellnng' wnrdc ihm am 15. NoYenil)er eroffnet, da.ss

das Ministerium die Absiclit liabe, ihn an die Berliner

Universitat nnd zwar vorzugsweise fiir das Each der

germanischen Philologie zn versetzen nnd ihm da-

diirch einen seinen hisherigen Bestrebnngen mehr
entsprechenden Wirknngskreis anzuweisen. Walirend

es sich A'orbehielt. ihn von den jiusseren Bedingungen,

unter welchen die Versetzung zu bewerkstelligen sei.

in Kenntniss zu setzen, sobald sich genau iiliersehen

liesse , ob zu seiner Besoldung hinreichende Fonds

disponibel waren, ward ihm ferner auf sein Ansuchen

( d. d. 25. Nov. 1824) gestattet, sich vorlaufig zur

Bearbeitung des auf der Reise gesammelten Stoffes

in Berlin aufzuhalten. indem ein soldier Aufenthalt

manche langst gewiinschte und erforderhche Beihiilfe

aus der KonigUchen und Berliner Privatbibliotheken

gestattete, woran es in Konigsl)erg mangelte.

Wahrend er so. der weiteren Entscheidung har-

rend sich in Berlin aufhielt, beschjiftigte er sich vor-

nehmlich mit der Recension des Iwein von Hartmann

von Aue. Schon 1818 und 1820 hatte Benecke fiir

eine Ausgabe des Iwein reichen und trefflichen Stoff

zusammengebracht, dessen freie Benutzung Lach-
mann bereitwilligst gestattet war. Erst jetzt. nach

seinen umfassenden Konigsberger Vorarbeiten und
durch sie Avar 'bei voller Gelaufigkeit des Richtigen

nnd Gewohnlichen in Wortern. Formen. Bedeutungen,
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Fiigungen. Versbaii unci Stil an eine kritische Ans-

gabe irgcnd eines mittelhochdeutschen Gedichtes zu

denken,' des Iwcin zumal, 'des Mnsterstuckes dor

Hofpoesic' (VoiT. zu Wolfram p. XL), 'den man sclion

damals als das sauberste und regelmassigste unter

den hofischen Gedichten der mittelhoclideutschen Pe-

riode erkennen konnte.' Da die alteste Handschrift

zu Heidelberg mit keiner der andern naher verwandt

ist, Veranderungen, die erkennbar absichtlich sind.

niemals gemein hat mit einer andern, so ergab sicli

von selbst die kritische Regel, 'ihr, da sie der ersten

Quelle der Ueberheferung am naehsten ist, zu folgen

Av^o sie nieht allein steht.' Mit Recht konnte Lach-

mann (Vorr. S. 8) seine Arbeit als den ersten Versueli

bezeiehnen ein altdeutsches Gedicht kritisch zu be-

handeln: dem Leser sollte dabei recht fiihlbar ge-

macht Averden, dass jede Kritik sich bestreben muss

in Worten und Wortformen das Urspri'mgUche herzu-

stellen ohne Iloflfnung vollkommenes Gelingens. Am
31. Marz 1825 konnte er nach dem Datum des Vor-

l)erichts (S. 8) seine Arbeit abschliessen; sie wanderte

nun nach Gottingen zu dem verehrten Meister Benecke,

der sich mit Lachmann zu gemeinsamer Herausgabe

verl)unden hatte.

Fast eben so lange hatte die sehnlichst gewihischte

Entscheidung seines Schicksals auf sich Avarten lassen.

Erst am 27. Februar 1825 nach einer abermahgen

Unterredung mit dem Minister und in Folge der Ein-

reichun"- seiner im Sommer nach A])lauf des Urlaubs

in Konigsberg zu haltenden Vorlesungen, ward er

definitiv dahin beschieden, dass das Ministerium be-

schlossen habe, seinem dringenden Wunsche nachzu-

geben und ihn mit seiner bisherigen Besoldung an die

Universitiit zu Berlin zu versetzen. 'Wenn Sie,' heisst
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es ill dem betrefl'enden Schreihcn, 'wie das IVIinisterhim

ziiversichtlich hofft, seiiien Erwartiingen durch treiie

iind gewissenliafte Verwaltimg des Iliiien libertrage-

nen Lehramts, und namentlich diircli Ihre Voiiesungen

iiber deutsclie Spraclie und Litteratur, so wie liber

klassische Pliilologie entspreclien, so diirfen Sie Sich

versicliert halten, dass dasselbe aiicli auf Hire Bcfor-

deriing zu eiiier ordentliehen Professur und auf Er-

hohung Ilirer Besoldimg Bedacht nehmen wird.""

VII.

Von nun an bis zu seineni Tode, wjihrend eines

Zeitraimis von seclisundzAvanzig Jahren geliorte Lac li-

ma nn ohne Unterbrechung Berlin und der Berliner

Universitat an. War die erste Halfte seines Lebens

aucli nicht ausgezeiclmet durch bedeutende Begeben-

heiten, so hatte er docli Aufenthaltsort und Leljens-

stellung vielfkch gewecliselt : in seiner Vaterstadt

liatte er nach vollbrachter Schulzeit nur einmal vor-

iibergehend seinen Aufentlialt genommen, bleibend

dagegen sich in Gottingen und in Konigsberg nieder-

gelassen; das erste Semester der Studienzeit in Leipzig

nach dem Braunschweiger , der Feldzug und die

voriibergehende Anstellung in Berhn nach dem Got-

tinger, zuletzt die Reise nach dem Konigsberger Le-

bensabschnitte hatten diesen drei Hauptstufen semes

Lebens und seiner Entwicklung eben so viele Episoden

angefiigt, durch die er auf kiuzere Zeit in mannig-

fache Yerhaltnisse und LTmgel)inigen versetzt, und

der sonst ununterbrochenen Einformigkeit des stillen
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Lelicns aiif dem Studirzimmer wenigstens theilweis

entriickt wurde. Diese Unterbredningen desselbcn

hebcn nur xim so scharfer die eigentliche Gliederiing

seiner Entwicklung hervor; jetzt sind die Lelir- imd

die kriegerischen wie die friedlicben Wanderjahre

beendet, die litterarischcn Anfange zwar glanzend und

Yon vorn herein, die der Lehrerlaufbahn mir stiifen-

weis und alhnalilich liberwunden ; niit seiner An-

stellung als Professor an der Universitat zu Berlin

ist Lachniann ausserlich Avie innerlich zii einem

Absclilusse seiner Entwicklung gekommen, was auch

in seinem iiusseren Lebensgange sich dadurch be-

zeiclmet, dass derselbe nunmelir olme jeglichen Ein-

sclniitt sich als ein luiunterbroclienes (lanzes darstellt.

Er hatte nacli seiner Wahl und seinen Wunschen eine

Statte seiner Thatigkeit gefunden, die ihm voile Be-

friedigung gewahrte und in unverriickter Treue hat

er ilir angehort bis zu dem letzten Hauche seines

Lebens.

Mit seinem scharfen, klaren BHcke hatte er richtig

erkannt, dass Berlin ihm AUes l)ieten wiirde, was er

m Konigsberg schmerzlich vermisste ; die Erfullung

semer Wunsche in dieser Beziehung, schrieb er dem
IVIuiister sclion in seiner ersten Eingabe, wiirde auf

seme klinftigc Thatigkeit und Zufriedenheit vom be-

deutendsten Einllusse sein. Diese Voraussetzung hat

sich iin A^ollsten Sinne des Wortes bewahrheitet

:

Lachmann gewann S^iieh-aum fiir eine seinen Kraften

und Wiinschen entsprechende Lehrthatigkeit, und im
Genusse reicher Iliilfsmittel und durch den Verkehr

mit gieichstrebenden und gleichgesmnten Freunden
getragen fand er Muth inid Freudigkeit die reichen

Schatze, die er aufgespeichert hatte und fortwjihrend

zu mehren bemiiht war, in einer Reihe mit bedach-
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tiger Auswahl unternommcncr, dann alier mit kuliner

Siclierlicit zu Ende gcfiihrtcr la-itisclier Wcrke auf

den mamiigfaltigen von ilim belierrschten Gebieten

des Wissens auszugeben nnd fiir die Wissenschaft

nutzbar zu machen.

Ziigieidi musste bei deni reichen und stroniendcn

Leben der Residenz, dui-ch die mannigfaltigen anit-

lichcn, litterarischen und geselligen Beriilirungen. in

welche er durch seine Stellung an der Universitat

und in der Wissenschaft verllocliten -wn-U'de, auch

seine Existenz sich ausserlieh bewegter gestalten als

in den kleineren Universitat,sstadten , in dcnen er

bis dabin vorAviegcnd gelel)t batte. Dieser bimtc

und mannigfach anregende Lihalt aucb des taglicben

Lebens in der Hauptstadt bot nun aucb flir aussere

Auffrischung einen Ersatz gegen den friiberen ofteren

Weebsel des Aufenthaltsorts. Dem eigentbclien Strii-

del dieses Treibens fern, Hess Lachniann so vicl

davon an sich herankommen , als ilnn dienlich schien

und behagte : in semer eigenen Thjitigkeit concentrirte

er sich diesem steten Flusse der Ercignisse und

Stimmungen gegeniiber nur um so fester. Und so

trat er auch in dieser zweiten Periode seines Lebens

nicht heraus aus dem ihni durch naturlichen Beruf

und eigene Wahl angewiescnen zwiefacben Kreise

der Thatigkeit als Universitatslehrer und als Schrift-

steller.

Iimerhalb beider aber gelangte er schnell zu all-

gemein anerkanntem Ansehn. Auch ausserhch fand

diese Anerkennung ihren Ausdruck m semer nacli

wenig mehr als zweijilhriger Amtsfuhrung in Berlui

erfolgenden Ernennung zum ordenthchen Professor.

'Der ausserordentliche Professor m der hiesigen

philosophischen Facultiit, Dr. Carl Lachmann,'
5'
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laiitete dcr vom 20. Junius 1827 datirte Immediat-

l)criclit des Ministers von Altenstein an den Konig

'hat in diesem Verlialtnisse und friiher als Lelirer

bei der Universitat in Konigsberg sicli fortwiihrend so

ausgezeichnet, dass er zu den vorziigliehsten offent-

liclien Lelirern seines Faclis, welches sich auf deutsche

und klassische Philologie bezieht, auf Ew. Koniglichen

Majestat Universitaten gezahlt werden kann. Nicht

weniger hat er sich durch mehrere griindliche Schrif-

ten seines Fachs nnd nanienthch durch seine Ausgabe

des Properz und der Nibelungen einen entschiedenen

Ruf m der gelehrten Welt erworben. Audi in Hin-

sicht semer Gesinnung, seiner nnverdrossenen Berufs-

treue, und seines sitthchen Lebenswandels kann ich

dem p. Lachmann ein sehr gtinstiges Zeugniss geben.

Unter diesen Umstanden erachte ich mich ver-

pllichtet zur Anerkennung der Yerdienstlichkeit des

Professor Lachmann und zu seiner Aufmunterung

bei Ew. Konighchen Majestat ehrfurchtvollst darauf

anzutragen, dass Allerhochstdieselben geruhen mogen,

den ausserordentlichen Professor Dr. Carl Lach-
mann zum ordentlichen Professor bei der pliiloso-

phischen Facultat der hiesigen Universitat imd zwar

flir das Fach der deutschen inid der klassischen

Philologie Allergnadigst zu ernennen.

'

Der Konig willfahrte diesem Antrage in einer aus

Potsdam vom 27. Juni datirten Cabinetsordre. Am
7. Juli wiu'de ihm die Bestallung zur Vollziehung

iibersendct und Lachmann davon in einem Sclireiben

Nachricht gegeben, welches ausspricht, dass das

Ministerium in Rilcksicht auf seine bisherige sehr

verclienstUche Wu'ksamlteit bei der Universitat und
auf seine A^orziiglichen wissenschafthchen Leistungen

sich veranlasst gesehen habe, auf seine Beforderung
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anzutragen iind dass demselben die Genehmigimg
dieses Antrages durch den Konig zu eiiicr besonderen

Geniigthuimg gereiclie. Flir die von ilim zu leistenden

treuen Dienste solle er. so heisst es in der Bestallnne-

sieli aller in der Qiialitat eines ordcntliclien Professors

ilim zustehenden Prarogative und Gereclitsamen zu

erfreuen und sein bislieriges Gelialt in den gewohn-
liclien Eaten zu geniessen liaben.

Erst sieben Jalu'e spiiter Avurde aucli dieses

Mn Anerkennung seiner bisberigen beifallswerthen

Wirksamkeit bei der Universitat' mn zweiliundert

Thaler vermehrt : Aviederum nacli sieben Jabren o-eo-en

Ende des Jahres 1841 erfolgte einc neue, bereits vom
1. Januar desselben Jahres zahlbare Gehaltsvermeh-

nmg von dreiliundert Thalern, so dass sich seine

Besoldimg wahrend der letzten zehn Jaln-e auf drei-

zeluiliundert Thaler behef.

Erbeten hat er von diesen Zeichen der Anerken-

nimg keins, iiberhaupt fiir sich nichts, als etwa aus

dringenden Gesundlieitsriicksichten einen Urlaiil) oder

die Yerniittlung des Ministeriums zur Erreichung emer

Handschrift von einer auswartigen Bibliothek — da-

gegen in seiner edeln Uneigenniitzigkeit mehrfach sich

fiir die Unterstiitzimg verdienstvoUer junger Gelehr-

ten, fiir die Forderung ausgezcichneter wissenschaft-

licher Unternehmungen aus Staatsmittehi verwendet.

Unter seinen Amtsgenossen erwarb sich Lach-

mann nacli und nach eine sehr angesehene Stellung.

Anfangs zwar trat er im Gremium der Ordinarien,

Avie in der Facultat, nicht eben hervor. In die Details

der damals bestehenden Parteiungen innerhalb jener

Korperschaft einzugehen verbietet mancherlei Riick-

sicht. Hier geniigt die Andeutung, dass er bei der

Entscheidung allgemeiner Universitatsangelegenlieiten
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cng mit seinem Freiinde Klenze, der ein Jahr vor ihm

Ordinarins geworden war, iind mit Schleiermaclier

znsanimenliielt. Seine wissenscliaftliche Bedeutung,

wie seine Redlichkeit nothigten seine Collegen zur

Aclitung. Er verdankte ihr seine Walil zum Decan

der philosophisclien Facultiit filr das Jahr 18-|f-

Audi dies Amt fuhrte er mit der Gewissenliaftigkeit

iind sorgfaltigen Punktlichkeit , mit der er Gescliafte

uherliaupt l^etrieb. Durcli dasselbe zugleicli Mitglied

des Senats, erwarb er sich die genaue Kenntniss der

Statuten und Brauche der Universitat, in der er spater

nur mit Bockli wetteiferte und die diesen sclion seit

langcr Zeit, bald aucli Laclimann zu fast unent-

behrlichen Mitgliedern der akadeinisclien Behorde

maclite. Besonders seit Klenzes im Sommer 1838

erfolgtem Tode trat Lachmann melir selbststandig

in seiner vollen EigentliLimlichkeit hervor. Ftir das

Jalir 184r ward er zum Rector gewahlt ; zwar erst

nacli hartem Wahlkampfe, im dritten Scrutinium, mit

nur einer Stimme Majoritat gegcn Ilecker : aber audi

bei den Gegnern fand seine Walil niclit ebeii An-

stand.

Seine Amtsfiilirung liatte mit ungewolmliclien

Sdimerigkeiten zu kampfen. Ein Theil der Studi-

renden erstrebte die Bildmig eines akadeinisclien

Lesevereins, welclie lioheren Orts auf Hindernisse

stiess. Olme dem Anselin seines Amtes etwas zu

vergebon, suclite er durcli freundliclie und vaterliclie

Anspraclie imd Malinung die oft brausende mid auf-

wallende Leidenscliaft der Jugend zu ziigeln und zu

bescliwiclitigen , oft mit gtinstigem Erfolge ; freilich

ging es niclit imnier olme Aerger ab, Aveniger wo
ilmi jugendliclier Uebermiitli entgegentrat, als kalteren

und altldiigeren Studenten gegeniiber, die ganz syste-
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matisch einen kleinen Krieg mit Rector und Seiiat

fiilirteii, ill welcliem sie das Landreclit als Scliwcrt mid
die strengste Beobaclitimg aller jiiristisclien Formeii

als Scliild gebraucliten. Dem gegeiiiiber die aiige-

ordneten Massregeln zur Ausfiiliruiig zu briiigeii war
eine doriiigc Aufgabe : mit mildem Ernste suelite er

ilmeii Eiiigaiig zu vcrscliaffen, alier wo es notliwendig

schien, trat er audi mit iiaclilialtiger Energie auf.

Dass er dadurcli bei eiiiem grossen TlieUe der Studi-

renden Unzuiriedenlieit erregte, koiinte niclit aus-

bleibeii; trotz manclien Verdrusses aber war er audi

in dieser Sturm- uiid Drangperiode dem Humor zu-

ganglicli. So erzalilte er mit grossem Bdiageu von

dem Bericlite , den eiiier der PedeUen Uim von einer

vor der Aullosung gestatteten letzten Versammluiig

der Interessenten des Lesevercms gegeben liatte. In

dieser Yersammlung war dem PrJisidenten, Dr. Lo-

rentzeii aus Kiel, der in jeneii Bewegmigen als Haupt-

leiter hervorgetreten war, ein Hoeli gebraclit und die

Uebersendung des zusammengckommenen Geldes an

den Marburger Jordan bestimmt worden ; der Beridit

aber lautete daliin, die Studirenden liatten dem llerrii

Prasidenten Ladenberg, dem damaligen Curator der

Universitat, ein llocli gel)radit imd das Geld woUten

sie an den Jordan als eine Spende fill' das Bistlium

in Jerusalem sdiicken.

Im sonstigen Verkelu' mit den Studirenden zeigte

er eclite Frisebe und Jugendliclikeit , die ilim audi

vieler Herzen gewann; namentlich bei den auf die

damaligen StudentenlDalle und die Auffulirungen plau-

tinischer Stilcke folgenden Symposien zeigte er sicli

liarmlos frolilicli, fast bursdiikos, olme der Wiirde

seines Amtes dabei jemals etwas zu vergeben. Demi

auf Beobaclitung der Formeii audi des ausseren An-
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standes war er in amtlichen Verhaltnissen sorgfaltig

bedaclit.

Nirgend trat dieser feine Sinn fiir das Decorum
melir liervor, als bei der Rede, die er wahrend

und kraft seines Rectorats am 3. August 1844 zum
Gedachtnisse an Konig Friedrich Willielm III als den

Stifter der Universitat hielt: nach altliergebraehter

akademisclier Sitte in lateinischer Sprache. Schon

war sie im Concept vollendet, als, wenige Tage vor

der Feierlichkeit, der Mordanfall Tsclieclis auf den

Konig gescliah ; dies niusste ihn mit fast unabweisliclier

Nothwendigkeit veranlassen, seiner Rede nachtraglich

cinen auf das eben Geschehene bezligliclien Eingang

zu geben, in welcliem er der allgemeinen Theilnalime

mit warmen Worten Ausdi-uck A^erlieh. Von liier aus

zu dem eigentliclien Gegenstande der Festrede liber-

geliend , wies er zunaclist darauf liin , me friiher , so

lange der Konig gelebt, der Professor der Beredsam-

keit als offentliclier Redner der Universitat ihn an

seinem Geburtstage gefeiert habe, nach seinem Tode
diese Verpllichtung dem Rector zugefallen sei. Dem
zieme es nicht mit einemWerke rednerischer Kunst auf-

zutreten. Bei der Wahl eines Rectors richte man sein

Augenmerk auf vieles, das auch Erforderniss flir den

Redner sei, Redliclikeit, Treue, Frommigkeit, Vater-

landsliebe , Eifer fiii* die Universitat und die ilu" Ange-

horigen, besonders aber sehe man dabei auf Eigen-

schaften, ohne die keine Obrigkeit bestehen konne,

Geschick zu Geschaften und zur Verwaltmig offent-

liclier Angelegenheiten : wenn jemand iu Kunst und
Fertigkeit der Rede es seinen Amtsgenossen zuvor-

thue, werde ihn darum kciner fiir geeigneter zur

Verwaltung des Rectorats halten. Als akademisclier

Lehrer und als akademische Behorde solle der Rector
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sprechen, nicht als akademisclier Redner. Wie aljer

niclit ilim imd seiner Stellung, so zieme kiuistliclie

Beredsamkeit auch nicht dem Andenken Verstorbener,

des verstorbenen Konigs ziimal , der Dank melir

heisclie diirch Gesinnung und durcli That, als durcli

Worte und Lohpreisung. Einfach aber mit mhalts-

schweren Worten mahnt er daher an das Verdienst,

das der Konig durch Griindung der Universitat sicli

erworben nnd von da auf den gegenwartigen Znstand

derselbeniibergehend, schildert er ilm zAvar als einen im
allgememen zufriedenstellenden, aber in aufrichtiger

Selbsterkenntniss verschweigt er auch ilire Mangel nicht.

Geistige Energie und ehrfurchtsvolle Scheu vor dem
Hohen imd Erhabenen (pudor) vor allem seien es,

die zwar nicht ganz verschwunden, al)er zum eigenen

Schaden betrachtUch gemindert seien. Mit emdrmgen-
den Worten mahnt er zu beiden die Jugend.

Das ist das Gerippe dieserRede : die sitthche Iloheit,

die markige Kraft derselben kann ein trockener Auszug
nicht darstellen. Aber auch die Lesung der treffUchen

Worte vermag es nicht den Eindruck zu erreichen,

den sie gesprochenhervorbrachten: abgerundet, klang-

voU, wohlbetont Avar der Vortrag, in jedem Augen-

bhcke erscliien der Redner von der Bedeutung des

Tages fiir die UniA^ersitat AA'ie A'on den Pflichten, die

ilim seine Stellung an derselben auferlegte, durcli-

drungen: nichts Avar gemacht und gesucht, aber alles

erschien Avolil iiberdacht und Avolilgesetzt ; Adel der

Gesinnung, Scharfe des Ausdrucks, Wiirde des Vor-

trags ini Verein fiiln-ten die Gestalt ernes romischen

Redners aus der besten Zeit Aor die Seele des Horers.

Dass Lachmann selbst mit dieser Rede zufrieden

Avar, bezeugt ihren Werth; der Darstellung seines

Lebens bot sie zugleich Gesetz und Vorbild: in dieser
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Bezielmng ist ilirer als eiiies theuren Vermachtnisses

im Vorworte gedacht worden.

Noch eiiimal sollte Lachmann als Rector nebst

Puclita, dem Decan der juristischen Facidtat, uninit-

telbar darauf die Berliner Universitat bei der Jubel-

feier der Konigsberger Albertina, der er selbst einst

angeliort hatte, vertreten: aber er erkrankte imd

musste die Reise aufgeben.

Seine ganze Amtsfuhrung hatte das in ilni gesetzte

Vertrauen ])estatigt und von dieser Zeit an vorziig-

licli nahni er die oben angedeutete eintlussreiclie Stel-

lung ein, nun audi im Gegensatze zu den ii-iilieren

Parteispaltungen ini engsten und besten Einvernelmien

niit seinem nachsten Anitsgenossen , mit Bockli. Fiir

das Jahr IS-^f ^vard er zum zweitenmal zum Decan

seiner Facultat gewahlt, zum Senator, Avie schon

erwahnt, fast regelmassig. Eifrig war er in dieser

Stellung bestrebt, das corporative Element auf der

Universitat auszubilden und zu pilegen; auf genaue

BcoT)aclitinig der Gesetze liielt er mit so grosser Ge-

wissenliaftigkeit, dass ilmi seine strenge Wachsamkeit

von einem befreundeten Collegen sogar den Namen
des Universitats - Polizeicommissarius eintrug; trotz

seiner genauen Kenntniss der Statuten sah er darauf,

dass stets ein Exemplar derselben bei den Senats-

sitzungen vorlianden war. Die Sitzungen besuchte er

regelmassig und piinktlich: fast immer war er der

Erste, der sich einfand. In der Debatte trat seine

Scliarfe oft in ilirer ganzen GcAvalt liervor: voni Reclite

A'ergab er niclits, den akademisclien Beliorden suclite

er, so viel an ilim lag, eine selbststandige SteUung

zu waliren; in Disciplinarsaclien erscliien er stets zur

IVIilde geneigt. Von dem Amte eiiies Examinators in

der Facultat entband er sicli gern, weil er seine Irrita-
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bilitat kaimte: bei den Abstimmungen war er strong,

namentlich suchte er das Anselm der Doctorwiirde

aufrecht zu erlialten und di-ang darauf, niclit ge-

niigcnd Befaliigte abzaweisen, Mittelmassigen keine

ehrenden Prjidieate zn ertlieilen ; oft freilich siegte da-

bei seine Gutmiitigkeit iiber die prineipiellc Strenge.

Hatte er als Decan die Promotion zu leiten, so wiisste

er ihr eine angemessene Feierlichkeit zu verleilicn.

Namentlich verschmahte er das blosse Ablesen der

vorgeschriebenen Formulare; feierliche Reden dazii

auszuarbeiten, war ilim aucli lastig; mcist las or am
Promotionstage friih eine ciceronische Rede und iiber-

legte sicli beim Anziehen und auf dem Wege zur

Universitat, was er passendes sagen konne, um dann,

wenn er aiif dem Katlieder Avar, nieistens etwas ganz

anderes zu improAisiren. Wo er naheron Antlicil an

dem Doctorandus und seinen Studien nahm. zeigte er

sicli dal)ei in liebenswiirdiger Herzliclikeit.

Fiir die okonomischen Angelegenheiten der Uni-

versitat war er gleichfalls, namentlich als Mitglied der

Honorarien-Commission, mit Eifer und Umsicht tliatig.

Als Bockh gegen Ende des Sommersemestcrs 1843

darauf angetragen hatte, ilm von der bis dahm von

ihm verwalteten Redaction des Lectionsverzeichnisses

der Universitat zu entbmden, ubernahm Lachmann
audi diese ncbst der Sorge fiir die Besclialfung der

Proomien, zmiachst auf ein Jahr, dann auf flinf und

von Michaehs 1849 ab auf weitere funf Jahre. Einen

grossen Theil der Vorreden seit jener Zeit hat er selbst

verfasst imd in dieselben ausser Proben semer Recen-

sionen der Fabeln des Avianus und der Agrimensoren

und seines Commentars zum Lucretius hochst subtile

und saubere Untersuchungen iiber die sotadischen

Fragmente der romischen Dichter, liber Lucilius und
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liber Ovids Heroiden niedergelegt. Oefter bewog er

auch den eineri oder den andern Collegen das Proomiiim

zu schreiben, verziclitete al)er dann jedesmal zu dessen

Gunsten auf die fur die Besorgiing des Katalogs aus-

gesetzte Remuneration von vierzig Thalern halbjahr-

lich, liber die ilnn nach dem Antrage des Senats die

freie Verfilgung iiberlassen war, so dass er in solchem

Falle das zeitraiibende Geseliaft der eigentlichen Re-

daction des Katalogs unentgeltlicli verrichtete.

Ein anderes Zeichen der Achtung seiner Collegen

iind des Vertrauens, das sie in seine genaue Kenntniss

der Universitiit iind des Universitatswesens nnd in

seinen redliclien Eifer setzten, ist es, dass sie ilm in

Gemeinschaft init Boekh ziun Deputirten der Univer-

sitat Berlin fiir die vom 24. September bis 12. October

1849 auf Veranlassimg des Unterriclitsministeriums

in Berlin stattfindende Conferenz zur Beratlmng von

Rcformen in der Verfassung und Verwaltung der

Preussischen Universitaten ernannten; als dritter De-

putirter WTirde ihnen naclitraglich nocli ein Extra-

ordinarius, Professor Hehving, beigesellt. Audi in

dieser Versammlung der Abgeordneten aller Preussi-

schen Universitaten nahm Laclimann eine liervor-

ragende Stellung ein.

Die Gesammtheit der zur Erorterung zu briiigen-

den Gegenstande war vom Ministerium in Fragen

formulirt, die der Conferenz zur Beantwortmig vor-

gelegt wurden. Zur Vorberatliimg dieses umfassen-

den, in neiin grossere Abschnitte vertheilten Stoffes

sonderte sich die Conferenz in drei Commissionen

:

Laclimann ward Mitglied und Vorsteher der dritten

Commission, die iiber die Abschnitte von den Ernen-

nuiigen und Berufmigen, von der Disciphn iiber die

Universitatslehrer mit Ausscliluss der Privatdocenten
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mid von den Besoldmigsverhaltnisscn zu referiren

liatte. Ueber einen Tlieil des erstgenannten Ab-
schnitts, die Besetziing eiiedigter ordentlicher Pro-

fessuren imd die Ernenniing der Extraordinarien be-

treffend, und iiber ehien besondern Pimkt des letzten,

die Frage ob es tlumlicli sei fiir alle Unirersitaten eiii

Maxiaium iind Minimum des fiir Privatvoiiesungen

zu erliebenden Honorars festzusetzen, wurde er auch
zum Keferenten ernannt; seine dariiber erstatteten

Berichte (d. d. Berlin, den 26. Sej^tember und den
9. October 1849) linden sich in dem amtlichen Ab-
drucke der gepflogenen Verhandlungen (Berlin De-

cember MDCCCXXXXIX S. 160. 235.). Auch an

dieser Zusammenstellimg und Redaction der gefassten

Beschliisse und Publication der Protocolle hat Lach-
mann m Gremeinschaft mit den Regierungscommissa-

rien Joh. Schulze, dem Yorsitzenden der Conferenz,

und Lehnert und mit Bockh Thcil genommen. In

den Conferenzen selbst trat er ebenso eifrig als ein-

flussreich hervor, letzteres um so mehr, als er und
Bockli durchweg gemeinsam handelten mid sthnmten,

Besonders charakteristisch fiir ihn ist folgende, von

Bockh zwar mitgezeichnete, aber von Lachmann
allein ausgehende und formidu'te Verwahnmg

:

'Fiir die Immatriculation der Inlander, die sich

dem Dienste des Staats oder der Ivirche oder einem

sonstigen die Universitatsbildung gesetzhch erfordern-

den Berufe widmen wollen, ist unerlasslich das Zeug-

niss der unbedingten Reife fiii' den gelelu-ten Unterricht

auf der Universitat, ausgestellt von der Prilfungsbe-

horde eines Grymnasiums in dem bisherigen Siime.

SoUte durch neue Einrichtungen , vielen Stimmen in

der neuHch berufenen Schul - Conferenz gemass, in

den Gynuiasien eine noch grossere Beschrankung der
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Vorbereitung zu einer gelehrten Bildnng Ueberhand

nehmen, so behalten sich die ITiiiversitaten vor, auf

weitcrc Beschrankimgen der Immatriciilation anzu-

tragen. Eben dies wiirden sie auch dann thun miissen,

wenii durcli neue Sehuleinriclitungen eiii zu friilier

Uebergang zur Univcrsitat bewirkt werden sollte.

Diescr friiliere Uebergang konnte nur durcli Herab-

stimmung dor Fordermigen moglicli werden, die an

die sittliche und wissenscliaftliche Bildung der Schiiler

gethan wiirden. Die Universitaten liaben aber die

Pflicht, sich als gelehrte Bildungsanstalten reifer

junger Manner zu erhalten.

Es ist niclit die Aufgabe der Universitlit, ungebil-

dete Routiniers zu scliulen, und eben so wenig kann

ihr zugemuthet werden in blasirten Knaben den Trieb

zu wissenscliaftliclien Studien erst zu wecken. Die

undisciplinii'te Genialitiit zu begiinstigen kann Staats-

anstalten nicht obliegen, sondern sie liilft sicli selbst,

wenn sie durcli auffallende Vortrefflichkeit zu Aus-

nalimen zwingt.

Das ebendaselbst vorgeschlagene Zeugniss der

Reifc fiir ein einzelnes Fach, namentlich in der pliilo-

sopliischen Facultat, kann die Universitat niclit als

zuliissig anerkennen, weil, wer die Anstalten des

Staats zur Vorbildung niclit in ihrem ganzen Umfange

nutzen will, auch nicht verdient an den Wohlthaten

Theil zu nehmen, die der Staat Fleissigen und Voll-

gebildeten bietet ; desgieichen weil ein Zeugniss der

Reife fur ein einzehies Fach wohl zur Einschreibung

in eine Specialschule , nicht aber in die philosophische

Facultat der Universitaten geniigen kann, welclie da-

durch niit Studirenden von einer ausserordciitlich

beschrankten banausischen Bildung iiberfiillt werden
wiirden.

'
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Diese Verwalirung wiirde von der Conferenz mit

Riicksicht auf laiit gewordene , ilir bedenldich scliei-

nende Yorschlage namentlicli der Lclirer- Conferenz

einstiinmig angenommen.

Ebenso erklarte sicli Laclimann entscliieden dafilr,

die Habilitation erst di-ei, nicht schon zwei Jalire nacli

der Promotion zii gestatten : audi Iiier besonders

axis dem Grunde, Aveil eine liingere Yorbereitimgs-

zeit. niit eiaer Zwischenbescbaftigimg z. B. als Haus-

lehrer verbunden, ganz besonders dazu diene 'die

Einseitigkeiten, Liicken und Mangel der bisherigen

Ausbildiing zii entfernen.' Aber wie er liier aus

inneren Cxriinden nach bester Ueberzeiignng ziiriick-

zulialten suchte, so trat er ahnliclien Beselminkiingen

da entgegen, wo sie ilim iii der Saelie nicht liegrilndet

nnd diircli sic nicht gefordert zu sem scliienen. Als

es sich daher nni die Stcllnng der Extraordinarien

zu den akadeniischen Behorden handelte, da sprach

er namentlicli lebhaft fiir ilire Anspriiche und ihre

Berechtigung
;
gegen Husclike aus Breslau, der sich

fiir die Zuriiclnveisung aller derartigen Foi'derungen

der Extraordinarien aussprach, 'in denen er nur eine

Folge der vorjahrigen politischen Aufgeregtheit er-

kemien konne
'

, fiihrte er schlagend und einfach ' sein

eigenes Beispiel an, indem er ehcmals, selir lange vor

dem Marz 1848, als ausserordentlicher Professor die

UnannehmUchkeit empfunden habe, einer Corporation

anzugehoren, von der er nichts erfahren.'

Als spjiter bei der Verhandlung dariiber, ob Ex-

traordinarien an den Geschaften des Senats Theil

haben sollten, wiederum Husclike sich dagegen er-

klarte Sveil der Senat Manner von Erfalirung in den

akadeniischen Yerhaltnissen erheische', niaclite er

geltend, dass die in den Senat gewahlten Ordhiarien
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sich diese Erfalinmg auch erst im Senat erwiirben.

Vornehmlich aber spricht sich in dem zweiten der an-

gefulirteiiBerichte, in der Art der Begriindung des mit-

zutlieilenden Commissionsbeschlusses el:)en so sehr als

im Ausdrucke , Laclimanns voile Eigenthiimlichkeit

aus; jedes Ding wird beini rechten Namen genannt,

das Unedle iind Gemeine scharf abgewiesen. Die

Commission verneint die Frage, ob es thiinlich sei

fiir alle Universitaten ein Maximum und IMinimum

des fiir Privatvorlesungen zu erhebenden Honorars

festzusetzen, obgleicli Bestimmungen dieser Art anf

mehreren Universitaten vorkommen, 'well diu'cli Ge-

setze fur Erhaltung oder HersteUung guter Sitten

zu sorgen immer bedenklich und schwer erreiehbar

ist. ' 'Die Festsetzung des Minimums' heisst es in

diesem Berichte 'soil der Gemeiidieit vorbeugen, mit

der ein Docent dem andern die Zuliorer dureh wohl-

feileren Preis zu entziehen suclit. Dies bleibt Ge-

meinlieit, wenn auch der College, mit dem man wett-

eifert, entweder untiichtig ist oder auch semerseits

auf unedle Art durch den Inhalt, etwa durch zu starke

Popularisierung, des Vortrags die Zahl semer Zuhorer

zu vermehren strebt. Aber gegen das Unedle und
Gemeine hilft kein Gesetz. Wu-d auch ein Minimum
bestimmt, so bleibt immer das erlaubte Mttel den

Zuhorern privatim eiiien Theil des Honorars zuriick

zu geben.

Die Bestimmung des Maximums ist ein Versuch,

theils die Habsucht zu beschranken, theils die Trag-

heit soldier die durch zu hohen Preis sich ilirer Pilicht

zu lehren entziehn wollen. Die Habsucht wu-d sich

aber leicht durch das Mittel schiitzen, dass eine Vor-
lesung in zwei oder mehrere gesj)alten wird. Auch
durfte es schwer sein, iiber das Maximum biUige Be-
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stimmiingcn A'on cinigein Umfnnge zu maclien. iind

soll)st Anordnimgen iil)or einzelnes unci an bestimmten

Universitaten wiirden mehr anf den Gebrauch gegriin-

det sein als aiif strenge Berechnung der aufgewandten
Kriifte des Lehrers imd de.s geistigen GeAvinns der

Zuliorer/

Ueberall ist es die sittliehe Auffassnng der Ver-

hjiltnisse, die die Gnindlage der Beurtheihmg abgiebt,

aber iiberall zeigt sich audi das Streben. die Univer-

sitaten iind was niit ilinen zusammenliangt in Eliren

zu erlialten.

Denn der Universitat gehorte Laclimann mit gan-

zer Seele an: er entzog sicli ihr bei keiner Gelegenlieit.

So war aucli nach den 31iirztagen des Jahres 1848

keiner der alteren Docenten so regelmassig bei jedeni

irgend wichtigen Ereignisse auf der UniA-ersitat und
mitten unter den Stiulirenden zu sehen, als Laeli-

mann. Er liatte sich deni Studenteneorps angesclilos-

sen und dem Jiingsten sich gleichstellend, verrichtcte

CY mit unermvidlicher PiinktUchkeit den Dienst. Allen,

die damals dem Corps angehorten. wird die markirte

Erscheinung unvergessen bleiben: ein grauer Cala-

breser, das Abzeichen seiner Rotte. war keck auf das

lange gelbe Haupthaar gedriickt. ein breiter, hell-

brauner Degengurt umspannte den Leib. Immer und

vil)erall thatig. war er bcstrebt. vor I^nbesonnenheiten

zu warnen, Zwistigkeiten auszugleichen ; namenthch

auf den Kreis. der durch den Dienst mit ihm in

njihere Verbindung kam, Avusste er durch sittlichen

Ernst, mit jugendlicher Frische und Heiterkeit ge-

paart, sich miliedingten Einfluss zu erAverben.

Engere Kreise Avaren es liberliaupt in denen er

mehr zur Geltung gelangen konnte als bei dem grossen

Haufen. Es gehorte Bekanntschaft mit ihm, ja fast

6
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Studiiim seines Wesens dazu, iini sich zii ihm liin-

gezogen zu fiililen, dann aher wusste er dauernd zu

fesseln. Besonders bei seiner Leitnng der lateinisehen

Uebungen des Seminars trat das hervor.

Frtllier waren sie Biittmann , dann wahrend Biitt-

manns langwieriger Krankheit Bernliardy anvertrant:

bei dessen Abgange nacli Halle zu Ostern 1829 wurden

sie Lachniann iibertragen, der niit Freudigkeit diese

Gelegenlieit zu erweiterter iind crspriesslieher Tliatig-

keit ergriff ; der Geist und die Gesinnung der Semi-

naristen, schrieb er bald nach dem Beginn dieses

Unterriclits an den Minister, seien ihm dabei auf eine

Art entgegengetreten, die ihn hoff'en lasse, dass diese

Erweiterung seines Wirkungskreises fur ihn fortwali-

rend sehr angenehm sein wiirde. Dass man di(^

Direction und damit die Bestimmung der Zuertlieilimg

der Benefieien an die Mitgiieder des Seminars auch

jetzt, wie es friilier nach Buttmanns Wunsche ge-

schehen war, ausschhesslich in Bockhs Handen be-

liess, der die griechischen Uebungen Icitete, war eben

so natili-lich, als dass dies Verhaltniss bei sonstiger

amtlicher Gleichstelhmg Lachmann zuweilen driik-

kend wurdc : eine Aenderung in dieser Beziehung

suchte er nie hervorzurufen, well er fur das Semi-

narium selbst keinen Nutzen davon absah. Nach semen

eigenen Worten in eincr Eingabe an den Minister vom
27. Februar 1848, war er mit seiner Stellung zu-

frieden, weil er auch ohne Einiluss auf das Aeussere,

die Uebungen selbst mit einem Erfolge leiten konnte,

von dem er das Anerkenntniss bei manchen seiner

Schiller, wo er ihnen in Deutschland begegnete, fort-

wahrend zu erfahren pflegte.

Diesen Erfolg erzielte er durch strenge, metho-

dische Zucht. Zwar herablassend war er im Seminar
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imd freuncUioh, ja ^vo or wirklich eiii echtes Strcben

erkamite audi naclisiclitig, aber iin Allgemeinen zog

er die Ziigel knapp luid straff, blieb imerbittlicli bei

der Stange iind liielt darauf, dass audi die Studi-

reiiden dabei blieben. In friilierer Zeit zuwcilen

mit Disputirubmigen ilber eiuzeliie sclimerige Stellen

romisdier Scliriftsteller abwedisebid, liess er spatcr

ausschliesslicli iii den zwei allwochentlieh fiir diese

Uel)ungen bestimniten Stunden die Oden des Horaz

interpretiren.

Nach der Einrichtung des Berliner Seminars

miissen die einzehien Mitglieder der Reilie nach ab-

weebsehid je eine Stunde erklaren. L a e b ni a n n

forderte von deni jedesmaligen Interpreten die streng-

ste und sorgfaltigste Vorbereitung : die Scliolien, die

alten Commentare , die Grammatik und das Lexicon

mussten gleichniassig ausgenutzt. Alles musste niclit

nur oberllachlich verstanden, sondern wii-klich begrifl'cn

sein : wo nicht soUte der Interpret grad heraus sagen,

dass ilim eine Schwierigkeit zu losen nicht gehnigen.

Demi Klarheit vor AUeni forderte L a chmann . sicheres

BcA\'usstsciii von den Granzen des eigenen Wissens.

Jedes Rathen, Tasten, Raisonnken iiber halbgewusste

Facta Avar ilim verhasst. Die fast jedesmal vorkoni-

mende Frage : 'Wissen Sie das so gewiss?' brachte

imnier eiiien heilsamen Schrecken hervor, denn regel-

niassig stand es dami sehr zweifelhaft mit dem Wissen.

Sehr haufig war das Resultat der Verhandlungen sein

Ausspruch :
' Das wissen wir also nocli nicht. ' War

jemand damit sehr unzufrieden, dass er fiir alle Miilie

nur die Einsicht semes Nichtwissens habe, so wurde

ilim nachdrucklich auseinander gesetzt, welcher Ge-

wimi es sei, nun klar zu erkennen. Avas man zu unter-

suchen habe. uni zuni Wissen zu gelangen. Da ei-

6'
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moistens seine eigene Kenntniss nicht mittheilte, so

entschJidigten manclie Verdriessliche sicli durcli die

Voraussetzung , er wisse es wohl selbst niclit. Er

aber meinte, das sei die walire Disciplin, dass man

nun aucli selbst das untersuclie, von dem man gelernt

liabe, dass es zu erforschen sei. Wenn dalier ein

Seminarist einen so angeregten Gegenstand fiir sicli

untersuchte und spater mittheilte. was er gefunden

zu liaben glaid)te, ging er tlieilnehmend und beleli-

rend darauf ein. Nicht selten war es auch die Frage;

' Kann man denn das Avissen ?
'

, die spitzfindigem

und luifruelitbarem Hin- und Herreden fiber Moglicli-

keiten raseli ein Ende maehte. Auch das Schul-

meistern mit der Sprache , Avie er es nannte , Avar ihm

unleidlich. Wenn einer die aou der Schule niit-

gebrachten subtilen Unterscheidiuigen , Synonynien

und dgl. auskramte, so l)rachtc ihn Avohl die Frage:

'So? wird das jetzt so gelehrt?' aus dem Concept.

Aber nie gebrauchte Lachmann seine personliche

Autoritat, sondern er liess nur die Sache reden, diese

aber mit schonungsloser Klarheit. Das Avar so Vielen.

die nichts besseres AAiinschen als in A"erT)a magistri

iurare und in der Verehrung eines Meisters selbst

Existenz zu gcAvinnen, das Unangenehmste. Vielmehr

nur ein naturhcli sehr iiberlegener Mitforscher Avar

er unter Forschenden. Er trug daher auch kein Be-

denken gelegentlich sein Nichtwissen auszusprechen

,

einen Irrthum anzuerkennen, von einem Scminaristen

Belehrung anzimehmen. Aber Faselei und \'orlauten

und nascAveisen Diinkel wies er mit eben der Unbarm-
herzigkeit zuriick, als umhertappendes HalbAvissen

:

'Solche Bursche', meinte er, 'muss man kappen'. Die

Ausdi'ucke Avog er dabei nicht allzu sorgfaltig al» luid

mancher Hess sich zu semem Schaden durch Lach-
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ma 11 lis scliarf betoiites 'das ist ja absurd!' oder 'das

ist ja albcrn
!

' verjagen : wer aber irgend so viel Eiii-

sicht in Kern und Wesen des Mamies besass, mii in

sich zu gehen statt davonzulaiifen , der erlangte vov

AUem auch diese Selbstkenntniss, diese strenge wisseii-

scliaftliche Walirlieitsliebe , die Laclimann so selir

auszeichnete, der gewohnte sicli an eine genaue iind

strikte Interpretation, die an niclits voriiljergelit, weil

sie es niclit versteht, an eine Kritik, die nirgend rjitli

und zutappt, sondern die liberall nach festen Prin-

cipien mit siclierer, festumrissener Methode zu Werke
geht.

Bei der Interj^retation wiu'de deutscli gesprocben,

tlieils um auf die Scliarfe und Klarbeit der Mctliode

imgetheilte Aufuierksamkeit richten zu koniien. tbeils

weil auch der deutscbc Ausdruck geiibt sein wolle.

was bei den meisten auch I'lir ilire Wirksamkcit als

Lelirer dringendstes Bedilrfiiiss sei; weiin eiiier sich

gar zu unbeholfen und ungescliickt ausdi'iickte , fehlte

es iiicht an Spott. Was man im Seminar lernen sollte,

war Methode ; nicht Kenntnisse sammehi. am weiiig-

sten dnrch die directe 3Iittheihing des Lelirers. dazu

w^ar hier nicht der Ort : nur selten hielt er selbst

kurzere Yortrage iiber einen im Seminar Ijesprochenen

Gegenstand; dann war er sehr gut gelaunt, woUte

etwa einen Fleissigen lielehren. der sich viel vergeb-

liche Muhe gegeben hatte, oder auch eirmial an einem

Beispiel zeigen, ^vie man m rechter Weise wisse und

wie man dazu gelange. Man soUte im Seminar selbst

arbeiten lernen. die Aufgabe klar erkennen und dann

der Mittel sich bewusst werden. durch welche man
sie losen konne : unablassig ging seine ganze Arl)eit

darauf bin. Daher verlangte er an jedem einzelnen

Punkte. dass man untersucht hal)e, wovon man spreche,



g(5 Seminar. Abliaudluugeii.

und sicli Ijewusst .sei, wie iind wariim man zii dieseni

Resultate gekommen sei, l)ei der billigsten Bemcksich-

tigung der Krafte und Mittel eines Studirenden.

Ausser der Theilnahme an den Interpretations-

iibungen sind die ordentliclien Mitglieder des Seminars

auch lialbjahrlicli zur Einreiclumg einer scliriftliclien,

in lateinischer Spraclie abgefassten Abhandhmg, nacli

freier Walil liber einen Gegenstand aus dem Gebiete

des hellenisclien oder des romischen Alterthnms, ver-

bunden, tibcr die im Seminar disputirt wird. Im

Ganzen wird der Stoff derselben melir der Geschichte

und der Littcratur Grieclienlands entnommen, das Avie

es durch hoheren poetisclien Reiz und grossere Man-

nigfaltigkeit die Jugend iiberliaupt melir anzieht, so

namcntlich durch Bockhs Vorbild und Einfluss auf der

Berliner Universitat A^on jelier den Vorrang vor Rom
beliauptet liat. Rechnet man dazu die milde Weise

Bocklis, so wird man es l)egreiflich finden, dass in

der lateinischen Abtheilung des Seminars verlialtniss-

massig wenig Arbeiten eingingen. Um so mehr Zeit

aber konnte deshalb auf flie Beurtheilung jeder ein-

zelnen verwendet werden, fur die den Interpretations-

libungcn so viele Stunden entzogen wurden, als sie

Stoff zum Disputii'en hergab. Diese Disputationen

wurden lateinisch gelialten. Der Autor liat sicli dabei

gegen die Einwiirfe seiner Commilitonen , bei denen

seine Abhandhmg vorher circuhrt hat, besonders aber

desjenigen, dem das Amt des Recensenten zugefallen

ist, zu vertheidigen. Lachmann war dabei ein vor-

treffheher Dirigent ; ohne sich viel in den Streit zu

mischen leitete er ilm stets, namenthch htt er weder,

dass A^on der Sache ahgegangen , noch dass mit

Cliicanen imd Captionen gestritten Avurde, nur um
zu disputiren ; Avar einer gutmiitig genug sich in der-
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gieiclien verwickelii zu lassen, so wies er es rascli

als captios ab. Am Schluss fasste er das ErgeLiiiss

ziisamnien imd gab seiii Urtlieil ab. So scharf er

schiilerliafte Unwisseiilieit uiid arrogantes HalbAvissen

audi hier geisselte, so naclisiclitig war er da, wo er,

selbst selir unvollkominenen Leistungen gegeniiber,

ernstes Strebeii und Trieb uacli wahrliafter Erkennt-

niss zu bemerken glaubte.

Icli werde es uie vergessen, wie scliiiclitern icli

in meiiiem zweiten Semester, iiocli iiiclit achtzehn-

jahrig, in das Seminar trat, als die Erstlingsfruclit

meiner Studien, eine Abliandhmg iiber das Lelien des

als Staatsmann wie als Historiker und Redner glcicli

interessantenRomersM.Aemilius Scaurusvorgenommen
werden sollte. Der jlingere Zinnpt, der damals fast

ausstudirt liatte. war mein Recensent und mit dom
Vollbewusstsein eines alten Hauses ging er mir von

oben lieral) zu Lcibe mid icli w^usste seine liiebe

niclit ininier gescliickt zu pariren : Laclimaiin aber,

wo er sail, dass icli stecken blicl) und niclit geradezu

ini Unreclit war, secundirte mir bald liier, bald da gegeii

den iil)erlegeneii Feind; dann aber liess er micli zu

sicli aufs Zimmer komnien und bespracli liier mit mil'

wolil eine Stuiide lang bis ins Einzelnste Innein meiiie

xVrbeit; er riigte dabei ilire zalili'eiclieii Mangel, (selbst

eiiiige grammatisclie Siuiden felilten niclit), aber in so

freundliclier Weise und mit Anerkennimg des Fleisses,

den icli auf die Aliliandlung verwendet, dass icli auf-

gemuntert und ermutigt von ilim ging. Das stellt

seine Weise ganz dar : und deslialb darf icli audi auf

Verzeiliung reclinen, dass icli liier von mir geredet.

Dass er zuweilen durcli seine Scliiirfe sicli zu

einem ungeduldigen und deslialb liarteren Urtlieil

fiber lleissig Strebende, aber Ungeseliickte, veiieiten
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liess, als die Billigkeit erforderte, darf ziigestanden

werdcn, olme der Richtigkeit dieser Auftassmig ini

Grossen und Ganzen Eiiitrag zu tlmn. Sie bestatigt

sich audi durch die von Laclimann in Folge beste-

liender Vorschrift eiiigereichten Bericlite iiber die

lateiiiisclien Uebimgen des Seminars, die den von

Bockli alljalirlicli im Herbste erstatteten ausfulirlichen

Hauptbericliten beigefiigt wurden. Jedesnial liebt er,

iind niclit mit allznkarger Aiiswahl, eine Anzalil von

Mitgliedern lieraus, die sicli durcli Anlage und Eifer

einpfehlen; iiberall tritt lebliafte Freude iiber bewie-

seiie eriiste Tlieilnahine an den Uebungen und iiber

aufstrebendes Talent enipor. So sclireibt er 1841

'ini letzten Winter liaben fa.st alle, ini Sonimer wiirk-

licli alle ordentliclien IMitglieder des Seminars den an

sie zu maclienden Anforderungen lobenswertli ent-

sproclien', 1842 ' mit dem Fleisse und den Fortselirit-

ten der ordentliclien Mitglieder des Seminars liabe icli

in beiden lialben Jaliren alle Ursache geliabt zufrieden

zu sein. Alle gel)en gute Hofif'nung fur die Zukunft,

da sie audi fast alle mit guten Anlagen ausgestattet

siiid.' Andererseits aber riigt er audi ernstlicli grobe

Naclilassigkeit im Besuclie des Seminars und in der

Tlieilnalmie an den Uebungen, audi allgemeine Mss-
stande verscliweigt er niclit, 1839 z. B. lautet sein

UrtlieU: 'icli kami allerdings einige der Tlieilnehmer

ilires Eifers und Fleisses wegen loben , allein der

Melirzalil war entweder Unfleiss vorzuwerfen oder

Sdilnft'licit , die freilicli unserer Zeit eigen ist und
audi bessere Kopfe ])efallt. da zumalil neben ilinen

sich vide mit geringen Anlagen luid mit sclilecliter

Vorbereitung zu den pliilologisdien Studien di'angen,

deren unerspriessliclie Versuclie den Nutzcn dieser

Uebungen unwiederbringlicli licinmon', \uid 1846 klagt
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er dariiber, 'dass in der gegenwjirtigen Zeit der ma-

teriellen Interessen, wo die Studii-enden von den
Gymnasien weder Hoehaclitung vor deni Altertliinn

nocli das Bediirfniss einer kunstmassigcn Aiifiassung

dcs Gelesenenmitbringen, sicli die tleissige und eifrige

Tlieilnalime an diesen Uebungen immer melir auf die

alteren und gebildeteren beschrankt.' Als begabt oder

nur redlich nnd eifrig Erkannte sucbte er durcb Rath

und Lebre aucb privatim zu fordern luid, avo 3Iangel

die Entmckelung guter Anlagen bemmte und ernstcm

Eifer durcb den Druck ausserer Yerbaltnisse in den

Wcg trat, Avusste er auf zarte Weise, sei es Quellen

des Verdienstes oder der Unterstiitzung zu eroflhen.

sei es aus eigenen 3Iittebi zu belfen, im Wobltbun
eben so unermiidlieh als prunklos. Den Unterstlitzungs-

fonds. der ibni wabrend semes Rectorats amtbcb ziu-

Verfiigung stand, der aber durcb die Anspriiclie der

Studii-enden bald erscbopft war, erganzte er, uni den

fortwabrenden Anfordcrungen zu geniigen , aus eigener

Tascbe, Nocb zuletzt, uni von seiner Weise durcb

ein Beispiel einen Begrijft' zu geben, In-acbte cr einem

Freiuide, der Geldbeitrage fur Scbleswig-Holstein in

Enipfang nabm, die Sunime von fiinf und zwanzig

Tbalern: als dieser ilni bat, seinen Nanien dabei zu

nemien, erldarte er sicb dazu zwar bereit, aber daim

gebe er weniger.

Zwar nicbt popular luiter den Pbilologie Studiren-

den im Allgemeinen, gefurcbtet viebnebr und gemie-

den von den Scblaflen imd Mattberzigen, batte er

iunner eine kleine Scbaar treuer, begcisterter und,

\\-as am Meisten sagen Avill. bewusster Anbanger.

Gleicli bcmi Beginn seiner Vorlesiuigen fand sicb ein

kleiner. al)er tiicbtiger und stetiger Kreis von Zuborern

ein: W. Wackernagel, vSimrock, Gruppe, Liscb, Medem.
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SjDater wuclis niit tier steigenden Bedeutimg und

Anerkennuiig des Lehrers auch die Zahl der Schuler:

das grosse Studentenpuljliciim stromte ihm aber aucli

jetzt eben so wenig zu, als seiiie Vorlesungen filr das-

selbe berechnet waren. Niclit dunkles Gefiilil konnte

an ilni ketten, sondern nur Erkenntniss seines Wesens

und Streben naeli gleichem Ernst, nacli gleicher Scharfe

und Klarheit.

Diese Eigenschaften , verbunden mit sittlichem

Abscheu A^or jedem Trug und Scliein, mit der streng-

sten Wabrheitsliebe und mit der pracisesten Fassung

des Ausdrucks charakterisirten audi seine Vorlesungen.

Die durcli seine Stellung in Konigsberg ilim gebotenen

Vortrage iiber Theorie der Kiinste nahm er in Berlin

niclit wieder auf. In jedem Semester hielt er zwei

Privatvorlcsungen , die eine ul)er eiiien ZAveig der

deutsclien Altertliumskunde , die andere liber einen

classisclien Scliriftsteller; die letzten zAvanzig Jalire

liindurcli trug er in fast ununterbrochener Reiliefolge

in regelmassigen Curseii von drei Semestern deutsclie

Grainmatilt mit praktisclier Unterweisung diu-cli Lec-

ture verbunden, Nibelimgen und Gescliiclite der alt-

deutsclien Poesie vor. Dieser fiigte er einzeln gleicli-

falls Lectilre des Wolfram von Esclienbacli imd des

Hartinann von Aue liinzu; zweimal (im Winter 18^^-

und im Sommer 1845) hat er audi besonders fiber

Wolframs Parzival gelesen. Daneben wurden Aeschylus

Agamemnon und Choephoren , Properz oder Catull

und Tibull, Horaz Briefe und ars poetica mterpre-

tirt. Das altdeutsche Colleg ward an den fiinf ersten

Wochentagcn von aclit his neun Ulu- des Morgens ge-

lesen, das zweite di-eistiindig am Montag. Dienstag

und Donnerstag von neun Ijis zehii; Mittwoch mid

Freitag zur selben Stuiide hielt er das Seminar. In
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der ersteii Zeit liatte er in den Mittags- mid Nacli-

mittagsstimden gelesen , im Sonmier auch wolil in

der Frulie von sieben bis neun. Damals erklartc er

ausserdem nocli den hvein. so wie Sopholdes Oedipus

auf Kolonos und Pliiloktet und Aristophanes Frosclie

:

audi Tlieorie des lateinisclien Stils trug er in den

Jalii-en 1827 bis 1829 fast in jedem Semester vor luid

verband diesen Unterrieht niit praktiselien Uebnngen.

In den naclist vorliergelienden Winterseniestern 184?^

und 184f leitete er audi oftentliche Disputationen liber

philologisclie Gegenstande. wie er llberliaupt in jedem
Semester eine oftcntliclie Voiiesung liielt l)is zu der

Zeit, wo er das Seminar iil)ernalim.

Die hocliste Gewissenhaftigkeit zeidmcte ihn audi

als Lelu'er aus. Nie versaumte er olme di'ingende

Notli eine Stuiide: selbst bei anhaltendcm UnAvohlsein

las er so laiige und liinger . als der Arzt es dulden

woUte; bei den Acten Avenigsteiis findet sidi aus der

ganzen Zeit seiner Wirksamkeit nur ein Urlaubsgesueh

aus dem August 1834. Er litt damals an lieftigem

Rlieuniatismus in Ai-m und Fuss: der Aivt verlangte

wegen vorgeiiickter Jahreszeit schlemiige Abreise:

'Diese arztlidie Vorsdirift', heisst es in seinem Ge-

suclie. 'kommt mir unerwartet, weil ieli friilier gedaclit

liatte, weit liinger . wenn audi nidit olme Sdimerzen.

meiner Ptliclit als Docent Geniige leisten zu koiinen.

AVemi icli nun jetzt inicli gezwungeii selie, Ew. Excel-

lenz mil gnadige Gewalirimg eines friilieren Urlaubes

voni 16. August an zu bitten, so time icli es wider

Willen und niit dem sdimerzliclien Gefiilil, dass icli

meine Vorlesungen Uirem Inlialt und ihrer Ausdeli-

iiung nacli abzukiirzen geiiotliigt bin.' Und das war
bei iliiii niclit Phrase, die er niclit kannte, sondern

Wahrheit.
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In das Aiiditoriimi Irat er iiie anders, als sorgfaltig

vorbereitet: mit dieser Vorbereitung begann er sein

Tagcwerk und mit den frischen Resnltaten derselben

trat er vor die Znliorer. Er gal) sicli die grosste Miilie

ihnen deutlicli mid verstandlieli zu sein: mit seinem

scharfen mid dnrchdringenden Organ spracli er jedes

Wort, jede Sylbe gesondert nnd vernelimlidi ; man
merkte bald, dass Alles etwas bedente, dass nii-gend

eiii miissiges mid umiutzes Wort fiel: Alles war sauber

mid ordentlicli zureclit gemaelit , Niclits wnrde an

mirecliter Stelle emgesclioben oder eingescliaclitelt;

seliarfe mid derbe Polemik sclijirfte die Fassungskraft

mid ma elite mil so enipfangiielier fur die eigene, den

angegriffenen Ansichten gegeniiber sorgfjiltig ent-

wiekelte, liberall solid begrlindete Meinung des Leli-

rers : Klausens Aeschylus namentlicli , spater audi

Orellis Horaz waren es, gegen die sieli diese unerbitt-

liclien Angriffe ricliteten. Die Texte, deutsche wie

classisclie, las er vortrefflich. Bei den griechisclien

Clioren l)esonders trat die Kunst des Yorlesers liervor,

die Laclimann audi fiir moderne Poesie in lioliem

Grade besass ; die deutsclien Uebertragungen des

Shakespeare mid Calderon trug er ausgezeichnet vor:

audi italienisdie Poesien, fiir die seine klare, lielle

Stimnie vorzuglich geeignet war. Stets suelite er da-

bei mit den Augen dem Munde mehrere Zeilen voraus

zu sein. das folgende also sclion fiir sich zu lesen.

wtilirend er friiheres vorlas : auch fiir soldie Unterhal-

tungen geniigte ilim nur das Beste : den Dilettantismus

hasste er in alien Stiickeii.

UeberaU bei semen Vorlesungen liatte Lachmann
das practisdie Bediirfniss der Zuhorer im Auge: seine

altdeutsdien Collegia namentheh geben einen vollstan-

tUgen Cursus ^•oll den Eleiiienten an; durcli fortwah-
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rende Anwendung boi der Lecture wnrde das in der

Grammatik Erlernte eingeiibt und erweitert : die litte-

rargescliiclitlielie Vorlesuiig zeigte das feine Gefiihl

ftir Poesie. das Laclimann in lioliem Grade hesass,

imd jene eindriiigende Seliarfe der Beohachtung, die

fest aiif gescliiclitlicliem Boden steht iind keine durcli

die Gescliiclite gegebene Pramisse aiis den Augen lasst,

innerlialb der dadurcli gezogenen Granzen aber einen

A'olllvommen freien und unaljliangigen Standpunkt

astlietischer Beurtheilung einnininit. Dem Scherz an

seiner Stelle Avar er audi liier niclit al)hold: ein spass-

hafter Einfali konnte ihn selbst am nieisten erfreuen

und sein unausloscliliclies. homerisclies Gelaeliter Ikm--

vorrufcn.

So A\irkte Laclimann auf der Universitat : gleich

sehr tlijitig und l)esorgt fiir das Gedeilien des Ganzen

a Is fiir die wissenscliaftliclie Ausbildung der Studiren-

den in den ilim anvertrauten Fachern : ein Cluster

trcuer Ptlichterfullung in alien Stiicken. Anspruclislos

und imeigenniitzig verlangte er dafilr keine andere An-

erkennung, als dass man ihm freien Spieli-aum liesse,

in seiner Weise zu wirken. Wo ihm al)er eine Be-

eintrachtigung seiner Wirksamkeit in den Weg gelegt

wurde, da sprach er sich mit riickhaltloser Offenheit

aus. Hochst cliarakteristiscli in dieser Beziehung. aber

audi fiir seine Ansiclit von dem Betriebe altdeutsdier

Stndieii auf der Universitat und fiir die Kenntniss

seiner Lelirweise von lioliem Literesse, ist eine Ein-

gabe an den ]Minister Eicldiorn voni 4. Julius 1840,

in der er uni Entbindung von der Yerptlichtung zu

A'orlesimgen ilber germanische Philologie bat.

'Ew. Excellenz', sdirieb er, 'wollen mit gewolinter

Geheigtlieit und Xaclisiclit mir gestatten, Hocliden-

selben eine untertlianige Bitte vorzutragen, die mir
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von Wichtigkeit ist. well sie einen wesentlichen Theil

meiner Amtsthatigkeit betrifft unci iliren Gnind in

einer gewissenhaften Betrachtung meiner Amtspflieli-

ten liat. Ich lioffe dabei von kciner ungegriindetcn

Voraussetzung aus7Aigehen, wenn ich annehme dass

die A^on Ew. Excellenz in diesen Tagen der Universitat

angezeigte Ernennung des Herrn Massmann zum

ansserordentliclien Professor der philosophiselien Fa-

cnltJit demsclben iinter andern die Ptlicht auferlegt

Vorlesungen iiber altdeutscbe Sprache und Litteratur

zn halten.

Nacli sorgfaltiger Erwagung und vieljahrigen Pro-

ben hatte ich mir die wenigen, etwa drei oder vier

Vorlesungen endhcli seit siebzehn Jahren fest be-

stimnit, durch die mir am zweckmassigsten schien,

die Studirenden zn dem Studinm der altdentschen

Litteratur anzuleiten. Ich habe diese bestimmten

Vorlesungen seitdem in einem sich wiederholenden

Cyclus gehalten und diu'ch dieselben einein zwar

nicht grossen, mir a])er immer sehr angenehmen Au-

ditorium emige auch ausv^arts anerkanntc Anregung

und Vorbereitung gegeben. Soil mm, nachdem ich

mir mein Feld geebnet habe, ein anderer Professor

der Universitat auf eine andere Art zu diesem Studiinn

anleiten, so konnen die beiden Arten neben einander

nicht bestehn und es ist besser dass eine weiche.

Denn nebeneinander die Vorlesungen beider Arten

zu horen, haben die Studirenden kerne Zeit, da das

ganze Studium der altdeutschen Litteratur auf der

Universitat, wenn man den Umfang der Wissenschaft

und des Lebens erwagt, nur in geringer Ausdehnung

imd mit Aveniger speciellem Eingehen kann getrieben

werden. Selbst wenn es wiinschenswerther Avare

als es wiirkhch ist, dass die Lernbegierigen selbst
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versuchten welche Art ilmen mchr zusagte, sie wiirden

auch diircli diese Priifiing schon Zeit verschweiiden.

Die gegenwartigen 386 Stiidirendcn der philoso-

phischen Facnltat Avissen aus 120 von ordcntlichen

mid ausserordentlichen Professorcn angekiindigtcii

Vbiiesiingen so schon nicht leiclit aiiszuwahlen . iind

kommen, von der Masse betaiibt, mit ilirer Wahl
iiiiiiier wenigcr an die nicht durchans notlnvendigen

Vorlesungen, zu denen doch die iiber altdeutsche

Litteratiir gehoren. Wenn nun zum Besten der Bil-

dung der Studirenden einer von zweien weichen muss,

so wird es meines Erachtens inimer der altere thun.

weil er gegen den jtingeren doch verUeren wird.

Habe ich doch in jenen Vorlesungen, im Bewusstsein

des niiihsani errungenen und mangelhaften , freilich

aber auch um der Anregung willen. micli imnier

selbst nur als Lernenden hinstellen konnen luid den

Zuhorern als Anfangern streugen Fleiss und scliarfes

Nachdenken zumuten miissen. Ich Aviinsclie daher,

um die Studirenden nicht zu verwirren , mich auf

den andern Theil meiner Professin% auf die altclas-

sische Philologie, zu beschranken, und bitte deslialb

Yav. Excellenz instandigst

bei des Konigs Majestat darauf antragen zu wollen.

dass ich von der Verplliclitimg zu Vorlesinigen

liber Germanische Philologie moge entbiuidon

werden.

Dass mich zu dieser nnterthanigen Bitte nichts bewegt

hat als die gewisse Aussicht, dass meine Vorlesungen

neben den neu erscheinenden nicht gedeihen luid die

Zuliorer nin- in Zweifel und Unthatigkeit bringen

komien, wollen Ew. Excellenz daraus erkennen, dass

ich in anderen Fallen, wo die Folgen nicht so klar

waren, mich nie beschwert habe. So ist die Stellung,
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die ich seit 1828 ziim i)liilologischen Seminar habe.
eine iintergeordnete vmd einflusslose : mir ist aber
nie eingefallen, und es fallt mir aiich noeli nicht ein,

dariiber ein Wort zu verlieren, weil icli dergieichcn

Beschrankiingen immer als heilsame Mittel gcgen
eigencn Hochmut betraclitet habe, und weil icli nicht

versprechen kann, dass bei einer anderen Einrichtiing

das philologische Seminariiim mehr als jetzt leisten

wiirde. Hier aber sehe ich mit voUer Bestimmtlieit

voraus, dass es ins klinftige immer zweifelhafter

seui wilrde, ob ich fur die angekiindigten Vorle-
sungen Zuhorer fande. Ehe ich so meine planmassig
geordnete Anleitung zum Altdeutschen karglich ver-

kiimmert und sttickweise nach der Gunst des Augen-
blicks gebe, wie ich es nm* konnen wiirde, ist es

besser dass ich, wenn auch mit Schmerz. meine Art
nls eine ausgediente freiwilhg aufgel)e, damit nach
einer neuen Einrichtung und in ihrem vollen Zu-
sammenhange ungestort das Nothige geleistet werde.'

Die ausserst sorgfaltig gefjxsste Ministerialverfil-

gimg, die darauf an ihn erging, zeigt, wie sehr es

der Behorde darum zu thun war ihn von seinem
Entschlusse abzubringen. Es wird ihm ausfiihrhch

dargelegt, dass die Thiitigkeit des Professor Mass-
mann hauptsjichlich dem Geljiete des Turnwesens
anlieimfalle, dass daher seine akademische Wirksam-
keit nur erne vielfach unterbrochene sein Averde, von
der die VoUstJindigkeit des Unterrichts niclit ablijingig

g(unaclit werdcn konne. Schon deshalb miisse der
Mmister Anstand nehmen, das eingereichte Gesuch
beim Konige zu befiirworten. 'Ew. Wohlgeljoren',
heisst es am Schlusse, 'kami es nicht entgangen sein,

wie sehr ich Ihre gediegene Wirksamkeit und Ihre

ausgezeichneten Leistungen in den beiden Hmen an-
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vertraiiten Lehrtacliern elire iind anerkenne, iind cs

wird dalier fiir Sie nielit erst meiner Vcrsicheriing he-

diirfen, dass icli iin Avohlverstaiidenen Intoresse der

hicsigen Studirenden den aufrielitigen Wimseli liege,

Sie aiich in der Germanischen Philologie fcrnerliin

als Lelirer bei der hiesigen Universitiit tlilitig zii

wissen. E\v. Wohlgeboren Averden diesen diircli die

Natiir der betreifenden Verlialtnisse gerechtfertigten

Wiinsch. wek'hem ieli im vorliegenden Falle sclbst

eine personliclie Beziehung zii gebeii keinen Anstand

nelime, urn so weniger nnerfullt lassen, je melir Sie

Sicli walirend Direr vieljalirigen verdienstlichen Wirk-

samkcit durch unverdrosscne gewissenhafteste Ver-

waltiing Hires Leliranites aiisgezeicliiiet mid je ge-

reclitere Anspriielie Sie Sieli dadureli auf meine

Hocliachtung und meinen Dank erworljen liaben/

111 Folge dessen stand L a ehm ami von seineni

Vorhaben ab. Aber niclit niir Massnianns Anstellung

an der Universitat war es, bei der es aiif eine akade-

niische Wirksainkcit des Neuberiifcnen niir beilaufig

oder gar niclit abgeselien zu seiii scliien . melirere

andere wareii bereits erfolgt oder erfolgten, Ijei denen

weder Rilcksielit aiif die Bediirfiiisse der Anstalt noeli

aiif die gereeliten Anspriielie iilterer und ausgezeicli-

neter Lelirer genoinmen war. Bitterkeit iiber diese

Hintansetzmig der Interessen der Universitat wie iiber

eigenc unverdiente Krankiiiig war es, die ilin bewog,

in deiii Lectioiisverzeiclniisse der Universitat fiir das

Sommersemester 1848 die Ankiindigung des lateini-

sclieii Scliriftstellers, der iiii pliilologisclien Seminar

erklart werden sollte, fortzulassen. Der Minister,

dem der Katalog vor der Ausgabe eingereiclit werden

muss, veiiangte Hinzufiigung jener Angalje. Lacli-

111 a nil genligte dieser Bestimniung sofort. Zuglcieli

7
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al)er sprach er in einem Schreiben vom 27. Febi*uar

dem Minister seinen Dank fiir die Verfugnng aus,

indeni er darin ein kaiim gehofftes Anerkenntniss zu

finden glaube, welches er, die Wabrheit zn gestehen.

dnrcb die Abweichung von der Ijisberigen Form

bervorzunifen gesucht babe. Der Minister babe ibm

nnzJiblige Beweise der Achtung vor seinem sittlichen

Cbarakter gegeben. Dagegen babe seine amtlicbe

Tbiitigkeit, viberbanpt, und namentlicb in Beziebmig

aiif die lateinischen ITebungen des Seminars, sogar

eine entscbiedene Ungunst erfobren, welcbe selbst

verscbiddet zu baben er sicb zum grossten Vorwiirf

maeben miisste. Nacbdem er dies in Bezug anf seine

Stelbnig zimi Seminar im Einzelnen naber ansgefiibrt.

erinnert er daran, dass nacb der Vermebrung seines

Gebaltes mn dreilmndert Tbaler im Jabre 1841

die l)isber jabrlicb gewalu'te Rcnnmeration von bun-

dert Tbalern fiir die Uel)nngen nnterblieben sei.

'Mir war', fjibrt er fort, 'aiicb eine Gehaltsvermebrung

von zweibundert Tbalern scbon dankenswertb, nnd

icb bal)e in Wobnung und Leben micb immer so

einfferiebtet. dass icb verbraucbc was i<'b babe, aber

nicbt mebr. Scbmerzbaft war mir dalier nur das

Stillscbweigen , mit dem mir die bisberige Remune-

ration entzogen ward : cs })ezeicbnete mir die Unge-

ntiglicbkeit memer Leistungen imd steigerte meinen

Eifer. Bald aber zeigten mir die folgenden Eraug-

nisse, dass audi meine iibrige Tbatigkeit im Amte in

Ew. Exeellenz Augen nur von geringem Wertbe war,

Icb glaid)te nacb meinen Vorlesungen, wie unvoll-

kommen sie aucb nacb meinen Gaben sein mochten,

niitzlicb und anregend zu wiirken : icb giaubte im

Senat imd in der Facultat zu der, wie mir scbien,

immer edier und reicber werdenden Ausbildung des
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corporativen Geistes tier Universitiit an meiiieni Theile

mit Be^vusstsein iiiid Unverdrossenheit beigetragen

zii liaben. ' Gleichwohl liabe er sehen mlissen, dass

eine Anzahl von Professoren sei eingeschoben imd
vorgezogen worden, in Charakter und Wissenscliaft

zwar hoclist ehrenwerthe Manner, deren Leistiingen

aber in jenen beiden amtlichen Beziehungen garniclit

oder Avenig hervortriiten. In der dadurch hervor-

gerufenen Stimmung. die er selbst gern fiir eine

mensclilich schwache erklare, obgleich sie sicli doch

mehr auf die Universitat als auf ihn selbst bezielie,

habe er den Yersuch gemaclit, durch die Auslassnng

im Leetionsverzeichniss sich entweder, wemi sie keiner

Beaclitung ^verth erscliiene, ein freieres Verlialtniss

zu den Studirenden zu erwerben, oder aber durch

eine etwa erfolgende Zurechtweisung sicli die Ueber-

zeugung zu verscliafi'en, dass der IMinister wenigstens

auf diesen Tlieil seiner Thatigkeit, der ilim immer
besonders wielitig geAvesen sei, einigen Wertli legte.

Er habe das zweite, ilim freilich Aveit angenehniere

erlangt : er sage dem IMinister seineii AvJirnisten Dank

fiir das darui hegende Anerkenntniss eines Theils

semer amthclien Thatigkeit, dem er, a on neuem da-

fiir gestarkt, mit unA^ermindertem Eifer sieh hingeben

Averde. Noch am 13. 3Iarz 1848 unterzciehnete der

IMinister eine Verfligung, in Avelcher er, ohne Aveiteren

Bezug auf die Aon Lachmann entAviekelten MotiA^e

jener Auslassung, ihni seine Anerkennung fiir die

nachtraghche Anzeige ausdriickte, ihm die Remune-

ration fiir das Jahr 1847 nachzahlen liess und jahr-

liclie BeAvilligung derselben so lange bis sie etatsmassig

gemacht AA^erden konnte, in Aussicht stelltc, um auch

dadurch, Avie es iii dem Rescripte heisst, darzuthun.

Avelchen Werth er auf Laclimanns amtliche Wirk-
7"
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samkeit iiberhaiipt iind diesen Theil derselben im

Besonderen legte.

So erkeimt man, wie Ladimami im Bewusstsein

seines sittliclien uiid wissenscliaftlielien Wertlies und

der gewissenliaftesten Pllichterfullung, olme Hoclimut

inid Pratension, audi der vorgesetzten Behorde ge-

geniiber in alien Stiicken die Unabhangigkeit iind

Selbststandigkeit seiner Stellmig walirte und audi von

dieser Seite her die Aclitung und Riicksidit in An-

sprucli nalini, die iliiii gebiilirte. Dass man ilin dort

zu wiirdigen wusste, zeigt die gesdiickte und feine

Art mit der man dem Ausdrucke seiner gereizten

Empfindlidikeit begiiligend gegeniibertrat. Mit Gunst-

])ezeuginigen ist man freilich nie verselnvenderisdi

gegen ilin gewesen; aber er suclite und begehrte sie

audi nidit.

VIII.

Niclit minder thatig war cr walirend dieses ganzen

Zeitrainns auf dem Gebiete der Litteratur. Und liier

sind es wieder der urspriinglicli eingesdilagenen imd

beharrlidi veriblgten, eigenthiiiiilidien Riditiuig seiner

Studien und seiner scliriftstcllerisclien Wirksamkeit

gemass, zwar niclit ausscliliesslidi , aber docli vor-

wiegend zwei Gebiete , auf denen er gleidmiassig Be-

deutendes leistete — die germanisclie und die clas-

sisdie Pliilologie.

Als Laclimann nacli Berlin kani, war sein lit-

terarisdier Ruf bereits fest gegriindet, Ausser der

kritisclien Erstlingssclirift liatte er die Ausgabe eines

lateinisdien Dicliters veranstaltet, die von selbst-
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standlger kritiselier Metliode mid niclit geineinein

Scliarfsinn zeugte, eigentliuiiiliclie Ansicliten iiher das

heiinische Epos, liber Aiilage uiid Composition der

griecliisclien Tragodic entwickelt, endlich, der UeLer-

setzimgen aus dem Danischen mid Englisclien zu

geschweigen, in seiner "Aiiswahr sicli niclit iiur als

praktisclien mid verstandigen Lelirer, sondern audi

aufs Neue als genauen Kenner mid feinen Beurtlieiler

der deutselien Poesie gezeigt. Dieser wendete sicli

zmiaclist seine Haiipttliatigkeit zu: es ersclieint dalier

am scliickliclisten . die Darstellimg seines scliriftstel-

lerisclien Wirkens in diesem zweiten grossen Al)-

sclmitte seines Lel)ens mit seinen Leistungen fur das

deutsclie Alterthmn zu l)eginnen.

Aus eineiii alinliclien Bediirfnisse als die Auswalil

gingen zmiaclist die nocli 1825 in Berlin erscliienenen

'specimina linguae francicae' liervor. Nacli dem gewiss

riclitigen, in der A orrede ausgesproclienen Grmidsatze.

dass die Grammatik nur in Verljindung mit praktisclien

Uebimgen vorgetragcn werden diirfe, gal) er liier (mie

Auswalil geeigneter, zuni Tlieil von iliiii selbst aus

Handscliriften, vornelimlicli zu St. Gallen gezogener

Lesestilckc zuni Gebrauclie bei seinen Vorlesungen.

War liierbei der praktisclie Zweck die Hauptsache, so

trat er mimittelliar darauf mit einer Leistung hervor,

die in der deutselien Pliilologie Epoclie maclite, der

Ausgabc von 'der Nibelimge Not mit der Klage' datii't

voiii 5. Februar 1826.

Seine Bedeutmig auf diesem Felde konnte langst

niclit iiielir verkannt werden: der oben (S. 52.) ange-

fiilirte Aussprucli Jacob Grunins . der Antrag der Bres-

lauer Facultiit auf seine Berufmig geben audi aiissere

Zeugnisse dafur; jetzt trat er als der erste mit einer

grosseren kritisclien Arbeit in diesem Gebiete auf Wie
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er die Aufgabe des Kritikers audi auf diesem Felde

fasse, liatte er bereits in der Vorrede zur Auswahl

entwickelt; strengliistorische Kritik forderte er, niclit

die gewohnliche, die Eine alteste Handschrift zu

Grimde lege; diese sei niclit die walire, sondern un-

sielier und. triiglicli; 'dem immer wieder auftauclien-

den Aberglauben' (Vorr. zum Iwein, zweite Ausg.

S. VI.), der, statt die eclite Uel)erlieferung imilisam

zu erforsclien, die Willkur und. die Unart eines ein-

zelnen Schreibers giebt, setzte er sicli schon damals

entgegen; nacli dem altesten Text allerdings, der zu

erreiclien ist, soil man streben: wo dafiir iiur eine

Handschrift die Quelle ist, wie bei den Nibelungen

die eine Hohenemser, jetzt in Mimchen, unsorgfaltig

gesclirieben und mit ziemlicli wilder Ortliograpliie, da

muss freilicli aus ilir gescliopft werden , denn aus

alien andern Handscliriften zusammengenommen ware

nur die gemeine Lesart des dreizelmten Jalirliunderts

zu gewinnen gewescn. Nun kani es darauf an, aus

der verderbtcn alteren Ueberlieferung 'was Sclireib-

fcliler, was Willkilr des Schreibers, was aUzu barba-

risch m der Schreibmig oder zu gemeine Form war'

hinweg zu schaJElen, mid so 'den altesten mis liberlie-

ferten Text der urspriinglichen Aufzeichnung so nah

zu bringen, als er erlaiibt oder thunhch war.' Lacli-

mann verkannte niclit das Bedenkhche einer solchen

Aufgabe uiiter den obwaltenden Umstanden, nur die

Hoffnung spracli er aus, dass er bei der Ausfiilirimg

niclit allziioft gcfehlt liabe. Die wahrhaften Keniier,

niclit die Schwatzer des Markts und die unla'itischeii

Samiiiler, erkannten die Treffhchkeit der Arbeit, die

im Gegensatz zu den gangbareii nacldassigen Ab-

driicken. trotz des geringen imd widerspenstigen hand-

schi'iftlichen Materials, eiiien iiach den Principien echter
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Ivi'itik gesicliteteii mid bericlitigten lesbareii Text des

bekanntestcn und bewundertsten imserer altepisclien

Gedichte lieferte. Sicli selbst liatte Laclimann zu

solchcm Uiiternelimen vorbercitet iind gestalilt durcli

die fast eiii Jahr friilier vollendete Recension des Iwein;

an die Oeffentliclikeit trat dieser erst eiii Jahr nacli

den Nibeliingen. Benecke, von dem naeli Lacli-

manns Mittlieilung in der Vorrede zur zweiten Aus-

gabe der grosste Tlieil der Benierkimgen aiieli der

ersten lierriiln't, liatte die A^orrede am 29. October

1826 miterzeiclinet. Drei Moiiate darauf, am 20. Ja-

niiar 1827, miterzeiclmete Laclimann. Nacli anderen

drei Monaten aber, am ersten Mai desselljen Jalires.

komite er die bereits 1810 in Konigsberg in Gemein-

scliaft mit K. Kopke vorbereitete Ausgabe der Gedichte

Walthers von der Vogehveide 'des reichsten mid viel-

seitigsten miter den Liederdichtcrn des dreizehnten

Jahrlimiderts ' abschliessen. Schoii 1818 liatte, wie

bereits erwjihnt, Koi)ke in Biiscliings woclientlichen

Nachrichten Prol)en davon drucken lassen, zwei Jalire

spater Laclimann in seiner Auswalil. Jetzt gab er

den Dichter vollstandig, in reinster mid sauberster

Gestalt ; mid iiicht das allein : in den Anmerkmigen

bringt er Vieles audi zur Erklarmig des Dichters bei,

und durcli die sorgialtigste Eiibrschuiig der Zeitver-

haltnisse mid die femsmnigsten Combinationen (die

glanzendste S. 139 bis 141) hat er den Walther erst

verstandlich gemacht. So erschemt diese Ausgabe als

em Werk, an dem Laclimann mit eben so viel Sorg-

talt und Ausdauer, als mit Liebe mid Freude gear-

beitet liatte :
' wolil das Zuriicktreteii des Mitarbeiters',

sagt er in der Vorrede, 'aber nicht die Verzogerung,

hat meinem Unternehmen geschadet: denn icli habe

micli mdessen bestrebt, die neuen und nocli immer
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wiinclerLar sclieineiKlen Entdeckmigen Jacolj Grimms
nicht iing-enutzt voriiber gehen zu lassen. bin audi

wohl selLst fortgeschritten, und die Aiifmerksamkeit

der Empfanglichen ist aufs neue geweckt worden
diircli L. Uhlands eben so lebendige als genaiie Scliil-

dermig Walthers (1822). So kommt meine Aiisgabe

jetzt, da ich aUe gewlinsditen Hiilfsmittel beisammen
lialje, nidit mivorbereitet. Idi liabe sie mit frisdiem

Eifer und mit der grossten Lust voUendet, indem mich

Beneckens, J. und W. Grimms und Uldands freund-

scliaftliclie Tlieilnahme ganz giiicklich madite, mit

der sie, Millie und Zeit nidit sparend, alles was mir

nutzlicli sein konnte, Abscliriften, Nacliweisungen und
Selbsterforsdites olme Rileklialt beisteuerten.' 'Es

sollte mich selir freuen', heisst es sm Sdilusse, Venn
die gcgenwiirtige Ausgabe fiir die edit kritische gelten

konnte, die Docen sclion 1809 (Museum fur altd. Litt.

und Kunst L, 216.) von der Folgezeit lioffte'. Diese

Freude ward ihm in holiem Masse zu Tlieil, die Trefi-

liclisten und Urtbeilsfjihigsten , die l^eiden Grimm

,

.spraclien sich in Beurtbeilungcn fiber die Arbeit aus,

in denen man nacli Laclimanns eignem Ausdrucke

in der Yorrede zur zweiten Ausgabe 'dieselbige frisclie

Lust spfirt', mit der er selbst die Arbeit vollbradit.

Gerade dieses cyMcjjiAoAoreTN war es, das damals

die wenigen riistigen und gescliickten Ai-beiter auf

deiii Felde deutsclien Alterthums mit Freude an der

Arbeit, mit dem edelsten Wetteifer und lierzlicher

Zuneigung erfiillte. Benecke dalier und den Grimms,

'drei Freunden in Gottingen', widmete Lachmann
audi 'zuni Gedachtniss treues Mitforsdiens ' seinen

Wolfram von Esclienbacli , der
,

gleidifalls seit langer

Zeit vorl)ereitet und zuriickgehalten , — sclion in

Konigsberg liatte er das liandscliriftlidie Material zur
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Recension des Parzival zuzurichten begonnen — ini

Jahre 1833 erschien. die lunfassendste luid mtilie-

A^ollste seiner Arbeiten aiif dem Gebiete der deutsclien

Philologie. Mit gerechtem Sell)stl)ewusst.sein wii'd er

dieselbe iiiclit ohne Absiclit 'am 8. Merz 1833' am
letzten Tage seines vierzigsten Lebensjalires , abge-

schlossen haben : das grosse
,

gewaltige Werk sollte

ganz bewaltigt liinter ilnn liegen bei dem Eintritte in

das reifere 3Ianne8alter. Er war von tiefster Bewiin-

deriing fiir Wolfram durclidi'imgen, der er sclion in

der Vorrede ziir Auswahl (S. YI) vor dreizelm Jaliren

mit wenigen, abcr bezciclmenden Worten einen frisclien

Ijegeisterten Aiisdi-iick verHehen Latte. Diese Bcwun-
derung war geblieben, diircli fortdauerndes eindringen-

des Studium hatte sie sicli befestigt: nit-lit ctwa als

'^verzeililielic woLlgemeintc Versuche eincs iinscliul-

digen kunstlosen Dranges' sind diese Gedichte an-

zuselien, sondern als 'die edelste reicliste Bliite emer

bewusten iind zum klassischen ausgebildeten Poesie,

die eben so wenig nur fur ein schwaclies Vorspiel

der lieiitigen gelten kann, als etwa das deutsdie

Reich fiir einen geringcn Anfang zum deutsclien Bnnde.'

(VoiT. S. YI). 'Mir hat wenigstens', fahrt Laclimann

fort, 'imnier dieses Ziel meuier Aufgabe vorgeschwebt.

dass emer der grostcn Dichter in seiner ganzen

HerrUclikeit memen Zeitgenossen moglichst bestimmt

und anschaidich dargestellt Averden sollte, so dass

sich zugleich erkennen Uesse. Avie der hochste Dichter

seuier Zeit in derselben und m ihrer Poesie gestanden,

und Avie er ilu* liabe gefallen miissen, oder, kann man

audi sagen, dass uns moglich gemacht werden sollte

Eschenbachs Gedichte so zu lesen Avie sie ein guter

Yorleser in der gebildetsten Gesellschaft des dreizehn-

ten Jahrhunderts aus der besten Handschrift vorge-
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trageii liatte. Die Erforschung des fiii' jene Zeit

allgemein Giiitigeii, die Beobachtuiig der Eigentlimn-

liclikeiten Esclienbaelis , endlich die Sorge fiir die

Bequeniliclikeit mid das Bediirfniss eiiies hevitigen

Lesers, dies alles musste mir gleicli wichtig und in

jedem Aiigeiiblicke der Gegenstand meiiier Aufmerk-

samkeit seiii. ' Ein 'scliweres und bedeutendes Werk'

nennt er seine Arbeit, aiis 'schwerem Wnst' hat er

die beiden grossen GedicLte, den Parzival imd den

Willielm von Orange , lierausarl)eiten miissen : nur

allmalilich koiuite er von verscliiedenen Seiten das

Ueberlieferte zusammenbringen, und es sicli scliwer

zur anscliauliclien Uebersiclit ordnen, obendrein be-

fing ihn die Masse des Unniitzen : ilim selbst erschien

die Arbeit nielit liberall sauber und zierlich genug

— 'und dies', setzte er mit einer charakteristiselien

Aeusserung liinzu, Sverden gewiss Bcurtlieiler, die

von der Saclie nichts verstelm, ebenfalls finden und

mit unpassenden Beispielen zeigen. ' Durcli diese

Umstande, so klagt er, sei er iiatiii-lich oft ini Zu-

sammenliang des Beobaclitens gestort und in der

Siclierheit genauer und reinliclier Forscbung be-

schrankt Avorden; daher ein Naclifolger, da er ihm

den Boden geebnet und das Geriitli ziu' Hand gestellt

liabe, mit geringer Anstrengung und in freier Be-

liagliclikeit immer noch Adel Bedeutendes scliafien

konne, wemi es Him gefalle die Arbeit in seinem

Simie welter zu fiiliren (S. V.). Das Notliwendigste

mid Wiclitigste, was eben zuerst an der Zeit sei, habe

er zu leisten sicli vorgesetzt , worauf welter gebaut

werden komie ; und dies voUstandlg, genau und

bequem, zwar der Verbesserung bedui'ftig, aber olme

Gefahr , dass die Nachkommen etwas Bedeutendes

umstossen miissten (S. X.). Er sei (S. VIII. ) bel seiner
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Arbeit gezwungen gewesen tlie Meiiiung des Dichters

moglichst zu diirclidringen, so dass seine Auffassiing,

wemi audi nicht iiLerall richtig, doeli sorgfaltig er-

wogen, nocli wolil den crsten Einfiillen eines neuen
Lesers das Gleicligewiclit halten wiirde. So paart

sicli audi liier, wie iiberall bei Lachmann anstlindiges

Selbstbewusstsein iiiit Avalirer Besdieidenlieit —
nii-gends Ueber- aber audi nii-gends lieuclilerisdie

Unterscliiitzuiig des eigenen Werthes uiid der eigenen

Arbeit.

Lizwisclien liatte er bei seinen Studien das Nibe-

luiigenlied zu keiner Zeit aus den Augen verloren;

durdi seine Bedeutuiig lud es ilm zu iminer eriieuter

Betraclitung und Forsdiung ein, die glanzendeii Re-

sultate friilierer Arbeiten, durcli die er auf dieseni

Felde zuerst sicli einen Namen gemadit liatte , liattcn

es ilini aber audi gleidisam personlidi lieb und tlieuer

gemadit. In seiner, zelm Jalire nacli den Erstlingen

seiner Arbeit an den Nibelimgen erscliienenen Aus-

gabe liatte er fui* bequemc Uebersidit audi der ge-

meinen Lesarten gesorgt : vollstandig luitte er sie

niclit niitgetlieilt , obwolil sie dadurdi einigermassen

Wertli besitzen, dass der alteste Text, wie erwalmt,

nur in einer Handsclirift erlialten ist und obwohl

die in alien Handsclirifteii des gemeinen Textes zalil-

reiclien Conjecturen zeigeii, woran Leser und Sclirei-

ber des dreizelmten Jalirliunderts Anstoss nalmien,

was nicht selten wiclitig ist zu wissen. Er verkannte

dalier nicht, dass wenn er audi in semen IMittlieilungen

das rechte Mass glaubte beobaditet zu haben, ein-

zehie Lesarten anderer Handschriften , die bei der

getroffenen Einrichtung weggebUeben vvaren, wiclitig

seien :
' audi die stillsdiweigend verbesserten Fehlcr

in der Hoheneniser Handsclirift soUteii Avolil ange-
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geLen, iiianche Lesarten und alleiiei Orthographisclies

oder sonst Grammatisclies niilier l^esproclien werden:

ciii vollstandiges Wortregister wird laiigst vermisst

:

eiidlicli die vor zclm Jahren begonnencn Untersuchun-

gen iiber die Gestalt der Nibeliingennotli vor ilirer

Aufzeiehniing wieder aiizuknupfen, ware die nachste

Arbeit jetzt da die alteste Ueberlieferung zuni ersten

Mahl wieder liergestellt ist. Al)cr icli bin jetzt das Alles

auf eiiimal aiiszufuhren nicht vorbereitet : und so mag-

die Arbeit die ich liier liefere versuclien ol) sie sicli

den Beifall gerechter und naclisichtiger Leser aucli

olme jene Zugaben verdienen kann, ' So schloss die

Vorrede zu der ersten Ausgabe der Nibelungen. Die

Erfiillung des hier Versprochenen leistete nacli wieder-

uni zelm Jahren das 'Zu den Nibelungen und zur

Klage, Anmerkungen von Karl Lachmann, Worter-

bucli von Willi elm WackernageT betitelte Werk.

Die Forsebungen fiber die Gestalt der Nil)elungennotli

bilden den Kingang : aucb jetzt, zwanzig Jalire nacli

der ersten Untersuclumg, wie vier Jahre nacli der-

selben (Auswahl p. XVII.) beharrte Laclimann init

der Sielierlieit voller Ueberzeugung Ijei der alten

Meinung. 'Es bedarf langst nicht melir des Beweises',

schrieb er, 'dass das Gedicht von den Nibelungen

auf der Sage rulit, dass audi kem irgcnd bedeutender

Tlieil der Krzahlung von eineni Einzelnen kann init

Absicht erfunden sein : man muss es nur widerliolen.

well ein gelehrtes Zeitalter inimer abgeneigt ist, der

Volkspoesie etwas eigenes zu gonnen, das nicht von

Buchgelehrsainkeit ausgeht\ Nur Einzelnes war, wie

er audi an jenem Orte selion ausgesprodicn , zu ver-

bessern, Manches naher zu bestimmen : das Gedicht,

so lautet jetzt das bestimmt fixirte Resultat der Unter-

sudiiuig, ersdieint als eine Sammlung von Volkshedern,
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die ungeffilir 1210 die heutige Gestalt gewonneii lint:

kaiim eine Strophe des vorliegenden Werkes aber

kann viel vor 1290 so gedichtet sein. Einzelne Lieder

von selir verscliiedenem Ton nnd Werth. ilire An-
fange , zwischengesetzte Zusainmenfiigungen seien

leicht zu erkennen: 'Die wahre Ki'itik' aber Svelelie

sicli niemahls Grenzen setzt, sondern nur die dnreli

den Stoff gegebenen anerkennt. ist eben sowolil anf

das Verbinden and Baiien als auf das Trennen nnd
Zerstoren aus' (S. 5): deshalb liatte sich Lachmanns
Scliarfsinn daranf gerichtet, die urspriingliclie Gestalt

des Werkes lierznstellen ; es war ilim — und darin

liegt der wesentliclie Fortscbritt der Untersuclmng —
gelungen, indeni er die Fortsetznngen nnd Zusatze

ausschied . zwanzig Lieder, ans denen die ganze

Sammlnng besteht, mit siclierer Beobaebtung nnd
feinem Takte bcrans zn scbalen. Die daliin fiibrenden

Untei'snchnngen nnd was er sonst als Bediirfniss

fiir eine erscliopfende Kritik nnd Erklarnng des Ge-

diclits an der oben angefiiln-ten Stelb^ anerkannt liatte,

bilden den Inbalt der Anmerknngen ; aueli diese sind

nicbt nur kritiscben Inlialts ; sie tragen vieles zur Er-

klarnng bei und entbalten namentlicb sehr bedeutende

graminatiscbe Untersuchungen, Aelinlicbe Anmer-
knngen zur Ivlage Iblgen, eingeleitet dnrch den Naeli-

weis, dass das Werk eineni Manne ans der Schnle

fahrender Sanger im letzten Zeliend des zwolften

Jabrhnnderts angebort, dem das Gediclit von den Nibe-

Inngen unbekannt war. Am Scblnsse ist der bereits

friiber im Rbeiniseben Museum fiir Pbilologie abge-

druckte Aufsatz 'Zur Kritik der Sage von den Nibe-

lungen' beigegeben, von Laebmann selbst als "die

Frucbt eines freien und sorgsamen Forscbens' be-

zeicbnet: sein Zweck in demselben ist 'die Lauterung
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der Sage, um zidetzt in ihren iirsprimglichen Kern zu

dringen', schrittweis riickwarts verfolgt er sie deshalb

bis zu der altesten Gestalt, die ihm erkennliar schien:

aiif 'ordnnngsniassigem Wege' zerstort er nacliein-

ander die neueren Gestaltungen der Sage und ihren

neiieren Sinn; 'dem Wahne zum Trotz, dass die Sage

beim Ursprung iliren Gedanken nur unvollkommen

aiisspreche, ihn aber in ilireni spateren Fortschritt

verbess.ernd ansbilde zu der Reinlieit, welclie dann

der Mythenausleger zuerst im Licht der vollendenden

wahren Wissenschaft erkenne. Ganz im Gegentheil

Avird unbefangene treufolgende Betraehtung des Gan-

ges einer Sage die wiirklich einen Inhalt hat, alle

mahl lehren, dass der erste Gedanke sich bald ganz

verliert, dass al)er der Stoif, minder fliichtig und

doch leicht vermehrt oder geschmalert, im Verlauf

der Zeit untcr andi'e und wieder andre Einheiten des

Gedankens versammelt wird.' So geht er der Sage

nach, soweit die Forschung es vermag, um zu dem
lu'spriinghehen Kern und Sinn zu gelangen: aber an

seinem Ziele angclangt, ist er sich wohl beAvusst, dass

er die Aufgabe nicht erschopft habe: 'glauben wir

auch ja nicht in dieser Darstellung noch den ersten

Anfang der Sage und ihre urspriinghche Form zu be-

sitzen. Die Sprachforschung hat tuis genug belehrt,

dass es der Gesehichte niemahls gehngt, das Menschen-

geschlecht oder auch nur ein einzehies Volk in der

Wiege zu belauschen; was wir nach strengster Laute-

rung als Aeltestes aufstellen, das zeigt sich immer

doch noch getriibt und verandert durch Neueres, und

Aveist in zerstreuten Spiu-en auf das Friihere, zu dem

uns die Einheit fehlt.' Auch hier, wie iiberall, tritt

die klare Erkenntniss von den Granzen dessen hervor,

was dure] I methodische Forschung und historische
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Combination erkannt und gewusst werden kann: sio

mit scliweifenden Vermutnngen zu iibersehreiton war
seiner Art zuwider.

Von deni Worterbucbe, 'mit wek'hcm', mn Lach-
manns bescheidenen Ausdruck zii gcbraiichen. Wil-

hehnWackernagel seiner 'Unfahigkeit* Avollte 'zuHilfo

kommen* (Nibel. zweite Ausg. S. XI) wurde nnr der

Titel als letztes Blatt beigegeben: das Worterbnob

selbst -vvird nocb heutc erwartet.

Die Nibehmgen, als das grossartigste Denkmal
imserer altnationalen Poesie , erschienen einem kimst-

sinnigen nnd bcgiiterten Typographon. dem (relieimon

Ober-Hofbucbdrncker Decker, als das Wiirdigste nnd

Bedeutendste das er aiisznwalilen vermoclite. nin

am dreihundertjalirigen Jubelfeste der Erfindnng der

Buclidi'nckerknnst als Festgal)e nnd Denkmal des

Fortschrittes seiner Knnst dargeboten zn werden: von

Herrn von Olfcrs dazn angeregt, wendete er sicli an

Laebmann: dieser kam ibm mit liebenswiirdigster

Bereitwilligkeit entgegen: die zwanzig alten Lieder.

die Laebmann als die nrspriingliclien ausgesebieden

hatte, wiirden znm Abdrncke bestinnnt: sein Ent-

gegenkommen belebte nnd steigerte den Eifer des

Typographen, alle Proben wnrden bis in die kleinsten

Details seinem Urtbeil imterworfen, so ancli die der

neugeschnittenenScbrift, mit welcher er sicb trotz seiner

Vorliebe fiir Antiquaschriften docli ganz zufrieden-

gestellt erklarte. Ibm selbst, der Sauberkeit ancli der

ansseren Erscbeinnng seiner Arbeiten liebte nnd bis

ins Einzelste betrieb, war eine grosse Freude dadiirch

bereitet, das theure Werk, in der reinen Gestalt, die

es ibm verdankte, so zu Ebren gebracht zn selien; in

jeder Beziehnng mnsterbaft ansgestattet wnrde es in

gross Folio nnr in einer Anzalil von linndert Exem-
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plaren al)gezogen imd an Bihliotheken, hervorragende

Gelehrte, Gonnei' und Freiinde vertheilt.

Fiir weitere Kreise ward die in den Anmerknngen

niedergelegte Entdeckung diireh die zweite Ausgabe

der I^ibelungen ziiganglich gemaclit, deren Vorrede

vom 19. Juli 1840 datii't ist. Ein Nachwort, das einer

im October desselben Jahres erhaltenen Gabe A. W.
von Sclilegels, einer Anzahl von Blattern einer Per-

gamentliandsehrift der Nibelnngen gedenkt, ist am
4. Miirz 1841, Laclimanns neunundvierzigstem Ge-

burtstage, geschrieben : fnnfzelin Tage darauf, am
19. dessellien Monats, wnrde das Werk 'den Briidern

Jacob und Willielm Grimm', die nun in Berlin cine

bleibende Statte in ihrer wiirdigen Verlialtnissen fen-

den, 'zum freundlielien Willkommen' dargebracht.

Nacli Vollendung der kritischen Untersuchungen

erschien es z^veckmassig, jetzt den altesten iiberliefer-

ten Text mit kritischen Zeichen zu versehen. Die

zwanzig Lieder von den Nibelungen Avurden beziffert.

die Fortsetzungen derselben eingeklannnert, Einsclial-

tungen und Jiingeres cursiv gedruckt , die jiingsten

Stroplien (wo es noting deuchte sic auszuzeichnen)

zugleich eingeklammert. Einzelne Worter, die vcr-

derbt oder iiberfliissig zu sein scliienen, wurden mit

Cursivsclirift oder mit kleineren Lettern gedruckt, und

wo ein ausserer Grund fur ihre Verwerfung liinzukam

nocli ausserdem zwischen Klammern gesetzt. Das

Richtigere fiir die verderbten Worter wurde, wenn es

gemeine Lesart war, auf dem unteren Rande gesperrt

gedruckt, sonst am Ende des Bandes in einer beson-

deren Reilie von Verbessernngen angegeben. So Avar

nach dem Willen des Herausgebers theils fur For-

schende das Studium erleiclitert, theils solchen, die

nur das alteste und echteste zu lesen w^inschen, ihr
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Vergiiugen gcmelirt. Diese als praktiscli l)ewalirte

Emrichtuiig ist unveranclert in der dritten, nur ein-

zeln hie iind da nachgebesserteii iind in der Klage
diirch eiii Paar friilier fortgebliebene Verse vermelir-

ten Ausgabe beibehalten, der Lachmann in einer

eingeschalteten Stelle der Vorrede das Datum des

19. Juli 1850 beilegt, des Tages, an welcliem er vor
zehn Jahren gerade die zweite Ausgabe gezeiclmet

hatte: den Druck hat er selbst nicht mehr ganz zu
Ende gefiihrt. Erst iiacli seinem Tode wurde das

Werk ausgegeben: die C'orreetur der letzten Bogen
hat Haupt besorgt.

Nachdeni liier der becjuenieren Uebersicht "svegen

die spatere Beschaftigung mit den Nibelinigen im Zu-

sammenhange dargestellt Avorden ist, ist derjenigen

Thatigkeit auf dieseni Gebiete zu gedenken, die mitten-

inne fallt einerseits ZAvisehen die Annierkungen und die

zweite Ausgabe der Nibelungen, anderseits zwisclien

diese imd die di'itte. In jene Zeit gehort eine kleinere.

Yon Lachmann mit vieler Lust und Liebe "aus einer

schiilerhaften Ausgal)e' (Greiths im Spicileginm Vati-

canum) 'mid aus dem langst im Stillen gesannnelten

Stoff in wenigen Wochen' (Iwein zweite Ausg. S. 362)

des Jahres 1838 ausgefiihrte Arbeit, die Recension des

Gregorius auf dem Steine. Audi der Herausgabe einer

andern Erzahlung llartmanns, des Erec, diircli Moriz

Haupt, die im folgenden Jahre in Leipzig erschien,

widmete er so thiitige Theilnahme , dass der Heraus-

geber in dem vorgesetzten Zueignungsschreiben sagen

konnte, Lachmann habe daran das Beste gctlian. Er

dankt Lachmann 'fiir die aufopfernde Gtite\ mit der

er ilim 'beigestanden und die Herausgabe des Gedichts

mogUch gemacht habe'; Beider Bescheidenheit erhellt

a lis der Aensseriing Lachmanns liber die Arbeit

8
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Haupts (Iweiii S. 362 der zweiten Ausg.), dass dieser

""den Erec in wiirdiger Gestalt ans Licht gebracht, in-

dem cr durcli scharfes Eiiidringen iind liebevolles

Hincinfulilen in des Dichters Wcise die Sprodigkeit der

Uel)eiiiefening zu bezwingen wuste'.

In die Zeit des Druckes der zweiten Ausgabe der Ni-

belimgen fallt die Bearbeitung des Ulrich von Lichten-

stein, die 'demFreiherrn Karl Hartwig Gregor von Meii-

sebacli als Zeiclien der Trcue am seclisten Junius 1841',

seinem Geburtstage, dargebraclit Avurde. Schon vor

vierzehn Jahren, ]jei der Herausgabe des Waltlier hatte

er denWunscli ausgesproclien. dass diesem Liederdich-

ter Ijald andere nachfolgen mocliten. zuniichst der von

Docen liingst verheissene Ulricli A^on Lichtenstein. Bald

darauf, nach Docens Tode. fasste er schon den Plan,

das sell)st zu erfiillen, was er dort als Wunsch ausge-

sproclien hatte: um Ostern 1829 erbat cr die Ver-

Avendung des Ministeriums , um ihm die Handschrift

des Frauendienstes aus der Koniglichen Bibliothek zu

Miinchen auf einige Monate nach Berlin zu verschaffen.

Er ersuchtc dabei um moglichste Beschleunigung, Sveil

dieses Gedicht, welches der A'crstorbene Bibhothekar

Docen herauszugeben dachte, jetzt nach seinem Tode

sonst leicht in die Hande eines ungeschickten Heraus-

gebers fallen konnte'. Sein Gesucli AA^urde in Miinchen

abgeschlagen; aber auch der gefiirchtete ungeschickte

Herausgeloer fend sich inzwischen nicht und so machte

sich Lachmann. in Gemeinschaft mit seinem Freunde

Theodor Aon Karajen in Wien, der erklarende Anmer-

kungen hinzufugte, nach langem ZAvischenraume den-

noch an das Werk. Nicht ohne inneres Widerstreben

:

er empfand 'Widerwillen gegen die fast durchaus lap-

pischen Gcdanken, in denen man auch einem begab-

ten Dichter in ernster und bcAvegter Zeit sein gauzes
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Lebcii iiiiihcr zii treiben nicht gern gestattet'. Er liiitte

es lieber gesehen, class nach Docens Tode imd ScliiiKd-

lers Ablehnung der Arbeit eiiier der naheren Lands-

leute Ulriclis sicli der dankenswertlien Miilie iiiiter-

zogen hatte: 'mis Norddeutschen', sagt er, 'ist selbst

des Erzahlers Cliarakter Avenig Yerstandlicli , der init

einer ims unbegreiflichen Zahigkeit und Gediild bis

zum aussersten Pimkte die argsten A^erliohnungen er-

tragt, ob er gleicli ul)er ilire Meiiiiing sicli nicht im Ge-

ringsteii teiischt' (S. 680). Um so imangenehmer war er

beriUirt, dass ilim nun Josef Bergmann dureli einen

Textabdriick zuvorkani (S. 729).

Dass er selbst aber in der eben angedeuteten Bezie-

liiing vollstandig Norddeutscher war, zeigt die nun fol-

gende zweite Ausgabe des Iwein, nach langer Vorberei-

tung in Berlin rascli gedriiekt, zu gleieher Zeit in Leip-

zig 'die Lieder undBiiclilein und der arme Heinricli von

Hartniann v. A. lierausgegel^en von Moriz Haupt\ um
Benecken am 3. August 1842 bei der Vollendung des

funfzigsten Jalirs seiner amtlichen Thjitigkeit dureh

Zeichen derLiebe undVerehrung zu crfreuen. Benecke

selljst hatte sich an dem Iwein durcli eine neue Ab-

sehrift der erldarenden Anmerkimgen betheihgt, die

er bereits am 15. November 1840 Lachmann gesandt

hatte. 'Unsere Freunde', sagt dieser in der Vorrede

S. VII. 'die frliher Avohl scherzten, welcher Meinung

wir 'alle beide' waren, konnen sic nun demjenigen

ganzlich zuschreiben, dessen Antheil schon im ersten

Drucke bei weitem ul:)erwog.' Mit Worten der fein-

sten und liebenswurdigsten Anerkeimung Bencckes

wird diese Yorrede eroffnet, mit ahnlichen seiner in

der Einleitimg zu den Xesarten gedacht. Um so schar-

fer tritt dagegen die Abwehr von der Hagens hervor.

Dieser hatte (Minnesinger 4,261) Lachmanns in der
8*
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Vorredo ziir crsten Ausgabe des Iwcin gethane, wahr-

lich gercchtfertigte Aeusserimg, sie sei der crste Ver-

siich ein altdeutsches Gediclit kritiscli zii beliandeln

init dem Wortspiel abfertigen wollcn, dass die Aus-

gabe sich fiir eineii solclien ausgebe. Mit dem edel-

sten Zorne weist Lachmann diesen Angriff zuiiick:

er beruft sicli dem gegeniiber auf seine umfassenden,

Inilier erwabnten Vorarbeiten ; Freunden seien sie be-

kannt genug; er miisse derselben nur erwahnen, weil

sie ihm al>gestritten wlirden , indem Herr von der Ha-

gen, der sonst Andere gern verschweige, aber benutze.

dies mahl cine auf ilmen berubende l)escbeidene Aeus-

serung der friilierenVorrede als ein falsches Vorgeben

darstelle. Je scharfer er sein gutes Reclit dieser Insi-

nuation gegeniiber Ijebauptet, um so bescheidener

spriclit er selbst von der Unvollkommenheit dieses

ersten Versuchs, in dem zwar ein Imtiscber Grundsatz

aufgefund(?n sei, nach welchem aus schwankender

Ueberliefcrung die ecliteste sieh ausscbeiden liesse,

'der zweiten geistigeren Aufgabe der Kritik dagegen'

zu wenig sei gemigt worden, 'die gewonnene ecliteste

Ueberliefcrung noch nicht scliarf genug gepriift und

gebessert\ Inzwischen liatte sich Erkenntniss und

Stoff gemehrt: Beneckes Worterbuch zum Iwein war

1833 erscliiencn, Laclimann selbst liatte den Gregor,

llaupt den Erec lierausgearl)citet und nun war cs

moglicli audi dem voUendetsten Werke, dem Iwein,

"eine Form zu geben, die niclit mehr in der Annalie-

rung des Versuchs, sondern nach dem Masse mensch-

licher Kunst voUkommen, das Bild der Gaben des

Dichters in ihrcm Reichthum und in ihrer Beschran-

kung darstellen mochte'. 'Erst wahrend des Druckes'

schliesst Lachmann diesc einleitenden Worte 'kam

mir der Angriff auf meine Wahrhaftigkeit und Ehre
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wieder in den Sinn, und icli glaiil:)te sie am Besten zii

retten, wenn ich. statt die Lesarten ans der crsten

Ausgabe mit Vermehrimgen zii widerliolen, hie und
da eine Probe von den Gedanken inid von den BeoT)-

aclitinigen gabe. die bei niassenliafter Arbeit nicht

kommen, nnd ohne die eine Ausgabe sich allerdings

zwar fiir kritisch ausgeben, aber nicht kritisch sein

kann. Da sie niir meistens gelaufig waren. so ward es

mir nicht schwer ohne A^orbereitung zu schreiben: ge-

lehrter ausgcftihrt wiirden sie anspruchsvoll scheineji,

da sie doch nur anregen und den Ilohn abwehren

soUen '.

Bald daraufam 10. Juli 18-13 wurde auch die zweite

Ausgabe des Walther voUendet, 'Ludwig Uhland zum
Dank fiir deutsche Gesinnung Poesie und Forschung

gewidmet'. Hieran sehliesst sich endlich als das letzte

Werk in dieser grossen Rcihe siel)en Jahrc spiiter die

dritte Ausgabe der Nibelungen.

Zu diesen selbststandig auftretenden grossercn Ar-

beiten tritt aber nocli eineReihe von AT)liandlungen und

Kritiken hinzu, zum Theil m Zeitschril'ten zerstreut,

zum Theil der Akademie vorgetragen luid ihren Ab-

liandlungen einverleibt. Die hofrentlich voUstandige

Aufzahlung dersell)en findct sich in der Beilage (C, II.

III.); hervorzuheben smd besonders die Abhandlungen

iiber althochdeutsche Betonung und Verskunst, als

der Anfang einer umfasscnden deutschen Metrik, iiJjcr

das Hildebrandslied und den Eingang des Parzivals

als Muster pliilologischer Entrathselung ; dem Laien

am meisten zuganglich ist die reiclie und anmutige Un-

tersuchung iiber Singen und Sagen.

Dazu kommt endlich stete, aufopfernde und un-

eigenniitzige Forderung der Freunde und Schiiler,

deren wir schon mehrfach zu gedenken Gelegenheit
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gefunden ; nur an Lac Inn aims Antheil an Hahns

Lanzelet, an Sommers, des zu frlili Dahingescliie-

denen, von Laelimann nocli so freundlicli in der

Vorrede zur zweiten Ausgabe des Iwein (S. VI.) Er-

waluiten, gute Frau und dessen Flore nnd Blansclietlur

sei nocli erinnert; ancli die von Schade vorbereitete

,

nnn erst nach Lachmanns Tode ersclieinende Aus-

gabe der Aeneide des Heinricli von Veldeke wird

gewiss seinem Rath nnd seiner Unterstiitzung nocli

Vieles zu danken lial)en.

Er selbst hat eine langst (Walther 2. Ausg. S.XIV.)

l)edachte Sammlung der Lieder des zwolften Jahrhun-

derts halb voUendet hinterlassen , deren Beendigung

Haupt iibernoniinen hat. An die Herausgabe von Salman

undMorolt, einein erziihlenden Gedichte, dasnach seinen

Untersuchungen (ii])er Singen und Sagen S. 15. i'g.)

als das Werk eines voll<;smassigenDichters von niederni

Stande aus dem zwolften Jahrhundert anzusehen ist,

hatte er friiher wohl gedacht, doch nienials wirklich

Hand daran gelegt; dagegen beabsichtigte er eine

Ausgabe des Otfried in Gemeinschaft niit Ilaupt. Mit

diesem hat er audi im Herbste 1850 den Plan einer

Ausgabe des Titurel besprochen. Sclion seit der

Kchiigsberger Zeit hatte er dazu A^orgearbeitet und die

danials gefertigte Abschrift der Ausgabe von 1477

(s. S. 60) nach dem Exemplar Meusebachs, hatte den

ersten Aiilass zu ihrer Freundschaft gegeben; spater,

im Jahre 1837, ist die Vorrede zuin Titurel als Bei-

lage zu der Vorlesimg iiber den Eingang des Parzivals

abgedruckt worden ; nach der Vollendung des Lucrez

daclite er sehr ernstlich daran. audi dies langst unter-

nommene Werk zu beendigen.

Gewiss ist es die kritische Seite, die wie in Lach-
manns Tlijitigkeit iiberhaupt, so audi in seinen
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Leistungen fiir das deutsclie Alterthiim iiberwiegt —
aber vergessen darf dariiLer niclit werden, dass so-

wolil die Anmerkungen zu den Niljelungen, ziir zweiten

Ausgabe des Iweiii, zuin AValtlier, als die akademisclien

Abliandlungen aiicli reiche und feine Beitrage ziir

Erklarung, sorgfaltige iiiul bedeutendeUntersuchiingeii

auf liistorischem, metriscliem und besonders grani-

uiatischem Gebiete entlialten. Die Yirtuositat aiif

jenem Felde mag man gel)ulircnd liervorlieben: aber

je gijinzender sie hervortritt. iim so mehr ist es zu

beachten, dass sie in Lacliniann nieht zu bescbrank-

ter Einseitigkeit gesteigert erscheint.

Als seine bedeutendsten Leistungen sind nacb

Laclimanns eigenem Urtheil tliejenigen zu bezeich-

nen, die, in ibrer letzten und saubersten Gcslalt

wenigstens. aucb der Zeitfolge nach den Abscliluss

seiner Tbiltigkeit nacb dieser Seite bin bilden: der

Waltber und die Nibelungen. AVenige Tage vor seinem

Tode erzablte ibm Haupt, dass Jemand vor Kiu-zem

allerband Tbc'iricbtes . dureb Laebmann abgetbanes,

iiber AValtbcr Yorgel)racbt babe. Da sagte er mit

lieUer, heiterer Stimme, Lutbers Vers parodirend:

^Waltber sie sollen lassen stabn.'

Vim.

Ueberscbaut man die Gesammtheit dieser Leistun-

gen auf dem Felde der altdeutschen Pbilologie, er-

wagt man dabei. dass derjenige. der extensiv Mie

intensiv so Bedeutendes zu leistcn vermocbte. zu-

gleich seiiien Obliegenbeiten an der Universitat in
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jeder Bczieliuiig mit Eifer, Punktlichkeit imd Aul-

wand an Kraft mid Zeit geniigte, so sollte man niei-

nen, dass ein Menschenleben dadiircli vollstiindig und
grossartig ware ausgefiillt worden. Und docli ist da-

mit niir ein Theil der Tliatigkeit Laclimanns gescliil-

dert. Mit niclit geringerer BeharrlicLkeit, niclit ge-

ringerem Erfolge fidir er fort auch der griechisclien

und der romisclien Litteratur seine Studien und ihrc

Frliclite zuzuwenden. Den Kreis dieser Arbeiten al)er

begrenzte er niclit nacli Zunftgebraucli durcli die so-

genannten Classiker: der liyzantinisclien Gescliiclit-

sclireilicr, der romisclien Feldmesser zu gescliweigeii

,

delmte er ilin aus bis in die eigensten Gebiete der

Theologie und der Jurisprudenz.

Zwar in den ersten Jaliren des Berliner Aufentlialts

gestattetc die ununterbrocliene Bearbeitung und Ver-

ojEFentlicliung der altdeutsclien Autoren wenigstens keiii

offentliclies Hervortreten mit einer umfassenderenArbeit

aufeinem anderen Felde : aber naclidem die Nibelungen,

Iwein, Waltlier erscliienen wareii, wendete er sicli

wiedermn fiii' cine Zeit vorzugsweis den Studien zu, die

ilin zuerst in so glanzender Weise in die gelelirte Welt
eingeflilirt liatten und die er selbst (S. 57) als sein

llauptfocli bctraclitete: das Resultat derselben waren

die drei in dcin einen Jalire 1829 erscliienenen Aus-

gaben des Catull, TibuU und Properz. Er hatte bei

denselben, nacli seinen eigenen Worten") den bescliei-

denen Zweck einer vollstandigen Darlegung des walir-

liaft Ueberlieferten . mit mogiiclistcm Ausscliluss aller

spateren Willkiir und er lioffte diesen Zweck, nacli

weitlauftigen Yorarbeiten. durcli Benutzung aller

notliigen Zeugnisse und durcli Verwerfung der ungiil-

") Hall. Allg. Litt. Zeit. IKiiO N. WJ Bd. II. S. 251.
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tigen, ^•olLk:ommen erreicht zu lialjen, bis sick ctwa.

nocli iinerwartet weit altere Quellen offneten. Dass

claniit die Aiifgabe nocli niclit vollstandig abgeschlos-

seii sei. erkannte er selbst in iinversteUter Bescheiden-

lieit an: 'Sorgialtigerc Walil, doch allein unter den in

der Ausgabe als eclit iiberliefert bezeichneten Lesarten.

tieferes Eindi'ingen, Gelehrsamkeit oder Scharfsinn.

kann freilicli die Kritik dieser drei Dichter noeli weiter

fordeni,'

Im Catull suchte er demnaeli die alte, nacli seiner

Berechniing aus sechs und siebenzig Seiten, die Seite

zu dreissig Zeilen besteliende. Urhandschrift zu repro-

duciren, die die einzige Quelle unseres Textes bildet

und vor dem vierzelmten Jahrlnindert niclit ist abge-

vsclirieben -wordcn. Audi liier zeigte er, wie friiher

bei Properz zuerst der Kritik den Weg. den eine auf

uietliodis^cherForschung der Textgeseliiclite beruliende

Emendation des Textes zu betreten haT)e. Er zuerst

brachte die reine. aus treuer Reproduction der Urhand-

schrift geflossene Ueberliet'erung zur Anschauung, die

er vornehmlich aus vollstandiger Darstelhing zweier

Handschriften gewann. Jetzt erst konnte man sondern.

was auf handschrifthcher Tradition l^eridite, was auf

Verbesserungsversuchen der Itahener, und nun erst

liatte die Kritik an jener eine feste Basis filr ihre Opera-

tionen, von der aus Lachmann selbst schon eine be-

deutende Anzalil aoii Verderbnissen Ijesserte *). Ausser

den Fragmenten des Catull fugte er auch die Brucli-

stilcke der Gedichte seines ihm geistesverwandten

Zeitgenossen Gaius Licinius ("alvus bei.

Im TibuU niachte er es sich gleichfalls zur aiis-

) Vergl. Haupt Quacstionos C'atuUianac Leipzig 1837. S. 1. 8 fg.

Lac hill aim zu Liicrcz 4, (502.
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schliessliclieii Aufgabe, die genaue Darstelluiig der

Ueberlieferung zu geben. Aus weitscliichtiger mid

miilisamer Erforsclimig derselben ergab sich*), dass,

bis auf wenig umfangreiche alte Excerpte, der ganze

Text bis in die zweite Halfte des dritten Buches hinein

auf Eiiieni, in den uns erlialtenen Abschriften des funf-

zehnten Jahrhunderts offenbar entstellten und zum

Tlieil interpolirten Codex beriilit, dass endlich erst

von der bezeiclineten Granze an die alte Handschrift

des Cuiacius hinzukommt , deren Lesarten uns aber

aus Scaligers Angaben niclit volllcommen bekannt sind.

Den Zustand der Ueberlieferung sich auf diese Weise

zur Anschauung zu bringen, wurde erst durcli Lacli-

manns Ausgabe moglich, und damit aucli liier ein

sicheres Fundament flir die Kritik gelegt; nur siclieren

Verl^esserungen wurde iln* Platz im Texte ange^vie-

sen, was irgcnd der Willkiir, sei es der italienisclien

Interx^olatoren des funfzehnten Jahrhunderts, sei es

spaterer Herausgeber, seine Stelle verdankte, ausge-

schieden.

Keinen anderen Zweck als diese sichere kritische

Grimdlegung hatte endlich der erneute Abdruck des

Properz; audi liier wurden die Wunden voUig ge-

lieilt oder offen gelegt; weder hasshche Narben noch

Pllasterchen soUten den Dichter entstellen oder ver-

decken. Die nach den von Lachmann bereits in der

ersten Ausgabe entwickelten Ansichten gefertigte Tex-

tesrecension von Jacob koiinte im Wesenthclien zu

Grunde gelegt werden: die Varianten der ecliten Ueber-

lieferung wurdeii unter dem Texte angemerkt: niclit

hauptsachlich zum Privatgebrauche , wie ein neuerer

Herausgeber witzelt, sondern damit mannigUch klar

*) H.A. L. Z. a. a. O. S.l'ol %.
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vor Augen sahe, wie die eclite Ueberlieferimg beschaf-

feii sei, wo gesund, wo krank und was fiir Mittel ziir

Heilung der Kranklieit in dem handscliriftlichen Appa-

rat voiiagen . soAveit dieser nicht selbst diirch willkur-

liche Emendationsversuclie iiificirt Avare. Es fallt also

audi jeder Grimd fort, sich dariiber zii wundern, dass

Lachmann. der in seiner ersten Ausgabe einen les-

baren Text geben wollte und deshalb audi Vermu-

tmigen in den Text zu setzen nielit versdimahte, die

iliiii selbst nidit als siclier, sondern nur als melir oder

minder walirscheinlidi ersdiienen, dass dieser jugend-

Ucli kiiline Kritiker jetzt fast sdiuclitern aufzutreten

scliien: aber audi nur sdiien, — Aver den Zweck der

x\usgabe einsehen AvoUte, der inusste begreifeii, dass

es sidi hier nicht lun eincn mogiiclist grossen Auf-

Av^and A'on Scliarfsinn, sondern um genaue Daiiegung

eines siclier zii ermittelndcn Thatbestandes liandelte,

nicht um irgend Avelchen Glanz, sondern lun nackte

Walirheit— deshalb hat Lachmann in dieser zAveiten

Ausgabe die meisten seiner friilieren Conjecturen A^er-

scliAviegen, aber er hielt sehr Aide noch inimer fiir

riditig und liatte im Sinne bei einer neuen Ausgabe

ihnen ilir Recht angedeilien zu lassen.

Die gCAA'-altigen Arbeiten der folgenden Jahre am
Neuen Testament, am Wolfram, an den Nibdungen gc-

statteten keine umfassenderc Thiitigkeit auf dem Felde

der classischen Pliilologie und das nachste HerA^ortre-

ten auf demsdben ersclieint melir als Erfiillung Aon

Pflichten der Pietat gegen zaa'cI abgesdiiedene , lioch-

A'erehrte Manner, AAie als planmassige Betheihgung.

Denn nur die Liebe zu Buttmann, die Sorge fiir

die Erhaltung seines Andenkens, fiir seine Hmteiias-

senen Avar es. die ihn A-ermodite der Herausga])e der

Aierzehnten Ausgabe von Buttmanns mittlerer griechi-
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scher Grcamiiiatik .sicli zii unterziehen. Er verkamite

niclit, class das Buch einzelne Mangel habe — aber

diese Mangel wurden von den Gegnern des Buchs

sehr ul3ertrieben dargestellt. So der Vorwurf der Un-

genauigkeit des Ausdrucks in den Regeln und der oft

nieht geschickten Stellung und Abfassung, well man

von dem Satze ansgehe , die Syntax niiisse mit Haiit

und Haar dem Gedaclitniss ilbergeben werden, in

welebem aber dann in der Regel wiirklich nur Ilaut

und Haar sitzcn bleibe, wahrend der Schiller sicli von

dem Leben der Spraclie nichts aneigne. Geschickte

Lehrer liatten das Bucli mit seinen Fehlern nocli im-

mer genligend gefunden — ungeschicktcn und lunvis-

senden Lehrern aber werde mit einem guten Buche

niemabls gedient sein. In dieser Weise aussert er sicli

in einem Gutacliten vom 22. November 1832, das na-

mentlich die A'^orziige der Buttmannisclien Grammatik

vor der Rostsclien darstellt, durcli welclie man sie

damals auf manclien Gymnasien zu verdrangen ver-

suclite. Klenze, als Vormund der nacligelassenen Kin-

der Buttmamis, liatte das nachste Interesse dem ent-

o-es-enzutreten. In Gemeinschaft mit der Verlagsliand-

lung veranstaltete er eine Berathung mit Laclimann,

Meineke, Kriiger, auf welche Weise das Werk so ver-

vollstandigt werden konnte, dass es einerseits das lit-

terarisclie Eigenthum des A^crfessers bliebe und docli

billigen Anspruchen der Schulmanner entgegen kame.

Sie l^eschlossen was und Avie viel daran geandert wer-

den soUte und die Arbeit wurde von L a dim an n und

Kriiger iibernommcn. Zugleicli aber ging Klenze mi-

ter Darlegung dieser Bemiiliungen fiir die A^ervoU-

kommnung des AVerkes das Ministerium darum an,

die Buttmannsclie Grammatik gegen jeiic A^ersuclie in

Schutz zu nelimen und i'iigte zur nalieren Motivirung
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seines Cxesuchs das eben erwabnte (Tiitacbten Laeli-

manns bei, das auch die Mittel darstellte, diircli

welcho man wirkliclien Mlingeln T)ei dor nciien Bear-

beitiing begegncn Averdc.

Unter besonderer Ilinweisimg auf die Aon Krtigei*

imd Lachmann zn bewirkcnde Kevision verordnete

das Ministeriiim in ciner ansfiibiiich niotivirten Circn-

larverfiigung an saunntliclie Provinzialsclinlcollegien

vom 20. Marz 1833 die Beibchaltnng der Bnttmanni-

sclien Graimnatik als Grnndlage beini gTieebisclien Un-

terrichte durch alle Klassen. Vom 15. Mai desselben

Jabres datirt Lachmanns Yorrede zu dieser ver-

mebrten und verbesserten Ansgabe: er batte dabei,

wie er bier sagt, den bestiininten nnd gewiss sebr ver-

stiindigen Auftrag des inivergessliclien Verfassers aus-

zufiibren gebabt, es sollte niehts, als was er selbst

sicber gebessert batte, verandert werden: es sollte

sein AVerk bleiben, bis es von einem bessern Tind

zweclonassigeren verdrangt iinterginge. Die Anord-

nung und die GrundsJitze des Buchs wurden demnacb

nicbt angetastet. And(>rerseits aber wiivde es ini Ein-

zebien durcb Ilinwegriiumung von Irrthvimern nnd

minder genauen Ausdriicken, so wie durcli Mittlieiliing

Aon Verbessernngen nnd Zusatzen Kriigers vervoll-

kommnet nnd Aervollstandigt — nnd so gcseliab der

scbwierigen Anfgalrc Geniige, die Brauebliarkeit des

Buebes zn erbalten nnd zu crbohen. ohne seinen

Cliarakter zu verwiselien.

Aucb Lachmanns Tbeilnabme an der Herausgabe

der byzantiniseben Gesclucbtscbreil^er erscbeint vor-

wiegend als ein Werk der Pietat gegen Niebuhr.

Dieser, wie er den Plan zn dem eben so wichtigen,

als colossalen Untcrnebmen gefasst inid aufgestellt

liatte, betrieb selbst eifrig die Ausfiibrung desselben.
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Aiif seine hesondere Emladung lintte ]^achmann die

Recension eines dieser Historiker, des Genesius, iiher-

nonnnen, der mit dem von Bekkcr besorgten Tlieo-

phylactus Siniocatta zu einem Bande vercinigt, erst

melirere Jahre nach Niebuhrs Tode, 1834, im Drucke

voUendet wurde. Die Bearbeitung einer solchen Hof-

ffeschichte des neunten Jahrhnnderts an sicli konntc

wenig Reiz gewiihren: nur darum, sdmeb L a ch-

inan n dem Minister bei UeJjersendung seiner Aus-

gabe, habe sie ihm Vergniigen gemacht, weil er die

Anfgabe als ein Vermachtniss des unvergesslicben

Niebuhr betraclitet habe, Yon dessen grossartig be-

gonnenem Werke dieses Werk ein wenig bedeutender

Theil sei.

Um diese Zeit begann auch ziierst, gleichfalls in

gewissem Sinne an Nie])nhrs Gedachtniss sich an-

knupfend, seine Beschaftigung mit dem Texte der

romischen Feklmesser, ohne dass davon viel mchr als

die erste Kunde imd einzehie Mittheikmgen aus dritter

Hand in das Pul)Hcimi gelangt waren. Und so

erschien erst 1836, in dem Jahre, in welchem die

Anmerkungen zu den Nilielungen der OeffentHchkeit

ilbergeben wurden, nach siebenjahriger Unterbrechmig

auch eine aus eigenem Antriebe unternommene Arbeit

Lachmanns auf dem Felde der classischen Pliilolo-

gie, eine Textrecension des Gedichts des Terentiamis

Maurus von den Buchstaben. Sylben inid Massen.

Dem ausseren Umfange nach gering, in der Ausfuh-

rung hochst sauber. bezog sie sich auf einen Theil der

romischen Litteratur, dem er vornehmlich von nun an

eine emdringende und nie ganz unterbrochene Be-

schaftigung widmete, auf die romischen Grammatiker.

Er legte die Mailander cditio princeps des Jahres 1497

zu Grunde und mit dieser recensirte und emendirte er
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den Text naeh clem Abdruck in der Putschischen

Samnilinig der Grammatiker ; als er nachher die an-

deren Ausgal^en in die Hand nalim , sail er zii eigener

Frende , die durch die einfache Erzahlung in der Yor-

rede hindiu'eh klingt, dass er nnr sehr Aveniges. was
andere bereits gebessert, niclit audi riclitig gefmiden.

dass wo ilini noch ein Anstoss blieb oder gar etwas

iinlieilbar erseliien. keiner der friiheren Hiilfe bot.

So liielt er es denn nielit der Miilie wertli , l)ei jeder

Emendation iliren ersten Urlieber zn nennen — denn

wie er es fiir ein lobenswerthes Unternelimen erachte,

die Sehriften der Alten sorgfaltig verbessert herauszu-

geben, so sei es ein Zeielien Aon Geistesarmut ans

imbedeutenden Textesbessernngen nacli wolilfeilem

Ruhme zn tracliten*). Der Abdrnck roproduciite genan

die Mailander Ansgabe: jegliclie Abweiehiing wurde
imter dem Texte angezeigt. Die Yorrede gab in

knappster Form Untersuchnngen iiT)er das Werk, das

Zeitalter. die Quellen des Terentianus. Diese Erorte-

rungen bedingten ein weiteres Eingelien in mandie
Partien der Litteraturgescliidite : in grosstmoglidier

Gedrangtlieit wurden auf wenigen Seiten , freiHcli

nidit ohne SdiAA-ierigkeit fiir den Leser nnd fiir Mit-

forsdiende allein fruditbar oder nnr verstandlidi , feine

Residtate weitverzweigter Untersudiungen niedcrge-

legt. Es tritt liier einmal wieder in aller Sdiarfe das

Prilldp liervor, das in alien Lachmannisdien Selirif-

ten herrsclit. von ilim selbst gelegentlich einmal T)eim

Glossar zur Answahl (s. S. 50) hervorgelioben ist; er

siichte Alles so einzuriditen , dass jede Traglieit sich

reclit bald bestrafte.

') Nam qucmadmoduni scripta vetermn curiosc cnicndata edcr

sane laudabile esse iudico, ita ex emendatiunculis facilem gloriam rjiiac-

rere pauperis ingenii est. S. YII.
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Ganz neiie Balinen nach drei selir divergironden

Richtungen hin Ijegann er im folgenden Jahre zii be-

treten. Auf einer derselben vcrfolgte er fortwjilirend

und namcntlich in den letzten Jaliren wieder vorzngs-

weis geptlegte Studien.

Homer war sclion ini Felde sein Begleiter gewe-

sen; von den gianzenden homerischen Forschnngen

Wolfs waren die Untersiiclmngen uT)er die Nibelun-

gen ausgegangen ; ihre Resultate bildeten gleiclisain

das Seiten- und Gregenstiiek zu den Wolfisclien ; er-

neute Bescliaftigung daniit musste immer inid immer

wieder auf Homer fiihren. Je mehr aber diese Resul-

tate zu concreten, bestimmt umgriinzten Gestaltungen

sich abrundeten, je mehr urspriingiiche Gestalt und

Wachstlium der heimischen Liedersammlung zu ent-

decken und zu sondern gelang, um so grosser musste

der Reiz sein. aucli fur die als analog nachgewiesene

Ersclieinung der homerischen Poesie gieiche Ergeb-

nisse zu erreichen. Der Satz. der in den Nibeliuigen

sich bewahrt, der dort glanzend diu'cligefiihrt worden

war, dass 'die Sage sich vor mit und durch Lieder l)il-

det', er ward auch auf die Sage der Hellenen, auf das

alteste Denkmal ihrer A^olkspoesie angewendet. So

trat er unmittelbar, ohne Umschweif, in die Priifung

der Gediclite selbst ein. und gewann von innen heraus

seine Resultate. Darin liegt der Hauptiniterschied sei-

ner Forschung von der Wolfischen; denn Wolf liatte

wesentlich die Aussenwerke angegriffen. Dass es noth-

wendig sei jenen Weg einzuschlagcn um fortzuschrei-

ten, darauf liatte Gottfried Hermann bereits 1805 und

1806 in seinen Ausgaben der Orphica (S. XVI) mid der

Homerischen Hymnen (S. YI (gg.) hingewiesen, ihn

selbst betreten erst in seiner 1832 erschienenen A])-
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liandhmg de iiiterpolatioiiilnis Homcri. ") Laclimaiiii

drang Aveiter, tiefer: mchr als Hermann war er daraiif

aus, die ursprungliclien Abschnitte aufzufinden iind

den Umfang der einzelnen Lieder zu bestimmcn: er

griff niclit einzelne Beispiele heraus. sondern er zer-

legte die ganze llias. Znm Aiisgangspimktc der For-

scliung diente ilim die Sammlung imd Redaction der

Homeri.selien Gedichte durch Pisistratus mid seine Ge-

fahrten, aiif der die sehriftliclic Ueberlicferung der

Homerisclien Gesange im Altertlnmi ausschliesslicli

berulite: als Anfgabe der kritisehen Betrachtmig er-

seliien es, diese Sammlung in ilire urspriingiielien Be-

standtlieilc zu zerlegen, zu zeigen, wie sicli in ihr ein-

zelne Lieder von einander sondern, wie sie ihrem Li-

lialt nach gegen einander stehn. zu iiberzeugen, dass

sie nicht alle von einem imd demselben Dichter sein

konnen. Das war es, Avas Laehmann in seinen 'Be-

traclitungcn ul)er Homers llias' unternahm, zunadist

fiir die ersten zchn Biiclier in einer akademisehcn Vor-

lesung Aom 7. December 1837, melir als di-ei Jahre

darauf am 11. Marz 1841 fiir die zAveite Ilalfte des

Gedichtes in einer zAveiten A^orlcsung, nach einem

neuen i\jilaufe, Avic er im Eingange sagt, den er olme

Aufmunterung A'on Freunden A^elleiclit nie gewagt
lijitte. Fiir jeno Biicher sclialte er durcli seine Beob-

aclitung acht, fur die letzten zelm Aveitere, gesonderte

Lieder heraus ; freihch Avaren sie nicht immer Aollstan-

dig zu gCAvinnen trotz mehrfacher Aimahme A^on Ver-

setzungen ihrer Theile und A'on mehreren gemein-

schaftlichen Stlicken. Denn nicht geradezu aus den

ursprimghchen Liedern mit geringen Zusatzen sei die

*) Opusciila Bd.V. 1834. S. 52 fgg. vgl. Lachiuanns Betrachtun-

gen S. 29 fg. Zwischen den beiden Vorlesungen Lachmann.s, 1840,

folgte danii Hermanns Aufsatz de iteratis apud Homerum.

9
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Ilias ziisainmcngefugt, class man die Lieder nur eben

glatt von cinander schneiden nnd so das ganze Verfah-

ren anschaulich machen konnte. Fast llberall finden

sicli vielmehr in die Lieder kleinere Fiillstiicke einge-

setzt, die gewohnlich den triegerischen Schein eines

Zusamnienhanges bringen, mogen sie nun, was wold

nicht immer zu entscheiden ist, der Verknupfnng we-

gen hinzngediclitet oder vereinzelte Bruelistucke an-

derer Darstellnngen sein. Und auch durcli Aussonde-

rung der Lieder selbst wo sie gllickt, ist nocli nicht

immer die ursprlingliche Gestalt mit Sicherheit gewon-

nen; es bleibt noch in einzelnen Fallen wenigstens die

Annalime von der Vereinigung mehrerer alterer Lieder

zu einem moglich.

Anspruclislos trat er in die Untersucliung ein: er

ging aus von der einfachen Beobachtung, dass manche

Stiicke in beiden Homerischen Werken in der Form

einzelner Lieder gediclitet sind; diese nalier pracisi-

rend, im einzelnen verfolgend, nahm er die Horer

zuerst, spjiter die Leser zu Begleitern auf dem Wege

seiner Untersucliung, die er ihnen fast ganz in der

Ordnung darlegte, wie er sie fiir sicli gefuhrt hatte.

Ohne von vorn herem von bestimmteren Grundsatzen

auszugelien und nach einer Ansicht liber die ganze

Ilias zu streben, nimmt er fiir sicli in Ansj^rucli, hie

und da cine im Detail verwickelte Frage l)ei Seite zu

lassen, sich 'der Rechte eines Anfangers zu bedienen':

aber er wagt auch im Fortgang der Untersuchung

den kiihnen A^ersuch durch fiinf Biicher ( das eilfte bis

funfzehnte) hindurch den Stamm dcs zehnten Liedes

aus dem verwirrten Gebiische herauszufinden, seinem

edeln Wuchs von der Wurzel aus nachgehend: "einer

kleinhchen Betrachtung kann sich liiernichts ergeben';

er kommt sich noch weiter, l:»ei dem funfzehnten Liede,
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der Patrokleia, angelangt bald lacherlich vor, wcnn er

noch iinnier die Mogliclikeit gelten lasst, dass unserc

llias in dem gegenwartigen Zusammenliangc der be-

deutenderen Tlieile, und iiicht liloss der weiiigen bc-

deiitendsten, jemals vor der Arbeit des Pisistratus ge-

daclit worden sei. Und dazu ist er gekonimen , nicht

indem er diese Ansicht im Grossen vviderlegt hat, son-

dern indem er mir an das Kleinere sich gelialten hat,

das ein epischer Dichter, dem der Schein derWahrheit

naturUch iiber alles gehu miisse, unmoglich vernach-

lassigen komie.

Gelehrsamkeit fordert er selten, aber auf das 'ge-

bildete Gefiihr beriift er sich — "wer nicht l)egreift

wie die Sage sich vor mit und durch Lieder bildet,

der thut am besten sich iim meine Untersnchungen

cbensowenig zu bekiimmern als iim epische Poesie,

wcil er zu schwach ist etwas davon zu verstehen'.

Dass bei fortgesetzter und umfassenderer Forschung

Manches genauer imd einiges anders bestimmt wird,

das, erldjirt er, werde dm nicht wundern oder ver-

driessen. Zum kiinftigcn Gebrauch will or ausgefun-

dcne Thatsachen hinstellen, che vielleicht noch im Ein-

zehien, avo geirrt worden sei, richtiger bestimmt wer-

den konnten, aber so wenig als moglich Vermutungen,

denen man el:)en so wahrscheinliche entgegensetzen

diirfte. Ein rein negatives und polemischcs Verfahren

gegen seine I ntersuchmigen bezeichnet er als das am
wenigsten erwiinschte: 'well dies in kiitischen Dingen

immer nur zu abenteuerhchen Uebertreibmigen fiihrt'.

Bitteren Spott erfahrt, ^ver 'nach Weiberart um semen

lieben Homer, seine liebe Ihas, seme hebenVorurtheile

jammert und sie fiir weit herhchere einzelne Lieder

nicht hmgeben will': 'es ist hier nichts Ileiliges, keine

Rechtglaubigkeit, die von der stolzen Ilohe des siche-

9'
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rcn Wi.ssens licrab griibelnden Frevcl iind Entweihung-

heklngen diirfte. Also Griinde "wider Griinde! aberkein

Wcliklagcn. imd kein Aiiatheiiia!'

Dicse Al)lelinnng vcrliinderte iiicht. dass beide sieh

orlioben. A1)er audi Beistimmimg der bcsten Art, durcli

cingoliende Fordenmg und Weiterbau im aiigedeute-

tou Sinue fehlten iiiclit: die Jiingeren namentlicli

scliritten riistig weiter auf der betretenen Bahn iind

Lniiers, Koelilys. Georg Curtius, Rhodes, Caiiers Ar-

beiten aiif diesem Felde sind dnrch Lachmanns For-

seluiugoii liervorgerufen oder bedingt. Namentlieli

aber ist hier der Ziisatze von Moriz Ilaiipt zu erwllli-

nen, die dem 1847 erschienenen Separatabdruck der

Betrachtnngen iiber die Ilias beigegeben sind; ausser-

deni enthjilt derselbe noeb eine Vorlesiing iiber Ze-

nodots Tagbereelinnng der Ilias, gelialten in der Klas-

sensitzung der Akademie am 15. Janiiar 184G zur Er-

klarung der Beisehrift eines Basreliefs troiseher See-

nen, welches kurz vorher in Paris znni Vorsehein ge-

kommen und von de Longperier im ersten Bande

der reA'ue de philologie heraiisgegeT)en worden wnr.

Sonst hat Laclimann in der Homerischen Frage

sieh nur noch zAveimal in knrzen Worten ofTentlieh

vernehmen lassen, Geppert mid Nitzseh gegeniiber

auf der Philologenversamnilmig zu Gotlia (I.October

1840) und ITmf Jahre spiiter in Darmstadt mit eini-

gen Bemorkungen iiber Kochlys dort vorgetragene

Ansicht von der Gomposition des zweiten Buehs der

Ilias,

Im ZusammenJiange mit diesen Studien stehen audi

die 'iiber den lateinischen Ilomerus des sogenannten

Pindarus Thd^anus', iiber dessen Zeitalter er kurz vor

der zweiten Plomerischen Vorlesung, am 4. Januar

1841. in der Akademie eine wesentlich auf feine
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Beobachtmig des Stils uiid der prosodisclieii Eigcii-

tliuiiiliclikeit begrundete Ansiclit entwickolt liatte.

Die aiideren bciden der obeii bezeicliiieteii neiieii

Balmen, die Laclimaims Tliatigkeit jetzt eiiischliig,

fuhrte ilm iiber die den Pliilologen geineiiibiu gestat-

teten Grenzen hiiiaus, die eine auf ein nahverwandtcs

Feld, die romische Jurispnidenz, die andere aiif ein

weitabliegendes, die nioderne dciitsche Litteratiir.

Dieser .Studien soil weiter unten im Ziisammenliaiige

init den anderen, ziun Tlieil sclion Iriilier begonnenen

Arl)eiten Laclimanns gedaelit werden, die ausser-

liallj der beiden Hanptspliaren seiner Avi.ssenscliaft-

liclicn Wirksanikeit liegen, den tlieologisclien.

Beriilu'ung mit Stoflen, cbe dem einen dieser Ge-

biete, der Jiirisprndenz, nalie standen, veranlasste

aucli die Heransgabe der pliilologiselien AblmndhingcMi

Klenzes, die im Sommer 1831), ein Jalir nacli dem
Tode des innig geliebten Frenndes ersehienen: wjili-

rend des Kampfs mit todtlielier Kranklieit , die ihii

[)lotzlieh befallen, hatte er Laclimann die Sorge t'iir

seine kleiiien ScLriften aufgetragen, Ein knrzes Yov-

wort desselbcn sagt in schmueldosen AVorten \\as

Ciber die liier vereinigten Anfsatze und die llerausgabe

zu Avissen notliig ist
;
gewidmet isl das Biiehlein deii

Freunden ans der griechisclien Gesellscliaft.

Ankniipfung nnd Vermittelnng aber geradc der

letzt erwalmten Stndien init den der classisclien Litte-

ratnr zugewandten bot die sclion seit einer Reihe von

Jaliren fortgesetzte Beschaftigung mit dem Texte der

romischen Feldmesser, die dem Grenzgebiete zwisclieii

Pliilologie imd Jnrispriidenz angehoren.

Von den alteren Herausgebern willkiirlicli gestellt

und gestaltet, seit 1674, wo die Bearbeitung von

Goesius erscliien. iiberliaupt nicht wieder gedruekt,
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bedurften die Ueberbleibsel der Schriften der Agri-

mensoren langst einer eingehenden , aiif wahrhaft

kritischer Grundlage ruhenden Umgestaltung. Sclion

1812 liattc Niebuhr in einem vortrefflichen Aiifsatze *)

auf diese Aiitoren und auf die 'entsezliche Ver-

wirrung' ihres Textes liingewiesen, dem kiinftigen

Herausgeber seine Aufgabe vorzeichnend und erleich-

ternd: 'Wie mochte icli', schreibt er, 'diesen Heraus-

geber hervorrufen , der den ehrwiirdigen Riiinen

,

riilirend durch die Erinnerungen , welclie sie weaken,

und durch ihre Entstellung selbst, den pliilologischen

Geist unserer Zeit, die Gelelirsamkeit und den Fleiss

der franzosisclien Schule des secliszehnten Jahrliun-

derts weihte/ Durch ihn angeregt war es znnachst

Friedrich Blume, der der Erforschung dieser Texte

mit Eifer und Gescliick sich zuwendete.

Den festen Entschluss sie herauszugeben, fasste

er erst, nachdem Niebuhr ganz kurz vor seinem Tode
ihn offcntlich dariim gemahnt liatte"), Darauf machte er

vorlaufig ini Rheinischen Museum fiir Jurispriidenz von

1833 und von 1835 Vorarbeiten und Proben bekannt*").

Wjihrend der Abdruck des ersten der beiden Auf-

satze, die der letztere Jahrgang enthalt, in der Haupt-

saclie bereits vollendet war, crhielt er von Lach-
mann eine eigene vollstandige Recension des Textes

der Controversen eines dieser Feldmesser, des Hygi-

nus , aus der er noch am Schlusse seiner Arbeit Mit-

theilungen hinzufiigte: und schon bei Beendigmig des

') Ucbcr die Agrimensoren (Rom. Gcsch. II, 532 fgg. , wiederab-

gedruckt in der zweiten Sammlung der klcinen historisclicn und pliilo-

logischen Schriften S. 81 fgg.)-

**) Rhein. Mus. fiir Jurisprudenz V, 329 vgl. Niebuhr Rom. Ge-

schichte II, 095 fg. der zweiten Ausgabc von 1830.

•*') Rhein. Mus. V. .329 fgg. VII. 137 fgg. 173 fgg. 376 fg.



Frontinus de coutroversiis agrorum 1844. 135

Driicks der zweiteii Abliaiidlung dieses Jalirgaiiges

,

iiber die Handschrifteii der AgTimensoreii , diirfte er

sich iiber seiiie Ausgabe so ausspreclien: 'Soil Alles

geleistet werden , so wird dem Philologen , dem
Jiiristen, dem Matlicmatiker aiich iiocli der Kimstler

sich zugesellen miissen; da aber der Philologie aucli

bei dieser Aufgabe das Meiste obliegen wird, so kanii

icli diese Abhandlung mit keiner l)essern Nachriclit

enden, als mit der, dass Herr Professor La clim ami
sich dem Unternehmen niclit etwa l)lo8 angesclilossen.

sondern vielmehr von nun an diircli Uebernalimc aUer

Haiiptarbeiten an die Spize gestellt hat/ Die Erlilute-

riing iind Bearbeitung des jimstisch - anticpiarischen

Stoffes hatte Rudoi-ff" iibernommen. Lachmann aber

ging zmijichst gleicli damals an eine selbststiindige

Untersuchnng der ausderWolfenbuttclerBibliothek ilim

ubersandten Haupthandschrift , des nach einem seiner

Besitzer im sechszelmten Jahrhundert sogenannten

Codex Arcerianus '). Um das Jahr 1841 hatte er die

Bcarl)eitnng des Textes in eigener Handsclirift Ijereits

im Wcsentliehen vollendet, mit emer Probe derselben

aber trat er erst 1844 hervor, iiidem er in den beiden

Proomien der Lectionskataloge der Berliner Universitat

fiir dieses Jahr des lulius Frontmiis Abhandhmg De
controversiis agrorum herausgab. Der ganze Text der

Schriften der romisehen Feldmesser , begleitet von

den von Rudorff herausgcgebenen Zeichnungen, er-

scliien als erster Band des gememsamenWerkes 1848,

nach der altesten Ueberlieferung geordnet und gestal-

tet: noch felilt der zweite Band mit den erlauterndcn

Abhandlungen , der die reiche Gabe erst ganz nutzljar

machen wird. Der fur denselben bestimmte htterar-

•) Rhein. Mus. YII, 377.
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areschichtliclie Aiifsatz Lack m anus ist l)is auf eiii

unbedeiitendes , leicht zu erganzendes Stiickchen am
Sclihisse vollendet. Da Rudorffs Arheiten gleiclifalls

abgeschlossen sind, wird audi dieser Tlieil von Lacli-

manns Naclilass lioffentlicli bald der Oeffentliclikeit

iibergeben werdeii *).

In die Bescliaftigung mit den Agrimensoren mitten

liinein, bald nacli dem Ersclieinen der zweiten Textes-

probe, fallt die elienso rascli iinternommene als been-

dete Ausgabe der Fabeln des Babrius, Minoides Mi-

nas liatte sie in der Bibliotliek eines Klosters auf dem
Berge Athos entdeckt und nach Frankreicli gebraclit.

Boissonade den neuen Fund lierausgegeben. Naeli der

Mitte des November 1844 kamen Exemplare seiner

Ausgabe nach Berlin. Dieser erste Abdruck erschien

in vieler Bezielnmg mangelliaft und nach sorgfaltiger

Lesung entschlossen sich Lachmann imd Meineke

besonders auf Iinmanuel Belvkers Antrieb zu einer ge-

memsamen Ausgabe: audi Beldier betheiligte sicli an

(k>r Emendation.

Die Auffindung des Babrius Av-ar aber ein Ereig-

niss, das iiicht nur die gelehrte Welt Berlins in Bewe-

gung setzte. Neue Quellen des Alterthums kommen
iiiclit so reidihch zum Vorschem, dass niclit eine jede

Entdeckung von einiger Bedeutung die allgememe

Aufmerksamkeit und den Wetteifer der Philologen in

') Einzelnc Mitthcilimgcu aus seiiicn Forschungcu gicbt thcils das

Vorwort zu dem crstcu prooeniium iiber Froiitin, theils uach brief-

licher Mitthcilung Lachmanus Langcs Eiiilcitiing zu seiner in Gottiii-

gen 1848 erschienenen Ausgabe des Buchs des Hygiuus Groniaticus de

munitiouibus castrorum (S. 44fg.); von einer in der Akademie derWis-
senschaften am 2. August 1849 gehaltenen Vorlesung almlichen Inlialts

' iiber die drci altesten romisclien Schriftsteller iiber Fcldmesskunst,

Frontinus, Balbus und den altern Ilyginus" enthalten die INIonatsberielite

(1849 S. 217) niclits als diese Anzeige.
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sclileimigster Kenntnissnahme, Aiisbeutimg, Besseniiig

init dem ganzen Reize des Neiien und Frischeii er-

regte. So batten audi die Freimde in der Feme, als

sic von dem Plane der Aiisgabe liorten, dem Babrius

sclion eingeliende .Sorgfelt zugewendet und Hermann
imd Haupt aus Leipzig, Sclmeide^Wn imd spater K. Fr.

Hermann aus Gottingen sendeten, imi aucb iln-erseits

das Unternebmen zu fordern, unaufgefordert den kriti-

schen Ertrag ilirer Studien nacb Berbn. Die sebbess-

bcbe Redaction iibernabm Laebmann; aucb die an-

derweitigen Fragmente des BaT)rius m verbesserter

und vermcbrter Gestalt fiigte er l)ei. wabrend Meinekc

die iibrigen cboliambiscben Brucbstiicke der griecbi-

scben Poesie bmzutbat; jener stattete das zierbcbe

Werkcben aucb mit einerVorrede ans. Nicbt mu' die

Entstebungsgescbiclite des Biicbleins tbeilte er darin

mit, sondern audi erne Untersudiimg iihev iSamen und
Zeitalter des Babrius, die sidi namentlidi durcb (be

feinste Beobaditung der mctrisclien Eigenbeiten des

Dicbters auszeidmet. Scbon am 9. December konnte

er der Akademie die Ergebiiisse seiner Untersudmn-

gen voiiegen: am 22. desselben Monats, etwa fiuif

Wocben nacb dem ersten Einpfange der Boissonade-

sclien Ausgabe, war die Recension voUendet, die Vor-

rede gesdirieben. Voni 1. Janiiar 1845 ist Meinekes

Arbeit datirt: zwei Monate darauf am l.Mjirz fiigten

beide bei Beendigung des Druckes je eiii kurzes Nacli-

wort bmzu. So war in wenig nielir als einem Viertel-

jalu-e die crste Bekamitscbaft mit den neuentdeckten

Fabeln gemadit, der Plan einer Ausgabe verabredet

und durcbgefulii-t, der Driick derselben vollendet wor-

den. Dass sie ein Denkmal des auf dem Gebiete alt-

classisclier Pliilologie leider so seltenen gememsamen

Arbeitens Mebrerer sei. verkiindet scbon der Titel:
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'Babrii fabulae Aesopeae Carolus Lachmannus et amici

emendarunt, ceterorum poetarum choliambi ab Augusto

Meinekio coUecti et emendati\ Mit Reclit gilt diese

Ausgalje als 'die erste kritische mid vervollstandigte';

Nachlese und Nachbesserung war freilich audi jetzt

iiocli iiioglich mid musste es bei eiiier so extemporir-

teii Arbeit bleiben : aber der Tadel jihigerer liollandi-

sclier, soiist begabter mid tiiclitiger Pliilologeii "), der

iiameiitlich Laclimanns Vermutmigen traf, war mi-

billig, zmii grosseii Tlieile migerecht; miparteiisclie

Bem-theilmig liat es anerkaimt, dass seine Emcndatio-

iieii iiiclit nur durcli Scliarfsiiiii und durcli genaue

Beobaclitung der Eigentliiiuiliclikeit des spracliliclien

mid des metrisclien Gebrauclis des Dicliters sicli aus-

zeiclmen, sondern dass aucli viele als gluckliclie und

evidente Heilungen des Textes angeselien werden

iiiussen.

Das Studium des Babrius fiilirte ilm audi zu den

romisclien Fabulisten und liier nanientlidi zu Avianus,

von dessen zwei und \derzig Fabeln die grossere Hillfte

deiii Babrius entlelmt ist. Das Zeitalter dieses Dicliters

war unbestimmt, der Text unsidier: er musste zuvor

verbessert werden, die ein dironologisdies Ergebniss

zu geAviinien war. Dies zog Laclimann an: sdion die

Vorrede des Babrius enthalt dieEmendation einerFabel;

•) Cobets in der 1847 erschieneiien Rede zum Antritt seiner Ley-

dener Professur und Heckers im fiinften Bande des Philologus (1850)

S. 495 fgg. Wie unbegriindet Cobets mit grosser Sicherheit vorge-

braelite Behauptungen imd Ausstellungen sicli ervvcisen, dariiber sehc

man K. F. Hermann in den Gottingischen gelehrten Anzeigen 1847

S. 1320 fgg. und Hecker am eben angefiihrten Orte auf den nachstvor-

hergehenden Seiten. Der ubermiitige Angriff eines franzosischen Kri-

tikers von minderer philologischer Bedeutung (in der revue dc philo-

logie I, 1845, S. 354 fgg.), offenbar nur hervorgerufen durch einc scharfe

Acusscrung Lachmanns iiber Boissonades Ausgabe, beweist kaum et-

was anderes, als dass Boissonade dieselbc sclir iibel genommcn hat.
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unniittelbar darauf in den Weilmachtsferien arbeitete

er den ganzen Text dureli ; er gewann dabei das

Residtat, dass die starke Verderbniss desselben diircli

Schreil)er des siebenten oder des acliten Jahrhunderts

herbeigefiihrt und dass er diirch .starke Interpolationen

entstellt sei, dass aber der gereinigte nnd von Zusatzen

befreite Text einen Autor des zweiten Jahrhunderts

verrathe. Dies Ergebniss seiner Untersuchiing, diirch

Beispiele belegt, theilte er in der Vorrede des nach-

sten Lectionskatalogs niit; kurz ehc die darm ange-

kiindigten Yorlesungen begannen, am 18. April, war
auch bereits der Drvick des ganzen, oft mit iiber-

raschender Sicherheit gebesserten Textes mit unter-

gesetzten Varianten und Anzeige der entsprechenden

griechischen Fabeln in einem sauberen Heftchen von

zwei Bogen vollendet.

Im Herl)ste desselben Jahres noch wiu'de der Plan

zu der letzten , imifassendsten und bedeutendstcn

Arbeit Lachmanns auf dem Gebiete des classischen

Alterthums gefasst, zur Herausgabe des Lucrez. Der

erste ernsthche Gredanke daran entstand wahrend

ehier mit Haupt gemetnsam miternommenen Ferien-

reise nach Siiddeutschland auf der Fahrt mit dem
Dampfschiffe zwischen Bamberg und Schweinfurt.

Durch Haupts Freude l)estarkt, begab sich Lachmann
immittelbar nach seiner Riickkehr, im October, an

das Studium des Dichters. Bald durchschaute er die

Willkiir und Verwaliiiosmig des gemeinen Textes.

Am 8. December bereits legte er in emer Classen-

sitzung der Akademie Stellen des Lucrez vor, 'um zu

zeigen', wie es m den Monatsberichten — mid nach

der Einrichtimg derselben sonach mit semen eigenen

Worten — heisst 'dass dieser Dichter bisher noch

nicht nach den einfachen Kimstregehi der Kritik be-
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handelt imd bericlitigt sei.' Al)er dies immer docli

wesentlicli negative Resultat konnte ihm niclit genli-

gen : um den Text nacli diesen Regeln im Zusamnien-

liange zu beliandeln imd zu bericlitigen , Lediirfte es

der genauen Erforschung der altesten nnd 'l)esten

Ueberlieferung, die vorziiglicli dnrcli zwei altc, ehe-

mals im Besitze des Isaak Voss befindliche Hand-

scliriften der reiclien UniversitatsbiLliothek zn Leyden

dargestellt wird. Diese Ilandschriften suchte Lach-

niann zunaclist zu erlangen. Bereits einige Tagc vor

jener A^orlesung, am 2. December, liatte er mir des-

liall) nach Leyden geschrieben, wo ich micli damals

jihnliclier Zwecke halber aufliielt. 'Ich bin\ sagt er

in diesem Briefe, 'ganz wie toll auf den Lucrez ver-

sessen, und es ist oline mich zu rvihmen beim ersten

Lesen viel liubsclies lierausgekommen , so dass icli

fiirclite, es wird eine Ausgabe daraus werden, ver-

mutlicli elier als Steinliart fertig wird. Hier ware nun

der Auftrag, dass sie bei Geel ein l)isclien ins tiaus

horten, ob er grosse Schwierigkeiten maclien wiirde

mir die Ijeiden Vossianos zu scliicken, und welclie

Art der TJebersendung ilmi lieb ware. Icli braiiclie

dami nur noch eine kleinere Collation aus Wien und

eine Kleinigkeit aus Wolfenbiittel *) ; bin ich dann

nicht eben so ein Esel, wie alle Herausgeber seit

Lambin, so muss wenigstens etwas ertraghch lesbares

herauskommen.' Geel konnte zwar nach den Gesctzeu

der Leydener BibUothek die Handschriften nicht so-

gieich schicken, aber mit gewohnter, liebenswiirdiger

Zuvorkommenheit wusste er Rath zu schaffen und

Lachmann erhielt die gevviinschten Manuscriptc.

Die Mittheilung angebotener handschriftlicher Auf-

*) Vgl. Comuicntar zu Lucrez S. 8.
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zeieliniiDgen von alteren CTclehrten k^liiite er ab : 'auf

die andern Notatc nnd Conjcctiiren , sclirieb er am
31. December, 'gebe ich niclits. sonderu ieh overdo mir

selbst zu lielfen siichen. 1st docli selbst J. F. Gronow
im Lucrez selir Tingliiclvlieh gewesen. bis aiif eine

wimdersehone Emendation' °).

War es ihm im Verlaufe der letzten Monate trotz

des in den voiiiegenden Aiisgaben hoclist nngeniigen-

den kritischen Apparats T)ereits gelimgen, naeh und
nach eine feste liistorisclie Grundlage fiir Verwertlumg

nnd Benutznng desselben zn gewinnen, so ergab sicli

fast immittelbar beim Beginn der eigenen Vergieichung

dieser Codices ") eine sichere Einsicht in die Ge-

schichte des Textes nnd damit in die Ursachen seines

Verderbnisses , in die Mittel. ihn in der altesten nnd
reinsten, uns erlangbaren Gestalt herzustellen.

Nirgend hat sich die Metliode dieser strenghistori-

sclien Kritik klarer, seliarfer ansgepragt, nirgend hat

sie zn emem so sichem, so glanzenden Resultat gc-

fiihrt, als beim Lncrez. Die scchs Biicher von der Na-

tnr der Dinge, so ergab die Untersnchnng, entbehren,

mit Ansnahme des ersten, der letzten Feile durch die

Hand des Dichters. Nach seinem Tode hat Quintus

Cicero, der jiingere Brnder des Redners, die Redaction

des Gedichtes libernommen. Aber anch er hat die

Spnren der Unfertigkeit nicht ganz vertilgt: manches.

das nach dem "Willen des Dichters in den Zusammen-

hang eingefligt werden soUte. hat er nicht an die

*) II. 1080. vgl. audi Laelimanns Coimnentar S. 138.

**) Er vcrglich sie mit dem Tcxte der Ausgabc von C'rcccli.

Diese Collationeii befinden sich jetzt gleiclifalls auf der K. Bibliotlick

(Acccssionskatalog der Hss. N. 3G03; libri impr. rar. c. notis mss. 67.).

Dcrselben hat auch Herr G. Reimer das zum Abdruck coi'rigirte E^xem-

plar und das Manuscript des Commcntars zum Lucrez zum Geschenk

gemacht (Aceessionskat. N. 3G36, 12. Sept. 18.')1.).
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rechte Stelle, von manclicii Stellcn doppelte Bearbei-

timgen nebeneinander in den Text gesetzt. Dazu kom-

men Interpolationen spaterer Leser. Manchen Versen

haben diese zur Erklanmg oder zur Aufdeekung von

Widerspriichen Stellen aus andern Theilen des Werks

Ijeigeschrieben, die dann in den Text gerathen sind;

aber aucli Verse eigner Falmk haben sie hinzugethan,

meist um die Erlauterung des philosopliischen Gelialts

bemiiht, hie imd da auch um den Dichter hohnend zu

meistern. Diese Interpolationen fallen vor die Zeit der

altesten Gestalt des Textes, die wir im Einzehien mit

Sicherheit erkennen konnen und die mit den vorhan-

denen Hlilfsmitteln herziistellen das nachste Geschaft

der Kritik sein muss. Von hier aus riickwarts schrei-

tend ist es dann ihre Aufgabe die Spuren der alteren

Interpolatoren und des ersten Redactors zu verfolgen,

um dadurch, iiberall auf festem Boden, nirgend auf

dem Gebiete schwankender Voraussetzungen sich be-

wegend, die echte'und urspriingliche Gestalt des Ge-

dichtes zm* Anschauung zu bringen.

Jener alteste Text aber, der aus unseren Manu-

scripten zu gewinnen ist und dem sie sammtlich di-

rect oder indirect entstammen, befand sich in einer

Handsclirift des vierten oder fiinften Jahrhunderts. In

schmalen Capitalchen ziemhch nachliissig geschriel)cn

und olme kritische Sorgfalt revidirt bestand sie aus

302 Seiten, von denen vier, che erste und die letzte

eingeschlossen, unbeschrieben waren, die iibrigen je

sechs und zwanzig Verse enthielten, nur die letzten

Seiten der einzelnen Biicher weniger. Und wo ist

diese so genau beschriebene Handsclirift? untergegan-

gen ist sie oder verschoUen — und doch ist kein Punkt

in der Besehreibung der nicht mit fast mathemati-

scher Gewissheit bewiesen ware. Ebenso sicher ist
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es audi, trotz des Mangels eines bestimmtenZengnisses,

dass sicli diese Handschrift im neimten Jahrhundert

an einem nicht naher zii bestimmenden Orte des friin-

kiselien Reichs liefand. Yon drei damals von ilir ge-

machten Abschriften des Textes besitzcn wir die eine,

eins jener beiden Leydener Manuscripte , nocli im Ori-

ginal; ein zweites, diesem selir verwandtes Exemplar
ist dasjenige, von dem eine, wahrsclieinlich durcli

Poggio nach Italien gebraclite, Abschrift die Quelle

sammtlicher durcli die Italiener nach ihrer Weise melir

oder minder interpolirten Manuscripte und der alten

Drucke geworden ist; das dritte Exemplar, durcli eine

aufiallende Versetzmig kenntlicli, wird durcli zwei Co-

pien rej)raseiitirt, eine voUstandig, die zweite Leyde-

ner Handsclirift , die andere nur in Fragmenten der

Wiener und der Kopenliagener*) Bibliotliek vorlianden.

Beiden Bruclistiickeii aber komnit sell)ststiiiidige Auto-

ritat nur in einzelnen Fallen zu, wo sie Uebereinstim-

mung mit der ersten Leydener Handsclirift zeigen.

So ersclieinen die Vossiani als die einzige, sicliere

Grundlage der Erkenntniss der alten Tradition. AUe
Abweicliungen der beiden Biiclier von einander zur

Kemitniss zu bringen hat Lachmann verschmalit ;
—

wo die Ueberlieferung der Urhandschrift feststand,

war es fih' s ein en Zweck, die Darstellung eben der

UeberHeferung, nicht nothwendig l)losse Schreibfehler

der einen von den beiden Handschriften, aus denen

sich dafiir niclits ergiebt, anzumerken. Er maclite

Anspruch darauf. dass man ilim glaube, dass er, was

*) Nur Excerpte der Ictztcren von der Hand des Marqitard Gudiiis

befinden sich in "Wolfcnbiittel (s. obcii S. 14u) und Laclimann bedurftc

ihrer nicht mchr, nachdem das Original in Kopenhagen aufgcfunden und

in einer besonderen kleinen Schrift von Ilenrichscn 184G gcnau bekannt

gemacht worden war.
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fill' jencn Zweck von Bedcutung sci, voUstandig oder

docli fast voUstandig erschopft habe — wo nicht solle

man die Handschriften ilim sorgfaltig nacbpriifen

(Comni. S. 10 fg.). 'Man kann und soil den Leuten

nicht alle Miihe der Vorarbeiten ersparen', sagte er

einmal in Beziehung darauf zu Jalin: 'Ich habe sie mir

nicht verdriessen lassen und glaube erschopft zu ha-

ben, was ich als erspriesslich habe erkennen konnen;

wer nieint, dass er der Sache von anderen Seiten her

beikommen konne, der mag sich audi die Mlihe geben,

die Handschriften wieder anzusehen\ Auf jenes Ver-

trauen hat er gewiss vollen Anspruch und eingehender

Nachpriifung wird sich auch hier die Schiirfe und Klar-

heit seines Urtheils beweisen: dass er die Acten dazu

nicht selbst voUstandig vorgelegt hat, kann man darum

nicht minder bedauern. Hat er doch 8el1)st haufigVcr-

anlassunggenommen, um dasA'crhaltniss und dieEigen-

tluimlichkeit der Handschriften ins Klare zu setzen,

an ilu-er Stelle nicht mitgetheilte Abweichungen im

Commentar zusammen zu stellen, walirend er ver-

wandten Forschungen Anderer das voUstandige Ma-

terial, das in seinen Handen war, vorenthalten hat.

Aber man schjimt sich fast mjikelnder Kleinmeisterei

gegcniiber der grossartigen Leistung, die den voU-

stjindigen Sieg methodisch geiibter KritUt iiber alles

lunnethodische, wenn auch noch so geistreiche Tap-

pen und Tasten an den alten Texten auf das Glan-

zendste erweist.

Im Bcwusstsein der Sicherheit tritt sie auf, diesc

Kritik; das Haupt emportragend , festen Schrittes,

gepanzert imd gewaflfnet schlagt sie unel:>enburtige

Cxegner reclits und hnks zu Boden, unverriickt ihr

Ziel im Auge haltend; in bescheidener Treue begniigt

sie sich, die alteste Gestalt des Textes, cUe gewonnen
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wei'den kann. rein darzustellen, wo die Ueberliefe-

rung sie bietet ; Willlvur iind Ungescliick , die sie

zii ilhertunclien versiiclit, well sie das eigene Lieht

lenchten lasseii Avollteii oder weil ihnen das Verstand-

iiiss iiicht aufging. werden scliarf und derh geziichtigt

zum warnenden Beispiel fill' alle Pfusclierei; wo der

Text eingeliender iind sorgfaltiger Priifung als ver-

dcrl)t sicli erweist, wird gern von den Vorgangern,

was als hrauchhar iind solid sich hewahrt, in dank-

harer Anerkenniing liiniihergenommen. Dessen ist

aher fiir Lucrez bei starker Verderbniss dor Iland-

sehriften vcrhaltnissmassig nicht viel. So bleibt ein

weiter Spiclraum fiir die eigene Emendation. Und
liier vor Alleni offenl)art sicli Laclimanns Seliarfsinn

in der glanzendsten Weise, nicht jener Seliarfsinn,

dem bei vagem Uniherscliweifen durcli einen Einfall

aiicli bisweilen ein gliicklicher Wurf gelingt. sondern

der Seliarfsinn, der sicli selT)st ein siclieres Funda-

ment scliafft durch die genaue Erforschung der Gram-

matik imd des Spraclischatzes , durcli sorgfiiltiges

Eingehen auf Sinn inid Art des Schriftstellers mid der

ihm verwandten Erscheinungeii auf dem Geliiete der

Litteratur bis in die feinsten Einzellieiten seines

Spracligebrauclis , seiner metrisclien und prosodisclien

Eigentliumlichkeiten liinein. der Seliarfsinn, der sich

selbst beschrankt durch die Beobachtuiig der diplo-

matischen Gesetze und der Besonderheit der vorlie-

genden Urkunden. Solchen Scharfsimi mag der Kun-

dige audi erkennen , wo er stillschweigend geiibt Avird

und Laclimanns Arbeiten auf diesem Gebiete seit

der ersten Ausgabe des Properz geben davon Zeug-

niss; aber werthvoller Averden seine Gaben, Avenn er

nicht nur Resultate giebt, sondern ]Mitforschenden den

10
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Weg zeigt, auf dem sie hier gewonnen sind, anderer

Ortcn gewomien werdeii konnen.

Dies hatte Lachmann am Anfange seiner Lauf-

halin beim Propcrz getlian; .seitdem hatte er sich in

einzclnen Fallen wohl zu allgemeiner Darlegung der

kritischen Grundsatze, die ihn bei einzelnen Arbeiten

geleitet, und zu Erorteningen liber die Hiilfsmittel, die

ilim zu Gel^ote standen, entschlossen, hie und da audi

eine feine Bemerkung unter Varianten versteckt, al)er

die Priifung und Rechtfertigung seiner Lesarten im

Einzelnen hatte er den Lesern iiberlassen.

An die Arbeit fiir Lucrez aber kniipfte sich eine

solche Flille von eigenthihnlichenUntersuchungen und

Ergebnissen, dass sie ihm fast unwillkiuiich zu einem

Coinmentar anwuchsen, an den er wenigstens in soldier

Ausfuhrung anfangUdi nicht gedacht hatte. Wahrend
des fast fiinfjahrigen Zeitraums , den er mit dem
Lucrez zubraelite, las er T)einalie alle Dichter, alle

Grammatikcr und die gcsainmten alteren Prosaiker;

erstere naiiientlidi arbeitete er zu wiederholten Malen

nacli vcrschiedenen Gesiditspunkten fiir l)estiinnite

Zwccke durch. Natliiiidi konnte er dabei vielfacli an

friiher gemachte Studien und Beobachtungen ankniipfen

— eigentliche Collectaneen besass er fast gar nicht und
so ist die iiberwiegende Zahl aller der Untersuchungen

iil)er Grammatik und Orthographie , Metrik und Pro-

sodie, der Bereicherungen und Berichtigungen des

Lexicons, der Emcndationen zu einer grossen Zahl

von Autoren, die in die Anmerkungen zum Lucrez

niedcrgelegt sind, eine unmittelbare Fruclit der dem
Dichter selbst zugewendeten Studien.

Fiir den Coinmentar selbst ergab sich dadurch ein

doppelter Z^veck. Er soUte ein durchgefiihrtes . umfas-

sendes Beis2Hel der Anwendung der gewonnenen histo-
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rischen Ergebnisse auf die Ki'itik des Textes sclbst

darbieten, an ilim sollte die Metliode erkaiint und ge-

wiirdigt Averden — und zugleicli fanden jene Ergeb-

nisse verwandter Forschnngen hier ungesucht. zuni

Theil mit innerer NotliAvendigkeit iliren Platz. In den
beiden Lectionskatalogen des Jahrs 1847 erschienen

bereits Proben davon, die die Erwartung in hohem
Grade spannten. Aber bis znr voUigenYollendimg und
Veroffentlicbung des Lucrez vergingen noch drei Jalire.

Unablassig, wie Lachmanns Manuscript zeigt, feilte

und mehrte er die Noten bis zur Herausgabe. Erst am
1 1 . November 1850 ^viirde der Druck beendet.

So erscheint audi in der Reihe der Leistiuigen tur

das classische Alterthum die letzte Arbeit Lach-
manns als die reicliste und reifste; ilim allein ver-

dankt der Lucrez mehr als alien bisherigen Ileraus-

geljern zusammengenommcn. Nicht als ob der Tliiitig-

keit nacli* manchen Seiten liin nicht noch cin Aveites

Feld bhebe — denn der Weg ist gezeigt, a iele ScliAvie-

rigkeiten gehoben, al)er manclies ist A-on Lachmann
selbst, Avo eine sichere Emendation ihm nicht gchngen

AvoUte, A^orljiufig Inngestellt, um nur emmal im Grossen

und Ganzen ins Reine zu kommcn : denn so Aveit glaubte

er in derKenntniss und Aneignung des Lucrez gelangt

zu sein, dass er mit AoUkommener Sichcrheit zu er-

kennen sich getraute, Avas mimoghch Aon ilmi herriih-

ren konne; gleicher Sicherheit im Positivcn mochte er

sich nicht riihmen.

Vornehmhch aber bietet sich nach seiner Arbeit

erst die Moglichkeit auf der Grundlage des echten

Textes auch erne emgehende und genaue Erortermig

des philosophischen und sachlichen Gehalts aufzufiih-

ren: auf diese Avichtige Seite derErklarung hat Lach-

mann nach seiner Art nur an wenigen einzehien Stel-

10'
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len, die kritiselien Zwcifeln Raum hoten, Riicksiclit

genonimen, fvir das iibrige theils aiif die bereits einigo

Jalirc ziivor erschienene Arbeit eriies jiingeren Gelehr-

ten verweisend. die die Quellen des Lucrez und na-

mentlich sein Verlialtniss zii Epikur erortert, *) theils

anf die langst vorbereitete imd erwartete Erklanmg

des treffliclien Steinhart. Er sellist wollte nicht

Alles konnen: alier was er leistete. das sollte rnnd

und gediegen, in seiner Art abgeselilossen sein — und

das ist in voUem Masse erreicht; die einzebien Eror-

terungen erscheinen als eben so viele Kunstwerke in

sauberster Ausfiilu'ung: nirgend eine Spur des beru-

fenen Notenlatein,s und der Monotonie der gewohn-

liclien -Commentare : die zierlichste Abrundung viel-

mehr, iiberrascliende Fiille der Ausdriicke und Wen-
dungen. frisch sprudelnder Humor. sell)st bei dem
derbsten Tadel, Und in der kostbaren Scliale die

edelstc Frucht: ein iiberraschender Reiclrthum des

Neuen, in den meisten Fallen evident Wahren, immer

Feinen und Siniu'eichen bietet sieh dar. Vor allem

al)er erscheint der als ein kritiseher Kiinstler ersten

Ran2:es. der aus roliem Gestein den Text in echter,

fast makelloser Gestalt herausgemeisselt hat, ein Denk-

mal seiner Kunst fiir alle Zeiten. Und dass der har-

nionische Eindruck des Ganzen durch nichts beein-

trachtigt werde, ist aiieh die aussere Ausstattung eines

Kimstwerks win-dig: Lachmann hatte dem wackern

und befrenndeten Verleger die einzige Bedingimg ge-

stellt, das Buch in der Deckerschen Officin mit mog-

lichster Eleganz di'ucken zu lassen — und diese Be-

dingung hat er in vollem Masse erfilUt.

*) A. I. Rcisackers Quacstiones Liicretianac, cine Bonner Inaugural-

dissertation aus dem Jalire 1847. 8.
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Der Comnientar zimi Lucrez Lot durcli erneiites,

umfassendes Stiidiiiiii fast ties ganzen Gebiets der ro-

mischen Litteratur, der Grammatiker zumal imd der

Dieliter, die Aiikniipfiuigspmikte auch fiir weitere Ar-

beiten. Ob zii diesen in iijichster Zidviuift eine Textes-

recension der Biiclier des Varro fiber tlie lateinisclie

Sprache gehort liaben wiirde ist zweifclhaft: Lach-
mann, ebeiiso sehr durcli ihren Inlialt als durcli ilire

Sprodigkeit aiigezogeii , Iiatte *
iliiien seit eiiier Reilie

von Jahren cin eindringendes Studiiun zugewendet

mid Proben davoii hie und da in Zeitscliriften und in

der Akademie mitgetheilt (s. Beil. C. II.). Audi in den

Annierkungeii zuin Lucrez beliandelte er wieder eine

grosse Anzalil von Stellen des Werks und lieferte liiei-

aids Neue den BewciSj dass miser Text nur auf einer

cinzigen Quelle, der Florentiner Handsclirift, bernlit,

der alle iiljrigen entstaimnen. Ini Besitze einer alteren

genauen und an vielen Stellen dm'cli Bekker fiir ihn

revidirten Vergieiclimig jenes Codex *), die seinen kri-

tisclien Operationen demnacli als ausscliliessliclie Ba-

sis dieiite, liatte er sein Exemplar des Spengelsclien

A^arro bei iiiimer erneutem Studium an mizaliligen

Stellen verbessert: ob so durcligangig mid iiberall init

so gleiclimassigem Erfolge, dass danacli eine voUstan-

dige Recension des Textes gegel)en werden kann, ist

fur jetzt nocli niclit zu bestimmen.

VoUendet dagegen im AVesentliclien und eine

umnittelbarc Fruclit der Beschaftigmig mit Lucrez

ist cine Recension der Briiclistiicke des Satirikers

Lucilius, auf die zunaclist die Iiaufige Verwechselung

1)eider Dieliter in den Handschriften und die dadurcli

erscliwerte Bestimmung des Eigentliums des Lucrez

*) Voii Lagomarsiiii , in e'iiicr tur NicbuUr gcfci-tiglen Absclirilt.
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gefulirt haben mag. Lucilius imgescliminkter Freiinut

und seiii scliarfer Witz musste Lachmann ebenso be-

hagen, als die Erforschuiig seiner Eigenthumliclikeit

audi fiir die Bearbeitung des Lucrez Ertrag verhiess

und die Scliwierigkeit Avie der Mangel einer kritischen

Bearbeitung ilin reizte. Noch vor Becndigung des Lu-

crez waren die Fragmente des Lucilius gesammelt und

emendirt: mit welchem Scliarfsinne imd welchem

Erfolgc, davon zeugeii niclit nur viele Stellen des

Commentars zum Lucrez, sondern audi die Vorreden

der Lectionskataloge auf die Sommersemester 1849

und 1851 — diese, datirt vom 12. Januar, die letztc

Arbeit Lachmanns, deren Druck er voUendet sah;

die Herausgabe des Ganzen durch Haupt wird sich

iiiclit lange melir erwarten lassen.

Soil audi hier wieder angefiilirt werden, dass cr

aus seinem reiclien Schatze audi Anderen nocli fort-

walirend spendete? dass cr Freunden wie Scliiilern

mit Rath und Hiilfe stets bereit war, uneigenntitzig

audi ill Bezug auf sein geistiges Eigenthum, und, wo
er nur redhchen Willen erkamite, unbekiinimert, ob

seine Juwelen audi niclit in Kupfer gefasst wiirden?

Am liebsten freihch folgte er jeneni romischen Spruche:

'digna dignis' — Wiirdiges Wiirdigen ; Haupts Quae-

stioiies Catullianae mid sem Gratius, Bockings Ausgabe
der Mosella des Ausonius, Jalins Censorinus und Ju-

venal legen das schonste Zeugniss dafur ab.
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X.

Dass die beiden Haui^trichtiingen der litterarisclieii

Tliatigkeit Laclunanns dieselbe bei weitem nicht er-

scliopfen, ist ol)en angedeutet worden. Sie bildeii den
Stamm, an dem sicli die anderen Zweige emj^oiTanken

:

an die classiselie Pliilologie lelmt sich die Besehafti-

giing niit der romisehen Jurisprudenz und mit deni

Urtexte der Scliriften des Neuen Bundes, an die alt-

germanische die Erforscliung der Denkmaler der neu-

hoclideutsclien Litteratur. Das vennittelnde Band aber,

das aucli diese Richtiingen mit den iibrigen Arl)eiten,

ebenso als diese uiiter sich selbst, zu eineni in sicli ge-

schlossenen, nirgend lose auseinanderfallenden Ganzen

gestaltet ist die Metliode.

Auf der Grranze zwisclien pliilologischem und juri-

stisciiem Gebiete sind wir Laclunann sclion in seiner

Bearbeitimg des Textes der romisehen Feldmesser be-

gegnet. Aber es ist auch nicht ausser Acht gelassen

worden, dass er friiher bereits, im Jahre 1837, die jen-

seitige Granze iiberschritten und auf dem Boden der

Jurisprudenz selbst sich angesiedelt hatte: auch die

Texte der romisehen Rechtsquellen , die Grundlagen

fiir Erforschung luid Besserung derselben, endhch ihre

Besserung selbst nahmen fortan seuie Aufmerksamkeit

in Anspruch.

Eine Abhandlung 'Versuch iiber Dositheus', im Juni

1837 zu Beriin mit akademischen Schriften in Quart

gedruckt, ohne Angabe des Verfassers, war die erste

reife mid zierUche Frucht dieses neuen Zweiges seiner

Tliiitigkeit
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Die griechisch-lateimsclien Uebungsstiicke ") ties

genanntcn Schulmamies aus dem Anfange des dritten

Jahrliundcrts imserer Zeitrechnung boten in ilirer

liodist verderbten Gestalt der Kritik ein Problem, das

man namentlich in Bezug auf die darin entlialtene ju-

ristische Abhandlimg, die 'disputatio forensis maxime
de manmiiissionibiis', versuclit hatte durch die aben-

teueiiiclie Annalmie zii losen, es habe Dositlieiis die-

selbe aus dem Lateinischen libersetzt, aber nicht den

urspriinglichen Text beigeschrieben, sondern sein

Griechisches wieder in sein eignes Latein iibersetzt,

Diese Annahme, sagte Laclimann mit Recht, maclie

den Mann geradezu verriickt: er wies nacli, dass Dosi-

theus Muttersprache die lateinische, der lateinisclie

Text der ursprungliclie , ihn lierzustellen die einzig

lolmende Aufgabe fiir den Kritilver sei. Die Losung
dieser Aufgabe aber gelingt ihm aucli liier diu-cli me-
tliodische Erforscliung der Ueberlieferung, durch hi-

.storische Kritik : er spurt dem Ursprunge des fast

unglaublichen Verderbnisses des Textes nach und fin-

det ilm in der Benutzung desselben in den Schulen.

Ursx^rungiich, wie es schehit, mehr dazu bestimmt,
griechisch redende Knaben Latein zu lehren, diente

Dositheus Uebungsbuch spater dem Unterrichte im
Griechischen. Lehrern und Schiilern kam es darauf
an dies piinkthch wiederzugeben ohne Rucksicht auf
die Eigenthumliclikeit der lateinisclien Sprache: so
wurden allmalilich alle Sclireil)fehler undVcrderbnisse
des griecliischen Textes im Lateinischen mit sklavi-

') Einen vollstiindigen Abdnick sciaes Wcrks besitzen wir nicht.
Nocli immer sind die beiden erstcn, die Graniniatik cnthaltenden Bucher
bios beschriebcn, wic Lachniaiiu hier S. 6 Aiini. klagt. Eine Ab-
schrift derseli)cu von Niebuhrs Hand bcsitzt Prof. Classen in Liibeck.
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scher Genauigkeit aiisgedriickt, ebensowohl aber aiicli

die lateiiiisclien Feliler mit lialber Kenntniss wieder

ins Griechische iibertragen. Den Beweis der Riclitig-

keit der durcli genaue und eindringende Beobaehtung

gewonnenen Ansiclit liefert die Restitution des Textes

selbst diu-ch 'eine strenge zusammenhangende Kritik'.

Diese legt Laehmann Freunden vor, 'die fiir der-

gieichen Gefiilil haben\ damit sie mit ihm 'die pliilolo-

gisebe Freude tbeilten aus ibnen langst bekannteni

barbarischem Schutt die edehi Triimmer eines wobl-

gebildeten Werks gereinigt und mit vorsichtiger Hand
ausgebessert bervorgehen zu seben' (S. 8), eines Wer-
kes, das er selbst (S. 19 fg.) iiir ein Stuck von den Re-

geln des lulius Paulus zu balten geneigt war. Li den

Buebhandel ist das Heftchen niclit gekommen.

Die Antwort der Juristen auf das Gesebenk des

Unziinftigen war ebrenvolle Aufnabme desselben in den

Kreis der Facbgenossen : die Ertbeilung des Doctor-

diploms bonoris causa von der Gottinger Facultat l)ei

der Sacularfeier der Georgia Augusta. Am 19. Septem-

l)er batte Goscben die feierbcbe Elu-enpromotion voU-

zogen: funf Tage darauf am 24. September wnn-de er

unerwartet der Wissenscbaft und den Freunden ent-

rissen. Diese, tbeils Amtsgenossen. tbeils noeb von

den Festestagen ber m Gottingen Aveilende Gaste.

iibernabmen die Sorge fiir den btterariscben Nachlass.

Erne fiir die Bonner Ausgabe der vorjustinianiscben

Recbtsquellen begonnene Bearbeitung des Gains, die

nocb nicbt ganz zur Halfte (bis Bucb U § 253) vollendet

war, wui'de nacb ilirem einstimmigem Bescblusse

Lacbmann iibertragen, der zwei Jahre bindurcb in

eifrigstem In'iefbcbem Verkebr an der Arbeit des

Freundes Tbeil genommen und es eben erst am Dosi-

tbeus erwiesen batte, wie er audi fur juristiscbe Texte
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durcli Handliabimg einer methodischen Kritik reicheii

Gewinn zu schafPen wisse.

Am 12. April 1841 koiinte er den Vorbericlit iiber

das Werk schliessen, das er wahrend iind trotz des

Drucks des Lessing mit miiiutiosester Sorgfalt 'fortiter

reiecta festinare iubentiimi importmiitate' geptlegtund

gefordert liatte; Goscliens und HoUwegs Abscliriften,

Blumes Vergleichimg des Veroneser Palimpsests, liatte

er nocli einmal voUstandig durchgearbeitet, und wenn
er audi mit grosser Besclieideiilieit von dem daclite

und sprach, was er selbst in Folge dieser Arbeit der

Goselienselien liabe liinziitlmn konneii ('nee multa nee

magni momenti'), so durfte iind konnte er iiiclit Hehl

liaben, dass jetzt durch ilire seit einer Reilie von

Jaliren fortgesetzte, gemeinsanie Arbeit das Werk des

Gains in bedeutend gebesserter Gestalt konne gelesen

werden. Die Ausgabe erscliien sowolil in Quart als Theil

der bezeichneten Sammlung , wie separat in Octav.

Die zum Beluife derselben unternommene Diircli-

forscliung aucli anderer juristisclier Texte fiilirte zu

einer Reihe von Aufsatzen liber dieselben, die wah-

rend der Jalire 1838 bis 1842 in der Zeitschrift fiir

gescliichtliclie Reclitswissenscliaft abgedruckt worden

sind. (s. Beilage C. II.) Sie entlialten kritisclie Beitrage

und Bemerkuiigen zu Ulpiaii, zur CoUatio, mit der

er, wie die am Sclilusse des Versuchs iiber Dositheus

initgetlieilten Verbesserungen beweisen, sicli bereits

friilier beschaftigt liatte, und zu einigen kleineren

Bruclistucken juristisclier Texte.

Neue Sorgfalt dem Gains zuzuwenden, wurde er

unmittelljar nacli dem Ersclieinen jener Ausgabe da-

durcli veranlasst, dass die 1824 heransgekommene

zweite Auflage des bei Reimer in Berlin erscliienenen

Goschenschen Gains ^ en>Tifren war: aucli liier unter-



Gaius 1842. Tlieologie. 155

ualim er es das Werk Goscliens fortzufiilireii; er

setzte darin die fiir die Bonner Ausgabe imternommene
Arbeit fort, unterstiitzt, wie er dankbar erwalint,

durcli Riidorffis juristische Facligelehrsamkeit. Aus
jener Ausgabe nahm er sein Eigenthum aiicli grossen-

theils in diese hiniiber; einiges mir blieb fort, anderes

erschien schon lii verbesserter Gestalt ; was irgend in

den Arbeiten Goscliens, Blunies, Hollwegs der Er-

walinimg werthes sich fand, wiirde in edelinWetteifer

mit ilirer eigenen Genauigkeit mitgetheilt; am 25. Jiini

1842 Avar aucli diese Arbeit vollendet, ein Beispiel

musterhafter Treiie vor AUeni , aber aiicli eindriiigen-

den Scharfsinns; in den Noten linden sich neben

vielen, aus genauer Erforschung des Gebrauches und
der Art des Gaius und der Handscbrift hervorgegan-

genen Textcsl)esserungen namentlich audi eine An-

zahl kiirz liingeworfener, aber auf sorgfaltigster Unter-

suehung beruliender grammatischer und ortliograplii-

scher Bemerkungen , die den Pliilologen von Facli

verratlien , walirend in den juristisclien Dingen durcli

Forscliung und Erkundigimg der Dilettantismus gliick-

lich iiberwunden ersclieint.

Hatte aber Lachniann das juristische Doctor-

diplom, Avie diese Uebersicht ergiebt, auf dem Got-

tmger Jubilaum fast nielir propter agenda als propter

acta erhalten — ini Verhaltniss betrachtet, niclit als

ware der am Dositheus bewiesene Scharfsinn gerhig zu

acliten: aber Dositheus selbst ist doch der Geringsten

eiiier und der aussere Umfang jener Arbeit w^enigstens

sehr bescheiden — so trug die theologische Facultat,

die ihm damals gleichfalls ihre hochste Wiirde honoris

causa verlieh. ihm nur den gebiihrenden Dank fiir

erne ebeii so umfasseiide als Avichtige Leistmig ab.

fiir die erste auf wahrhaft kritischen Principien l)e-
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riiliende Textesgestaltung der Sclirifteu des Neueii

Testaments in der Ursprache.

Sclion seit einem Decennium oder dariiber, seit

dem Jahre 1826 oder 1827'), hatte Laclimann

dieser Aufgabe sicli zugewendet, die ihn auf tlieo-

logisclies Gebiet zuruckfiihrte, das er seit den Uni-

versitatsjahren verlassen hatte. Die Grundsatze der

Kritik, deren klarer Erkenntniss er sicli eben so be-

wusst war als ausgebildeter Siclierlieit m ilirer Aus-

iibung an den ScLriftstellern des classischen wie des

heimisclien Alterthums, begann er auch auf die heili-

gen Schriften anzuwenden. Die Freande trieben ihn

dazu an, munterten den einnial erwachten Eifer anf;

vor Alleni Schleiermacher: mit ihm Avurden kritische

Zweifel verhandelt, ihn erkannte Lachmann als seinen

einzigen Richter an (Studien undKritiken 1835 S. 572).

Dass er bei diesem schwierigen Werke ein trciier Bei-

stand gewesen, aber auch nichts mehr , sondern dass

Lachmann auch hier auf eigenen Fiissen ging, der

Kriicken wcder noch der Stelzen l)edurftig, fordert

keine Ausehiandersctzung: dass sie ihm selbst noth-

wendig erscheinen musstc (N. T. I. S. XXXI.) ist eine

Schmach fiir die, die ihn angriffen luid verlasterten.

Ohne S ell)stuberhebung, ohne Eitelkeit"), 'mit einer

sogar bei Theologen selten gcfundcnen Glaubens-

warme"") ging er an die Ar])eit, nicht seinen Ruhm

') 'cum inihi ad illain iniiioi'cm cditioacm intcgniiii (]iiiiK|uicniiiiini

vix suffecissct' licisst es in der Yorrcde zuin ersten Bande der grosse-

ren Aiisgabc des N. T. S. XXXIX. Die kleincre Ausgabe aber ist

im Februar 1831 ausgegcbcn nach der Vorrede zuni zweiten Bande

der grossen Ausgabe S. IV. Diese tragt das Datum des 27. iNIarz

1850. Ebendaselbst S. III. aber sagt Lachmann, dass er vor drci

and zwanzig Jabren mit der Kritik der liciligen Schrift sicli zu bc-

schiiftigcn l)Cgonnen.

*•) Vurrede zum N. T. II. S. III.

'**) Rcttig in den Thcol. Sludicn luid Kritikcii 1832 S. 8G2.
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suchte er, sondern cr traclitetc 7ai leisten, was ilini

fiir die (Tenieinde Aviinschensworth imd erspriesslicli

schien'), ein trener Knedit, der mit seinem Pfimde

wiicliern, ein frommer. gljiubiger Christ, der die heiligen

Urkiiiideii in der wirklich altesten. zuverlassigsten

Ueberlieferung, von spiiterer Willkiir iinentstellt lesen,

sie so der Gemeinde iind iliren Lehrern vorlegen

wollte. Bei keinem Gescliafte konne man. so sei es

ilim eingepragt, sagte er"), zu viel Trene, Gewissen-

haftigkeit, Beliarrliclikeit anwenden: in diesen Biicliern

aber, Aon denen kein Buclistab diirfe vernaclilassigt

wcrden. moge er nicht nacli eigener Willkiir. nacli

eigcneni irrtheil entscheidcn, sondern nur iiberall den

altesten und Ijewjilirtesten Zeiigen folgen. Er giaube

Rich dnrcli seine Arbeit den Dank der Theologen zu

verdienen. wenn er ihnen, ohne Eingriff in das eigent-

lichc Gebiet der Theologie, aut'ihror sclnvachen Seite

zu Hiilfe kame"*): sein schonstes Ziel hielt er erreicht.

wenn, was er gethan, ein Anfang wiirde, der die

Naehfolger forderte nnd znr Vollendung in gleichem

Sinne reizte f). Das wcnigstens, so memte er, wiirde

ihm jeder zugeben, dass er bedachtig und mit Ueber-

legung ans Werk gegangen , unbillig ware es also mit

leichtfertigem Tadel nach Emfall imd Vorurtheil ihn

zu bckiinipfen. Und damit auch, was er gewollt, wie

er es zu erreichen getrachtet, klar vor Augen lage,

sprach er sich ausfiihrlich dariil)er aus in einem Auf-

satze in den theologisclien Studien imd Kritiken (1830

S. 817 bis 845), der die Ueberschrift tragt: 'Rechen-

*) Theol. Stud. ii. Krit. 1830 S. 845.

••) Voirede zum N. T. I. S. IX.

•*•) Yorrede zum N. T. II. S. IV.

j) Stud. u. Krit. a. a. 0.
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scliaft liber seine Ausgabe des Neiien Testaments.

Von Professor Lachmann in Berlin.'

Dem blossen Texte, wic ihn die demnachst erschei-

nende Stereotj'pausgabe des Neuen Testaments ihrer

Bestimmimg nacli liefern sollte, die Erorterung der

kritisclien Griindsatze beizugeben, schien wenig pas-

send: 'und ausserdem' fiigt Lachmann hinzu 'mich

stereotypisch gedruckt zii sehen, ware mir gerade so

zuwider wie auf Pergament. Dieser Rechenschaft

folgte bald im Februar 1831 die Ausgabe selbst.

Von derselben wurden spater noch zwehnal, 1837

vind 1846, neue, nacli des Herausgebers eigenemWmi-

sche unvcranderte Abdriicke vcranstaltet. Die weiteren

Resultate seiner Thatigkeit aber sind, ausser einem im

Jalire 1834 (Vorrede zum N. T. II S. xxv) gesclu'iebe-

nen lateinischen Anfsatze liber die Ordnung dcr Er-

zahlungen in den synoptischen Evangelien (in den Stu-

dien und Kritiken von 1835), niedergelegt in seiner im-

ter Beihlilfe Philipp Buttmanns, des Solmes des einst

so treu verehrten Freiindes, heransgegel^enen grosse-

ren Ausgabe des Urtextes des Neuen Testaments mit

der lateinischen Uebersetzung.

Schon 1830 hatte er (a. a. 0. S. 822) zugleich mit

dem Erscheinen der kleineren Ausgabe audi diese

grossere angeklindigt, den Aufsatz von 1834 als ein

Unterpfand derselben bezeichnet — wiederum waren

cinige Jahre verstrichen, ohne dass er seine Vcrheis-

sung erflillt hatte. Oefter schon hatte Buttmann, dem

er von Kindheit an ein vaterlicher Freund war, darum

gefragt und gemahnt: stets war Lachmann s Erwi-

derung, er habe keine Zeit dazu. Im Herbste 1837, auf

gemcinsamer Rllckfahrt vom Gottinger Jubilaum, bot

er Lachmann seine Hulfe an. Dies Anerbieten wurde

angenommen. Buttmami unterzog sich der Beifligung
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des kritischeu Apparats ziim griecliischen Text, ciner

siebenjalirigen miihseligen und bescliwerlichen Arbeit.

Sie gab ilim aber auch — das Folgende sind seine

eigenenWorte — Gelegenheit die gewaltige Ausdaiier,

die viele Ai-beit mid den allzeit fertigen Scliarfsinn des

Mannes tiber die Massen zu l)ewiindern, indem er all-

mahlich den Apparat iibersali, den Lachmann zu-

sammengeln-acht hatte und die eiserne Consequenz
und iinl^estecliliclie Ge^Wssenliaftigkeit und Unbefan-

genlieit bei seinem Gebrauelie.

Im Herbste 1839 begleitete er auch Lachmann
nacli Fulda, inii mit ihm gemeinsam die alte Fuklaisehe

Handschrift des lateinischen Textes zu vergleichen.

Sie brachten dort etwa neun bis zehn Tage zu. Die

Handschrift musste auf der BibUothek benutzt a\ er-

den: man nahm sie freundUcli auf, setzte ihnen aber

in den ersten Tagen einen Aufpasser zu Seite;') so

lange als das TagesUcht dauerte. ward ihnen zu arbei-

ten gestattet. Buttmann las den Codex laut vor, Lach-
mann vergUch dazu emen Abdruck derVulgata und
trug die Varianten ein. Lachmann zeigte dabei die

grosste Ausdauer, fast unbe-sveglicli bUeb er den gan-

zen Tag iiber auf seinem Stulile sitzen. Abends suchte

er dann Bewegung im Freien, oft ohne Weg und Steg:

er erzahlte gern, wie, um die steifen Glieder zu er-

frischen, sie fast allaljendlich auf einen nahgelegenen

ziemlich hohen und steilen Hiigel hinaufgelaufen seien.

In unA'erdrossener Arbeit wurde der erste Band,

die Ev^angeUen umfassend, im Friihjahr 1842 beendigt.

Er ist dem Andenken Schleiermachers , des geliebten

Freundes gewidmet, der diesen Bestrebungen so be-

deutend^n und so fordernden Antheil geschenkt hatte.

' ) Yorr. I. S. xxvii.
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Zwei Jalire darauf konnte Buttmann .seine Arbeit ah-

seliliessen; der zweite Band ward nun gleicli im Druck

begonnen und bis in die Apokalypse hinein nacheinan-

der vollendet. Dann aber rulite das Werk bis zum
Herbste 1849 und erst im Friihjahr 1850 wurde der

zweite Band ausgegeben. Hervorgegangen war die

lange Ilnterbrechung durcli die Missstimmung Lach-
manns ul)er Verkennung, Verkleinerung, Verketze-

rung, der seine Arbeit audi von sonst Einsichtigen

und Wohlwollenden ausgesetzt worden war.

Freilich hatte er mit kiilmer Hand anzutasten ge-

wagt, was bis dahin die Tlieologen als festen und ein-

zigen Grund Hires Forscliens in den lieiligen Bucliern

betraclitet liatten — die gemeine Lesart dcs neutesta-

mentliclien Textes, die sogenannte recej)ta. Kaum drci

Jahrliunderte alt, auf rein zufalligeni Wege, durcli Ro-

bert Steplianus imd die Elzevire, entstanden, konnte

sie liochstens mittelbar ihren Ursprung auf Desiderius

Erasmus, auf die jiingsten Handscliriften zuriickleiten,

die alle Spreu der spateren Tradition uiigcsiclitet und
wiUkiirlicli aufgenonimen batten. Dennocli gait sie als

die unbestrittene Grundlage des Textes und der kriti-

schen Bearbeitung desselben. Ganz ebenso verliielt es

sich mit der lateinisclien Uebersetzung. Als niass-

gebend erscliien die Gestalt, die sie durcli Sixtus den

Fiinften inid Clemens den Achten crlialten liatte. Auf
diesem schwaclien Grunde rulite die neutestamentliche

Kritik. 'Statt') zuerst nacli dem wahrliaft liberliefer-

ten zii fragen, nahni man leiclitfertig das eljen vorlie-

gende fiir so gut tlberliefert als jedes andre : deuchte

die Verscliiedenlieit der Beachtung wiirdig, griff man
flugs zu den innern Griinden der Entsclieidting, und

*) Thool. Stud. a. a. 0. S. 818.
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man entsehiecV. Niemand war dieser Siij^erstition ent-

gegengetrcten, als Bentley, der zuerst 1717, dann wie-

derliolt 1720 eine Ausgabe des Grundtextes des Neuen
Testaments nebst der lateinischen Uebersetzung des

Hieronymus angekiindigt liatte: aber nur eine kleine

Probe davon, das letzte Capitel der Ojffenbarmig Jo-

Iiannis, Avar ans Liclit getreten: Verdriesslichkeiten

und Widerwartigkeiten manclierlei Art, namentlicli

aber litterarisehe Anfeindung, batten ihn bestimmt,

den Plan aufzugeben. Zimi Frommen der lieiligen

Sclirift, wie die Wortglaubigen gemeinen Schlages

daeliten. Denn Bentley freilich Avaren die A'on ihnen

aberglaubisch verebrten Texte nicbts mebr, als Avas

sie Avirklicb sind — AviUkiirlicbe und entstellte Tracb-

tionen, denen gegeniiber die alteste UeberUeferung,

die durcli sorgsame Erforschung der Zeugnisse zu ge-

Avinnen sei, in ilir Recbt miissc eingesetzt Averden.

Missgiinst und Yorurtbeil A^erbinderten, dass die durcli

die einfaebsten Regeln der Kritik als notliAvendig be-

zeichnete VerfahinmgsAveise fiir die Gestaltung des

Textes der neutestamentlieben Biiclicr l)ei don Tbeo-

logen Berucksicbtigung fand. Audi Griesbacb bei sei-

ner verdienstlicben Arbeit, die seitdem fast dui-chgan-

gig als das Alpba und Omega neutestamentlicber Kri-

tik gait, Avagte niclit von dein Hergebracbten abzu-

Aveicben: 'Niemand', sagtLacbmann*), 'Avusste so gut

als er, Avie zufaUig die gemeine Lesart sicli gebildet

bat und dennoch legte er sie zu Grunde. « 1st Ursacb

vorbanden, von der geAvobnbcben Lesart abzugebn?»

Avar seine Frage, da docb die natiiiiicbe nur sein kann:

«Ist Ursacb vorbanden, von der am besten bezeugten

Lesart abzugebn?»' Diese zu ermitteln, darziistellen

*) Studicn und Ki-itiken am eben a. O.
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iind so (Icr Kritik einen festen Bodcn zu verscliaffeii

machtc sicli Lachmann zur Aufgalie, er baiite aus,

wozuBentley mir den Griindstein gelegt— stolz darauf,

dass es ihm gcgonnt worden vsci, sich vvieder an f den

von Bentley eingeschlagenen Weg zu finden und die

Ansfiilirung seines Gedankens wenigstens anzufan-

gen'). So er selbst — aber soldier Beselieidenlieit

e-eo-enviher ist es Pflieiit darauf hinzuAveisen. dass er

liinausging iiber seinen grossen Yorganger. der selbst

niclit tiefer in die Arbeit eingetreten war: liinausging

niclit insUnl)estimmte,Vage, sondcrn auf selbstgewahl-

tem, selbstgel)ahnteniWege sieliern Sclirittes zu selbst-

gestecktem Ziel.

Das auf dem Wege liistorisclier Forschung Erreich-

])are aueli liier als sielieres Ziel und feste Grenze sei-

nes Scliaffens ins Auge fassend strebte er niclit niit

inneren Griinden und kritisclien Kanones zur Wieder-

herstellung der Hand der Apostel selbst: siclieren Bo-

den wollte er der an sich wohlbereclitigten Kritik, die

die Schranken der Ueberlieferung durclibriclit, erst

schaffen dnrcli eine strengliistorisclie Arbeit durcli eine

auf nichts anders als auf Ueberlieferung gegriindete

Herstellung der altesten Lesart; statt des di*eiliundert-

jahrigen einen vierzelinhundcrtjahrigen Text erlangen,

einem sechszehnliundertjabrigen wenigstens nalic koni-

nien. Die Uel)ersetzung des Hieronymus, die in ilirer

echten Gestalt aus den alten Handschriften sich gleich-

falls herstellen lasst und durcli Lachmann in der

grosseren Ausgabe des Neuen Testaments hergestellt

worden ist, bot sich hier von selbst als eine sichere

Grenze. Hieronymus Grundsatze aber iiber die Fest-

setzung der Lesart fiihren zugleich iiber ihn hinaus.

•) a.a.O. S.821.
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Sie lehren, nicht iiiir auf die alte Lesart aus sein, son-

dern audi auf die verbreitete, sie lehren die verbrci-

tete Lesart erkennen aus einstimmigem Zeugiiiss der

alten griecliisclien Handschriften und der Uebersetzun-

gen, denen ferner nocli die altesten kirchlichen Selirift-

steller hinzutreten'). Schon dainit liatte Lachmann
Bentleys engere Begranzung der Arbeit iiberholt: wei-

ter ging er iiber ilm liinaus durcli die Ahwendung
der von Griesbach beobachteten Untersclieidune- der

beiden Familien, in die sieh die alten Zeugen sclieiden,

der orientalischen imd der occidentalischen. Hier stellte

sieh ihm als massgel:»ender Grundsatz bei der Gestal-

tung des Textes folgendes lieraus: Was beiden Fami-

lien gemeinscliaftlicli ist, sei es eins oder schwanken

beide Klassen in gleiclier Art, die eine oder die meli-

reren Lesarten zeigen sicli als A^crbreitet imd sind des

Textes wiirdig: fiir gleich begriindet gilt ilnn die Les-

art der einen Klassc und die ilir entgegengesctzte der

andern : vcrwerflich ist, fiir die nur ein Tlieil der einen

von beiden Klassen zeugt"). Moglieh, dass die letztere

Lesart die einzig Avahre ist: a])er niclit aiif diese ist er

aus , die sieh gewiss oft in einer einzelnen Quelle er-

lialten hat, oft aber aucli ganzlieh verloren ist, sondern

nur auf die alteste unter den erweislich verbreiteten.

Nach der grosseren oder geringeren Ue])ereinstimniung

der so gegliederten Zeugen ergiebt sieh dami in ge-

nauer Abstufung die Schatzung der Sicherheit der ein-

zehien Lesarten*").

Wahrend er sieh in der Stereotypausgabe auf Dar-

stellung des orientalischen Textes beschrankte, ist

derselbe in der grosseren Ausgabe nach genauer Ab-

•) a. a. O. S. S24.

•*) a. a. O. S.826.

•") Voir, zuiii N. T..I, S. VIII. XXXIIl fgg.

11'
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wJigung' der grosseren oder minderen Beglaiiljigung

jeder einzelnen Lesart nach jener, seclisfacli geglieder-

ten, Abstufimg gestaltet. Die heigefiigten Zeugnisse

allor gcwJihren iilierall den Einl)lick in das kritische

Material und naclipriifende Beiirtlieilung. Alies, was

ill der Bestimmiing des Textes nicht von den Hand-

schriften, sondcrn von der Aiislegung abhjingt, Ortho-

grapliie, Accentuation, Interpunction wiirde frei nacli

eigenem Gewissen und eigcner Kenntniss eingerichtet

und, namentlicli durch richtigere Interpunction, dem

Texte vielfach aufgeliolfen.

AUc Quellen, auszubeuten und auszunutzen freilicli

ist nicht eines Mensclien Arbeit und so ist durch sorg-

fahige Forschung im Einzehien noch manches zu ge-

winneii und iijiher festzustellen, und die seitdem er-

folgte Bekanntiiiachung einiger" der wiclitigsten und

altesten Denkiniiler hat die Kenntniss und die Genauig-

keit des Materials gefordert: im Grossen und Ganzen

aber ist aus der Uebereinstimmung der altesten Zeu-

gen bereits cine unveranderliche Grundlage geschaf-

fen, die aller Aveiteren Forschung. alien kritischen Ope-

rationen als imumstossliche Norm gelten muss.

Gelten muss — denn sie wendet das einfachste und
giiltigste Princi]) aller Kritik, dass die Wahrheit nur

durch Erforschung und Darstellung der alten und
€chten Gestalt der Ueberheferung zu gewmnen sei,

auf die Biicher des Neueii Testaments an, die in der-

selben Weise wie alle andern schriftlichen Denkmaler

des Alterthums aufgezeichnet und iiberhefert, diesem

Gesetze und seiner Durchfuhrung aus keiiiem ver-

niinftigen Grunde entzogen werden konnen. Philolo-

gisch einigermassen gebildete und vorurtheilsfreie

Theologen, Schleiermaclier mit seincm klaren hellen

Blicke in vorderster Reihe, erkannten das Princip und
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Laclimanns Lcistimg von vorn liereiii, iinbedenk-

lich, mit wanner mid laiiter Bewunderung an '), aber

audi an Unglimpf aus Missverstand, wie aus Uebel-

wollen felilte es niclit. Die Fritzschcs nainentlicli

schienen es als eine Familienangelegenheit zu bctrach-

ten, Laclimanns Arbeit, die sie niclit verstanden,

herabzusetzen nnd zu sclimalien: unniitz erscliien sic

ihnen, das nieclianisclie und aritlimetisclie Verfahren

verdiente in iliren Augen niclit den Naiiien der Kritik,

Solclie imd alinliclie Angriffe koniitc Laclimann ini

Bewusstsein seiner Uebeiiegenlieit, in klarer Erkennt-

niss dcr ununistossliclien Siclierlicit seiner Methode

veracliten: niit derbeni Spott sie ziiclitigend moclitc

er jenes GescMeclit den ^rraen nacli der Scliilderung

des aescliyleisclien Pronietlieus vcrgleiclien ,
' drei

alten Jungfraun, scliwangestaltig, ein gemeinsam

Aug besitzend' "), mit niitleidigem Holme auf die un-

wissenscliaftliclien Tlieologen lierabselien , denen die

gottliclie Vorseliung deslialb abweicliende Lesartcn in

den Bucliern des Neuen Testaments zugelassen zu

liaben scliien, damit sie sich vor iliren jimgeii Zu-

liorern mit ilirem Fleiss und ilirem Wissen brilsteii

konnten"') — migeneigter Leser Tadel, liatte er sclion

drei Jalire vor deiii Ersclicincn des ersteii Bandes.der

grosseren Aiisgabc gesagt ];} , pflege er in soldier Art

zu erfaliren, dass er bald fiilillos dagegen sein werde,

*) So Liicke in den Gottingisclicn gelchrten Anzeigen 1831 St. 67 fg.

1843 St. 134 fgg., in den Studien und Kritiken 1831 S. 896 fg., Rettig

ebendaselbst 183*2 S. 861— 901, eben so der ausgezeichnete englische

Gottesgelehrte Arnold s. Burisen in der Zueignung seiner Schrift iiber

die Briefe des Ignatius ( Hanibiu-g 1847. 4.) an Lachmann, die eine

vvarme und vortrefflichc Darstellung der Verdienste desselben uui das

Neiie Testament enthalt.

•) N. T. I. S. YI vgl. XXX. fgg. XLIV.
•*•) N. T. II. S. III.

f) Vorredc zu Klenze* pliilologischeu Abhandlungen S. VII.
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Aber class de Wette, den er vor Allen fiir walir und

fur gereclit liielt, seine ganze Arbeit als unniitz und

iibereilt mit harten Worten in seiner Einleitung zum
Neuen Testament, wie mehrfacli in seinen Commen-

taren verwarf — das sclimerzte ihn tief, er wurde der

ganzen Arbeit iiberdrussig und dalier entstand jenc'

vorher beriihrte langere Unterbrechung des Werkes,

zu dem er die wahre Lust und Freudigkeit verloren

liatte "). Endlicli siegte das Pflichtgefiihl iiber die Un-

lust — und so voUendete er auch diese Arbeit 1850

gegen das Ende des Marz, niclit ein voiles Jahr vor

seinem Tode, gestarkt durch die Hoffiiung, dass die

Nachwelt den Nutzen seiner mit frischem Gottver-

trauen unternommenen unc> nacli dem Masse seiner

Kraft zu Ende gefiilirten Arbeit besser wiii'digen werde
als die Mitlebenden, keine Anerkennung auch von ilir

fordernd als die der Frommigkeit und der Deinut ").

Aber sie wird ihm mehr zoUen ; Vernunft und
Wahrheit liaben sicli noch immer durch Vorurtheil

und Unwissenschaftlichkeit hindurch, wenn auch lang-

sam , Bahn gebrochen ; man wird einsehen , dass

Bentley es war, der zuerst die richtige Bahn ange-

deutet, dass Lachmann es ist, der nicht bloss diesen

fremden Gedanken sich angeeignet und ausgefiihrt hat,

sondern dass er selbststJindig dariiber hinaus gegangen

ist. — Und Tischendorf, der ihm diesen Ruhm gern

streitig machen moelite? Auf diese Frage giebt Liicke

die Antwort: ' Tischendorfs Rivahtat', sagt er *"),

'kommt hier nicht in Betracht, als nur in sofern, dass,

so viel ich sehe , wohl Jeder die Epoche der neueren

*) N. T. II. S. IV.

*•) Ebendasclbst S. XXVI.
"*) Giitt. Gel. Anz. 1848. St. |i S. 50G.
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Kritilv des Neiien Testamentes von Laclimann an
datii't.' Derselbe vortreffliche Gottesgelehrte, ein

vollgiiltiger Zeiige, hat aber audi die theologisclic

Mitwelt von dem Vorwurfe der Verkennung der Ver-

dienste Lachmanns um das Neue Testament wenig-

stens in dieser Allgemeinlieit gereiiiigt: 'es giebt jetzt',

nach seinem Ausspruche *) , 'keine i3rotestantische

Universitat in Deutschland, wo nicht von den Ken-
nern und Sacliverstandigen Laclimanns Werk und
Methode in den exegetisehcn Stiidien, Vortragen,

Seminarien, Gesellscliaften niit alleni Ernste und aller

Aclitiuig gebrauclit und erortert AviixV — und so darf

man hoft'en, dass das jiingere Geselilecht auf diesem

Wege bescheidener und wabrliaftiger Forscliimg

ernsten Sinnes voranschreitend , den Fmiken der

ecliten Ki"itik nicht werde verghmmen lassen, sondeni

dass es ihn zu eincm hellcn Liehte anziinden werdc

fill- alle Zeitcn. Lachmann aber wird in der Ge-

sehichte der theologischen Kritik als der feuerljrin-

gende Prometheus erschcinen, wenn der Geier, die

ihm die Leber zerhackten, und der sdnvangestaltigen

Graen Niemand mehr gedenkt.

Aber nicht nur auf die heihgen Schriften, auf die

Texte der romischen Juristen, auf die alt- und mittel-

hochdeutsche Poesic hat Laclimann die kritischen

Grundsatze zur Anwendung gebracht, die sonst nur

der Bearbeitung von Denkmalern des classischen

Alterthums zur Basis zu dienen ptlegen. Audi auf

die Herausgabe von Sdiriftwerken der neuhoch-

deutschen Litteratur hat er sie folgerichtig iibertra-

gen. Lessmg, durch die Scharfe seines Geistes iliin

•) Ebendaselbst St. 50. S. .5(»4.
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verwandt, hat er Svie Eiiien der Alten heraiisge-

geben' ').

Den Vertrag mit der Vossischen and der Nicolaisclien

Buclihandliing, durcli welclien er 'die Durchsicht uiid

Herausgabe einer neuen Auflage der sammtlicben

Lessingsclien Werke' ubernahm, schloss Lachmann
am 16. August 1837: die neue Aiiflage sollte in etwa

zwolf Biinden in vier halbjalirigen Lieferimgen von

je drei Banden erscheinen. 1840 war die Aiisgabc

voUendet, in dreizchn Banden, init der Firma der

Voss'schen Bucliliandlung bezeiclmet: sie tragen den

Doppeltitel 'Gotthold EpLraim Lessings sammtliclie

Scliriften lierausgegeben von Karl Lachmann' und
'Gotthold Ephraim Lessings Scliriften. Neue recht-

massige Ausgabe'. Nur bei dem dreizehnten, obwohl
von Lachmann besorgten Bande, den die Verleger

gegen seine Ansicht und seinen Willen als besonderen

'Sui^plementband' ausgaben und berechneten, wurdc
sein Name in den Exemjilaren, die ins Publicum
kamen, fortgelassen, dagegen findet er sich nach
seinem Verlangen in denjenigen, die er selbst erhielt

und verschenkte.

Jeder weitere Bericht liber diese Ausgabe wird
iiberllussig dm'ch erne hoclist sorgfaltige Anzeige von
Lachmanns eigener Hand, die eine voUstandige und
genaue Rechenschaft in pracisester Fassung enthiilt.

Geschrieben wurde sie ursprihighch fiir die Literarische

Zeitung, die damals im Verlage von Duncker und
Huml)lot in Berhn herauskam

;
gedruckt erscheint sie

erst jetzt (in der Beilage B.). Damit verhalt es sich so

:

*) Giiluauer in dor Ziisclirift an Lachniaiiu vor Lessings Erzie-

liuug dcs JMoiischciigeschlechts la-itisch und philosopliiscli erortert.'

Berlin 1841.
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Der Redacteiir jener Zeitimg, Dr. Brande.s, beab-

sichtigte die erste Nummer des neuen Jahrgangs 184L
die am 6. Januar erschien, durcli Laclimanns Aii-

zeige zu zieren. Sie ward gesetzt iind von Laclimann
selbst corrigii't '). Aber der Buchliaiidler, dem ein

contractliehes Einspruchsrecht gegen die Aufnalime
ilim missliebiger i\i'tikel zustand, durclistrich in dem
ihm vorgelegten Abzuge die Anzeige mit dem laconi-

schen Beisatze

'bleibt susj^endirt

Duncker,'

Dem Grunde dieser Aiimassung nachzuforsclicn,

ersclieint liberllussig. Sie aber verscliuldet es, dass

erst jetzt, nacli mehr als zehn Jaln-en, diese Ajizeige

ans Licht tritt , die zur gerecliten Wiirdigung der

Arbeit Laclimanns am Lessing einen wesentlielicn

.

fast notliwcndigen Beitrag liefert, um so werthvoller

dadurcli, dass Laclimann ausscliliesslich liier Grunde

und Art seines Verfalirens auseinandergesetzt liat.

Sie lasst auch den, der niclit iiberall mit- mid nacli-

forsclit , einen Einblick tliun in die Leistungen des

Herausgebers, sie lelirt seine Genaiiigkcit und Sorg-

falt in ilirem ganzen Umfange erkennen.

Und Lessing vor Allem verdiente und lolmte solclie

Sorgfalt. Tim in walu*er imverfalscliter Gestalt der

Nation iiberliefert zu haben ist keins der geringstcn

Verdienste Lachmanns. Er hat durch sein Yerfahren

den einzig riehtigen Weg gezeigt zu vollstandigen

') Der bei weitem grossere Theil soUte den Scliluss des Haupt-

blattes bilden ; das Exemplar desselben in dieser Gestalt mit dem

Dmickerscheii Anathema befindet sich nocli im Besitze des Dr. Braudes.

Von der Bcilagc, die den Schluss der Anzeige enthielt , war kein Exem-

plar aufzutreiben. Gliicklicher waren die Bemiihungen , Lachmanns
Originalhandschrift zu erhalten : sie fand sich unter den hinterlassenen

Papiercn vor und ist mir von Haupt zum Abdrucke iibergeben worden.
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iiiclit 11 111- , sondern auch zu correcten imd beglaubigteii

Abdriicken unserer modernen Classiker zu gelangen;

zu beklagen ist nur, dass dasselbe bis jetzt mehr An-

erkennuiig als Nacliahiiiung gefuiiden hat. Fiir Gotlie

z. B. ware eine aliuliche kritische Revision des Textes

driiigendes Bedurfniss: nocli die neueste, splendide

Cottasche Ausgabe bleibt in dieser Bezieluing selbst

liinter billigen Forderungen durch mancheiiei Willkiir

und Uiigenauigkeit zuriick.

Wer freilicli von ausserem Erfolge sein Tliun ab-

liangig niaelit, der wird sieh von alinliclier Arbeit

durch die bei dieser Gelegenlieit gemachten Erfahrun-

gen Lachmanns von vorn herein zuriickschrecken

lassen.

Ungewarnt wenigstens ist Keiner gebheben: 'Aus-

gaben classischer Schriften darf jeder naclidrucken.

Eine Warming fiir Herausgeber von Karl Lachniann'

nennt sich cm im November 1841 im Verlage von

Wilhelm Besser in Berlin erschienenes Heftchen von

einunddreissig Druckseiten. Die Veranlassung zu

demselben ist folgende. Trotz des auf cine neue

Auflage der sammtlichen Lessingschen Werke lauten-

den Vertrages hatten die Verleger von einer Anzalil

von Werken, deren keines einen gaiizen Band der

Gesammtausgabe fiillt, nach Lachmanns Constitui-

rung des Textes und mit seinen Anmerkungen Sej)arat-

abdrlicke zum Einzelvcrkaufe veranstaltet : die Er-

ziehung des Menschengeschlechts war dabei sogar in

Ideinerem Formate erschienen. Lachinann trat des-

halb gegen die Eigenthumer der Vossischen Buch-

handlung bei dem Stadtgericht zu Berhn klagend auf;

er veiiangte , dass denselben von Rechtswegeii unter-

sagt wiirde jene Schriften Lessings auszugeben und

dass sie verurtheilt wilrden. ilim fur die bereits er-
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folgte Verausgabimg Entscliadigmig zii zahleii. Mit

dieser Klage wiirde er in Folge eines Gutaclitens dcs

Koniglich Preussischen literarischen Sachverstandigen-

A'ereins uiiter dem 20. Jidi 1841 abgewiesen. Dieses

Gutachten mit Lachmanns Bemerkungen und mit

dem ergangenen Erkemitiiiss des Stadtgerichts bildet

den Lilialt jener kleinen Schrift.

Das Gutachten erkennt es an, dass Laclimann "mit

imermiidlicher Sorgfalt, zum Theil mit Beniitzimg von

HandscLriften, die Feliler und Willlvurliclikeiten friihe-

rer Ausgaben berichtigt imd einen gleichformigen, der

ursprimglichen Schrcil)art Lessings gemassen Text

hergestellt hat, obgleich natiirlich die Kritik nicht

iiberall gieich viel zu thun gefunden' — trotzdemaber

spricht es ilim in einseitiger und befangener Auffas-

sung kritiseher Thatigkeit Autorrechte ab: ScliAvierig-

keiten konnten sich erheben 'fiir die Beurtheilmig der

Leistungen einer solchen Kritik, Avelche nicht bloss

verbessernd, sondern audi don Text constituirend, ja

vielleicht theihveise als Schopferum des Textes auf-

trete', nicht aber hier; Laclimann habe 'nicht frei ge-

schaffen, sondern durch Priifung imd Vergieichung

verschiedener vorhandener Handschriften und Aus-

gaben das Passende und Richtige ausgesucht und in

friihere Drucke hinemcorrigirt'. Mit der Scharfe des

Gedankens und der Spitzigkeit des Ausdrucks, die zu-

weilen giauben lasst, dass nicht der Herausgeber des

Lessing, sondern dieser selbst rede, weist Lachmann
die voUstandige Unlialtbarkeit dieser Anschauung auf

:

'Flciss, Sorgfalt, Urtheil, Scharfsinn sind dem Verein

nicht schopferisch genug: was ist ihm denn genug?'

ruft er aus. Hohere Rechte — meinte der Verein —
liatte Lachmann sich nur in contractlicher Weise

sichern konnen. 'Ich habe' schreibt dieser dagegen
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(S. 19) in einer Stelle, die fiir seinen Charakter ebenso

bezeichnend ist, als fur die angedeutete stilistische

Eigentliiimlichkeit des Schriftcliens, 'Ich Imbe mit gu-

tem Wissen den Contract, wie er mir vorgelegt ward,

imterschreiben wollen, weil ich aus personlichen Griin-

den niclit glauben wo lite dass demselben irgend

etwas andres als das Edelste zum Grunde liege. Dass

ich niclit liabe king sein wollen, ist nieine Saclie. Dass

ich mir « hohere Rechte sichern » solle als mir zukoni-

men, als mir nach der Meinimg des Vereins zukommen,

das soil mir der Verein nicht rathen, das soil mir Nie-

mand rathen'.

Es ist liier nicht der Ort, im Emzelnen zii zeigen,

wie Lachmann den literarischen SachverstJindigen-

Verein mit der Conseqnenz seiner eigenen Satze ad

absurdimi fiihrt'), wie er darauf hinweist, dass das

Gutachten die Erwahnimg des Wiederabdrucks seiner

Anmerkmigen umgehe , auf welche ilim doch mizwei-

feUiaft das geistige Eigenthumsrecht gebiiln^e, wie bit-

teren Spott er iiber die zu Recht bestehende Recht-

losigkeit von Herausgebern classischerWerke crgiesst:

aber ungesagt darf nicht bleiben, dass die kleine Schrift

eins derjenigen Erzeugnisse Lachmann s ist, in denen

seine geistige Eigenthumhchkeit in aller ihrer Scharfe

sich auf das VoUstandigste ausgepragt hat.

*) Er weiidet sicli dabci mchrfach gegcu die zwci Philologeii iiiifer

dcii Sachverstiindigcn. Dass vvenigstens einer von ihnen damals mit

seiner Lac hni anus Anspriiclieu geneigten Ansicht und Abstimnuing

vergebcns durclizudringen versucht, wird von glaubhafter Seite ver-

sichert.
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XL

Das sind die ausseren Umrisse der litterarischen

Thatigkeit Lachmanns in der zweiten. langeren imd
reicheren Periode seines schriftstellerisehen Wirkens.

Erganzt werden sie diircli die lieigegebene, clironolo-

gisch geordnete Uebersicht (Beilage C). die aiich die

minder umfangTeichen Arbeiten, Abhandlimgen und
Recensionen, iiinfasst.

Der Gesannnteindriick dieser Leistimgen ist sclion

nacli ilircm ausseren Umfange ein grossartiger: stau-

nenswerther noch erscheinen sie durch ihre Mannig-

faltigkeit.

Yerfolgt man die Entwickhmg Lachmanns im

Zusammenliange. so stellt diese Yiclseitigkeit sicli dar

als nothwendig bedingt diirch den Gang seiner Stu-

dien und seines Lebens. Seine Thatigkeit ist kein

wiistes iind wirres Conglomerat znf^illig ziisammen-

gebrachter, heterogener Stoffe, sondern ein Krystall,

von mnen heraiis nach naturhchen Bikbmgsgesetzen

zii einem harmonisehen Gebikle sich gestaltend.

Auf der Schnle schon waren es die Sprachen, vor-

nehmUch die alten, denen er eifrig mid erfolgreicli ob-

lag, wahrend er fiir Mathematik und Naturwissen-r

schaften Avenig Neigung zeigte. Das Nothwendige

lernte er auch hiervon und behielt es im GedJicht-

nisse, wie er iiberhaupt auch jenseit der speciellen

Gebiete seiner Studien eine reiche Fiille anderer, na-

menthch geschichthcher Kenntnisse besass. Im Hause

trat durch die Stellung des Vaters und seine Auffas-

sung derselben das rehgiose Element nicht ohne einen



174 Theologie. Philologie. Hermann.

gewissen lastigen Zwang in den Vordergrund : Lach-

mann stiess dieseii zurilck, wjihrend vvahre Frommig-

keit in seinem Herzen tiefe Wurzel schlug.

El^enso theilen sich Theologie iind Philologie in

seine Studienjahre; jene ist die nach dem Willcn des

Vaters ihm bestinimte Braut, diese der Gegenstand sei-

ner eigensten Neigung; spater bricht er mit jener unil

bekennt sich frei und oifen vor der Welt zu der Ge-

hebten. Nicht ohne eine bleibende und dauernde Er-

innerung an das nun geloste Verhaltniss zu bewahren,

nur dass die einstige Braut jetzt als schwesterliche

Freundinn ihni erscheint, der er, wo sie bediirftig ist,

wo er es vermag, mit williger Opferfreudigkeit seine

Hiilfe leilit. So ist sein Neues Testament erwachsen.

Sein ganzes Leben aber gchort fortan der Philolo-

gie. Durch Heusingers Griindhchkeit und Genauigkeit

gut geschult, kam er zunjichst in Gottfried Hermanns

Horsaal. Ilui sah er als den eigenthchen Vater seiner

Studien an (Vorrede zum Babrius S. vi) und die ganze

Richtung und Gestaltung derselben erscheint bei aller

Differenz zwischen beiden doch durch Hermanns Ein-

fluss von vorn herein Avesentlich bedingt.

Wie L a dim an n von der Theologie sich erst

allmahhch emancipirte, um sich der Pliilologie frei hin-

zugeben, so hatte auch chese selbst sich erst vor Kur-

zem aus abhangiger und dienender Stellung zu einer

selbststandigen Wissenschaft in Deutschland erhoben.

Nach schneller, kraftiger Bliite war sie hier im Ver-

laufe des siebzehnten Jahrhunderts einerseits zu diii--

rem FormaUsmus zusammengeschrumpft, andrerseits

zu unfruchtbarer Polymathie angeschwellt ; nur im

Gefolgc anderer Wissenschaften auftretend entbehrte

sie aller Eigenthumlichkeit, aller Frische, fast des eige-

nen Daseins.
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Da traten etwa zu gleicher Zeit zwei Manner auf,

die sie von versehiedenen Seiten aiis kraftigten und
belebten: Ernesti (1707— 1781) in Leipzig und Heyne
(1729 — 1812) in Gottingen. So datu't von den beiden

Orten, an denen Lachmann seine Universitatsstudien

betrieb, die Gestaltiing der neuen und grossartigen

Entwicklung der Philologie in Deutschland. Dvu-cli

Ernesti gewann in engerem Anschlusse an die liolliin-

dische und an die englische Schule ilire formalc Seite

eine bestimmte Riclitung auf genaue Erfbrschung der

Grammatik und eine darauf basirte Kritik. Sclion

Heynes Amtsvorganger , I. M. Gesner, liatte dagegen

die zerstreute Masse der Realien zu gliedern und zu

griippiren versuclit: er selbst strebte lum das weit-

scliielitige Material zur Uebersicht zu bringen und fiir

die Exegese flllssig zu machen. Indeni er, angeregt

durcli Winekelmann , der Betraclitung der Kunst und
der Litteratur des Alterthunis ein astlietisclies In-

teresse zuwendete, wusste er dem j^liilologisclien Stu-

dium Frisclie und Reiz wicderzuleihen, die bs langst

eingeblisst hatte.

Einen Yereinigungspankt gewannen die beiden di-

vergirenden Riclitungcn, die grammatiseli-kritiselie und
die historisch-antiquarische, in Friedrich August Wolf
(1759 — 1824). Als angeliender Student errang er der

Philologie die aussere Anerkennung ihrer Selbststan-

digkeit. Denn Avalu-end Heyne fiir Pliilologie imd
Aesthetik eine besondere Facultat an der Universitat

forderte , in praxi aber sich den bestelienden Verhalt-

nissen bequemte und meinte, man miisse entweder

Theolog oder Jurist sein, dazu thue man denn wohl

nonnihil aus der Philologie, diesen litterulis vulgo sor-

dentibus, liess sich der achtzehnjahrige Wolf trotz

Hevnes Abmahnen und dem Widerstreben des Rectors
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am 8. April 1777 als Studiosus philologiae in Gottingcn

iminatriculiren.

Sein ganzes wissenschaftliehes Leben erscheint als

die Consequenz dieses ersten kuhnen Schrittes. Diirch

ilm wurde die Alterthumswissenschaft ihrer dienenden

Stelliing entriickt und als ein wissenschaftlich berech-

tigter, ill alien seiiien Tlieilen gegliederter vmd zusam-

menliangeiider Organismus dargestellt.

Natiirlicli ist es, dass nacli einem solclieii ersten

Zusammenfassen das Streben der Naclifolgenden sich

zimaclist auf die festere Begriindung und den weite-

ren Ausban des iieuen Geljaudes riclitet — ebeiiso na-

tiirlicli, dass trotz der lebendigen Erkenntniss der

Nothwendigkeit. und des Zusammenliangs der einzel-

iien Tlieile, dieser Ausbau dennocli von den Einzelnen

an verscliiedenen Punkten, voii jedeni in seiner Art

und Weise, gefordert wird und dass in der Metliode

dieser Strebungen die kaum ausgeglichene Differenz

zwisclien dem grammatiscli-kritisclien und dem liisto-

riscli-antiquarisehen Elemente der Pliilologie aufs Neue

liervortritt, Avenn aucli iiiit verininderter Ausscliliess-

liclilveit jeder dieser beiden Richtungen. Sclion in

Wolfs eigenem System herrsclit keui volliges Gleicli-

gewiclit: die Sprache als solche kommt darin iiielit zu

ilircm Reclite, sie erscheint melir als Mttel zum
Zwecke, denn als selbststiindiger und um sein Selbst

willen zu ergrundender Stoff. Ilir liess dagegen Gott-

fried Hermann voiles, iiberwiegendes Reclit aiige-

deilien. Er sail, sagt Jalm in seiner trefflichen Ge-

dachtnissrede auf Hermann (S. 15), 'die sprachlichen

Studien als den eigenthchen Mittelj)imkt der Pliilolo-

gie an, sowohl weil in ihnen das einzige Mittel zur Er-

kenntniss des Alterthums geboten sei, als audi weil

die Sprache das edelste Erzeugniss des menschiichen
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Geistes unci in der Litteratur der Alten der rcinste

imd hocliste Gewinn mensclilicher Kiinst erhalten sei.

Dass auch andere Seiten des Alterthums der For-

sclning Aviirdig seien, langnete ernicht, ') aber theils

sah er liier mir die Resultate der sprachlielicn For-

sehiing, theils wollte er den Unterscliied zwischen

Pliilologie und Geschielite gewahrt Avissen.' Er sprach

es aus, dass alle Kenntniss des Alterthums zuletzt auf

dem Verstandniss der Schriften, die uns llbrig sind,

Leruhe und dass folgiich grammatische Genauigkeit

und kritische Berichtigung der Texte allem voraus-

gehen miisse. ") Das ist von vorn herein auch Lach-
manns Standpunkt: natiirliche Anlage liatte ihn friih

zuni Studium der alten Sprachen gefiilirt; nur ein Se-

mester zwar genoss er Hermanns Unterrieht, aber in

ihm brauchte auch niu- der bereits keimende Trieb

gefordert zu werden. So kam er wohl ausgeriistet mit

sprachlichen Kenntnissen und zuni Verfolgen dieser

Studien angeregt nach Gottingen zu Heyne und je mehr
er hier die Subtihtat und die Griindlichkeit grammati-

scher Forschung vermisste, um so scharfer musste

sich die Opposition gegen den asthetisirenden Rea-

lismus der damaligen Gottinger Schule m ilmi ausbil-

den, Unter Dissens Leitung verfolgte er vielmelu* die

von Hermann begriindeten, auf die Erforschung der

Rhythmen und Metra gerichteten Studien und an sie

kniipfen sich namenthch die spateren Arbeiten liber

die chorischen Systeme der Tragiker und manche ein-

*) Heynes Verdienste nanientlich hat er iiiit unbcfangcnem Lobe

anerkannt in der Recension von Miillers Eiimenidcn in den Wiener

Jahrbuchern Bd.LXIV. S.203. (Opuscula VI, II, S. 10.)

** ) Am cben angefiilirten Orte S. 204. Dass diese Worte zufiillig

1833 geschrieben sind, hindert nicht, sie bei Hermanns fruh und fest

entwickeltem Standpunkt auch auf cine friiherc Zeit anzuwenden.

12
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zelne fcine Untersuchnng im Properz und Iloraz, im

Liicrez und im Babrius.

'Die spraclilichen mid metrischen Stiidien Her-

manns hatten allerdings ilir Ziel und ilire Befriedignng

in sicli, allein ilire praktische Bewjihrung fanden sie

in der Behandlung der alten SchriftsteUer, zu deren

vollem Verstandniss sie denWeg balinen sollten. Her-

manns Behandlung der alten SchriftsteUer war vor-

wiegend kritisch. Nicht als ob er darein das ganze

Geschaft des Philologen gesetzt liiitte ; er erkannte und

sprach cs aus, dass Kritik und Erklarung einander

nothwendig erganzen, von einander getrennt nicht ge-

daclit werden konnen , und nur in enger Verbindung

und Wechselwirkung zum voUkommenen Verstandniss

fuhren, Aber da er, namenthch in seinen Schriften,

liauptsachlich dahin sein Augenmerk richtete, wo
Schwierigkeitcn zu heben, Hiilfe und Heilung zu

bringen war, so trat hier allerdings die Kritik praktisch

in den Vordergrund' ").

Audi in dieser Beziehung kam Lachmanns An-

Inge der Ansiclit und der Anleitung Hermanns cntge-

geii: audi liier musste sich sein Streben an dem Ge-

gensatze gegcn Heyne stahlen und scharfen, der na-

mentlich darauf bedadit war, antiquarischen Stoff zur

Erklarung der antiken Schriftwerke herbeizuschaifen.

Von der engen und nothwendigen Verbindung der

Kritik und der Exegese war er darum nicht minder

iU)erzeugt. Aber in seinen eigenen Leistungen, wie in

(lenen Hermanns, trat die letztere zm-iick und er ver-

sdiwieg es selbst am wenigsten. In der ersten wie in

der letzten seiner kritischen Ar1)eiten, im Properz wie

im Lucrcz, weist er .gleichmjissig darauf hin (vgl. S. 18.

148), aber er unterlasst es auch nicht, auf die erschie-

•*) O. Jaliii a. n.O. S. 20.
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neiien oder crwarteten Arbeiten Anderer, dort Hiisch-

kes, hier Steinharts und Reisackers, aufmerksam zu

maclien, von denen er Fordenmg des Verstandnisses

seines Autors gewonnen hat oder hofft.

Zur Reproduction derWerke der Alten, sagt er im
Begimi seiner Vorrede zum Neuen Testament, bediir-

fen wir einer zwiefachen Kmist: der Kritik, die die

Person des Schriftstellers erforscht und was er gc-

schrieben hat, und der Interpretation, die die Verhalt-

nisse, unter denen seine Emptindungen und Gedanken

entstanden sind und diese Empfindungen und Gedan-

ken sell)st darstellt.

Die unmittelbare Frucht der Interpretation ist das

Verstiindniss. Nichts Liebenswiirdigeres zugleich und

Treffenderes kann man dariiber lesen, als was, in be-

sonderem Bezuge auf Benecke und das von ihm eroff-

netc Verstiindniss der mittelliochdeutschen Poesie, in

der Vorrede zur zweiten Ausgabe des Iwein gesagt ist.

'Ich kami es' so lauten Lachmanns Worte 'dem rohen

kindischen stolzen gegeniiber das emfach wahre und
imschuldige nenncn, oder auch, wenn ich den rechten

Ausdruck Ijrauchcn soil, das philologische Verstand-

niss, das mit folgsamer Hingebung die Gedanken Ab-

sichten und Emptindungen des Dichters, wie sie in

ihm Avaren und Avie sie den Zeitgenossen erscheinen

musten, rein und hell zu widerholcn sucht, alles schone

freudig mit geniessend, das unvollkommene oder hass-

liche, wo es nicht tlberwiegt, mehr entschuldigend und

erklarend als aus den Ansichten anderer Zeit oder gar

eines Einzelnen bitter tadelnd. Zu einem Verstandniss

dieser Art ist freilich Niemand zu filhren, der nicht

besondere Anlagen und mancherlci Kcnntnisse mit

bringt, vor allem aber Unbefangenheit und den guten

Willen sich Zeit zu nehmen und die Poesie auf sich

12'
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nacli des Dichters Absicht unterhaltend oder bewe-

gend einwurken zu lassen: denn audi die gewaltigste

fesselt nur den Empfanglichen iind sein Urtheil befreit

nur wer sich willig ergel^en hat. Wiewobl eiii Urtheil.

ein TinumstossHches Kunsturtheil masst die Philologie

sich nicht an, Aveil sie anf dem historischen Boden

Ijleibt: aber die ganze dichterische nnd mensehhche

Gestalt des Dichters niit seiner gesaniten UmgeT)iing

sich in alien Ziigen genau vorzustellen ist die Vollen-

dung des Avahren Verstehens, ist das Ziel der philo-

logischen Anffassung.'

Wie ilim aber der hochste nnd letzte Zweck der

Exegese zu voUem Bcwusstsein gekommen war, so

war er audi bedacht, liei der Lecture der alten Schrift-

steller ihn zu erreichen. Er verschmjihtc nicht die

scrupulosesten Untersuchungen, um Einsicht in alles

Einzelne und dadurch in Wesen und Eigenthumlich-

keit der Schriftsteller selbst zu gewinnen, wahrend ein

feines und ausgebildetes Gefiihl fur die Kunst des

Stils, poetischer Werke zumal, ihn ihren Werth und

ihre Bedeutung fur die litterarische Entwickelung ken-

nen imd schiitzen lehrte. Die realen Seiten der Erkla-

rung liess er dabei nicht ausser Acht: durch zahen

Fleiss und ein treues Gedachtniss unterstiitzt , bcsass

er eine Fiille von Kenntnissen audi auf diesen Gebie-

ten und, wo es Noth that, klunmerte er sich ernsthch

daruiii, Schwierigkeiten, die ihn hemmten, aufzuhellen

:

sie vorzugsweis aufsuchen, war allerdings nicht seine

Sadie. Am nieisten war er litterarliistorischen For-

sdmngen geneigt; dass die kleinc Vorrede zum Teren-

tianus Maurus deren eine Fiille birgt, ist sclion oben

erwahnt Avorden und wer kann jetzt von Homer und
von Pindarus Thebanus, von Attius luid Lucihus, von

Catull und Properz, von Babrius und Avianus, wer



Classisclie unci altdeutsclie Studieu. 181

von Liicrez reden, ohiie seine Untersucliungen zii be-

riicksichtigen ? Das grammatische Yerstiindniss zumal

erwarb imd festigte er diircli subtile und weitgreifende

Beobaclitung — wer den Commentar zuni Lucrez stii-

dirt liat, nicht niir angelesen, oder gar angeselien, der

wird iiber den Umfang und die Bedeutung dieser Stu-

dien Lachmanns ein Urtheil gewinnen, das die be-

liebten und gangbaren Plirasen von einseitiger Abge-

sclilossenheit gegen alles, was nicht Kiitik heisse,

Lligen straft.

Aber der Kern imd der Schwerpunkt seiner Tliatig-

keit liegt allerdings, Avie bei Hermann, in der Kritik.

Sie ist es, die die sclieinbar disparaten Gcbiete dcr-

vselben zu einer festen, gesclilossenen Einlieit verbindet,

so wie jedes unter ilinen mit Laclimanns Bildungs-

gange in inniger und nothwendiger Verbindmig stelit.

Engverschwistert, gieiebbereclitigt ist inLachmann
zunaclist der classischen Philologie die germanischc p;v-

sellt. Friili hat sich these Gestaltung seiner Stuthen

gebildet: Beneekes Lehre und Umgang regte sic an

und forderte sie. Gleichmassig wurden beide gezeitigt:

noch ehe der Properz erschiencn war, waren die Un-

tersuchungen uT)cr die Nibelungen in der Handsclirill

voUendet. Zwar als sein eigentliches Hauptfach bc-

trachtete L achmann sclbst die classisclie Pliilologie

(S. 57) und sie war die Grundlage, sie war Wurzel imd

Stamm seiner Studien: aber neben und aus iln- ent-

wickelten sich die altdeutschen in nicht minderer Breite

und Tiefe; die Verbindung und gegenseitige Anwcn-

dung beider sah er mit Recht als das Eigenthiunhche

mid Wesentliche semer Thatigkeit an (S. 62). Beide

erganzten und bedingten sich gegenseitig, — aber eben

die Verbindung legte ilim Beschrankung auf : Gramma-

tik, Kritik, Auslegung der Dichter.
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Als cr seine Studien in Gottingen begann, konntc

von altdeutseher Pliilologie eigentlicli noch nicht die

Rede sein. Eifer fur die mittelalteiiiclie , nationale

Poesie war von romantischem wie von patriotiscliem

Standpunkt aus erweckt und gefordert: an wissen-

scliaftliclie Erkenntniss daclite kaum Einer. Benecke

war der erste , der die altdeutsche Litteratur zum Ge-

genstande akademisclier Unterweisung maclite; seine

Beitriige zur Kenntniss der altdcutschen Sprache und

Litteratur, (seit 1810), die litterarisclien Anfange der

Briider Griinm (1811)°) imd damit die crsten Scliritte

zu wissenschaftlicher Erforschung und Darstellung

der altdeutsclien Litteratur fallen in Lachnianns

Studienjahre : er war einer der ersten, deni nur er-

tragliclie Gelegenlieit zum Lernen auf diesem Felde

geboten wurde. Der eigentliehe Grund zu einer selbst-

stiindigen mid methodisclicn Disciplin wurde erst

durcli Jaco1) Grimms Grammatik gelegt seit 1818.

Damals war Lachmann sclion mit tiefeingreifenden

Untersuchungen auf diesem Gebiete aufgetreten, im

Friilijahr desselben Jahrs begann er altdeutsche Gram-

matik und Litteratur zu lehren. So erscheint er als

cin Mtbegriinder dieser Studien, die fortan von weni-

gen Treuen in gemeinsamem, sinnigem Zusammen-

wirken cntwickelt und gefordert wiu-den.

Vorwiegend , charakteristisch ist audi liier die kriti-

sche Seite semer Thatigkeit und es ist sein eigen-

thiimliches Verdienst, die zum Theil von ihiii selbst

erst aufgestellten Gesetze fiir die Recension classischer

*) Jacobs Abhaudlung iiber dcii altdcutschen Meistcrgesang , Wil-

hchus Altdiuiische Ileldenlieder. Die gcnieinsanie Ausgabe dcs Wesso-

bi-unncr Gcbcts saninit deiu erstcii Baiide der Kinder- imd Hausniiir-

chcn crscliicn 1812, dor crste Band der altdcutschen Wiildcr 1813.
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Texte ziierst auf die liemiatliche Poesie aiigewendet

zu liaben.

Aber audi iii der deutsclien Philologie ist er keiii

blosser Textmacher: Grammatik, Litteratiirgescliichte

verdanken ilim reiclie Fordermig; man erinnere sicli

des Ausspruclies von Jacob Grimm iiber Laclimaiins

Beitrage ziir deutsclien Grammatik (S. 52), der An-

merkungen zu den Nibelungen, ziim Waltlier und zur

zweiten Ausgabe des Iweiii; die Forscliimgcn ixhev

Singeii und Sagen, iiber Sage und Lieder von den

Nibelungen, die scliarf skizzirte Gescliiclite des Epos
und der Entwicklung der Stile in deiii Aufsatze iiber

das Hildebrandslied , die Cliarakteristik der Poesie der

zweiten Halfte des zwolften Jalirliunderts , die Bestini-

mung der Zeit des Gediclits von Salman und Morolt

in anderen akademisclien Abliandlmigen ') zeigeii el)en

so selir die eindi'ingende Forsclmng, die er audi

diesem. Gebiete zuwandte, als sein natiirliclies Gefulil

fiir Poesie : nirgend aber tritt dieses lebliafter hervor

als ill den tiefen und Avarmen Zeiclmungen der ein-

zelneii Dicliter in der Vorrede zur Auswalil. Die alt-

deutsche Metrik endlicli liat er dui'ch Praxis wie in der

Tlieorie erst gescliaffen und bis ins feinste ausgebildet.

Mit euiem dieser bcideii Hauptstudien stelit Lacli-

maiins anderweitige Tliatigkeit nacli alien ilireii Eicli-

tungeii in organisdier Verbindimg (vgi. S. 151). Die

lebende Spraclie des eigenenVolkes und die Denkmaler

seiner Litteratiu* diirfen an sicli sclion keincni Gebilde-

ten fremd Ijleiben, dem Spraclilbrsclier am wenigsten.

Das Altdeutsclie aber, dem Laclimann einen wesent-

liclien Tlieil seiner Studien zugewendet , empfangt

•) Bruchstucke Niederrliciii. Gcdichte S. 1. fg. Ucber Siiigen und

Sagcn S. 15 fg.
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seine eigentliche Bedeutung erst diircli die historisclic

Verknupfung mit der lebenden Sprache; so erholite

sicli an ilin die Forderung in sie und in ihre gesammte

Litteratur einzugehen. Der vom Vater zuruckgehal-

tene Drang nach Lecture ward in Gottingen um so

eifriger gestillt ; daneben erwaclite , diireli Ernst

Schulzes Umgang und Vorbild genahrt, der Trieb zu

eigener Production , der spater nur gelegentlicli wieder

auftauchte; audi die Beschaftigung mit der Sprache

und Litteratur anderer lebender Volker war zu allsei-

tiger Ausbildung nicht nur, sondern auch im Bezuge

zu den classischen, wie zu den deutschen Studien ge-

boten. Das EngUsche erschien dem Altdeutschen un-

mittelbar verwandt und forderUch ; im Zusammenhang

damit war der Betrieb desselben von Benecke hervor-

gerufen, in Konigsberg ward er fortgesetzt. Daraus

entsprangen in A^crbindimg mit den eignen Versuchen

zu poetischerGestaltung dieUebertragungen aus Shake-

speare. Auch das Itahenische wurde mit aller Strenge

der eigensten Thatigkeit dienstbar gemacht: fiir die

romische Poesie ist Zusammenhang und Bedeutung

an sich klar und tritt in Lachmanns Arbciten viel-

fach hervor — aber auch die Untersuchungen auf

dem heimischen Boden wurden durch die itahenischen

Studien befruchtet. Die Arbeiten des Lionardo Salviati,

des Erforschers der Sprache des Decamerone, der

ihm immer in vielem als ein Vorbild erscliienen sei,

miisse , so fordert er in der Vorrede zu Wolfram

(S. VIII), jeder genau kennen, der iiber seme Ver-

suche, die mittelliochdeutsche Orthographic zu be-

stimmen, genau urtheilen wolle.

Von den Erzeugnissen der deutschen Litteratur

aber wurde Aelteres wie Neuestes allein oder in Ge-

memschaft mit den Freunden eifrig gelesen und im
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Gesprach mit diesen das Urtheil gescliarft. Lach-
mann, fiir das wahrhaft Sclione tief empfanglicli

,

suclite dabei die oft iiberwallende, jngendliclie Be-

geisteriing der Andern durcli ruliige Wiirdigung zu

zahmen. So eriiinert sicli Ullrich, dass Lachmann
seiner einseitigen iind masslosen Ueberhebimg der

Ersthngsarbeiten Riickerts mit reiferem Urtheil ent-

gegentrat ; wie ihm ahnliches Einschranken der gaiig-

barcn Bewimderiing Tiedges iind Matthissens in Ko-

nigsberg verdacht wurde, ist oben erzalilt. Li fast

alien Perioden der deutschen Litteratur war er gleich

zu Hause. Flir das sechszehnte und die beiden fol-

genden Jahrhunderte wurde sein Interesse in Berlin

durcli den Umgang niit Meusebach erhoht, der eine

beispiellose Kenntniss der Litteratur dieser Zeit besass.

Gern l)etlieiligte sich Lachmann an seinen oft sehr

subtilen Untersuchungen.

'Oefter als anderswo', vermutet Jacob Grimm"),

'mochtc in Braunschweig die Rede auf Lessing gefallen

imd die Erinnerung an ilm lebendig gewesen sein'; in

Gottingen konnte er Lachmann nicht fremd bleiben,

und die Klarheit des Geistes, die Scharfe des Gedan-

kens , die zugespitzte Pracision des Ausdrucks mussten

ihn machtig anziehen. An Lessmgs Laokoon suchte er

seine Primaner m Konigsberg zu bilden (S. 40), die

wenigen Worte iiber Lessmgs Emtluss auf den Stil in

der Abhandlung iiber das Hildebrandshed (1833 S.37)

zeigen, dass er ilm fortwahrend im Auge beliielt: wie

sollte er nicht freudig die Gelegenlieit ergreifen, audi

Lessmg, der ilim diu'ch Anlage, Studien, Schreibart

verwandt war, dessen Einfluss auf die Nation ihm

Yor AUem bildend und forderlich erschien, durch ein

') Rede auf Lachiuauu S. 4.
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kritisclies Liebeswerk zii reiner, miverfalscliter Gestalt

zii verlielfen unci anch an einem Denkmal unserer

modernen Litteratur die Wahrlieit und die Notliwen-

digkeit der allgcmeingultigen Principien der Kritik zii

erproben und zu erharten?

Endlicli die romisclie Jurisprudenz. Schon die

Beschaftigung mit lateinischer Philologie fuhrte unmit-

telLar zu ilir liiniiber. Zudem steckte Klenze, sein

naclister Freund, mit dem er in der zweiten Hiilfte

des Gottinger Aufenthalts bestandig verkelirte, vom

Anbeginn seiner Studien an eifrig liinter den romiselien

Rechtsquellen und es konnte niclit felilcn, dass Zweifel

von ilim aufgeworfen und mit dem philologiselien

,

kritisch begabten imd geschulten Freunde verhandelt

wurden. In spateren Jahren wurde ilire Gemcinscliaft

zum engsten Zusammenlebcn ; die Arbeitszimmer

bcidcr Freunde fiihrten ineinander — es war dadurch

fast nothwendig bedingt, dass jeder sieh fur die Studien

des andern erwarmte, zu ihnen liiniiber gezogen

wurde. Ivlenze sehrieb philologische Abhandhuigen

,

Laclimann wendete seine Aufmerksamkeit aufs Neue

und nun selbststandig eingreifend dem romiselien

Reclite zu — dem Zweige natiirlich, der seiner son-

stigcn Thiitigkeit und seiner Weise am meisten ent-

sprach: den Scliriftstellern und der Erforsclnmg und

Bericlitigung ihrer Texte.

So sind die Keime zu seiner ganzen Thatigkcit

schon in seinen Scliul- und Universitatsjahren gelegt,

niclits davon ist unentwickeltcr Ansatz geblieben,

niclits storendes und fremdartigcs liinzugetretcn, Alles

bis zu ciiier gewissen VoUendung durchgefuhrt.

DesLalb ersclieinen auch die einzelnen Werke selten.

Avie der Babrius und Avianus, als schneU erwaclisene

und gcreifte Frucht einer von aussen gekommenen
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Anregung — sie gehen aus dem innereii Zusammeii-

liange der Studien liervor. Eiiimal gefasste und vor-

bereitete Plane werden wohl ziiriickgelegt, nie ganz

aiis den Augen veiioren, wenn audi Jalu-zehnte da-

zwischen liegen. Waltlier, seit 1816 vorbereitet,

erschien 1827, Ulrich von Liclitenstein , an den seit

1829 gedacht war, 1841, der erste Band der Agri-

mensoren dreizehn Jahre naeh der ersten Ankiindi-

gung 1848. Schon mit der ersten Aullage des Waltlier

liatte er die Liederdicliter des zwolften Jalirliunderts

herausgeben wollen: sie linden sich halbvollendet in

seinem Nachlasse. Ziim Titurel hat er seit 1819 ge-

sammelt: im Herbste 1850 begaim er ernstlicli die

Herausgabe zu bedenken. Manclie Aufgabe ziclit sicli

durch einen grossen Theil seiner litterarischen Tlijitig-

keit liindiircli : am Neuen Testament war er von 1826

oder 1827 bescliaftigt liis 1850; zu den Nibelungen

ist er immer wieder zuriickgekelirt : die erste Sclirift

dariiber geliort in das Jahr 1816, zehn Jahr spater er-

schien die Ausgabe, nacli andern drei Jahren wurde

die Kritik der Sage geschrieben, die Anmerkungen

folgten 1836 , 1840 der gesonderte Abdruck der

zwanzig Lieder, 1841 und 1851 die zweite und dritte

Ausgabe. Manches hatte er zu gleicher Zeit im Auge;

seme eigentliche Thatigkcit concentru'te sich auf den

Abschluss einer Arbeit. Nie stetiger als beim Lucrez,

der fast fiinf voile Jalire ausfiillte : nur der Druck der

Agrimensoren und des Neuen Testaments gmgen da-

neben her. Lang und sorgfaltig vorbedacht und vor-

bereitet, konnten die Arbeiten, wenns ans Vollendeii

mid Herausgeben ging, meist sclmell und hmterein-

ander gefordert werden. Der ki'itische Apparat war all-

mahUch zusanimengebracht , die Einsicht in denselben

langst gewonnen, wenn er zur Sclilussredaction sclmtt.



l*^g Wissenscbaftliclie Einheit.

Laclimanns wissenscliaftliches Lebeii ist eiii

vollendetes Kunstwerk. Die einzclnen Theile fiigen

sicli mit innerer Nothwendigkeit zueinander und zum

Ganzen, das Ganze selbst ist ein Bedeutendes, Fertiges,

Gesclilossenes. Iii das letzte Jalir seines Lebens fallt

auch die Vollendung seiner grossartigsten Lebensaiif-

gaben, des Neuen Testaments, des Lucrez; auch an

die Nibelimgen hat er noch einmal mehrend und bes-

sernd die Hand gelegt : die schonsten und ki-aftigsten

Zweige haben voile, prangende Kronen getrieben.

Aber innerlicher noch und tiefer als durch die stoff-

liche Verbindung wird diese kimstlerische Abrundung

zu harmonischer Einheit erzeugt and bedingt durch

den einen leitenden Grundgedanken, der sich durch

alle die einzehien Theile liindurchzieht. Niu- dadurch

erscheint die weite Ausdehnung der Studien und der

litterarischen Wirksamkeit moghch, dass sie innerhch

concentrirt fast durchgangig auf einen bestimmten

Zweck mit scharfer, sicherer, gleicher Methode sich

richten. Erne gute Fiigung des Geschickes ist es,

dass Lachmann seine Werke zum Abschlusse fiihren

konnte, die Zusammenfiigung der einzehien Studien

zu einem wohlgebildeten Ganzen ist wenigstens theil-

weis den ausseren Verhaltnissen zu danken: die selbst-

standigeRichtung fast aller auf einen bestimmten Zweck

m einer bestimmten Art ist Laclimanns eigenes

Verdienst.

Dieser Zweck selbst freilich ist kein ihm eigen-

thumlicher. Die kritische Behandlung der Schrift-

steller ist nicht erst ein Eigenthum der neueren

Philologie, schon die Alten haben sie geiibt und ein

unmittelbares Vorbild in dieser Beziehung bot Her-

mann; sein Einfluss auf Lachmann ist unverkennbar.

Deimoch erscheint dieser nicht als ein unmittelbarer
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Nachfolger Hermanns, sondern er nimmt neben ihm
eine selbststandige Stellung in der Entwickelimg der

Philologie, in der Gescliichte der Kritik ein. Nieht

weil er seine Anfgal^en anch aus anderen Gebieten

walilt, als aus denen des classischen Alterthums:

nicht der Umfang der Leistimgen bedingt den Stand-

punkt, sondern die Methode. Die Methode Lach-
manns ist dagegen die strengbistorisclie. Sie scheidet

Lachmanns Iviitik von der Hermannschen. Diese

ist divinatoriseli , kunstlerisch *)
,
jene strenghistorisch,

wissenscliaftlich ; Hermann ist wesentlicli productiv,

L a c lim an n reproduetiv.

Anch jener zwar schenkt den Handschriften 'sorg-

faltige Beachtung iind Priifmig, aber sie gelten ihm

meist nur fur das Handwerkszeug, mit dem der

Kritiker in freier Kunsttibung schaltet'"); Laclimann
dagegen forderte vor Allem Erforscliung der Ueber-

lieferung, um mittelst derselben zu dem urspriing-

lielien oder einem dem urspriingliehen sich moglichst

nahernden Texte zu gclangen. Seinen Meister ver-

ehrte er in Richard Bentley,. nicht sowohl Avegen der

Fiille und der GeniaHtJit seiner Vermutungen, die

nicht selten die Granze des Nothwendigen liberschrei-

ten , sondern wegen seines nicht minder genialen

Blickes fiir die echten und unverfalschten Quellen der

Tradition und wegen des sicheren Taktes in ihrer Be-

nutzung, wegen der reichen Beobachtung und Ergriin-

dung des Sprachschatzes und der Sprachlehre, des

feinen Eindringens in Mass und Rhythmus, deren

Gesetze seinem hellen Auge zuerst sich erschlossen.

Schon in Gottingen hatte Lachmann ihn eifrig studirt,

•) Jahn a. a. 0. S. 20 fg.

•) Ebcndaselbst S. 20.
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niclit oline sich sein selbststandiges Urtheil iiberall zii

wahrcn. Die Anmerkungen zum Properz entlialten

die Beweise fiir Beides.

Je weiter er selbst vordrang, desto mehr steigerte

sich seine Bewimderung fiir die 'grossartige Weise'

Bentleys 'des grossten Kritikers der neueren Zeit' ").

Er verfolgte, erkannte iliii in jeder Leistung. 'Wer

Bentley genaner kennt wird nicht bezweifeln' sagt

er") 'dass ein neuer Heraiisgeber des Horaz, nach-

dem er, was freilich leiclit ist, Bentleys Gonjectu-

ren grosstentlieils entfernt hat, fur die Bestimmung

des Textes nach ihm l)einah nichts mehr zu tlum

linden wird\ Gegen alberne Urtheile, die ilm in sei-

nen Leistungen fiir das Neiie Testament nur fiir einen

blinden Nachtreter Bentleys hielten, musste er sich

wahren*"), al^er Avillig imd dankbar erkannte er es an,

dass Bentley allein den richtigcn Weg angedeutet,

stolz darauf, dass ilim gegonnt worden sei, sich wieder

dahin zu linden ; mit Bewunderung spricht er noch im

Lucrez (S. 13.) von Bentleys Jugendarbeit fiber diesen

Dicliter, in der sehrVieles des grossten undvollendetsten

Kiinstlers wiirdig sei. Und der Lucrez selbst ermnert

trotz aUer Verschiedenheit im Einzehien unwillkiirlich

wieder und wieder an Bentleys Horaz — beide stehen

fortan in der philologischen Litteratur nebeneinander,

beide bezeiclmen den Holiepunkt desWissens und der

Methode fur ilire Zeit, in den Rahmen einer bedeuten-

den Individualitat gefasst, concentrirt, ein Muster fiir

die kommenden Geschlechter.

Was aber bei Bentley mehr aus genialem Scharf-

•) Studieu und Kritikcn is.SO S. S-2(). .S21.

*•) Ebendaselbst S. 821.

•*•) N. T. I. S.XXXI.
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blick liervorging, das hat Lachmann zii Regel iind

Gesetz, ziir Metliodc entAvickelt.

Das Gcschaft des Krititers erscheint ihm als ein

drcifoch abgestuftes. Es iimfasst die Recension des

Textes, die Emendation, die Entdeckung des Ur-

spriings. Zur richtigen Erkenntniss dessen, was ge-

schrieben war, fiihren tins zwei Wege: Prufung der

Zeiigen und, wo sie als falscli sich erweisen, Znruck-

fiilirung der falschcn Zeiignisse auf die Wahrlieit: so

muss man allmahlich von dem Gescliriebenen auf den

Schriftsteller iibergehen. Darnach ergiebt sieli also

aueli eine dreifoehe Aufgabe : A'or Allem ist die Ueber-

liefermig der zuverlilssigsten Quellen zii imtersuclien,

dann zii priifen, was von der Hand des SchriftsteUers

lierriihren kami, zuletzt bleibt die Person des Schrift-

steUers, seine Zeit, seine Verhjiltnisse, seine nillfscjuel-

len bei Abfassung der vorhegenden Schrift zu ermit-

teln. Das erste — die Befragung der Zengen, die

Recension des Textes — konnen und miissen Mir ohne

Ilinzuziehung der Interpretation vornelmien; unmog-

lich ist diese dagegen ohne Einsicht in die Zeugnisse,

imvollstandig ohne Sicherheit iiber die Person des

SchriftsteUers: andererseits aber dient die InterjDreta-

tion der Emendation inid der Untersuchung iiber die

Entstehungsweise der Schrift zur GruntUage, weil sie

zur Erkenntniss der EigentliiimUchkeit des Schriftstel-

lers fiihrt. AUe diese verschiedenen Theile der Ar-

beit sind daher mit einander zu verbinden : von ihnen

getrennt aber und vor Allem ist das Geschaft der Re-

cension vorzunehmen, die die Zeugen verhort, Hire

Glaubwiirdigkeit erforscht und das Bestbezeugte zur

DarsteUung bringt ").

•) N. T. I. s. I.
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Dieses Geschaft der Erforsclmng nnd Darstellung

des Ueberlieferten — und das ist der Kern und das

Eigenthumliche in Lachmanns Kritik — ist nur aiif

dem Wege methodischer, strenghistorischer Unter-

suchung zu vollenden. Jede Kritik muss sich bestre-

ben in Worten und Wortformen das Urspriingliche

herzustellen *), den Schriftsteller selbst sich so ahnlich

als moglich zu maclien "*). Um dafiir eine sicliere

Grundlage zu gewinnen, kommt es zunaclist darauf

an, nach dem walirhaft iiberlieferten zu fragen, niclit

leichtfertig das vorliegende fur so gut iiberliefert zu

nehmen als jedes andre: das ist der Gegensatz der

liistorischen Methode gegen jene zufalhge und desul-

torische Kritik, die, den einzigen unverstandenen Bent-

ley abgerechnet, durch das ganze achtzehnte Jahrhun-

dert hindiu'ch geherrscht hat, die bei der Masse ge-

wolmlicher Kritiker noch jetzt herrscht ""). 'SoU die

Kritik endlich zur besonnenen Kunstiibung reifen, so

muss iiberall zuerst der Grad der Sicherheit des iiber-

lieferten zur Anschauung gebracht werdenf ).'

Man hat deshalb 'nicht treu gehandelt an seineni

Schriftsteller, wenn man ihn zum Knechte Einer Hand-

schrift macht, die, mag sie die beste sein, darum nicht

nothwendig gut sein wird und niemals vollkom-

men'ff): aus einer ""hinlanghchen Anzahl von Hand-

schriften dagegen, deren Verwandtschaft und Eigen-

thumhchkeit der Kritiker genau erforscht hat', muss

sich ein Text ergeben, 'der im Kleinen und Grossen

* ) Iwein erste Ausgabe S. 8.

*•) Properz erste Ausgabe S. IV.

•") Studien mid Kritiken 1830 S. 818.

f ) Rhein. Museum 1845 S. Gl.^.

ft) Icn. A. Lit. Z. 18-22 Bd. I. S. 103.
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dem iirspriinglichen Text des Schriftstellers oder sei-

nes Sehreibers sehr nali koinmen wii-d").

Neben den Handsehriften erfordern audi die an-

dern Zeugnisse: Uebersetzungen, Anfiihrimgcn . Aus-
ziige, Bearbeitungen dieselbe vergleicliende Priifung.

Lidem diese Priifung von den vorliegenden gangbaren
Texten ausgelit, erforscht sie ihre Entstehung da-

durch, dass sie sclirittweis die Ueberlieferung verfolgt

und begleitet. Yon den gedruckten Texten sieh zn den
liandsehriftliclien Ueberlieferungen wendend, wird sie

erkennen, Avas in jedem Texte dem Herausgeber, was
den Herausgebern insgesammt anheimfallt, was auf

Zengnisse sich stiitzt. Jenes sondert sie aus — es bietet

spjitcr Material fiir die Emendation — , dies bildet das

Fundament ihrer weiteren Operationen. Die Entste-

hung, die Beglaubigung der einzebien Zeugnisse er-

schliesst sicli feinerBeol)achtung. die von dem jedesmal

Ermittelten weiter und weiter bis zur urspriingliclien

Quelle vordringt. So wird sieh zunachst die spater iiber-

arbeitete und interpolirte Lesart von der eehten und rei-

nen scheiden. Jene ist zu verwerfen mid l)ehalt fiir die

Emendation iiur den Wertli jeder anderii Conjectur").

Auf diesem Wege ist es Lachmann gelungen, die ita-

lienische Interpolation des funfzehnten Jahrhunderts im

Properz und im Tibidl zu entdecken und abzuweisen.

Je weiter die Priifimg vordringt, desto enger

wird der Kreis der Zeugen. Denn sie strebt der

urspriingliclien oder docli der ihr am nachsten kom-

menden Gestalt der Ueberlieferung zu. Dabei kann

es sich ergeben , dass dieselbe nm* durcli Eine

Handschrift bewahrt wird. Dann freihch stellt diese

•) Auswahl S. X.
'*) Vorrede zu den Nibelungen S. X der zweitcn Ausgabe, zum

Tibull S. IV.
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Einc sicli als die erreiehbare Grenze der Ueberliefe-

rnng dar und sie muss, je nach der Beschaffenlieit

der iibrigen, hauptsachlich oder allein deiii Texte zii

Grunde gelegt werden; so in den Nibelimgen , im

Iwcin, Wolframs Wilh elm. Erscheint aber die eclite

Ueberlieferung in mehreren Zeugnissen erhalten, so

sind diese nach der Zeitfolge und dem inneren Wertli

gegeneinander abzuwagen. Dabei wird sich lieraus-

stellen, ob und wie weit sicli aus ihnen die Gestalt des

urspriinglielien Textes gewinnen liisst: es wird sich

der Forschung die Grenze ergeben, l)is zu welcher sie

vordringen kann. Die Ueberheferung des Lucrez in

den Leydener Ilandschriften fiiln't z. B., wie wir ge-

sehen, auf eine gemeuisame Quelle, eine Urhandschrift

des vierten oder funften Jahrhunderts zurilek, deren

Lesart aus jenen zu gewinnen und darzustellen ist,

Fiir das Neue Testament l)ietet sich eine Grenze

fiir die gesammte Ueberheferung durch Hieronymus:

jenseits derselben lassen sich aber die Zeugnisse noch

durch zwei Jahrhunderte hindurch verfolgen. Hier

ist in jedem einzelnen Falle das alteste, verbreitetste,

bestbezeugte zu erforschen, und nur wo jiltere oder

giaubwfu^dige Zeugnisse fehlen, kommt Hieronymus

in Betracht: er verhindert die Aufnahme von Lesarten,

die jfmger sind als dasEnde des vierten Jahrhunderts").

So gewinnt man iiberall aiif dem Wege historisc]i-

metho(hscher Forschung den altesten und bezeugte-

sten Text, der sich durch die Uel^erliefenmg erreichen

lasst — nicht den wahren. An manchen Stellen viel-

mehr wird ein soldier Text fiir die scheinbar annehm-

liche Lesart eine wenig verstandliche, zuweilen audi

eine sicher unrichtige geben, noch ofter der lieb ge-

•) N.T. I. s.ix.
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Avordenen Gewohiiheit mderstreiten, in den lieiligen

Schriften kann er selbst zmveilen frommen Gemiitern

anstossig Averden. Aher die Kritik muss, wenn sic das

Reclit, den Massstab der Auctoritat zu iiberschreiten,

gewinnen soil, erst iiberzeugt sein, dass Auctoritat

und Ueberlieferimg zuweilen auf erweislich imrichtiges

fiihren. Durcli die anstossigen Lesarten eines solchen

Textes wird ilir das Zeichen zu freier Wirksamkeit

gegeben, avo sie von dem tausclienden Schein der ge-

Av^ohnliclien leiclit verblendet wird'). Statt immer und
ewig die Ijeriilimtesten unbeglaubigten Ausgaben zu

wiederliolen. soUte man daher lieber solche Texte lie-,

fern, wie sie sich allein aus den Handscbriften nacli

der strengsten Priifung des Wertlies jeder einzelnen

ergeljen, obne die inindeste Riicksicht auf den Sinn

oder die Vorschriften der Grammatik.

Ein soldier Text ist das Resultat der Recension,

die Basis jeder A\eiteren kritischen Tliatigkeit — und

so konnte L a dim an n diesem in einer litterarisclien

Anzeige ") ausgesprochenen Wunsclie die Bemerkung

liinzufiigen: 'SoUten dergleichen Ausgaben minder ver-

kiiiitlicli sein, so ware es ein BcAveis, dass die Kritik

lieutzutage ebenso sclilecht gclelu-t als geiibt Avird'.

Aber ausser ilim ging damals kaum einer den gieichen

Weg als Immanuel Bekker; unal)hangig von einander

Avaren beide zu der Erkenntniss gekommen, dass nur

so die Kritik der Texte vagem SchAvauken entriickt, auf

festen Boden gestellt Averden konne. Aber die Sicher-

lieit Bekkers in dem Gebrauche der Urkunden, seine

Sauberkeit, die in knapx^ster und priicisester Form nur

das NotliAvendige darlegt, l)ot Lachmann ein Muster,

•) Studlcn und Kritikcii 1830 S. 821. 839.

••) Ten. A. L. Z. 181S. Bd. 2. S. 250.
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(.lessen Kiiifliiss aiif die Aiisbildimg seines Verfahrens

er dankl)ar bekannte ').

Alls der Recension ergiebt sicli das Uebereinstim-

mende in den Zeugnissen. Diirch Hebung ihrerWider-

spriiche die Wahrheit darznstellen ist der Zweck der

Emendation*''), der zweiten Stufe des kritischen Ge-

seliafts. Sie sellist ist Aviederum zwiefach abgestuft "*).

Denn ihr Zweck ist das Wahrscheinliche zii erkennen,

vom VVahrscheinlichen znmWahren selbst fortzuscbrei-

ten. Wabrscheinlich aber ist das, dem kein anderes

Zengniss gegeniiberstebt oder nnr ein solches, das die

Spur willkiirlicber Besserung verrath. Das Wahre ist

dies Wabrscbeinliche selbst in dem Falle, wenn es der

Eigenthvimlichkeit und der Absicht des Schriftstellers

entspricbt, oder ein anderes ihm moglichst Nahes, das

anfdemWege derVermutung durch Anwendimg der

Knnstregeln oder durcb DiAination gewonnen werden

muss. Dalier ist weder das Wabre erkennbar, nocli

eine Conjectur stattbaft vor der Ermittekmg des Wahr-

scbeinUclien. Wabrscheinlicb kann alles sein, was

der Recensent zweifelliaft lassen oder gar verwerfen

musste. Das Wabre aber sowobl als das Wahrscbein-

Hcbe wird nnr durcb prlifende Beurtbeibmg dessen

erkannt, Avas die Zeugen alsWabres iiberbefern. Diese

Beurtbeibing muss sicb tlberall auf bestimmte Griinde

und BcAveisc stiitzen, die gelebrtes Wissen oder Beob-

aclitung ilir darbieten. Die strengliistoriscbe Arbeit

der Recension, der FeststeHung eines Textes nacb

Ueberlieferung, ist nicbts weniger als unendlicb, wenn
aucb ein einzelner scbwerlicb die Quellen ganz er-

* ) Yorrede ziim TibuU S. IV.

'•) N. T. I. S. XXXIII.
***) N. T. II. S. III. Dassclbc findet sich schoii in dor crsten Aiis-

gabc des Propcrz S. IV. aiigedeutet.
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schopft und gewiss oft aiis iiieiischlicher Schwaclie

fehlt*): vollstandiger iind vollkommener Emendation
aber vermag die Schwaclie der menschliclien Natur

iiberhaupt niclit zii geniigen. Die Treue der einzelnen

Zeugen kann die Forschiing ermitteln, die Priifimg

ihrer einzebien Zeugnisse ist unendlich, Wille und Art

des Schriftstellers kann inVielem, iiiclit in aller und

Jeder Einzellieit erkannt werden,

Als dritte Stufe scliUesst sicli endlicli daran in

untrennbarer Verbindung mit der Emendation und

Exegcse die Erforsclmng des Ursprungs der Schrift,

die, wie sclion erwabnt, die Forschung nach der Per-

son, der Zeit, den Verlialtnissen und den Quellen des

Schriftstellers in sich begreift.

Fast alle Arbeiten Lachmanns geben niclit niir

die Recension, sondern audi die Emendation des Tex-

tes. Vielfacli, z.B. im Tibull, iin zweilen Properz, hat

er letztere auf das wirkhch Sichere, auf das Walire

mit Ausschluss des Wahrschemlichen beschrankt, nur

im Neuen Testament sie vom Text ganz ausgeschlos-

scn. Aus einem sittlichen Grunde"): demlitig, um
niclit den Scliein auf sich zu laden, als wolle er der

Kirche von dem Seinen etwas aufdrangen '"'), Wie er

audi das, was er als die dritte Stufe der Kritik be-

zeiclmet, die litterarhistorische Forschung, mannigfach

gefordert, ist bereits friiher dargelegt worden.

Die Handliabung aber des kritischen Geschafts

selbst m alien seinen Abstufungen war bei ilim zur

wahrhaft kiinstlerischen Praxis, zm* Virtuositat im

besten Sume des Worts ausgebildet. Augenlihcklich,

•) Studien und Kritiken 1830 S. 820.

••) N.T. I. S. XXXIII.
'**) Eine Anzalil von Einendationen tlieilt or mit in der Vorrcdc ziini

zwcitcn Bande S. Y fgg.
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wie durcli Instinct, richtete er den Blick auf das We-
sentliche, schnell wurden alle Verhaltnisse ihm klar,

rasch und sicher konnte er die notliwendigen Opera-

tionen vornehmen, sein Werk vollenden. Dabei aber

arbeitete er anderseits auch bis ins feinste Detail

liinein mit bewundernswiirdiger Genauigkeit.

Dass er bei dieser sauberen Art zu arbeiten aucli

Sauberkeit der Form schatzte und erstrebte , bedarf

kaum besonderer ErAvalmung. Sein Stil ist wie seine

Gedanken: scharfund klar, knap^D und concis, liier und

da, namentlich im lateinisclien Ausdruck, wohl etwas

zu spitz — absichtlich freilieh, um es dem Leser niclit

zu leiclit zu machen.

Eingeliend und liebenswiirdig hat Williehn Grimm

die Lachmannsche Kritik in seiner Anzeige dcs Wal-

ther') geschildert. Nichts darin ist zutreffender, als

folgender Satz : 'Der Verfasser liebt es, von seinen

Entdeckungen oft nur die Segelspitze zu zeigen , und

zumal, wer am Ufer stelit, muss genau Acht geben

und scharf sehen\ Lachmann woUte id)erall nur

priifende, mitforschende Leser; freilich musste er da-

fiir als 'Strafe', dass er 'niclit alles weitlauftig ausein-

ander geredet' ") sich IMissverstandniss und Unghmpf

gefallen lassen. Gerechten Tadel nahm er bescheiden

hin; ungerechter schmerzte ilni, wenn er von sonst

Verstantligen imd Wohlwollenden kam, und gcrn

suchte er Verstandigung
;

gegen Unverstand luid

Uebelwollen wappnete er sich allmalihch mit Gleicli-

gultigkeit, fertigtc sie aber bei passender Gelegenlieit

mit derbeni Holme ab; rohe Unwissenheit und an-

massende Schwache griif er schonungslos an , seit

*) Gotthig. gel. Auzcigcu 1827. St. 204.

**) Jahiis Jahrbiicher XXXI. 1841. S. 457.
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den Koiiigsberger Receiisioneii (S. 51 i'g.) kauiii mil

gieicher BeharrKcbkeit als im Liicrez : iiiclit inn die

eigeiic Ueljerlegenheit zu zeigeii, sondern aiis sitt-

licliem Uninut id)er Sclnvaclie und Uiiredlichkeit.

Er selbst strebte niir naeli Wahrheit, sie war seine

erste und unabweislielie Forderung ; Lug, Trug, Scliein

waren ilun el)en so fremd, als er sie bei anderen

liasste und veraclitete. Sicli selbst der Grenzen des

eigenen Wissens und Konnens klar bewusst, ver-

schmalite er jede Tauschung. Kani etwas ilini Unbe-
kanntes zur Spraclie, so sagte er: 'so, das babe ieb

niclit gcAvusst', und wenn es Oui interessirte, Iragte

mid forscbte er weiter, Verstecken und Verhiillcn des

Nichtwissens erschien Uiui unwiirdig. Diesem prunk-

loscn und ausseliliesslieben Streben naeh Wahrlieit

verdanken aUe seine Arbeiten, verdankt seine Metliode

selbst ilire Entstehung, es liess ihn auf AUes verzich-

ten, Avas iiber die Grenzen seiner Erkenntniss hinaus-

ging. Die tiefe sittliclie Grundlage ist es, die ilun in

noeli liolierem Masse Wertli und Bedeutung verleilit als

der Umfang seines Wissens mid seiner Leistungen, als

die Scharfe und die Klarlieit seines Geistes. Und melu*

noeli als die stolTliclie Verwandtscliaft und die organi-

sclie Gliederung seiner Studien, als die Einheit dei-

Methode ist es der Drang nach AValirlieit, der llass

des Sclieins und der Liige , der sein Leben als eiu

liarmonisclies, einiges ersclieinen lasst.

""Das ist es', sagt Otto Jalm in seiner Gedaclitniss-

rede auf Gottfried Hermann, 'was Hermann zu eiiier

vvahrhaft grossen Erscheinung macht, dass in ilmi der

Mensch mid der Gelehrte , die wissenschaftliclie Be-

deutung und die sittliclie Wiii-de gar niclit zu trcnnen

siiid, dass seine wissenscliaftliclie Leistung stets audi

cine sittliclie That ist, dass Avir in jeder Aeusserung
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den ganzen, einigen Menschen, den Mann im voUen

Sinn des Wortes lieben und vereliren miissen.' Das-

sclbe gilt in nicht geringerem Masse von Lachmann.

XII.

Lachmanns amtliche Tliatigkeit concentrirte sich

auf die Universitat. Nacli anderen Ehren, Wiirden,

Titeln strebte er eben so wenig, als sie ilina entgegen-

getragen wurden. Nur seine Stellimg als Mitglied der

wissenscliaftliclien Prufungscommission erheisclit nocli

Erwahnimg. Dieser Beliorde fallt die Examination der

Candidaten fiir das holiere Scliulfacli anlieim. Damals

priifte sie auch nocli die jungen Leute, welche die

Universitat beziehen wollten, olme das Abiturienten-

zeugniss auf einem Gymnasium erworben zu liaben.

Lachmann gehorte derselben durch alljiilniich wie-

derholte ministerielle Ernennung in den Jaliren 1826

bis 1833 als Mitglied an. Er bezog dafiir jedesmal

eine Remmieration von zweiliundert Thalern und so

Avurde ilim wenigstens indirect die ilim bei seiner

Anstellung in Berlin in Aussiclit gestellte Verbesserung

seines Gelialts schnell zu Theil. Erst bei seinem Aus-

scheiden aus der Commission ward die gleiche Summe
seinem etatsmassigem Gelialte Linzugefugt (S. 69).

Ausser ilim bestand die Commission aus dem
alteren Kopke , Heinrich Ritter und Otto Schulz.

Man hat Lachmann in diesem Verhaltnisse iiber-

triebener Harte gezielien. Die dariiber laut gewor-

denen Geriichte erscheinen al)er zum Theil wenig-
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stens darauf basirt , dass kurz hintereinaiider eiii Paar

Candidaten gepriift wurden , welclie spater in der

sclionwissenschaftlichen Litteratur sich Ruf erworben

liaben, damals aber namentlich bei und diircli La ch-

in aim ein schleclites Zeugniss davontrugen. Zwei

dieser Herren erliielten in Folge einer Beschwerde

bei dem Ministerium die Erlaiibniss sich sogleich

"wieder in Halle priifen lassen zu dilrfen, hatten aber

audi liier kein besseres Glilck. Zum andern Theil aber

erklart sich die Entstehung dieser Geriichte daraus,

dass im Schoosse der Commission selbst z^vischen

Lachmann einer- mid Kopke und Schulz anderer-

seits kerne Uebereinstimmung herrschte ; die letzteren

waren deshalb geneigt Lachmanns Yerfahren zu

liberwachen und es fuhrte das zuweilen zu lebhaften

Streitigkeiten. So standen die alten Schulmanner und

die jungen Poeten ihni gieich feindlich gegeniiber:

diese vornehmlich waren bellissen, wo sich ii'gend

die Gelegenheit bot, Lachmann etwas anzuhangen

imd ihn als den Inbegriff von Pedanterie und von

MaHce , als 'Spottgeburt von Dreck und Feuer' dar-

zustellen. Und Aveil die Herren laut und zuversichthch

redeten und an der Mode waren , so giaubte man
ihnen, ja man war vom Horensagen so geAvohnt, sich

Lachmann als einen unerbittlichen und scharfen

Exammator zu denken , dass nocli an semer Gruft

Buttmann, der ihm doch mit Idndlicher Verehrung

zugethan war, im Dienste strenger, unparteiischer

Wahrheit es seines Amtes hielt , nicht stillschweigend

dariiber hinwegzugehen.

Grund und Mass dieser Vorwiirfe mussten diu'ch

nahere Nachforschung bestimmt werden. Haftete auf

Lachmann ein Makel, so durfte er nicht verschwie-

gen bleiben : aljer es sollte audi nicht ohiie Noth sein
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Bild getriiljt werden. Keiii Zeugiiiss konnte liier unbe-

stocliencr sein, als das Heinricli Ritters in Gottiiigen,

des einzigen noch lebenden Mitgiiedes der Priifungs-

commission nacli ilirer damaligcn Zusammeiisetzung.

Dieser erklart aiis der Erfalirung nielirerer Jalire, av ah-

rend welclier er LaclimannsVerfalireii genau beobacli-

ten konnte, den lantgewordenen Tadel fiir unbegriindet

oder doch fiir tlbertrieben. Sicli selbst, seine Natur ver-

mochte freilich Lachmann audi in diesem Amte nicht

zu veiieugnen. 'Er konnte aucli wohF, schreibt Ritter,

'wo sein scliarfes Auge Scliwachen in den practisclien

oder wissenscliaftliclien Grundsatzen gewahrte, einen

Widerwillen fassen, ja in Eifer und Hitze geratlien, als-

dann gewannen gianzende Beiwerke ihm keinen Beifall

alj und es hielt schwer ihn auf eine billige Beurtlieihuig

zuriickzul)ringen. Docli war seine Hitze aucli bald

wieder besanftigt, wenn man ilim die Saclie aus dem
rceliten Lichte vorzustellen wusste, Denn die liarte

und scliarfe Aussenseitc, welclie er zuweilen geilis-

sentlich hervorkebrte , weil er alleni scblaffen Wesen
feind war, batte docb zu ibrer Grundlage eine fein

fiililende und mild gestimmte Seele. Sein Urtbcil war

knrz und scbarf, obne mildernde Bemantelung. Er

batte iiberall die Hauptsacbe im Auge und Icgte aucb

an den wissenscliaftliclien Menscben einen sittlicben

Massstab an. Wo er die Hauptsacbe beriicksicbtigt

faiid, konnte sein Urtbeil aucli selir mild illjer Mangel

binwegsebn, welclie unverscbuldet oder nur Saclie

der Uebereilung waren. Auf Grlindlicbkeit der Kennt-

iiisse und der Bildung kain es ilim an ; wo er Ober-

flacblicbkeit gewabrte , war er ein unerbittbcber Ricli-

ter. Wenn er Febler in diesem Amte begangen baben

soUtc. von welcben icb iiicbts weiss, welclie aber

scliwer zu vermciden sind. so batte es am leicbtesten
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bei solchen Candidaten geschehen konneii , welclie iiiit

seiner Weise unbekannt, durch sein kurzes iind scliar-

fes Wesen abgesehreckt wurden imd einer Aufmiintc-

rung bedurft liatten, iiin mit iliren Kenntnisscn her-

aiiszuriieken. Doch ptlegte er nicht von vorii herein

iinfreundlicli zii sein. Wissentlich einer Parteiliclikcit

sicli scluildig zu machen, war nicht in seiner Art.'

Wer irgend Lachniann gekannt, der sieht, dass

diese Worte , die sein zxiweilen herbes Wesen
nicht verhiillen oder verschleiern , aber auch inige-

rechten Tadel gegen den sittUch reinen nnd ernsten

Mann abAvehren , den Stempel der Wahrhaftigkeit an

sich tragen. Zuweilen konnte er bis zur Weicldieit

nachgiebig sein. Hat er doch einst, als sein Urtheil

nach dem Aiisfalle der Prvifnng eines Examinanden

schwankend dariiber war, ob dieselbe fur bestandc^n

zu erachten sei, mid er dem jungen Mamie aufBefragon

geradezu seme Bedenken mittlieilte, sich zu Gunsten

desselben dadurch bestimmen lassen, dass dieser sich

ihm schluchzend an den Hals warf und ihn bat, ihin

mid den Seinen den Schmerz mid die Schande des

Durchfallens zu ersparen.

Eine gewisse Voreingenommenheit Lachmanns
gegen Schongeister und wolil auch gegen solche ein-

gefleischte HegeUaner, die aiisser der absohiten Philo-

sopliie nichts wusstenmid nichts gelten hessen, wirdman
zugeben miissen: sie hjingt mit seinem sitthchen und

wissenschafthchen Standpunkt und den Erfahi'ungen

,

die er an manchen dieser jungen Leute gemacht hatte,

eiig zusainmen. Dieser Antipathie mag er hie und da

zu sehr nachgegeben, bei Ungeschickten, sonst niclit

Untiichtigen , zu frtili die Geduhl verloren haben; sohd

gebildete Candidaten , die einigermassen zu zeigen

verstanden. dass sie ernstliafte Studien gemacht liat-
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ten, wiirden durchgangig von ilim respectirt und da-

iiacli lieliandelt, und nocli jetzt bewahrt mancher ein

freundliclies Andenken an ihn von jener Zeit her.

Dies Verlialtniss tritt aiich deutlich aus einem

Schreiben Lachmanns an den Minister vom 27. Fe-

bruar 1831 liervor. Er sj)richt darin, bei Uebersen-

dimg der Ausgabe des Neiien Testaments, seinen Dank

fur seine Wiederernennung zum Mitgliede der Com-

mission aus, als fiir einen Beweis des Zutrauens, das

der Minister fortwalirend in seinen Eifer setze, 'selbst

bei den wiederliolilten Klagen, die von Exammierten

liber micli eingelaufen sind, die aber freilich immer

auf ungebiilirliclien Pratensionen berulieten, und mir

durch die freundlichen und dankbaren Aeusserungen

anderer Examinierten aufgewogen werden\

Am 25. November 1833 wurde er in anerkennender

Weise von der Mitgliedscliaft fiir das folgende Jabr

entbunden. Seitdem hat er der Commission nicht wie-

der angehort, ein anderes Nebenamt iiberhaupt nie be-

kleidet.

Auch mit sonstigen Auszeichnungen wurde er spar-

sam und spilt bedacht. Erst am Kronungs- und Ordens-

feste des Jahres 1843 erhielt er die vierte Klasse, vier

Jahre darauf die dritte Klasse des rothen Adlerordens.

Viel friiher liatten die Manner der Wissenschaft es

sich angelegen sein lassen ihn zu ehren.

Als er das erste Zeichcn der Anerkennung von

oben erhielt, durfte er sich bereits seit langer als einem

Lustrum Doctor der Theologie, der Jurisprudenz und

der Philosophie nennen. Am dritten Tage der Sacular-

feier der Gottinger Georgia Augusta, der er in dank-

barer Erinnerimg der dort verlebten Zeit beiwohnte,

deni 19. September 1837, bekleideten die theologische
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iind die jiiristische Faciiltat ihn honoris causa mit ihren

liochsten Wiirdeii. Er liatte grosse Freude daran, er-

holit dadurch, dass zwei seiner nachsten Freunde als

Decane l)eider Faciiltaten ihm die Ernenming verkiin-

deten : Liicke und Goschen.

So zollte ihm die Universitiit, auf der er seine Stu-

dien fast aiisschliesslich absolvh't, auf der er zuerst

das Recht akademische Vorlesungen zu halten sieh er-

worben, die verdiente Anerkennung fur seine umfas-

sende wissenschaftliche Tliatigkeit; mit vollem Rechte

durfte die theologische Facultat den Herausgeber des

Neuen Testaments den ilu-igen zurechnen, derjuristi-

schen konnte es niemand zum Vorwurf machen, dass

sie den Verfasser der feinen Arbeit fiber Dositheus

sich naher zu verbinden strebte. Wahrend des Got-

tinger Aufenthalts noch iibernahm der neue Doctor

iuris die Bearbeitung des Gains, auf der Heimreise

wurde der feste Entschluss gefasst, die lang verheis-

sene grossere Ausgabe des Neuen Testaments ins

Werk zu setzen. (S. 153. 158.)

Sieben Jahre friiher schon hatte ihn die historisch-

pliilologische Klasse der Akademie der Wissenschaften

in Berlm zu ihrem Mitgliede erwahlt. Am 11. Juni 1830

vollzog der Konig seine und des zugleich gewjihlten

Freundes Meineke Ernenmuig: in der oftentlichen

Sitzimg am Leilmitzschen Jahrestage, den 8. Juli, hiel-

ten beide nebst Horkel und King ihre Antrittsreden.

Seit 1833, nach dem Ableben Seebecks, riickte Lach-

mann audi m ein dadurch vacant gewordenes akade-

misches Gehalt von zAveihimdert Thalern em.

Audi in der Akademie versah er seine Obhegen-

heiten mit grosser Gewissenliaftigkeit: er war einer

der regelmassigsten imd punktlichsten Besucher der
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Sitziiiigeii, eiii Peripatetiller in der Akademie, gewohnt

'hinter alien Stiilen herum zu wandeln' ").

Wo es sicli um Unterstutzung wissenschaftliclier

Zwecke diirch die Akademie handelte, zeigte er sicli

geneigt zii Bewilligung mid Befiirwortung, wenn es

ein redliehes mid einsichtiges Streben mid ein nacli

seiiiem Dafiirlialten wirklicli erspriessliclies Unterneli-

men zu fordern gait; im entgegengesetzten Falle trat

er der Gewalirung nacligesuchter Hiilfe mit der ilmi

eigenen Strenge entgegen. Von seiner Tliatigkeit fiir

die immittelbaren wissenscliaftliclien Arbeiten der Aka-

demie geben die in den Aljhandlimgen derselljen ab-

gedruckten, in den Monatsberichten ausgezogencn oder

doch angezeigten Voiiesimgcn Zeugniss. Einiger der

bedeutendsten dieser Vortrage ist bereits im Ziisam-

menliange mit der anderweitigen litterarisclien Tliatig-

keit Erwalmnng geschelien : ^'erzeicllllet sind alle in

der Beilage C.

Die Uebersiclit der akademischen Tliatigkeit La cli-

111aims ergiebt aiif den ersten Blick, dass audi sie kein

einzebies, losgelostes Glied seiner wissenscliaftliclien

Existenz bildet; sie ersclieint vielmelir als stetige Be-

gleiteriii seiner Productionen auf deni Gebiete der

Litteratur. Demgemass zeigt sicli audi liier das A^or-

wiegen altdeutsclier Studien in der friilieren, der clas-

sisclien in der spateren Periode seines zweiten, grossen

Lebensabsclinittes mid zwar nocli scliarfer abgegranzt

als ill seinen sonstigen Hervorl^ringungen.

Audi andere Akademien mid geldirte Gesellscliaf-

ten des In- und Auslandes reclmeten es sicli zur Elire

ihn unter die Zalil ihrer Mitglieder aufzunelimen. Dass

seiii Name europaisclie Celebritat erlangt hat, zeigt,

*) Sclilussworte der Rede Jacob Grimms.
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wemi es dafiir eines solclien Beweises iiberhaupt l)e-

clarf, dass die Vereine der Vertreter der Wissenschaft

in Kopenliagen und Turin , in Leyden nnd Petersburg

ihn zn don ihrigen zjihlten *).

XIII.

Von director Betheiligung Laclimanns an don A.r-

beiten diosor gololu'ten Gesellschaften ist niclits be-

kannt. Ein nm so oifrigerer und trouorer Genosse war
er dagegcn, wie dor Akadomie, so einer Anzald von

Vereiiien in Berlin selbst, donon or als Mitglied ange-

horte. Und liier ist nicht nur gelelirter Societaten zn

gedonkon. sondorn audi soldier, die nur gosellige Ver-

einigung boi lioiterom Gespracli und froliem Malile be-

zweeken: soldier Voreinigungen freilich, deren Mit-

glieder durdi Bildung, Charakter und Beruf audi die

Biirgsdiaft lel)ondigen und anregendenVorkclirs, freior

und ungozwungener Heiterkoit darbioten.

Schon der frlihere Aufenthalt in Berlin gewjilirte

La chillaim nianchon Ankniipfungspunkt fiir geselhge

Beziehungen, namenthch aber wurde er nach seiner

') Das letzte unter seiiiem zwciten Dccanatc am vorlctzten Tage
desselbeu ausgcfertigte Uoctordiplom vom 14. October 18-17 fiilirt ihu

auf als ordciitliclics Mitglied der Akadeniie der Wissenschaftcn zu Ber-

lin, aiiswartiges Mitglied der bairischen Akadeniie der Wisscnschaften,

der Konigsberger deutsclien Gcsellschaft , der Gesellschaft nord. Alter-

thumer zu Kopenliagen, als Ehrenmitglied dcs niederlandischen Insti-

tuts zu Leyden, der Gesellschaft ziir Erforschung thiiring. und siichs.

Alterthiimer zu Halle, der Gorlitzer Societat der Wissenscliaften und

der Leipziger deutsclien Gesellschaft , als Correspondenten der Akade-

mien zu Petersburg und Turin, der mecklenb.-scliwerinschen histori-

schen Gesellschaft und der Gottinger Societiit der Wisscnschaften.
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zweitenUebcrsiedelung audi in der Berliner Gesellschaft

lieimiscli; nirgend heimischer als in dem Ki-eise, der

sich um Schleiermacher iind inn Buttmann gruppu-te.

Mit eiiier gewissen Exclusivitat liielt man hier darauf

niir gleicliartige iiiid ebenbiirtige Elemente an sidi

herantrcten zu lassen. Nicht nur das Rolie und Unedle

war ausgeschlossen, audi das Dissonirende und Un-

harnionische ; in der ausseren Ersdiemung, in den For-

men herrschte Mannigfaltigkeit und Freilieit, im iiiner-

sten Kern des Wesens wusste man sich eins; man

durfte sich sageii, dass liicr cine geistige Maclit sei,

durcli eigene Leistungen, wie durch die Kritilv frenider

positiv und negativ gieich bedeutend. Die Resultate

eigener Forschimgen, die, auf verschiedenen Gebieten

zwar, doch durch Richtung, Sinn und Methode m inne-

rer Verwandtschaft standen, brachte man sich gegcn-

seitig nahe, man fand Unterstiitzung und Forderung

seiner Studien bei den Anderen, wie man sie ihnen ge-

walirte oder sich mit ihnen zu gemeinsamen Unterneh-

inungen verband.

Aber eben weil man sich gegen jeden Eindringiing

absperrte, fiihlte man sich siclier, behagiich, ungenirt.

Schleiermachers feine, dialektische Scharfe, Buttmanns

gutmutiger aber derber Humor traten in voller, leben-

diger UrsprilngUchkeit hervor, die scharfste Kritik ge-

gen alles Draussenstehende wurde geiibt, audi der

Freunde nicht geschont, Nirgends ist dies Verhaltniss

naiver dargestellt worden, als von Buttmann selbst in

seiner im Jaln-e 1820 erschienenen kleinen Schrift iiber

das Lebeii des Geschichtsschreibers Q. Curtius Rufus,

die er einer gleichbetitelten von Hirt entgegenstellte.

Hirt liatte dieseii Aufsatz in einer gelehrten Gesell-

schaft vorgetragen, Buttmami acht Tage darauf seinen

tadelnden. Nachdem Hirt den semigen nebst einerVer-
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theidigiing gegen den erhobenen Einspruch veroifent-

liclit liatte, machte Biittmann audi seine Arbeit bekannt,

g-anz wie sie in Inhalt imd Form zuerst entstanden \A'ar:

deswegen hielt er es aber audi fur nothwendig, dass

da,sPul)licum, um ein riclitiges Urtheil iiber dasVerlialt-

niss der vor ihm auftretenden Personen zu lial)en, audi
wiisste, wie diese mit einander lebten und inngingen.

'Idi trage kein Bedenken zu sagen:' (so lauten seine

Worte darilber) 'auf eine Art, die allgemein zu empfeh-

len ist. Was Hirt von niii' denkt, das mag er selbst sa-

gen: hat's audi wol schon. Mir ist er ein unscliatzba-

rer Freuiid; nicht iiur seines Cliarakters wegeii; und
in Absidit des Wissens, nicht bloss Avegen seiner Ein-

sichten in den mir fremden Fachern, sondern auch des

Reidithums Avegen, den ich bei ilim selbst in soldien

Gebieten der Gelehrsamkeit finde, die em wesentlieher

Theil auch memes Studiums sem sollten. Aber bei

allem deni hat jeder ^on uns beiden in mandien

Stiicken audi solche Ansichten und solche Fornien sie

vorzutragen, woriiber der andre manchmal aus der

Haut fahren niochte. Das sagen wir uns demi audi.

Und wie? So dass em Ungebildeter in das grosste Er-

staunen gerathen wiirde. Meistens jedocli ist es mit

dem abgethan , was man m der Welt aufziehen oder

schrauben heisst. Und liievon mag etwas in diesen

Aufsatz , wiew^ohl er nicht eben in vertrautem Kreise,

aber doch, wie schon beriihrt, nicht in amtspflichtigen

Verhaltnissen, vorgetragen ward, gekommen sem.

Und das muss also ebenfalls bleiben; denn wer woUte

sicli lobhcher Duige schamen'. Loblicher Diiige — das

bezeichnet vollstandig die Art des Verkehrs unter den

Freunden. Es herrschte liier die miinterste, ungebun-

denste Lauiie: man pratendirte nicht geistreich zu

sein, aber man war es in emineiitem Sinne.

14
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Diescm Kreise musste Lachmanns Gewmn als ein

willkoinmener Zuwachs erscheinen : die Methode liisto-

risclier Kritik in seinen Studien, sein ernstes Strebeii

nacli demWahren und Edleii, die schneidende Scharfe,

der zugespitzte Stachel seines Urtheils, sein lehendiger

froher Antlieil an jedem Spiele des Scherzes und der

Satire , der in einem so urkriiftigen Lachen sieh Bahn

l)raeli, dass man es als onomatopoetisch anznsehen ver-

leitet wnrde : AUes dies niachte ilni bald in dem enge-

ren Kreise dieser Genossen lieimisch und beliebt. Was
Klenze in Buttmann als das befruclitende und bele-

bende Element fiir alle gesellige Gemeinschaft hin-

stellt'), das braclite aucli Laclimann zur Stelle: 'die

frisclie erquickliche und durch kein padagogisches

Messer gestorte Eigentlmmlichkeit seines Wesens, die

sieh allenfalls aucli bei geringerem Witz und bei min-

derer Geselligkeit deiiken liesse, wiewohl beides da-

durch gerade seinen schonsten Reiz erhielt'. Gerade

diese fest ausgepragte Eigenthumliclikeit gab ihm, wie

Buttmann, das Recht, alles Fremdartige mit Entschie-

denlieit abzustossen und darum auch die Freimde, wo
dem eigensten Wesen Widersprecliendes an ihnen her-

vortrat, derb zu geisseln: nur dass Buttmann zwar

nicht schonte, aber aucli nie verletzte, Lachmann
zuweilen diese Granze auch gegen Befreundete iiber-

scluitt.

Die beiden Hauptvereinigungspunkte bildeten die

griecliische und die gesetzlose Gesellschaft, von denen

diese mu^ gesellige, jene, wie schon der Name es be-

zeichnet, aucli gelehrte Zwecke verfolgt.

*) Ph. Ijiittmann und die Gesetzlosen. Am _i^I£i!LiiL 1834. Statt
' a. December

Ilnudsclirift fiir die Mitglieder der gesetzlosen Gesellscliaft. Berlin.

Gednickt bei G. Reimer. 1834. 8. S. 11.
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Die griediische Gesellschaft leitet ihren Urspning
ah aus gemeinsdiaftliclier Lectiire Spaldiiigs und Idc-

lers, die gegen das Ende des vorigen Jalirliuiiderts

am Mittwoch und Sonnabend iii der Fruhstiiiide von
seehs bis siebeii Uhr als 'Urgriechen' den — romi-

schen Dicliter Manilius lasen. Allmjililich dehnte sicli

der Kreis aus. Wochentlicli einmal. am Freitag Abend,
fand man sich nacli der Reihefolge bei den einzelnen

Mtgliedern ziisammen; ein griechisclier Sehriftsteller

wurde gelesen iind erklart, dann l)lie]3 man den Abend
beim Mahle in lieiterer Geselligkeit vereint. Nicht

ziinftige Gelehrsamkeit wiirde von den Eintretenden

verlangt, aber Liebe zu den Alten nnd feiner Sinn fiir

classisehe Bildung. Sclileiermaclier. Buttmann, Bekker,

Silvern, Hirt, Wilken, Hossbach, Ideler, SpUleke, Klenze

bildeten den Bestand der Gesellschaft, als Lachmann
1824 nach Berhn kam: Spalding. Heindorf, Riilis wa-

ren bereits durch den Tod geschieden, Niebiihr hatte

erst in Rom, dann in Bonn seinen Wohnsitz aiifge-

sehlagen, Goschen war 1822 einem Rufe nach Gottin-

gen gefolgt. Noch im Jahre 1824, ehe La dim amis
Verbleibcn in Berlin entschieden war, wurde er, Avie

der Kunstausdruck heisst, 'ms Griecliische iibersetzt'

und ist der Gesellschaft ein treues Mitghed bis an sei-

nen Tod gel)lieben. Von den damahgen Genossen ist

nur Immanuel Bekker noch am Leben, spater traten

Meineke (1826), Kortiim, Parthey (1835), Finder (1837),

Bruggemann (1838), Trendelenburg (1840), Homeyer,

Pertz (1841), C. Fr. Ranke (1842) der GeseUschaft

bei: audi Leopold Ranke hat ihr voriibergehend an-

gehort. In diesem Kreise feingebildeter Manner, wie

er in den letzten Jaliren sich gestaltete, ragte Lach-
mann neben Bekker und Meineke durch die Praxis

zimftmassiger Technik, vor Allen durch die Schjirfe

14"
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seiner Skepsis, clurch den ewig sprudelnden Born sei-

ner Launc liervor. Wenn ilm die Reihe traf, die

Freunde Lei sieh aufznnehmen, so wnrde erst bei ihm

gelesen, dann aber fiihrte er, da die Junggesellen-

wirthscliaft zur Aufnahme der Gaste nicht bestellt war,

die Gesellschaft zu einem der ersten Restaurants, frii-

her gewohnlich zu Beyermann, spater zu Schott, und

oft liess er Champagner fliessen, die frolie Stimnumg

zii crhohen. Davon wird audi in einem Scherzblatte

aus dem August 1839 bericlitet, dessen Veranlassung

TUid Ausfiilirung ebenso selir Laclimann als den Ton

cliarakterisirt , der zwischen ihm und den Freunden

herrsclite. Das Blatt selbstist ein litterarisclies Curiosum

:

gern wird man dalier einen von den Verfassern freund-

licli gestatteten Abdruck desselben an diesem Orte (Bei-

lage D.) linden. Laclimann liatte beliauptet, dass das

Wort 'jedenfalls', dem er durchaus keinen Gesclimack

abgewinnen koniite, vor 1810") nicht vorkomme und

fiir jeden F'all friiheren Gebrauchs, den man ihm nach-

weise, eine Flasche Champagner versprochen: auf die

hingeworfene Aeusserung aber, wenn man es etwa im

Joclier auffinde? fiir einen jeden solchen Fund zwei

Flaschen. Zwei der Freunde griffen das auf, ein Arti-

kel im Stil des Joclier liber Lachmanns Leben wurde

verfasst, sein Name, damit der Scherz nicht gleich

augenfallig sei, in den griechischen 'Gelasander' liber-

tragen, das entsprechende Blatt des Joclier (Th.II,Leij)z.

1750, Col. 905 — 908) diirch Interpolation dieses Arti-

*) Wie andere Freunde sicli zu erinnern glauben nicht vor 1812,

und zwar, einer gleiclifalls nicht sicher zu verbiirgcnden Tradition zu-

folgc, zuerst bei Jean Paul. Zwei spater aufgcfundene Beispiele friihe-

ren Gebrauchs findcn sich am Schhisse der gleich zu erwahnenden Allg.

Critik'; docli soil das eine, dem dritten, 1837 crschiencnen Bande von

Carslcn Niebuhrs Keisebcschrcibung entlehnt , niclit von diesem selbst,

sondcru von den Redactoren herriihren.
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kcls iind Aiismerziuig einiger anderen fiir eiiien neiien

Abdruck hergerichtet ; mit Miilie wurdeii die eiit-

sprechenden Typen, das gleiche Papier aiifgetrieben:

in der nachsten 'Grieeliheit' ward ein Exemplar des

Jocher mit dem eingeseliobenen Blattc zur Stelle ge-

bracht und imter allgemeinem Jiil)el, indem ciner nacli

dem andern den Spass merkte, veiiesen. Laclimann
laclite am Unbandigsten nnd zalilte fiii- die 'jedenfalLs'

willig den versproclienen Cliampagner.

Da das Blatt nur in wenigen Exemplaren gedruekt

und stark begehrt Avar, so wurde ini Februar 1840

eine vermehrte und verl)esserte Autlage desselben

veranstaltet. Die Namen der Verfasser werden dnreli

die Siglen am Ende des Artikels bezeichnet; nacli dem
Index bei Joclier bezeichnen dieselben freilicli als Quel-

len des Artikels nach der Reilie: C.(aye liistoria litera-

ria seriptoriim ecclesiasticorum); Fr.(elieri theatrum

eriiditorinn
) ; G.(anz Zemaeli David); Pa.(ntke Pastores

der Kirclie zu St. Elisabeth zn Bresslau und desselben

Pastores zu St. Maria Magdalene, ingleichen Praepositi

und Ecelesiastae); M.(ongitoris bibliotheca Sicula);

Pi.(ppingii memoriae theologoruin).

ImMai 1844 verfasste danneinerderbeidenFreunde

an den alten, gelungenen Sclierz ankniipfend, die

gieiclifaUs in der Aulage (Beilage E.) mit abgedruckte

Kritik des iii'tikels Gelasander als 'Siebendes Stiick")

der von Lessing beabsiclitigten 'AUgemeinen Critik des

Jocherschen Gelelirten-Lexicons', von der nur di-ei

Bogen gedruckt worden sind "). Audi hier wurde die

•) Diese Zalil ist gcwiihlt, well Lac h maim die Sclireibung des

Woi'tes Siebcndcr mit cinem d eiiimal, wenn nicht vcrtheidigt, so

docli motivirt hattc.

**) vgl. Lachmaims Aumerkmig in seiner Ausgabe des Lessing

Bd. in. S.360. Danzcl Lessing L S.21G fgg.
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aussere Aiisstattung dem Veiiage der Gleditschischen

Buchliandking aus dem Jahre 1752 entsprechend ge-

wiihlt. Dass den Herausgeber des Lessing die witzige

Kritik, die seinen Alitor glucklicli copirte, nicht niiiider

erfreute, als der Urspass sell)st, beweist, dass jede

Regel ihre Ausnahme hat , auch die , dass man einen

gelmigenen Scherz nicht znm zweiten Male, wenn

anch in veranderter Form, reproduciren miisse.

Die gesetzlose Gesellschaft verdankt Buttmami ilir

Entstehen. Er behandelte sie in den von ihm aufge-

setzten Pragmatischen Statuten 'wie eine unsichtbare

Kirche, deren Glieder nicht eigentlich von mensch-

Ueher Wahl und Aufnahme abhangig waren, sondern

bloss anerkannt zn werdcn brauchten. um die Mt-

gliedschaft wie einen character indelebihs durch das

ganze Leben an sich zn tragen'. 'Gesetzloser Gesell-

schaften', sagt er darin, 'konnen nicht nnr nnendlich

viele neben einander bestelien, sondern man kann

auch unendlich vieler soldier Gesellschaften Mitghed

zugleich sein, aus dem emfachen Grunde, weil kein

Gesetz vorhanden ist, wodurch ein IVIitgUed verbun-

den Avare, in irgend einer derselben zu erscheinen.

Eben dieser Grund zerstort daher auch jeden Ein-

wand, Avarum irgend jemand nicht Mitghed u-gend

emer solchen Gesellschaft sein oder Averden konne.

Ja selbst das NichtAvollen findet nicht statt , denn

obige Gesellschaft' (die Buttmannsche gesetzlose) 'zum

Beispiel existirte, so Avie die Idee daA^on in der Seele

derjenigen sich AoUendete die den Gedanken gefasst

hatten, und jedes Mitglied ist Mitghed, so Avie die

iibrigen sich iiberzeugt haben, dass er es ist.

So oft also die Mittheilung einer solchen Anerken-

nung an ein bis dahin noch unbekanntes Mitghed er-

geht. so verbittet man sich von jedem die etAvanige
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Verweigerung, als eine baare Absurditat. Jeder hat

von dem Augenblick an das Recht, alle vie rz elm
Tage an dem jedesmal von der Gesellscliaft gewiilil-

ten Ort, mit so viel Gasten als er will, aus der Zahl

der noch niclit anerkannten Personen zimi Mitta^-s-

essen sich einzufinden. Er kann dies jedesmal thiin;

er kann es immer miteiiassen.

Der Zweck bei Setzmig dieser Gesellscliaft war,

durcli Vermehrmig der gesetzlosen Gesellscliaftcn

.

diese niitzlichen Anstalten zu verbessem, indem da-

durcli eine Wahl, ein Wetteifer, ein Spiegeln der

einen an der andern zwischen denselben entsteht, und

indem jedes Mitglied, wenn es Lust hat in einer ge-

setzlosen Gesellscliaft zu speisen, unter den vielen,

deren Mitglied er ist, diejenige wahlen kann, wo er

sich am angenchinsten bcfindet, folglich allmahlig

in der Wirkliclikeit sich iiur solche Personen in den

euizehien Versammlungen der verscliiedenen Gesell-

schaften zusammen linden werdeii, die zu einander

passen, diejenigen gesetzlosen Gesellschaften aber.

die etwas Fehlerliaftes , ist zu sagen, etwas von der

Geselligkeit entfernendes , oder der Gesetzlichkeit sich

iiaherndes, in sich haben, nach und nach eingehen/

Ueber die Stiftung seiner gesetzlosen Gesellscliaft

aber berichtet Butlmann ebenda folgendermasscn:

'Durch eine seit mehreren Jaliren in Berlin bestehende

gesetzlose Gesellschaft, welche aber von der Idee

einer solchen noch in verscliiedenen Punkten entfernt

war, war im Winter 1809 — 1810 bei einigen Personen

die Ueberzeugung entstanden, dass audi sie zu einer

gesetzlosen Gesellschaft gehorten, die sich nur noch

nicht gesetzt hal)e, und welche bestimmt sei, dem

Ideal naher zu kommeii.
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Sie setzte sicli also am 4ten November 1809 vier-

zelin Persoiien stark.'

Unter diesenVierzelmbefanden sich aiisserButtmann.

Sdilciermaclier, Goeschen, Heindorf, Ideler, Spalding.

Willdenow. Die Gesellscliaft 'beschaftigte sich liierauf

mit ihrer Vervollstandigmig, und fulir damit fort so

lange mid so oft imiere Regungen ilir kund tliateii,

dass in der grossen Welt aiisser ilir geborne IMitglieder

dcr Gesellscliaft seien, die nm' nocli niclit anerkamit

wareii. Der Operation, wodurcli diese Anerkennungen

jedesmal zum Durclibrucli kameii, gab man die iiussern

Fornien von dem was gemeiiiliin Vorsclilag iind

Walil lieisst. Um aiicli mogliclist vor Irrtliuniern sich

zu sichern, ward festgesetzt, dass derjenige, der

miter Zwolf Mitgliedern Eines niclit anerkemie,

ancli kein Mitglied sei. (In gewohnlichen weltlichen

Verhaltnissen lieisst dies : miter Zwolf Stimmenden

schliesst Eiii Nein aiis.)' So vermehrte sich der Kreis

der Gesellscliaft zusehends diircli Anerkemimig bis

dahin miliekamiter ]\IitgHeder. Leopold von Biich.

Eichhorn, der spatere Ciiltusminister, damals Kanimer-

gericlits -Assessor, Erman, Heim, Hirt, W. von Hum-
boldt , Iffland , Reinier , SiiA^ern , Stagemann traten

aiisser Anderen noch iiii Laufe des ersteii Winters

Imizu. Heitere, migebmidene GeseUigkeit mid geist-

reiclier Sclierz belebten ilire Malile, die alle vierzelm

Tage des Sonnabends stattfanden; ilire 'misichtbare

Lenkmig' erfolgte diirch einen Zwiiigherrn, zuerst

natiirhch diircli Buttmann, der 'niclit bloss ausserlich

ilir Griinder war, sondern innerUch ilir Mttelpunkt

geblieben ist, so lange er lebte.' Dass Laclimann
liier bald 'anerkannt' werden iiiusste, ist natiirlich.

Nicoloviiis, Savigny, de Wette, Liclitenstein, Bockh,

C.Fr. Eichhorn, Riidolphi, Achini von Arnim, Bekker,
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General Groluiami, Pfuel, Riihle von Lilienstern, Link,

Gneisenau , Nostiz , Vincke . Schon, Ranch, Hegel,

MeuseLach, E. T. A. Hoffmann, Streckfuss, Joh.

Sclmlze, Beuth, Boyen, Hitzig. Bo2:)p, Fr. v. Ranmer,
Ritter, Waagen, Ivlenze, Hossbach, nm nur bedeu-

tende nnd cliaracteristische Namen hervorzulieben

,

hatten sich mzwiselien angesclilossen: der grosste Theil

von ilmen war damals nocli nnter den Lel^enden inid

in Berlin anwesend, viele nahmen fortwahrend eifrigen

Tlieil an der Gesellschaft. Lachmann that es sein

Leben hindnrch; nach Stagemanns Tode (am 17. De-

ceml)cr 1840) wnrde er zum ftinften Zwingherrn der

Gesellschaft erkoren *). Anch jetzt erganzte sich die

Gesellschaft fortwahrend aus den durch Intelhgenz und
gesellschaftUche SteUnng hervorragendsten Mannern

der Hauptstadt. Die nachsten Freunde Lachmanns,
namentlich die Griechen, so Meineke, Homeyer,
Kortiim, traten bei. Wie friiher Buttmann, dann

Sclileiermacher, so war jetzt Lachmann das eigent-

lich belebende Element dieses Kreises, in dem er sich

ganz heimisch filhlte. War er abwesend, so empfand

man ein gewisses Unbehagen, eine Lcere: so sehr

war man gewohnt, seine Anwesenlieit als Lebensbe-

duigimg zu betrachten, Auch einem engern Kreise,

der aus der Gesetzlosen hervorging, 'der Charlotten-

burger Gesellschaft', die sich an den zwischen den

*) Nach Buttmanns vielbetrauertem Tode (21. Juni 1829) liber-

nahm ^Nlajor Eicliler die Zwingherrschaft ; im INIiirz 1817 hatte eine

ganze Gesellschaft, grosscntheils von Militairs, sich untcr seiner Lcitung

der Gesetzlosen angesclilossen und er war darauf von Buttmann adop-

tirt und zum Kronprinzen ernannt worden. Noch in dem Jahre 1829

aber starb er und nun folgte die glanzende dritte Zwingherrschaft

Scldeiermachers (-}- 12. Februar 1834), nach dcssen Tode die Ilerr-

schaft des gesetzlosen Reiches auf Stagcniann iiljcrging.



218 Montagsclubb.

Mahlen der Gesetzlosen liegenden Sonnabenden in

ahnlicher Weise zusammenfand, geborte er an.

'Griechheit' nnd 'Gesetzlose' sind bedeutende imd

characteristische Erscheinungen fur die feinere, geisti-

gere Geselligkeit Berlins llberhaiipt; in Lachmanns
gesellschaftlichem Leben bildeten sie den Mittelpunkt

voni Anbeginn des Berliner Aiifenthalts bis zu seinem

Tode: ihrer daher in einiger Ausfulniichkeit zu er-

wahnen, die Kreise darzustellen, in denen er sicli

ausser den Stunden amtliclier Thatigkeit imd wissen-

schaftlicher Forschimg l)ewegte , erschien als eine

nicht abzuweisende Pfliclit.

Neben ilmen gehorte er, wie bereits erwahnt, nocli

einer Anzahl anderer von den in Berlin bestelienden

vielen Gesellschaften niit und ohne Zweck an, grossen-

theils als eifriges Mitglied. So vornehmlich seit 1839

als regelmassiger Besuclier dem Montagsclubb, der

1749 yon dem Ziircher Scliultliess gestiftet, nun sclion

liber ein Jahrhundert ohne einen anderen Zweck be-

steht, als den einer freien, heiteren Conversation.

Allwochentlicli einen Abend, und zwar seit gerau-

mer Zeit am Montage, versammelt er sich zu einem

gemeinsamen Mahle : der Ort der Zusammenkunft ist

seit 1789 das Englisclie Haus, die Zalil der Mitglieder

ist auf dreissig beschrankt, die friiher den mannig-

faltigsten Kreisen entnommen wurden, jetzt zumeist

der Gelehrten- und der Beamtenwelt angelioren. Bei

Lachmanns Eintritte stand Schmedding der Gesell-

schaft als neunter Senior vor ; unter den MitgUedern

befanden sich Link, Lichtenstein, Leopold von Buch,

Spiker, Karsten, Friccius, Encke, Kiihne, Olfers,

Dechen, Diiesberg, G. Magnus, Bode, die bis auf

den einzigen Link Lachmann sammtlich liberlebt

haben, zuin grosseren Theile noch jetzt der Gesell-
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scliaft aiigelioren. Yon spjiter Emtretendeii, tlie Lacli-

mann durcli frevmdscliaftliche oder collegialische Be-

ziehimgen naher standen, seien noch, um audi liier.

Avenigstens durcli die Namen der Tlieilnelmier den

Kreis naher zu bezeiclmen, welchem Lachmann an-

geliorte, Homeyer, Kortlim (1841 — 1844), Dieterici,

Dove, Pertz (1844— 1845), Twesten, Beuth, Decker
genannt *).

Eifrig. wenn audi niclit ganz ebenso regelmassig,

besuchte er audi die allnionatlidien Sitzungen der

archaologisdien Gesellschaft ; l^ei den Dehatten be-

theiligte er sich hier oft lebhaft und mit schneidender

Kritik, beini Mahle bildete er gewohnUch den Mittel-

punkt eines kleinen, aus Architekten und jinigeren

Gelehrten bestehenden Kreises.

Damit ist die Zahl der Vereine, denen Lachmann
iiberhaupt angehorte. nicht erschopft; aber die be-

zeichneten allein sind fur die Gestaltung seines geselh-

gen Lebens \on Bedeutung gewesen. Die 'Allgememe

Critik', die ihn zuni Mitgliede aller erdenkhclien Ge-

sellschaften macht, scherzt nur dariiber, dass er so

Aielen angehorte, hat es daher bei ihren Angaben auf

historische Treue nicht abgesehen.

Nicht mit demsellien StiUschweigen diirfen wir

einen Ki'eis iibergehen, der nicht eigentlich geschlos-

sen, aber doch aus homogenen Elementen zusammen-

gesetzt, sich um die Kaifeestunde in deni Local der

Stehelyschen Conditorei am Gensdarmenmarkte zu-

sammen fand. Fast so lange, als er in Berhn war.

besuchte Lachmann diesen Ort regelmassig alle

') S.deiiKalender auf das Jahr des Montagsclubbs IXXXXXIXXXXXI
(vom 1. October 1849 bis 30. September 1850). Ausgegeben bei Ge-
legcnheit der Sacularfeier am XXIX. October MDCCCXLIX. Berlin,

gedruckt in der Ucckcrschcn Geheinicn Ober - Ilofbuchdruckerei.
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Tage; er war dort sichei', am bestimmten Platzc

Freiinde iind ein gutes Gespracli zu findeii: die Ge-

sellscliaft, nach Zeit imdVerhaltnissen manniclifaclieni

Weclisel imterworfen, bestand in den letzten Jahren

— um iiiir bekanntere Namcn z\i nennen — nament-

licli ans Dove, Grujjpe, Melchior Meyr, Kopisch,

Strack. Die Unterlialtung ergiiig sich frei und iiiige-

zwungen liber die Ereignisse des Tages , wie iiber

Litteratiir und Kunst: Sclierz und Humor belierrsch-

ten sie niclit minder, als satirisclie Scliarfe. Niclit

nur jedem Besucher war diese 'scliarfe Ecke' bekannt,

aucli in offentlichen Blattern ist ihrer in Gutem und

Bosem liaufig gedacht worden. Ihr Einlluss ist niclit

gering anzuschlagen : Gemcines und Albernes , das

irgendwo auftauchte luid sich breit machen wollte,

wurde laut und scliommgslos zuriickgewiesen und das

liier gesproclicne Urtheil wiederhallte in den mannig-

faclien Kreisen, denen die Tlieilnchmer dieser Gesell-

scliaft sonst angeliorten. So A\'ar sie draussen berufen

und gefiirclitet, eine sittliche und litterarisclie Macht,

die iliren eigentliclien Kern und Mittelj)unkt in Lacli-

mann fand. Mit censorischer Strengc geisselte er

schonungslos was ilmi unwalir und unedel erscliien,

alles Spassliafte und Komische aber entlockte ihm

jenes laute dnrchdringende Gelacliter, das ihn den

Besuchern des Locals kenntlich machte und selbst

cine Zielscheibe offentliclier AngrilTe geworden ist.

Eine almliche Gesellscbaft, die sich in der spaten

Abendstunde bei dem Italiener Sala iinter den Linden

versammelte, besuchte Lachmann gieichfalls, doch

minder regelmassig und nur in den letzten Jahren.

Audi hier war es nur auf ungezwungenes und heiteres

(iesprjlch abgesehen. Die Frequenz des Pubhkums ist

in diesem Locale eine bei Aveitem gerhigere, als bei
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Steliely, tier Kreis, in dem sicli Lachmann liier be-

wegte, ist minder gekannt, minder tonangebend; er

bildet selbst fiir die wenigen Jalire, in denen Lach-
mann ilnn angehorte, kein so cliarakteristisclies Ele-

ment seiner Existenz.

Auch an einer wandernden Gresellschaft, den Ver-

sammlmigen deutsclier Philologen, nahm er ziemlich

regelmassig Theil. Bei der Sacularfeier der Georgia

Augusta waren am 20. September 1837, zunaclist auf

Tliiersch Anregung, unter der elirenden Betlieiligmig

Alexander von Humboldts von einer Anzalil einlieimi-

scher und fremder Gelehrter Plan und Statuten des

Vereins deutscher Philologcn und Schulmamier ent-

"worfen worden. Audi Lachmann hatte an der Be-

rathmig und Unterzeichnung derselben Theil genom-

men. Seitdem linden alljiihrlich zu Michaelis, meist

abwechsehid in emer Stadt Nord- oder Siiddeutsch-

lands, Philologenversammlungen statt, die durch den

mamiigfach anregenden Verkehr der Fachgenossen

unter einander Reiz und Werth erhalten. An den

C'ongressen der beiden niichsten Jahre zu Niirnberg

und Mannheim nahm Lachmann nicht Theil: dage-

g:en war er 1840 in Gotha. 1841 in Bonn. 1844 in

Dresden, 1845 in Darmstadt, 1846 in Jena. Oeftent-

lich ohne besondere A^eranlassimg zu sprechen war

seine Art nicht: nur herausgefordert oder aufgefordert

betheiligtc er sich in Gotha und Darmstadt an Debat-

ten iiber die homerische Frage (s. S. 132), aber auch

liier nur in kurzen Worten. Bei den geselhgen Zusam-

menklinften dagegen Avar er munter mid beredt: frei-

Uch auch liier minder zuganghch fiir Alle, als in engem

Zusammenleben und ungebundenem Verkehr mit einer

ausgewahlten Anzahl naherer Freunde. In diesen eng-

sten Kreis ward von neuen Bekannten nur hineingezo-
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gen, wer entweder mit einem der Genossen naher ver-

bunden war oder besonders ansprechend erschieii.

Vor jeder anstandigen wissenschaftliclien Personlich-

keit veiieugnete Laclimann niclit die ihr gebuhrende

Aclitung : nur gleissnerisclien Scheiii und imangenehme

Zudringliclikeit wusste er bald von sicli zu entfernen.

In jenem Ideineren Kreise aber lierrschte die heiterste

Stiinmung : eingehendes wissenscliaftliclies Gespraeli

wechselte mit aiisgelassenem Scherz, von Laclimann

s

sprudelnder Laune, von seinem herzlichen Lachen be-

lebt. Stunden, wie die eines acht attisclien Sympo-

sions auf der Briililsclien Terrasse werden jedem, der

daran Theil genommen, mivergesslicli bleiben. Die

meisten Besucher batten schon das gemeinsame Ver-

sammlungslocal verlassen, da fanden sicli in spater

Abendstimde Laclimann, Lelirs, Hanpt, Haase.

Sauppe, Schneidewin mid einc kaum grossere Anzalil

jiingerer Genossen olme vorliergeliende Yerabredung

zu einander, alle durch das Band inniger Freundschaft

oder dankljarer Verebrung fur Laclimann zusammen-

gelialten, der stillscliweigend als Konig des Gastmahls,

wie die Alten sagen, anerkannt mid von Lehrs in

schlichten, aber warmen, aus deni Herzen quellenden

Worten gefeiert wurde. In einem solclien Kreise ge-

wann das tief in Laclimann ruhende gemiitliche, fast

weiclie Element die Oberliand: an der grossen Mittags-

tafel freilicli liatte er die endlosen nnd langvveiligen

Toaste der sacbsischen Kirchenrathe, die in blumen-

und salbungsreiclien Reden in poctisclier Prosa und
prosaischer Poesie iinmer einer auf des andern Ge-

sundheit tranken, durcli eiii lierzhaftes, weit liinschal-

lendes 'Amen' zu nicht geringem Aerger der Pliilister

unterbroclien.

Audi an der Germanistenversammlung in Liibeck
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1847 nalmi er in alinliclicr Weise, in lierzlicher Ge-

meinschaft mit Befrcimdeten, aber niclit oline eine ge-

wisse Exclusivitat gegen ferner Steliencle Theil. Die

Baseler Philologenversammlnng dessclljcn Jahrcs be-

suchte er nicht. In Ba.sel liatte man Berlin zum Orte

der nachstenVersammlmigauserkoren: niclit, Avie man
damals meinte, fiir 1848, sondern fiir 1850. Diesmal

wohnte Lachmann nicht nur als tlieilnelnnendes Mit-

glied der Gesellscliaft bei, sondern schon bei den man-

nigfaltigen Vorbereitnngen zum Empfange der Ver-

samnilung, die Bockh. als der erwalilte Vorsitzende,

mit der ihm eigenen musterliaften Umsicht und Pra-

cision bis in das kleinste Detail der Geschaftsfiihrung

liinein leitete, iinterstiitztc er diesen mit freundschaft-

liclier Tlieilnahme. Wahrend der festlichen Tage selbst

zeigte er sicli, als einen derWirtlie den ausvvartigen

Giisten gegeniiber sich betraclitend, mehr freundlicli

und entgegenkommend gegen Fernstehende als es

sonst seine Art zu sein pflegte. Wer ilin damals frisch

iind froh mit alten Freunden zeclien und laclien ge-

sehen — ein Zeugniss seiner heiteren Stimmung in

diesen Tagen geben die Skolien an Meineke °) — , der

konnte nicht ahnen , Avie bald er ein stiller Mann sein

sollte. Nur um so schmerzMcher musste er auf der

diesjahrigen Versammlung in Erlangen vermisst wer-

den, ein Gefiihl, dem Doderlein in seiner Eroffnungs-

rede einen beredten Ausdruck A^erhehen hat.

•) Beilage A. S. XVII.
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XIIII.

Schon in Gottiiigen hatte Niemand Lachmann na-

licr gestanden als Klenze. Die lange Trenmmg hatte

dies A^erhaltniss nicht unterbrochen , seine Innigkeit

niclit gemindert. Als Lachmann im Frlilijahr 1824

nach Berlin kam, wohnte er bei dem Freunde iind des

eben Vermahlten jnnge Haushchkeit herbergte ihn

anch den nachsten Winter bis zu seiner definitiven

Anstellung in Berlin.

Als Klenze niclit lange darauf sicli ein Haus baiite,

ward Alles gleich mit fiir Lachmann eingerichtet.

Sie theilten sich das Erdgeschoss, Einer luiserer

Sprachreiniger schrieb damals an Lachmann, zn des-

sen grosstem Ergotzen, einen Brief unter der Adresse

:

'Ilerrn Professor Lachmann anf der Erde' — mit dem
Beisatze freilich 'Louisenstrasse 25'.

Die Arbeitszimmer beider Freunde wiirden so ver-

bunden, dass sie ohne iiber den Flur zn gehen unmit-

telbar zu einander gelangen konnten. Aber nicht nur

Mitbewohner des Hauses ward Lachmann, auch

Mitglied des Hausstandes, der Famihe. Er war ihr

Tischgenoss und stand Klenze imd seiner Fran in

Freud imd Leid mit fester Treue zur Seite. Mit ilmen

durchwachte er die Nachte an den Krankenlagern der

Kinder, die er hebte, als wilren es die eigenen, Klenzes,

scherzte Schleiermacher, seien Schuld, wenn Lach-
mann sich nicht verheirathe: man mache es Umi da

zu bequem und brmge ihm die Kinder schon gross

entgegen.
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Dafiir aber liingen avicli die Kinder aiif das zart-

lichste an 'Onkel Laclimann'. Unter seineni grossen

rothen Regenscliii*m in seiner Arbeitsstube zu sitzen

mid zu kochen, walircnd er studirte, war fur sie die

hochste Lust, fiir ihn keine Storung: er spielte mit

ilmen, wie weilaiid Heinrich deiA'^ierte mit seinen Kin-

dern, so dass Buttmann beliauptete. er miisse Elenzes

jahrlich ein Paar Anziige fiir sie vergiiten, die er rui-

uire. Gern erinnert man sich dabci, dass audi Bentley

ein Kinderfreund war, ein unermiidlicher Beforderer

der kindisehen Spasse seiner Enkel. .

Selbst Klenzes Tod loste niclit unmittelbar das Ver-

haltniss zur Familie. Im Jahre darauf aber zog die

AVittwe mit den Kindern nacli Potsdam und Lacli-

mann musste fortan die ilim licbgewordenen Freuden

der Hauslichkeit entbehren. Friilier liatte er Avohl

einigemale daran gedaclit, selbst ein dauerndes Band

zu kniipfen — jetzt moclite er sich nieht mehr dazu

entschliessen. Er musste sich aufs Neue an erne Jung-

gesellenexistenz ge^vohnen. die ihm durcli cm fiinf-

zehnjahriges Leben im trauten Famihenki'eise fremd

geworden war. Die Trennung beriiln-te ihn schmerz-

Uch. Aber er bUeb darum nicht minder ein treuer

Freund imd Beratlier der Familie. Gewisse festUche

Tage, namentlich den Weilmachtsheiligabend, brachte

er m alter AnliangUchkeit regelmassig bei ihr zu. Da
war es seine grosste Freude, Freude um sich zu ver-

breiten. Audi Memekes Kinder beschenkte er sammt-

licli zu Weilmaditen : und mit sinniger Wahl wusste

er fiii- jedes etwas Angemessenes zu linden.

Im Famihenlebcn offenbarte sich iiberhaupt die ge-

miitliche, Aveiche Seite seines Wesens, die sonst nicht

an die Oberflaclie trat. 'Im hauslichen Kreise war er

meistens lieiter. freundlich und hebenswiii"dig: ebeiiso

15
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in Gesellschaft von Bekannten, avo sich die Furclitbar-

keit seines nie schlummernden Scharfblickes durch

eigenthiimliche Ziige A'on Annehmliclikeit nnd guter

Lanne niilderte.' Diese Schilderung Bentleys von Wolf

passt ganz auf Lachmann. In Gesellschaft, die ihm

behagte, war er unerschopflich an guten Einfallen nnd

Anekdoten ('correct' mnssten freilicli audi Spasse er-

zahlt werden). Dass er trefflich vorlas , ist schon er-

walmt: war er recht aufgelegt, so liess er sich wohl

herl)ei, den Vortrag der Gottinger Professoren seiner

Zeit zu copiren, .worin er es zii einer grossen Virtuo-

sitat gel)racht hatte: Heynes 'nu kiimmt ter Tichter'

gebrauchte er oft; wer die Cadenz einer Heerenschen

Periode, die in den Worten 'nicht allein im Orient,

sondern auch im Occident' gipfelte, von ihm eimnal

gehort hat, wird sie nicht vergessen. Wnnderbar, dass

auch Bentley nach dem Berichte seines Enkels Cum-

berland die Manieren seiner verschiedenen Lehrer lau-

nig zu scliildern verstand!

Seine geselligen Formen waren die besten. Auch

in vornehmer Gesellschaft bewegte er sich frei und

ward gem gesehen : in den Ministersalons, wie an prinz-

hcher Tafel.

Den Gelehrten, den Kritiker verlaugnete sein Aeus-

seres nirgend; die breite, vortretende Stirn, die scharf

geschnittene stark vorspringende Nase, auf der eine

schwere silberne Brille ruhte, verriethen ihn beim er-

sten Blicke.

Von Wuchs war Lachmann mlissig gross; friiher

sehr schniachtig , nahm er in spateren Jahren etwas an

Umfang zu; der Unterkorper bheb auffallend hager.

Der verhaltnissmassig grosse Kopf zeigte fest aus-

gepriigte Formen. Die Ziige waren markirt, imi Nase

und Lippen zogen sich scharfe, harte Striche, durch



Aeusseres. Besuche. Gesprach. 22^^/

eine grosse Zalil feinerer Linieii gemildert iind ver-

mittelt: war er freiiiidlich und gutig, so belebten sicli

diese auf das animitigste, derBliek seiner liellen, blaiien

Augen war dami sanft und gewinnend; in erregter

Stimmmig zog er die starken blonden Brauen zusam-
men und seine sonst klare, weisse Farbe wicli einer

schnellauflliegendenRotlie, der scliarfen Stimme pragte
sich der Ausdruck des Unwillens auf. Das auf den er-

sten Blick Auffallende, Auszeichncndc seiner Erscliei-

nung war das gelbblonde. reichliche Haar, erst in der

letzten Zeit allmahlich mit einigem Grau sich ver-

miscliend: zu beiden Seiten des Sclieitels fiel es giatt-

gestriililt, Avellig, fast bis an die Scliultern hinab.

Seine Haltung war grade, der Gang auffallend aus-

warts, der Anzug einfach, dunkel, in Gesellschaft ganz

schAvarz, stets nett und sau]:)er. Unniitze Besuche

machte er nicht, aber er hielt aufErfullung von An-
standsptlichten und hess sich keine Versaunmiss darm
zu Schidden kommen. Er selbst emj^fing Besuch
freundlich, ungezwungen, zu jeder Tageszeit; Avar er

sehr l)eschaftigt, so sagte er es gleich und man be-

sprach dami nur das Nothwendige; sonst plauderte

und rauchte er gern ein halbes Stiindchen mit einem

Freunde oder Jiinger. Fiel das Gesprach, wie es zu-

meist gescliah, auf Avissenschaftliche Dmge, so war er

zur IVIittheilung, gebend mid empfangend, immer be-

reit; auf jede Frage ging er ein, belehrte durch sein

Wissen, mehr nocli durch seinen Scharfl)lick. seme

Zweifel.

Schon die Art, wie er fragte, daniit man ilm orien-

tire, Avar belelirend und aufklarend, und Avie er dann,

alles Storende, Ungehorige beiseitschiebend. auf den

Kern der Sache zuging, die eigenthchen SchAvierigkei-

ten blosslegte, kam man sich in semer Unterhaltung kUi-

15-
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o-er als gewohnlich vor, well man so olme weiteres auf

den Punkt gefiilirt wurde, von dem ans sich die rich-

tige Einsicht gewinnen liess. Was er zur Aufklanmg

beizutragen vermochte, spendete er bereitwillig, ohne

Riickhalt: auch in dieser Beziehung selbstlos, uneigen-

nvitzig wie Wenige. Strenge Scheidung des Eignen

und Fremden in geringfugigeren Dingen erscbien ibm

kleinUcb: den griecbiscben Sjjrucb: 'der Freimde Gut

ist gemeinsam' befolgte er bier, wie in alien Stlicken. So

aiicb in der Mittbeiliing von Biicbern. Gern und wilUg

stand seine Bibliotbek Bittenden zu Dienst. Unniitzen

Biicberprunk verscbmabte er fiir den Gebraucb, wie

fill* den Besitz: was seine Arbeiten erforderten, was

ibn interessirte, sebaffte er an, Vieles wurde ibm iiber-

reiebt; so war sein Biicbervorratb , vil^er alle Facher

seiner Studien ausgedebnt, immer bedeutend genug.

Fiir typograpbiscbe Scbonbeit batte er vielen Sinn

und genaues Verstandniss ; dass er auch fiir seine Ar-

beiten Wertb darauf legte , ist bereits erAvabnt. Rei-

mers, ilim nab l)efreundet und die Verleger fast aller

semer Scbriften, kamen ibm dabei bereitwilbg entge-

gen : der Vater, versteht sicb, verbaltnissmassig ; AUes

aber was vonLacbmann erscbienen ist, seit der Sohn

das Gescbaft ubernommen, ist vortreffUch ausgestattet,

meist in seiner eigenen Offtcin gedruckt. Lacbmanns
VorUebe fiir Deekerscbe Drucke, seiner Freude iiber

den Jubeldruck der zwanzigLieder von denNibelungen

ist frliber gedacbt Avorden. Seitdem trat er mit Decker

in naberen Verkebr: dieser bespracb fortan regelmas-

sig interessantere typograpbiscbe Unternebmungen mit

Lachmann. So nalun er an dem Scbnitt der griecbi-

scben Scbriften nacb der Zeichnung des Dr. Finder ")

•) Proben davon linden sicli S. !)9. 248. XVII.
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imd nocli an dem Driick des Neuen Testaments in

gross Folio fiir die Londoner Ausstellung den lebhaf-

testen Antheil. An dcr in jeder Beziehung mustergiil-

tigen Aiisstattung seines Lucrez liatte er das grosste

Wohlgefallen. Mehr aber nocli als auf Schonheit liielt

Lachmann auf Sorgfalt des Drucks (Beil.D. S.XXXIV
fg.), selbst ein liochst genaiier Corrector.

Sorgfaltig, genau war er iiberhaiijit in seinem Thun.

Alles musste sauber, nett. ordentlich sein. So war auch

seine Handschrift klein. zierlich, ebenniassig; seine Ma-

nuscripte deutlich, bis in die kleinsten Details auf den

Druck berechnet. Aber diese Genauigkeit entsprang

nicht aus Pedanterie, sondern aus Gemssenliaftigkeit.

aus dem sittlichen Grunde. der sein gauzes Leben mid

Handeln durchdrang; iiberall und bis ins Kleinste

hinein wollte er die Walirlieit zur Darstellung bringen.

Von ihr gestattete er nicht sich, nicht Andercn cine

Abweichung. Daher auch die strenge Zucht des eige-

nen Denkens zur Klarheit, des Ausdrucks zur Be-

stimmtheit, zur Scharfe, daher die Schonungslosigkeit,

mit der er Unsittliches , Gemeines, Niedriges brand-

markte. Dem trat er riicksichtslos entgegen, in Av^elcher

Gestalt es sich ilun darsteUte. Dass er zuweilen, von

A^oreingenonnnenlieiten geleitet, Einzelnen sich schrof-

fer und herber gegeniiberstellte . als sie es verdicnen

moehten, war Irrthum des Verstandcs, nicht des Her-

zens. Denn im Grunde war er gutmutig wie wenige,

wie prunklos Avohlthatig, fast iiber seine Krafte, ist

schon beriihrt worden.

Fiir sich selbst brauchte er verhaltnissmassig

wenig. Kostspiehge Liebhabereien hatte er nicht. Die

einzige Sammlung, die er besass, war olme Aufwand

gegriindet und vermehrt. Sie entsjjrang harmloser

Freude am Komischen. Wo ihm etwas AuffalUges
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und Belustigendes an Zeitungsanzeigen und ahnlichen

Publicationen vorkam, schnitt er es aus; die Freunde

nail und fern vigilirten fiir ihn auf solche Dinge, anf

der Bibliotlick liob man fiir ihn die oft hochst ergotz-

lichen Verlangzettel uncultivirter Biicherfreunde auf.

Das Kleinod dieser Sammlung war ein wahrend arztlich

gebotener Unthatigkeit von einem Freunde aus Lacli-

nianns Schatzen zusanimengestelltes Heft, betitelt:

'Christiani Martini Fiillcri et Fiilleridaruni opuscula',

die wunderlichen Annoncen des weiland bekannten

Scheerensehleifers Fuller und seiner Sohne in sorg-

samster Auswahl und Ordnung entlialtend. Es war

dabei nicht auf gute und schlagende Witze abgesehen.

sondern in Anzeigen und Druckfehlern auf das Unsiu-

nige und absolut Verkehrte. 'Und hierinV Avie Jahn

treifend bemerkt, 'liegt das Charakteristische. Was
verkehrt und falscli war , wirkte stets stark auf ihn

em, in ernsten und wissenschaftlichen Dingen erregte

OS seinen sittlichen Unwillen , wo dieses Interesse

nicht in Frage stand, war die komische Wirkung

ebenso unmittelbar und stark ; so dass vieles ihm

lacherhch war , was Andere nicht eben beruhrte

,

well sie den Contrast mit dem Wahren nicht so

empfanden.'

Geld zu vergeuden, war nicht seine Art. Von
jeher richtete er sich so ein, dass er mit semer, wenn
auch bescheidenen Einnahme . auskam; seiner Bediirf-

nisse Avaren wenige, sein Leben hochst einfach und
frugal. Auch in spaterer Zeit bheb er im Ganzen da-

bei ; bei Einkiinften , die fiir einen alleinstehenden

Mann nicht unbedeutend waren, und bei etwas erhoh-

teren Anspriichen an Behaglichkeit der Existenz, hielt

er sich in Wohnung inid Lebensweise anstandig, aber

von Ueppigkeit und Verschwendimg fern.
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Nachdem das A'erlialtiiiss ziir Klcnzeschen Fainilie

sicli gelost hatte, iialim er eiiie Hauslialterin zii sicL.

Die Woliniing in der Louisenstrasse behielt er iiocli

eiiie Zeit lang. Dann bezog er eiii Quartier am
Gensdariiieiiinarkt. Seine Hauslialterin war er s^jater

einmal, die Wohniing ganz gegen seine Neigiing in

den letzten Jahren wiederliolt zii wecliseln genotliigt.

Sein hausliclies Leiden wurde nun still und cin-

fbruiig. Unniitze Worte liebte er am Wenigsten mit

seiner Umgebung zu weclisebi. Mancherlei Berathun-

gen zwar und Unterredungen mit jenen alten Duennen
liielt er geduldig Stand, tlieils aus Gutmiitigkeit und
well ilm die Auli'assungs- und Ausdrucksweise dieser

Frauen amlisirte , tlieils , weil er wolil wusste , dass

wer Treue und Anliangliclikeit an die Person will,

aucli seinerseits ein persunliclies Verlialtniss bis auf

einen gewissen Grad zugel)en muss. Aber den einmal

feststehenden Obliegenlieiten musste punktlich und
lautlos geniigt werden.

Wo treue Pilicbterfiillung ilmi entgegcntrat , war
er freundlicli und giitig, jeden Uebergriil" wies er zu-

riick. Sclion als er bei Klenze wohnte, liatte er zu

seiner speciellen Aufwartung eine Frau aus dein unter

seiner Wolmung belegenen Keller, an der es manelies

auszusetzen gab und die niclit eben bei ilmi in Gimst

stand. Wenn er ilu-er Dienste bedurfte, citirte er sie

durcli Klopfen auf den Boden. Als sie eines Tages

so gerufen zu ilim eintrat, mit der Frage: 'Was wlin-

schen Sie?' antwortete er — und diese Antwort trug

ilmi naclilier manclie Neckerei ein — 'Aeli, icli wiiii-

sclie niclit, icli befelile.' Seiner Befelile waren aber

wenige, weil seine hausliclien Bedvu'fnisse zu alien

Zeiten lioclist geiing waren. Seiiien Korper verweicli-

liclite er aucli in den letzten Jahren trotz ofter wieder-
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holter Giclitanfalle nicht. Unter leicliter Decke sclilief

er im ungeheizten Zimmer.

Seine Lebensweise blieb eine hochst regelmassige.

Die Friilistunden waren der Vorbereitung auf die Vor-

Icsungen gewidmet. Yon acht bis zelm las er taglicli

ausser an den Sonnabenden, dann pflegte er auf die

Bibliotliek zii gelien, wo er ein taglicher, fast unent-

belirliclier Gast war, mit dem Alles besproclien wurde,

Darauf machte er wolil nocli einen oder den anderen

Gang in die Stadt. Um die zwolfte Stunde war er zu

Hans. Ilier studirte er bis nm zwei, ging zu Tische,

nahm den Kaffee bei Steliely. kain um vier wieder nacL

Haus und arbeitete regelmiissig bis um neun Uhr,

wenn nicht gescliaftliclie oder gesellige Pflichten ihn

friiher abriefen. In der Erfiillung solcher Pflichten

aber Avar er sehr punkthch und dabei immer in An-

spruch genommen. Um so wunderbarer erscheint

seine Virtuositat in concentrirtem Arbeiten. Wer, ohne

ihn naher zu kennen, wusste, dass er taghch em Paar

Stimden las, tlighcher Gast auf der Bibliothek, bei

Stehely , regelmassiges MitgUed so vieler Gesellschaf-

ten war, dass er seine erste Haushalterin entlassen

liatte , weil sie aus Schonung fur seine Zeit ihn gegen

Besuch verleugnete, dem war es ein Rathsel, wann

imd wie Lachmann arbeitete. Denn audi um jene

spate Zeit pflegte er wenigstens in den letzten Jahrcn

noch einmal auszugehen, um die letzten Abendstunden

unter anregendem und erheiterndem Gesprache in

der sehon friiher erwahnten Gesellschaft bei Sala zu

A'erleben.

In diesen und den vorher geschilderten Kreisen

fand er Erholung und Erheiterung. Mit manchem der

Genossen auf dem Felde der Wissenschaft, wie in

amtlichen und diesen geselligen Verhaltnissen einte ihn
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aber auch nocli em engeres Band personlicher Freund-

schaft. Grossen Eintluss auf die Anknlipfung naherer,

geselliger Beziehungen hatte namentlich sein Veriialt-

niss zu Klenze. Rastlos thatig, als Lehrer nicht nur

und als Scliriftsteller, sondern auch m mannigfachen

eigenen und offentHchen Angelegenheiten stand dieser

in ausserordenthch vielseitigen Yerbindungen, denen

sein naclister Freund und Hausgenosse nicht fern

bleiben konnte.

Auch in diesen Verhaltnissen blieb Lachmann
sich selbst treu. Wahrheit und Aufrichtigkeit forderte

er auch in der Frenndschaft. Die innigste Gemein-

schaft vermochte nicht sein unparteiisches , unbesto-

chenes Urtheil zu verdunkehi. Jeghchen I^ntkisses

von personhcher Zuneigung oder Abneigung mag sich

in dieser Beziehung Avohl keiner enthalten. Wenige

aber werden sich desselben so deuthch bewusst als

Lachmann, noch weniger machen di"itte ausdriick-

lich darauf aufmerksam. >s'ach beiden Seiten hm be-

trachtete Lachmann dies als Pllicht. In der ersten

Zeile seiner Recension des Dissenschen Tibnll sagt er,

dass sie dem Buche eines Freundes gelte ; vom j\Iinister

zu einem Gutachten iiber Tischendorfs neutestament-

hche Arbeiten anfgefordert , bittet er ihn von vorn-

herein. nicht zu vergessen, dass er sich an kemen
ganz unparteiischen und wenigstens an einen strengen

Beurtheiler gewandt habe.

Die Schjirfe semes Wesens freihch konnte er anch

im L'msranoe mit den nachsten Freunden nicht immer

A'crleugnen. Aber sie kamiten ihn und seine oflfene

Redhchkeit. Mochte die Lust an Scherz mid Neckerei

ilin zuweilen zu weit fiihren, die Empfindhchkeit wich

bald dem sichern Bewusstsein von seiner Treue, auch

wohl seinem freundUch begiitigenden Worte, es sei ja
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nicht Lose gemeiiit. Und er entschadigte sie datur

durch die Innigkeit imd Zartheit, init 'der er iliiien

entgegenkam, wenn sie des Trostes uiid der Aiifricli-

tung bedurften: dann wurde er leiclit mit zu Thranen

bewegt, Fraiien gegeniiber veiieugnete er diese wei-

cliere Seite seiner Seele iiiemals: er wusste sie mit

eigenthiimliclier Zartheit und feiner Aufmerksamkeit

zu behandeln.

'Manclie Frauen — wie das denn die Art edler

Frauennatur ist — konnten weit leicliter den Kern von

Lachmanns Natur erkennen, und liessen sicli durcli

seine oft lierl^e und scharfe Aussenseite weniger be-

irren, als dies bei Mannern wolil geschab. Das feine

Gefiihl, das sie eine auf Hochachtung vor dem weib-

liehen Geschlecht begriindete Sittliclikeit und Reinheit

siclier erkennen Ijisst, liess sie bald Vertrauen gegen

Lacliniann empfinden , aus dem ein unbefangenes

und zutrauliches Verhaltniss sipli leicht entwickelte' ').

Zumal mit den Gattinnen der naheren Freunde ver-

liand ilm fast diu-chgangig eine imiige imd feste

Freundschaft; so mit Rudorffs, mit Haupts, in friilierer

Zeit mit Jacobs, mit Klenzes Frau.

Nicht leichthin kniipfte er ein freundschafthches

Band, war es aber emmal geschlungen, so hielt er fest

daran mit unwandelbarer Treue. In guten wie m bosen

Tagen stand er den Freimden zur Seite : die mildeste

Theilnahme , Trost , Hlilfe durch Rath und That

spendete er mit Aufopferung und Hingabe. Und diese

Treue reichte tlber das Gralj hinaus, sie erstreckte

sich auf die Sorge fiir ihre Familien, iln-e hinterlasse-

nen Werke.

*) Alls brietliclicr Mitthciluii" Jaliiis.
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In beiden Bezieliimgen hat er sicli bei Klenze, Ijei

Buttmann, bei Gosclien bewahrt; ihre Arbeiten hat er.

niit Sorgfalt m den Sinn der Entschlafenen eingehend

,

herausgegeben oder roUendet, ihren Famihen als

treuer, vjiterhcher Freimd zur Seite gestanden. Butt-

mann hat er in seiner letzten, langwierigen Kranldieit

allabendhch besucht , um ihm vorzulesen und mit Ge-

sprach oder Spiel die Zeit zu vertreiben,

Dieselbe Treue bewahrte er Sclileiermacher und
hielt sein Andenken in liohen Ehren. Im frischen

Schmerze um sein Hinscheiden widmete er ihm einen

kurzen. aber tief gefiihlten Nachruf ). Er sprach es

aus, dass Sclileiermacher vorziiglich zu seiner Thatig-

keit fur das neue Testament ihn ermuntert, dass er

ihn als ihren einzigen Richter betrachtet habe. So in

der Bliite seines Lebens. ihrer Freundschaft ist er ihm
entrissen, dass er kaum an sein Hinscheiden glaubt.

dass er ilim noch AUes mittheilt, ihn im Geiste neben

sich sieht in anmutigstem , von Scherz gewiirztem Ge-

sprach, mit feinem Lacheln und scharfem Blicke nach

Zweifelliaftem fragend , Sicheres und Wichtiges mit

ernstem Antlitz. fester Stimme bekraftigend. Seinem

Gedaehtniss widmete er die grosse Ausgabe des

Neuen Testaments, zu deren Vollendung Sclileier-

macher den Zogernden Avieder und wieder angetrieben

hatte, und nicht Mangel an Dankl)arkeit gegen den

grossen Mann veranlasste ihn, uiiAvahre und unwiir-

dige Vorwiirfe, die ihn als einen sklavischen Nach-

treter Schleiermachers darstellten, herb mid entschie-

den zuriick zu weisen. Seine Theilnahme, seine An-

erkennung rechnete er sich vielmehr so zur Ehre,

dass es ihn nicht bekiimmerte. mit ihm oder seinet-

') Studien und Kiitiken 1835 S. o72 fg
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wegen von Unkundigen und Hochmutigen Verachtiing

zu erfahren '). So waren es neben dem heitersten und

anregendsten geselligen Umgange die hochsten, \vis-

senschaftlichen Interessen, die ihn mit Schleiermacher

verbanden.

Als es sich lun die Heraiisgabe seines litterari-

schen Naclilasses handelte und die Freunde in wett-

eifernder Liebe die Arbeit unter sich theilten, da blieb

auch Laclimann nicht zurlick. Er ubernahm die Her-

ausgabe der Schriften des Liicas "). Mit Sorgfalt unter-

zog er sich der Durchsicht der eigenen Manuscripte

Schleiermachers , wie der nachgeschriebenen Hefte

seiner Zuhorer, aber er fand, dass in denselben nichts

Wesenthches enthalten sei, das nicht schon durch ihn

selbst oder durch seine Schule fur die Wissenschaft

fruchtbar gemacht worden ware. Lieber wollte er

ohne ausseren F^rfolg sich gemiiht haben , als dass ein

Werk des verehrten Mannes ^-eroffentHcht wilrde, das

nicht auch durch seine Eigenthumlichkeit das voile

und klare Bild seines reichen und schopferischen Gei-

stes darstellte. Ganz theihiahmlos aber blieb er auch

so nicht : er besorgte den Wiederabdruck der bereits

friiher erschienenen Schriften niit gewohnter Sorgfalt;

mit Aufopferung von Zeit und Miihe musste er das

oft zerstreutc Material zusammensuchen , auch der

Durchsicht einer Revision des Drucks unterzog er

sich selbst.

Nicht mit Klenze allein, auch mit den anderen

Freunden aus der Gottinger und Konigsberger Zeit

verband ilm fortwahrend das Band fester Treue und

ungeschwachter Zuneigung, wenn ihm auch nur sel-

ten Gelegenheit Avard sie zu sehen; so mit Bunsen,

•) N. T. I. S. XXXII.
'*) Jonas im Yorbericht zu Sclilcicnnacliers Werken III, 3, S. IX.
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mit Brandis, mit Jacob, mit Lelirs. Wenii die Um-
stande ein solches Verlialtniss gelockert hatten, so

versaumte er keine Gelegeiiheit es wieder anzTikniipfen,

wie er noch kiirz vor seinem Tode Karl Kopke, mit

dem naherer j^ersonliclier Verkelir seit Jahren miter-

brochen war, bei zufalligem Bcgegnen freundlich und
dringend zum IMitkommen in seine Wohnuiig ebilud

und dort in alter AVeise mit ilmi eine Stunde tranHcli

A^erplauderte.

Dieselbe Treue iind das Band gemeinsamer Studien

fiihrten ihn oftmals nach Gottiiigen zu den altenLehrern

und den Freunden, zu Benecke und Dissen, Liicke,

Goschen und den Gebriidern Giinim.

Mit Jacob Grimm Avar Lachmanii zuerst durch

die Uebersendung seiner ersten Arbeit iiber die Nibe-

lungen in Beriihrung, bald in lebliaften Briefwechsel

gekommen: wie freudig, mit wie reiclien BeitrJigen er

neidlos und besclieiden Grimm bei seiner Grammatik

untersttitzte , ist bereits angefiihrt. Als er auf seiner

Reise im Jahre 1824 durch Kassel kam, wohnte er bei

den Briidern, mid auch spater \ov ilirer Uebersiede-

lung nacli Gottingen besuchte er sie, wenn er dortliin

reiste, oder sie machten zu der Zeit seines Besuchs in

Gottingen die kiu-ze Reise von Kassel, In frischer

Freudigkeit des Anbaues auf fast unbeackertem Felde

mid edeln Simies betrachteten sie ihr Streben, ihr

AVerk als gemeinsam. Willig steuerte jeder zu den

Arbeiten des andern, was er zu spenden vermochte,

und dieser braclite das vollendete Werk gern und

dankbar dem Freunde dar. So wurde Willielm Grimms

Heldensage, Jacob Grimms Reinhart Fuclis nebst dem
daran sich kniipfenden Sendschreiben Lachmann ge-

widmet: er wiederum Aveihte den Briidern und Benecke

den sorgsam gepflegten Wolfram.
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DerVerschiedenheiten in Anlagen, Ansicht iind Art

sich wohl bewusst, schatzten sie sicli daruni iiur um
so griindliclier. So hatte Jacob Grimm von Lachmann
fvir den Reinliart eine Vergieichnng der Berliner Hand-

sclirift des lateinischen Gedichts Isengrimus begehrt:

Lachmann sandte augenblicklich seine saubere, fiir

eine eigne Behandkmg zugeriistete Absclirift. 'Bei die-

ser Abtretiing' sagt Grimm in der liebenswiirdigen

Zueignnng 'hat das Publicum verloren; mochte es audi

in Ihren Augen etwas gewinnen durch das, was ich

leisten kann: von Ihnen, nach Ihrer Weise, ware das

Verhaltnis der beiden lateinischen Gedichte' (des Isen-

grimus und des Reinardus) 'zueinander scharfer ge-

fasst worden, ich gieng auf eine allgemeinere Betrach-

tung aus, vor der Sie sich sorgfaltig gehiitet hatten.'

Keinen schoneren Ausdruck hat das reine Verhalt-

niss gefunden, als die wenigen Worte Lachmanns
iiber WiUielm Grimms Heldensage im Nachworte zu

dem Aufsatze iiber die Kritik der Sage von den Nibe-

lungen: 'Jeder von ims' heisst es darin 'hat seinen

Wcg verfolgt und seine Darstellung nicht durch Po-

lemik getriibt: so stehn die Gegensatze rein da, und

es wird leicht zu erkennen sein wo geschhchtet

und wo entschieden werden muss. Der Memimg des

anclern nachzugeben, wird keinen von uns beiden

schmerzen'.

Als das Schicksal die Freunde nach Berlm fiihrte,

da Avar es Lachmann, der ihnen iu aufrichtiger, un-

verstellter Freude, in alter Treue durch die zweite

Ausgabe der Nibelungen mit freundlichem Willkom-

men entgegentrat. Fast voile zehn Jahre durfte er

jetzt ihrer unmittelbaren Nahe sich erfreuen. Dass

durch das Beisammenleben audi die Verschiedenheit

seiner Weise und Auffassung von der der Briider, na-
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mentlich Jacobs, scharfer liervortrat, je mehr grade sie

selbst die Begrunder bestiinmtcr Richtimgen aiif dem
Gebiete ihrer gemeinsamen Studien wareii. ist ebenso
naturlich, als dass der eigentliche innerste Kern ilirer

Gemeinscliaft darunter nicht veiioren gehen konnte.

Von beidem legt Jacob Grimms Gedaclitnissrede ein

Zeugniss ab: neben treuer Anlianglichkeit, herzliclier

Anerkennimg ist darin die Differenz seiner Anscliaiiiing,

seiner Art von der Lachmanns deutlicli mid iinver-

holen ausgedriickt.

Fiir Benecke, der ilin ziierst ziim Studinm des Alt-

deutschen angeleitet hatte, bewahrte Lachmann, als

er ihn langst iibertliigelt , stets die Pietat eines dank-

])aren Schvilers. IVIit Uhland, dem deiitschen Manne,

dem deutschen Forscher, dem deutschen Dicliter ver-

kniipfte ihn ein gleiclies Band gegenseitiger Theil-

nahme iind Freundschaft, der er in der Darbringung

der zweiten Ausgabe des Walther bescheiden nur den

Ansdruek der Dankbarkeit gab.

Treue vor allem bewahrte er auch dem Prasiden-

ten von Meusebach. Schon von Konigsberg her hatte

er mit ihni in Utterarischem Verkehr gestanden (S. 118):

in Berlin ward er bald naher mit ihm bekannt. Dass

ihm Meusebachs grosse Kenntniss der deutschen Lit-

teratur seit dem sechszehnten Jahrhundert Antrieb

und Nutzen gewahrte, ist bereits erwahnt. Wie er an

Meusebachs, so nahm dieser auch an Lachmanns
Forschungen lebhaften Antheil. Durch Notizen und

Mittheilungen von deutschen Biichern und Handschrif-

ten aus seiner in diesem Fache unschatzbaren Biblio-

thek unterstiitzte er ihn gern, erne Handschrift der

Nibelungen kaufte er l)los Lachmann zu Liebe ').

') Nibelungen zweite Ausgabe S. IX. Es ist dies Lachmanns
Handschrift h, ein Papiercodex, jetzt der Koniglichcn Bibliothck zu
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'Aber nodi weit mehr als diircli wissenschaftliche For-

derung ward Lachmann gefesselt durcli Meusebaclis

edle Sittliclikeit, durch den Tiefljlick und die Fein-

lieit, mit denen er menscliliclie Dinge Leurtheilte, durch

den unerschopflichen Humor, der dem Umgange mit

ilim immer neuen Reiz gab, durch die Liebenswiirdig-

keit, die jeden, der diesem seltenen und seltsamen

Manne naher trat, Avie mit einem Zauber umfing. Viele

Jahre lang kam Lachmann am Abende jedes Sonn-

abends zu Meusebach und l)heb bis tief in die Nacht,

wie denn Meusebach 'das Laster des Schlafes' nicht

duldete. Zuweilen ward dies vertrauteYerhaltniss ge-

stort, denn Meusebach konnte von Uebevollster Miklc

bei geringfugigem Anlasse zu massloser Heftigkeit

iiberspringen. Lachmann hiitete iiberall des Masses,

barg aber seine Liebe und Milde oft unter aussercr

Herbigkeit; in Meusebach war manches Krankhafte,

wodurch Lachmanns gesunde Natur zuweilen zvi-

riickgestossen ward, aber treu gebheben sind sich

beide, und wenn Lachmann den UMch von Lichten-

stcm 'zum Zeichen der Treue' Meusebach widmete, so

hat dies tiefere Bedeutung: es geschah nach einer von

Lachmann unverschuldeten Entfremdung ")/

Auch hicr bewahrte sich seine Anhanghchkeit bis

uber den Tod hinaus. Lebhaft l^etrieb er die Katalo-

gisirung und den Ankauf der Meusebachschen Bibho-

thek durch den Staat. 'Den Erwerb dieser Bibhothek',

schrieb er am 10. Janiiar 1848 dem Minister, 'und ihre

Erhaltung fiir Deutschland und fiu- den Gebrauch

Berlin gehorig. Auch die von Lachmann 1836 herausgegebenen

Bruchstiicke niederrheinischer Gedichte entstanimen der Meusebachschen

Sammlung.

*) Die eingeklanimerten Worte sind brieflichcr INIittheihing Haupts

entnommen.
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deutsclier CTelehrten lialte icli iiacli ineiner zieuilicli

genaiien Kenntniss derselben fur eiiic iinabweisliclie

Ptliclit ties deiitschen Vaterlandes.

"

Einen grosseren Freundeskreis als die altdeutschen
Studien fiUirte ihm in Berlin die andere Seite seiner

Thatigkeit. die classisehe Pliilologie, zn. Mit den Theil-

nehmern der griechischen Gesellschaft verkniipfte ihn

fast durchweg ein engerer, personliclierer Bezug. Bek-

ker und Meineke znmal, seinen Studien, seiner Art zii-

nacbst verwandt, \\aren ilini in trenester Freundsehaft

verbunden.

Audi mit Bockli. dem er, im Zusammenliange mit

den oben beriihrten amtlichen Differenzen. eine Zeit-

lang fern gestanden hatte, gestaltete sich spater ein

nahes Verhaltniss: beide salien sich nun oft, meist

einigemal in der Woclie imd ergingen sich in freund-

schaftlichen oder wissenschaftlichen Gesprjichen. So

hat Bockli namentUch noch an Lachmanns Arbeiten

fiir Lucilius lebhaften Antheil genommen.

Aus der friiheren Zeit dagegen ist hier Niebuhrs

zu erAvahnen, der in denWintermonaten zu den Sitzun-

gen des Staatsraths A-on Bonn nacli Berhn kani. Er

erhielt Lachmann ungeschAvachten Antlieil und die-

ser bcAvahrte ihm stets, Avie sclion friilier angedeutet,

die reinste Hocliachtung.

Theils eigenc Studien. nainentlicli aber die enge

Verbmdung mit Klenze. fiihrten ihm audi unter den

Juristen nahere Freunde zu. So trat er durch IvLenzes

Vermitthmg mit SaAigny in Bcriihrung. Audi nach

Klenzes Tode erhielt sich ein uninittdl)arer Verkehr

auf der UniA^ersitat . in der Akademie. auch Avohl im

Hause, welches Lachmann noch Avahrend des Mini-

steriums ab und an besuchte. Doch Avurden durch

dieses und die folgenden Zeitereignisse die Vereini-

If)
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gungspiinkte unci damit dieser Verkehr vielfach ge-

mindcrt.

Mit den jiingeren Mitgliedern der historisclien

Scliule stand Laclimann in den nachsten nnd eng-

sten Bcziehungen: ncben Klenze und Goschen ist liier

namentlich Rudorfts zu gedenken. Friilier war er ein

taglieher Gast im Klenzeschen Haiise, nach seiner Ver-

heiratliung Laclimann ein lieber und haufiger in dem
seinen, ilim und seiner Gattinn ein treuer, auf das

Nachste verbundener Freund. Seit Klenzes Tode war

er es vornehmlieh, mit dem Lachmann Raths iiber

seine juristischen Arbeiten pllegte. Dies Avissensdiaft-

liche Verlijiltniss findet seinen Ausdruck in der geniein-

samen Ausgabe der Agrimensoren.

Bocking war Lachmann gieiclifails durch Klenze

bckannt und lieb geworden ; spater ging er nach Bonn,

aber die Entfernung lockerte das freundschaftUche Ver-

hjiltniss nicht und Lachmann besuchte ihn mehrfach

aiif langere Zeit in Bonn und auf seiner Besitzung an

der Mosel. Bocking gehort zu denen, die vermoge gei-

stiger Verwandtschaft am Besten auf Lachmann

s

Wesen einzugehen, seinen Werth wahrhaft zu schatzen

verstanden.

Lachmann selbst war dieser Wahlverwandtschaft

sich Avohl be^vusst. 'Am Mittwoch Morgen' schrieb er

den 26. October 1839 in einem Briefe, der audi sonst

in sein Gemlitsleben einen tiefen Einblick gewahrt, an

Haupt, 'bin ich von meiner Reise an Rhein und Mosel

heimgekehrt. nocli ganz in dem Gefuhle des Dankes
und der Befriedigung, das auf derselben immer star-

ker geworden war. Nach einem schwer durchqualten

Jahre und nach einer schon mehrere Jalire langen

Ueberhetzung war mir ein ganzhches geistiges Aus-
ruhen Bedurfniss, imd ich habe es glucklich erreicht,
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iiber sieljen Wochen lang. iiidem ich planlos iiiir der

Anmut der Gegenden nachreiste und der vielen und
tiefen Liebe, die ich fast iilierall fand. Wo icli keiiie

Meiisclien hatte. bin ich niir diirchgeflogen. AVer die

Mosel nicht kennt, wird es schwer findeii, dass man
\'ierzehn Tage daran zubringen kann: wer sie kennt,

und mich, wird es doch noch nicht begreifen, wenn er

nicht weiss, dass ich so lange mit Bocking zusammen-
gewesen bin : imd wer wieder von diesem niir gehort

hat, dass ihn manche Menschen furchten, der begreift

es abermals nicht, wenn er nicht weiss, dass sein chole-

risches Hincinfahren immer auf sittUchen Anstossen

beruht, imd dass ich darin mit ilim auf eine mir oft

schadende Weisc harmoniere. — Hier finde ich nun
Bekkern und Meineken, aber auch sonst iiberall Freund-

Hchkeit imd IlerzUchkeit: was anders ist riihrt mich in

meiner Freude wenig.'

Auch mit einem ausgezeichneten Germanisten, mit

Homeyer, hich Lachmann unausgesetzte Gemein-

schaft, durch stetes Beisammcnsein in der griechi-

schen und in der gesetzlosen Gesellschaft geptlegt.

Manche der Freunde sind vor Lachmann dahin-

gegangen. Unter ihnen die Theuersten: Buttmann,

Schleiermacher. Ivlenze. Tief empfand er ihren Ver-

lust Die Zahl der Seinen minderte sich darum nicht.

Aus dem jiingeren Geschlechte erwuchsen ihm treue

Anhanger, dankbare Schiiler. Ein anderes Band frei-

lich kniipfte sie an Lachmann, kein minder schones,

minder wohlthuendes. Und auch aus ihrer Mitte gin-

gen ihm alhnahlich Freunde. engverbinidene Freunde

hervor.

Aus dem Kreise der altesten Schiiler erhieh sich

mit Gruppe ein unausgesetzter Verkehr : Willielm

Wackeniagel ward Laclimann ein theurer und treuer

16"
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]VIitar])eiter; audi Simrock waiidelte bestandig aiif sei-

ner Balm: mit treuem Verstandniss und feiner Sorg-

falt machte er die Denkmale der alten, vaterlandischen

Poesie, die Lachmann ziimeist die reine Gestalt des

Urtextes verdankten, weiteren Kreisen durch seine ge-

schmackvollen Uebertragungen zuganglich.

Nicht immittelbar sein Sehuler, aber von Bewun-

derung fiir ilm erfiillt und an seiner Art sich heranbil-

dend trat Moriz Haupt, nacli der ersten Begegnung bei

Meusebach im October 1834. ihm bald njilier. Lach-

mann verfolgte mit Antheil Haupts Studien, deren

Umfang und Riclitung sich den seinen verwandt ge-

staltete; die Herausgabe des Erec namenthch begiei-

tete er mit freudigem Antheil (S. 113). Dem wissen-

vschaftlichen Verhaltniss gesellte sich bald ein person-

liches hinzu: seit 1843 brachte Lachmann jahrlich die

Pfingstwochc in Leipzig T)ei Haupts zu, bisweilen noch

einige Herbsttage, Avodiu'ch sich auch zu Hermann ein

sehr herzliches Verhaltniss gestaltete. Anderseits kam
Haupt mehrmals zu Lachmann nach Berlin; wo sie

auf den Philologenversammlungen zusammentrafen Ava-

ren sie unzertrennliche Genossen: imJahre 1845 gingen

sie gememschaftlich nach Darmstadt und reisten sechs

Wochen mit einander. Die dankbare Verehrung aus

friilierer Zeit war Haupt geblieben, aber es hatte sich

zu ilir eine Freundschaft gesellt, wie sie nur die in-

nigste Gemeinschaft des Strebens und des Seins be-

griinden kann. Haupt ist Lachnianns Pfleger in sei-

ner Ictzten Krankheit gewesen, er hat auch die Sorge

iiir seinen litterarischen Nachlass iibernomnien.

Unter seinen Schlilern auf dem Felde classischer

Philologie stand Lachmann wohl am nachsten Otto

Jahn. Schon als Mitglied des philologischen Seminars

hatte er sich eng an Lachmann angeschlossen, einer
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der Wenigen, die cs von vorii lierein erkamiten. dass

seine strenge iind feiiisiiinige Leitung fiir die Bildimg

ilires Urtheils, ilires Geistes, filr die Entwicklung ihrer

Studien ein iinseliiitzljares Gut sei. Iii ihr fand Jahii

Griind mid Bedingiing seiner ganzen wissenschaft-

liclien Existenz. Das spracli er dank])ar 1843 in der

Zueignimg seiner ersten iimfassenderen Arbeit, des

Persius, an Lachmann aus, das spiegelt sicli in sei-

nen Elrinnerungen aus jener Zeit, die einen wesent-

lielien Bestandtheil der ol)en (S. 82 fgg.) gegebenen

Scliilderung des La elimannsclien Seminars bilden.

Ihm 'dem unvergleichlichen Lehrer' braclite er den

Persius dar — aber auch damals sehon Vlem treftlich-

stcn Freunde', zu dem das Verhaltniss ini Laufe der

Zeit, namentlich scit auch er nach Leipzig libersie-

delte, sich immer njiher gestaltete.

Wie Haupt. wie Jahn so bat Lachmann auch

Andere der Jiingcren geleitet und gelordert, ist ihnen

stets em sorgender, vaterhclier Freund und Rather

gewesen. Das iilteste und bedeutendste Yerhahniss

dieser Art. schon friiher l)eri\hrt, war das zu Lehrs:

auch Friedrich Ilaase hing an ilmi mit fester Treue.

Lehrs Aristarch, Haupts Erec, Jahns Persius geseUen

sich eine Reihe anderer Darbringmigen , Denkmaler

der Bewunderung, der Dankljarkeit, Zeugen ahn-

licher, wenn auch minder inniger, Beziehungen hinzu.

UeberaU. wohin Lachmann in Deutschhmd kam.

empfing ihn die Lielie treuverbundener Freunde, die

AnhangUchkeit dankbarer Schliler.
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XV.

Mit melireren der Rathe ini UnteiTiehtsministeriuiii

war Lachmanii gleichfalls nalie befreiindet. Kortiim

und Briiggemann waren Mitgiieder der gTiecliischen

Gesellschaft. Wahrend des Rectorats hatte sich eiii

engeres Verhaltniss zii Lehnert gebildet, der damals

das Amt des Universitatsrichters bekleidete. Schulze,

sein immittelbarer Vorgesetzter, der seit 1818 seinen

Entwickelungsgang theilnehmend begieitete, seit 1824

als der Decernent des Ministeriiims in alien seinen An-

gelegenlieiten erscheint, war von aufriclitiger Hocli-

aclitiing fiir seinen Ptlichteifer nnd seine Gelehrsamkeit

erfiiUt, und verlieli derselben in der zuweilen etwas

dornigen amtlielien Correspondenz , ohne der Behorde

etwas zu vergeben, den feinsten Ausdruck (s. S.96.99.):

zngleicli aber stand auch er in naheren personlichen

Beziehungen zu Laelimann. Dass diese freundschaft-

liclien Verhaltnisse weder die Beliorde zu besonderen

Gunsterweisen , noch Lachmann je zu einer Forde-

rung fur sich vcranlassten, dass er sie nur hie und da

benutzte, um die Unterstiitzung eines bedeutenden

wissenschafthchen Unternehmcns, eines aufstrebenden

Gelehrten zu beflu'worten, ist bereits angedeutet.

Auch mit Eichhorn w^ar er vom Schleiermacher-

schen , vom Reimerschen Hause , von der gesetzlosen

Gesellschaft her genau bekannt inid in seine Familie

von Alters her emgetuhrt. Wahrend seines Ministe-

riiims bheb Lachmann an den regelmassig^i vvochent-
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lichen Empfangsabenden eiii haufiger Besuclier des

Hotels in der Willielmsstrasse.

Dem Minister gegeniiber aber Avahrte er sich die

voile Unablijingigkeit ebenso in seiner amtliclien Stel-

lung, wofiir die Beweise ol)en beigebraclit worden
sind (S. 93 fgg.), als er sich dem Eintlnsse der dort

heiTSchenden religiosen nnd politischen Stunmungen
entzog, so weit sie mit seiner innigsten Ueberzeugnng
ini "Widerspruche standen.

Trotz einer iinverhehlten Abneigung gegen (he

Tlieologen war Lachmann em wahrhaft frommer
Christ. In seiner Jugend war er mit Strenge zur Kirche

angehaltcn worden; spiiter, sich selbst iiberlassen,

hielt er fest am Glauben. Seme geistlichen Poesien

aus der Gottinger Zeit, das frische Gottvertrauen, das

seme Jagerlieder durcliweht, geben davon Zengniss.

Diese einlachc Glaubigkeit konnte die E]:>elianer m
Konigsberg die Hoffiiung fassen lassen, ilm zu sich

hiniiber zn ziehen. A'ergebens; er war fest und klar.

Dass audi der reifere Mann diesen Standpunkt fest-

hielt, davon ist das Neue Testament em grossartiges

Denkmal. Aus glaubigem Eifer ging es hervor, im

Vcrtrauen aiif Gott wurde es voUendet: der Gemeinde,

der Kirche. dem Herrn Avolltc er (henen nacli scinen

Kraften durch unbeflingene niichterne Forsclnmg.

Von diesem Standpunkte aus musste er sich im

Widerspruche nrit den Ansichten und Bestrebungen

der protestantischen Fremide und der Lichtfreimde

befinden, deren Wesen ihm tlach, deren Auftreten

ihm taktlos erschien. Aber nicht minder mit der ent-

gegengesetzten Richtung. Wie seine Bibelforschung

den seit dreihundert Jahren gangbaren Text zerstortc

und der lu-spriingUchen Ueberheferuug nachging, so

musste er audi in dogmatischer Beziehung der Partei
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gegeniibertreten. 'Avelclie starr an der Fassung ties

Christenthunis halt, wie sie solche aus den Anfangen

der Reformation ererbt hat.' Gegen beide entgegen-

gesetzte Richtungen i-icliteten sich gleichmassig die

bekannten Erklarungen einer Anzahl von Geisthchen

iind Laien in Berhn vom 15. August und voni 10. No-

vember 1845. Indem Lachmann ilmen beitrat, gab

er nach aussen liin ein erneutes Bekenntniss .seine.s

Glaul)ens, ein Zeugniss seiner Unabhangigkeit.

Auch in sehier Stellung ziir Politik blieb er sich

selbst treu. Das Festhalten an dem, was man fiir

vvahr und Recht erkannt, ohne Nebemiicksichten, mit

VVahrung der vollen inncren Unabhangigkeit und Un-

befangenheit war auch hier seine Forderung: sie be-

dingte cine strenge Kritik alles dessen, was ihm gegen

diesen obersten Grundsatz zu verstossen schien. Ge-

tragen vvurdc seine Gesinninig von der reinsten Liebe

zum Vaterlande: diese war, der Fremdherrschaft ge-

geniiber, friih zu heiliger Flamme in ihm angefaclit,

sie hatte den Jiingiing zu den Fahnen gerufen imd

dass er sie ini Kanipfe selbst nicht bethiitigt hatte.

Avar nicht seine Schuld; sie verliess auch den Mann
nicht bis zur letzten Stunde. Ein zwon ttoAitikon im

eminenten Sinne, ein wesentlich fiir die Politik orga-

nisirtes Individiuun war Lachmann nicht, und er

fuhlte das selbst. 'Joseph Scaliger sagt wohl mit

Recht', schrieb er im November 1840 an Haupt, ""dass

nous autres pedans iiber Politik nicht lu'theilen konnen,

und ich wiinsche von mir moge immer gesagt werden,

was Ion von Sophokles sagte: tA MeNxoi ttoAitikA oyre

cocl)6c oyre peKTHpioc hn , a\K oac an tic elc toon xphctcon

'AGhnai'wn.' Auch in der Pohtik Ijeruhte sein Urtheil

wesentlich immer auf sittlichen Motiven und diese

gaben im Grimde dabei den Ausschlag.
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Mit Reclit diirfto ilim Bimseii ') im Friihjahr 1846

zuriifen: 'Wir haben beide noch fiir das Vaterland das

warme Herz von 1808 und 1813.'

Alls dieser Gesinnung heraiis liatte er sich audi
dem bei der Gelegenheit der tausendjalirigeii Feier

des Vertrags von Verdun aiif Anregung des Professor

von Lancizolle an den Konig gericliteten Gesuche uin

Stiftung eines Preises fiir aiisgezeiclmete deutsclie Ge-

scliichtswerke und dauernde Unterstiitzung und Ver-

breitung der grossartigen Quellensammlung fiii- die

vaterlandisclic Geschichte, der monumenta Germaniae,

in Gemeinscliaft mit Jacob und Willielni Grimm, Ho-
meyer, Pertz, Raumer, Raiike, Savigny angeschlossen.

Die giinstige Aufnalime dieses Schrittes bestimmte

Pertz zu dem weiteren Antrage einer Unterstutzung

aus Staatsmitteln, um die wielitigsten dazii geeigne-

ten, lateiniscli gesclmebenen Quellen der deutschen

Gescliichte in deutschen Uebersctzungen allgemein zu-

ganglich zu machen. Dieser Antrag wurde nicht nur

genehmigt, sondern diu'ch den Konig auch aiif bedeii-

tende gcographische mid kirchliclieWerke ausgedelmt.

Die Ausliilirung . so weit sie die Uebersetzmig deiit-

sclicr QueUenschriften und einer Auswahl geographi-

sclier Werke betraf, ward am 10. Juli 1844 Jacob

Grimm. Lachmann, Ranke. Ritter und Pertz libertra-

gen. Der Plan ])eider Werke wurde entworfen und

genehmigt, die nothigen Veranstaltungen getroifen: im

Februar 1846 erschien die Einladung zur Subscription

auf 'die Geschiclitschreiber der deutschen Vorzeit in

deutscher Bearbeituiig\ von jenen fuiif Gelehrten, als

den Herausgebern, unterzeiclmet; Weilmachten 1846

konnte bereits die erste Halfte des ersteii Bandes aus-

') Die drei iichten uud die vier unachtcn Biiefe des Ignatius \oii

Antiochieii. Hamburg 1^47. 4. S, VIII.
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gegeben werden. Seitdem sclireitet das lobliclie Unter-

nehmen ununterbroclien fort. Die eigentliclie Leitung

desselben aber ruht in der kundigen Hand des Heraus-

firebers der monnmenta Grermaniae und einer l)esonde-

ren Tliatigkeit Lachmanns dabei ist niclit zu ge-

denken.

Ein anderes Zeichen seiner Gesinnung gab er bald

nach jenem Ziu-ufe Bimsens durcli Betheiligiing an

einer zweiten, von Jacob Grimm ausgehenden Ein-

gabe melirerer Mitgiieder der Akademie an den Ko-

nig, in Avelcher sie seine Theilnahme und Hiilfe fiir

<lic Sache SchlesAvig-Holsteins in Ansprucli nalimen.

Der darauf ergangene Besclieid erregte bereits die

Hoifnungen, die sicli 1848 zu erfiillen schienen.

Auch die gewaltigen Ereignisse dieses Jalires er-

fiillten Laclimann anfangs mit frischer, frolier Hoff-

nung. Den Ptlichten, die der Augenblick, die die ver-

anderte Form des Staatslebens ilim auferlegte, suclite

er auf das Gewissenliafteste zu geniigen. Wie eifrig er

liei dem Waffendienst im Studentencorps sicli bethei-

ligte , ist schon erwalmt. Auch an den Wahlen zum

deutsclien Parlament, zur preussischen Nationalver-

sammlung nalim er regen Antheil. Die TJrwahler sei-

nes Bezirks ernannten den beriihmten Bezirksgenossen

durcli einen Act fast imwillkurlicher Anerkennung sei-

ner Bedeutsamkeit zum Vorsitzenden der vorbereiten-

den Walilversammlung. Mit unermildlichem Eifer

suchte er dem ilim cntgegengetragenen Vertrauen zu

entsprechen, docli mangelte ilim jegliclie Erfahrung in

pnrlamentarischen Brauclien und die zuin Prasidiren

namentlich in der damaligen Zeit gahrender Aufregung

11 otliwendige Gew andtlieit.

Dnss damals von alien Seiten Feliler begangen wur-

don, leugnet jctzt wolil Niemand. Dass Laclimanns
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kritische Natiir bald das voile Unbeliagen uiiserer Zii-

stjinde emplinden uiiisste leuchtet ebeiiso ein, als dass

er semen Unwilleii vornehmlicli gegen die ziigelloscn

Aiissclireitungen wendete, die sieli Nameii uiid Fmiia
demokratischer Bestrebungeii beilegten. Von sittliclieni

Standpiuikte forderten sie ilm zu scliarfer Opposition

lieraus und er stand fortan auf der recliten Seite.

Mit liarteren und herberen Worten, als es vielleiclit

sonst geseliehen ware, wies er daher brietlicli (am
8. Jmii) cine ihm, als Redacteur des Lectionskatalogs

der Universitat, vorgelegte Eiideitung eines Collegcn

fiir das Yerzeicluiiss der Vorlesungen des Winterseme-

sters 1 8|| zuriick. Er liatte im Voraiis einc stark po-

litisclie Vorrede abgelehnt. Die ihm angebotene aber

glaubte er weder vor dem Senat, iioch vor dem 3Iini-

sterium, denen er verantwortlich sei. verantworten zu

konnen. well sie nacli seiner Ansicht den Studirenden

sclimeiclielte.

Sein eigentliclies Motiv war also aucli hier ein sitt-

liches. 'Gewiss ' schrieb er in einer spateren Erklarung

SvoUen die Studierenden selbst sich nicht sehmeiclieln

lassen, gewiss ziemt es weder dem Senat noch mir.

Sehmeiclieln ist in der jetzigen Zeit so gefahrlicli und

so tadelliaft wie jemals: icli liabe es nie getlian, weder

vor dem 18. Marz noch nachher.'

Der Yerfasser iibergab sein Proomium darauf in

einer bcsonderen Broschiire *) der Oeifentlichkeit "nebst

einem Vorwort, welches ein Document zur Charakte-

ri.stik des Hrn. Prof. Lachmann' — den eben erwiihn-

ten Brief — 'enthalt\ Er rief darin die offenthche Mei-

nung zu seinem Richter auf. Aber er hatte den That-

*) Die Didaskalie zu Aeschylos Septeni contra Thebas. Ein Prooe-

miiun fur den Lections-Katalog der Universitat in Berlin 18|5 . Berlin

1848. 4.
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bestand darcli Emscliiebung eines Satzes in eine zwei-

deutige Stelle seines Vorworts verdunkelt. Diesen

Sacliverlialt deckte die erwahnte Erklarimg L a oil-

man ns (vom 6. Julius) auf ), welclier der Gegner*")

keine A]:>leugnung entgegensetzen konnte.

Ueberraschend stark trat bei Lachmann, dem

Braunschweiger , dem Germanisten in jener ganzen

Zeit neben der Liebe zum grossen, ganzen Vaterlande

audi das preussisclie Selbstgefulil liervor. Aus einem

preussisclien Geschleclite stammend, gehorte er aus

freier Wahl und Neigung seit mehr als dreissig Jaliren

Preussen an und war fest mit demselben verwaclisen.

In den Novembertagen des Jahres 1848 musste

seine Stellung consequenterweise auf Seiten der Re-

gierung sein. Um dieser Gesinnung einen Ausdruck

zu geben unterzeiclmete er aucli eine von einer grossen

Zalil von Lehrern der Universitat und von Mitgliedern

der Akademie ausgehende Dank- und Ergebenlieits-

adresse. Mit der Fassung derselben im Einzelnen war

er zwar niclit iiberall einverstanden: ein Versuch mit

einigen andern CoUegen eine auch in der Form ilirer

Ansiclit A'ollkommen entsprechende Adresse daneben

zu erlassen, war an der geringen Zalil von Tlieilneli-

mern gescheitert, ganz zuriick bleibcn wollte er nieht.

Diese Ergebenlieit, dieser Dank waren der Aus-

druck seiner Ueberzeugung, niclit der A.l)liangigkeit.

Die folgenden Schritte der Regierung waren niclit im-

mer nacli seinem Sinne. Den Scliwerpunkt deutsclier

Einigung und Grosse sah er in Preussen und ging in

seinen Wihisclien und Hofliiungen %stets von da aus.

In diesem Sinne wurde (^r durcli die Ablelinung der

') VossiscUe Zcitiuig 184S N. 154.

**) Ebcndaselbst N. 15.^ erstc Beilagc.
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deutsclien Kaiserkrone schiiierzlicli beriilirt. Mit tier

Riclitiing- der aiiswartigen Politik Preiissens walirend

(ler letzten Monate seines Lel)ens l)efand er sicli in

offeneni Widerspriiche.

XVI.

Der letzten Monate — das genialint an das Ende.

Plotzlicl) hraeli es herein, mitten aiis voller, kraftiger

Thatigkeit wiirde er abgeniten, Anderen unerwartet

\vie ihm sell)st.

Als er zum letzten Male umziehen wollte, am 28.

Marz 1849 selirieb er eineni jiingeren Frennde, der

sich zur Anfstellung seiner Bil)liothek erboten liatte:

'Mein lieber Freund, Ihre freundlichst versprocliene

Hilfe wird sehnlichst erwartet morgen Donnerstag friih

nm 8 Uhr in der Markgrafenstrasse 65 Beletage. Wollte

Gott es ware zum letzten Mahl im Le1)en: denn ich

wiinsclie mir endlich eine ruliige Stelle'. — Dieser

Wunsch ist in Erfiilhmg gegangen ; anders, schneller,

als er es meinte.

Denn wenn er auch immer viel inipass gewesen

war und namentlich auch in der letzten Zeit von star-

ken Erkaltungen und periodisch wiederkehrendem Po-

dagra heimgesucht, so hatte doeh der Zustand seiner

Gesundlieit nie ernste Besorgnisse eingetlosst, Gegen

Ende des Januar dieses Jahres aber, als er an einem

Abende in die griechische Gesellschaft gehen wollte^

bekam er plotzlich heftige Schmerzen im linken Fuss-

gelenk, so dass er von der Strasse in das Zimmer zu-
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riickkeliren unci sich nicderlegen musste. ZAvei Tage

Avartete ei\ iinter wiederholten vergebliclien Versuchen

zu gelien, 1 )is er den Arzt rufen lioss. Dieser faiid cine

weit vorgeschrittene phlegmonose Entziindimg urn das

Fussgelenk, audi dieses selbst von derselben ergriffcn.

Die Entziindung ging in Eiterung iiber: die Krafte

sanken bei dem taglichen bedeutenden Safteveiiuste

schnell, die Gelenkbander wurden zerstort, lebhaftes

AVundlieber zeigte sich. Was treue arztliche Sorgfalt

verniochte, wurde durch Paetscli, dnrch Goeschen auf-

geboten: vergebens.

Die Abnahme des Fnsses bliel) endlich das einzige,

wenn anch nnsichere Mittel ihn zu retten. Die gcdiil-

dige Heiterkeit. die er Avahrend der ganzen liochst

schmerzlichen Krankheit bewahrt hatte, verliess ihn

auch nicht, als ihm die Operation angekiindigt wurde.

Die ganze Liebe und Milde seines Herzens trat schoner

als je zu Tage. Er liess sogleich die alte Haushalterin

kommen, um sie vorzubereiten , damit sie nicht er-

schrecke. ZAvischen dieser Ankiindigung und der

Operation vergingen zwei Stunden. Haupt, der schon

einige Zeit zuvor von Leipzig heriiber gekommen Avar

ihn zu pflegen , brachte sie uiit ihm allein an seinem

Bette zu , anfangs in ruhigem Gesprache iiber die

Operation, bakl in AAissenschafthchem und scherzen-

dem. Dann Avurde er ini Bette chloroformirt und

Langenbeck vollzog die Operation : eine Handbreit

fiber dem Knochel Avurde ihm der Unterschenkel ab-

genommen. Erst nach Vollendung derselben erAvachte

Lachmann ganz ruhig.

Das Befinden erschien Aerhaltnissmassig giinstig,

man schopfte neue Hoffnung. Aber nicht lange sollte

die Tauschung dauern, das Wundfieber nahm zu, die

Krafte schAvanden zusehcnds. ZAvar bei klarem . nnr
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einzoln durcli Phantasien getriU)tem Bewusstseiii hlieb

er bestantlig. Noch am letztcn Abend iim sicben ULr

erkannte er Haupt: zwei Stunden daraiif niclit mehr.

Am Morgen des 13. Miirz um lialb sieben Ulir in der

Fruhe schlief er still und ruhig ein.

Am 17. ^Niu'de er bestattet. Nicht der erste beste,

der ihn nicht gekannt, soUe einst an seinem Gral)e

spreclien , hatte er kurz zuvor einnial in nachdruck-

licher Weise, fast vorahnend. geboten. Buttmann,

des theuern Freundes Sohn, der ilni wie einen Vater

liebte, der mit ihm gewesen Avar 'Diener am Wort',

wurde gerufen. die schwere Liebespflicht zu crfiiUen

(s. Beilage F.).

Tief und allgemein Avar die Theilnahme an dem

herben, unerwarteten Yerluste. Die Beliorden, die

Freimde, unter ilmen der treue Haupt, die Genossen

aus der Akademie, aus der griechischen, aus der ge-

setzlosen Gesellschaft , die Lehrer der Universitat,

die Studirenden in feierlichem Zuge folgtcn ihm zur

Ruhestatte , mit ihnen die Briider , aus Braunschweig

auf die Trauerkunde herbeigeeilt. An Schleiermachers

Seite ward er beigesetzt.

Er hat den lop erworben

,

ist im der lip erstorben

,

so ]o])t docli iemer siii nnine.
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A.

Die Kranzo.

1.

VV er ist cs weith, class hcrrlidi ilin zn ziorcn

Der Lorbeerkranz die Scheitcl ihm iimflicht?

Wer kiihn und king versteht das Schvvcrt zii fiiln-en,

Am bt'Sten fur die beste Sachc ficht —
Dcm Sieger wird der Siegeskranz gebiihren,

Der ernst, auf seinem Haupte ruhend spricht:

Du wandelst freudig auf des Ruhmes Bahncn,

Der liohe Lohn soil Dich zur Demuth mahnen.

Und wer mit zwingend miichtigen Gewalten

Ein Meister herrschet auf dem Saitenspiel,

Und weiss in Ton' und Worte zu gestalten

Des reinen Herzens innigstes Gefiihl,

Dem wird der Kranz des Sieges nimmer alien,

Den ihm der Gott reicht am errungnen Ziel;

Und drilckt v-erwirrend ilin und fremd das Leben,

Ihm ward ein gottlich siisser Trost gegeben.

Doch wer in kiihner Faust mit Maeht geschwungen,

Der Freiheit edlen Schutz, seiu gutes Schwert,

Und kraftig in den Kampf hinein gesungen,

Die eign imd Freundes Brust mit Muth bewehrt,

Der hat den schonsten Lorbeer sich errungen,

Ihm ward ein doppelt schones Loos gewahrt;

Und muss er selbst den Tod im Siege finden,

Wird Schwert und Leier ewig Grun umwinden.

A 9.
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Iin Hiinmel hoch seh' ich die Kranze schweben;

fSie winken mir, ach ewig unerreicht.

Mir ward es nicht, das rege Kriegerleben,

Der Augenblick hat sich umsonst gezeigt.

Will ein Gefiihl sich aus der Brust erheben,

Es sinkt zuriick, die schwache Zunge schweigt.

Der Schinuck, den mir die Gotter nicht verleihen.

Soil nur auf fremden Stirnen mich erfreuen.

20. December 1814.

Der hohe Lorbeer waixl Dir nicht beschieden,

Den das Geschick zum Lohu dem Sieger beat.

Dein liebend Herz ervvahlte sich den Frieden,

Ihm ist Dein Leben, Deine Kraft geweiht.

Wie Du des Kampfes schwankend Spiel gemieden,

Hat Dich im Stillen holies Gliick erfreut

;

Auch Deine Scheitel seh' ich herrlich prangen,

Hold von der Myrte zartem Laub umfangen.

Wenn sich das Herz zum gleichen Herzen findet

Und, wie das leichte Kinderspiel entweicht,

Die Myrte fest sich vnn die Rosen windet,

Bis nun ein zartes Band bequcm und leicht

Der beiden Herzen eng in Eins verbindet;

Laut redet das Gefiihl, die Lippe schweigt:

Dann spricht der Himmel heiligcnd den Segen

Und halt den Kranz den Liebenden entgegen.

Und was er gniidig iiber sie beschlossen,

Das stellt sich auf der Erde sichtbar dar.

Da steht die Braut, von Himmelsglanz umflossen,

Die Myrte spielt im blondgelockten Haar,

Und frohlich jauchzen rings die Spielgenossen

;

Da tont der Wunsch der Alten, ernst und wahr:

Der Kranz der Eintracht, den euch Gott verliehen,

Er soil auf ewig unverwelkt euch bliihen.

Willst Du nach Ehr' und ew'gem Ruhme streben,

So kjimpf und ringe um des Lorbeers Zier,

Er mag empor Dich zu den Gottern heben,

Das kleine Kranzlein, lieber wiir' es mir.
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Kami icb begliickt in stillem F'rieden leben.

Den stolzen Preis, ich gonn' ihn willig dir,

Dich selbst nur kannst Du mit dem Lorbeer scbiniicken

Die Myrte Zwei vereinigend begliicken.

Jetzt aber schweif ich noch auf wilden Wogen,
Mir schwankt vom Hafen fern der schwache Kalin.

War auch das Gliick dem Wiinschenden gewogen,

Durft' ich auch mancher jungen Rose nah'n;

Doch hat es stets die Myrte mir entzogen,

Und bald erschien, was ich gehofft, nur Wahn.
Ach will nicht bald der Augenblick erscheinen,

Muss ich wohl ewig nach dem Kranze weinen.

14. Jamiar ISly.

3.

iSchon sell' ich jene Schaar zum Ziele wallen,

Die sich in Kampf und Sieg den Lorbeer brichl.

Doch dieser ist ein siiss'rcs Loos gefallen:

Wie in dem Ilaar bequem die 3Iyrte liegt I

Ihn preis* ich wohl den Seligsten von alien,

Dem durch den Lorbeer sich die Myrte flicht;

Ihm lacht im Kampf das Schicksal und im Frieden,

Ihm ward ein tibermenschlich Gliick beschieden.

Ich aber muss der schonen Kranz' entbehren,

Zum Kampfe fiihl' ich niich, zum Siege, schwach.

Die jNIvrte will das Gliick mir nicht gewahren:

Wohl mir, dass noch die Zeit nicht alles brach!

Wenn meiner Jugend Rosen nicht mehr wilren,

Und bliebe freundlich nicht die Hoffnung wach,

So miisst' ich ganz verzweifeln und verzagen,

Ich wiirde nie die edlen Kranze tragen.

Doch ist ein siisser Trost mir noch geblieben,

Doch gonnte manchen Kranz mir das Geschick,

Der hold mich mahnet an die fernen Lieben,

INIich siiss erinnernd an vergangnes Gliick;

Und die mich aus der weiten Feme lieben,

Auch ihnen liess ich manchen Kranz zuriick.

Will mir der Glaube, wiU die HoflTnimg wanken,

Den werthen Trost muss ich dem Himniel danken.
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Kcnnst du das Blihnlein traulich und l)escheiden?

Den schonsten Nainen triigt's, Vcrgissmcinnicht.

Wer Pracht und Schimmcr sucht, er soil cs nieiden:

Doch wenn's die Freundschaft sich, die Liebe bricht,

Wenn's, frcundlich weekend die genossnen Freuden,

Den treuen Nam en uns entgegenspricht,

Dann wird es zur geweibten Himinelsblumc,

Bliiht ewig in des Herzens Heiligthume.

Ach wolltest Du — mit seligem Entziicken

Gedenk' icb Dein, Du Ilolde, die icli fand! —
Ach wolltest Du Dir selbst das Blihnlein pfliicken,

Mir zur Erinnrung, an des Baches Rand,

Und inein gedenkend auf das zarte blickcn:

' Dei" llinunel sendet mir's, von Freundes Hand!'

Willst Du ein Kianzchcn niit deni Wort niir wciheu,

Es wih'de niehr als Lorbeer niich erfreuen.

15. Januar 1815.

Am Palmsoniitage, den 19. Marz, 1815.

Die andern aber brachen griine Meien

Und streuten vor deni Herrn sic auf den Piad.

Das Hosianna Ihm, der gnlidig naht!

Hoi't man bei jedem Schritt sich laut crneuen.

Er reitet still , bescheiden durch die Reihen,

Noch einnial denkt er Gottes weisen Rath,

Was bald geschehen muss und was er that,

Mit seinem Heil uns alle zu erfreuen.

Uns Schwachen ist der Augenblick genug;

Uns stolz zu schmiicken mit der Freude Zweigen

Befiehlt des Herzens schmeichelnder Betrug.

Woir uns ini Jetzt, o Herr, das Kunft'ge zeigen,

Von unserm Auge ninuu das ilunklc Tuch,

Dass bei der Freude wir denuithii>; schweigen.
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Zu Dir \vill ich mich wenden,

O Herr, in mcincr Noth.

Magst Du mil- Schmcrzen senden

Und Traurigkeit imd Tod,

Soil ich zur Freud' erwachen

Mit neuem frischen Muth,

Du wirst es, Gott, wohl machen,

Du cndcst alles gut.

Zu Dir will ich mich wenden,

O Herr, in meiner Noth.

Ob Fcinde ringsum stJinden,

Wie mir Verderben droht,

Nur Du wirst mir sic zeigen

Der Rettung rechte Bahn;

Drum will ich glaubend schweigcn

Und was Du gibst empfahn.

INIagst Du mir Schmerzen senden

Und Traurigkeit und Tod,

Du wirst es wohl voUenden;

Ich leid auf Dein Gebot.

Dein Antlitz werd' ich schaucn,

Und Deine Lieb vmd Huld,

Kann ich nur Dir vertrauen

In Glauben und Geduld.

.Soil ich zur Freud' erwachen

Mit neuem frischem jMuth,

So warne Du den Schwachen,

Dass er nicht Stolzes thut,

Dass er mit frohem Herzen

Demvithig stets bedenkt,

Wie Du allein ihm Schmerzen

Und Freuden Du geschenkt.

Du wirst es, Gott, wohl machen,

Du endest alles gut.

Wohl dem in alien Sachen,

O Gott, der in Dir ruht.
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Wer sich mit festeni Glauben

In Deinen WiUen gibt,

Nichts kann den Frieden raiiben

Dem Herzen, das Dich liebt.

IS. April 1815.

Herr, ich bin in jeder Stunde

Dir bereit zu Grab nnd Tod,

Und erwart' aus Deinem Munde
Still des letzten Rufs Gebot.

Allem will ich gern entsagen^

Dem bewegten Spiel der Welt.

Will nicht weinen , will nicht klagcn.

Nimm mich hin, wenn Dirs gefallt.

Kann so fest mich dieses Leben

Halten, diese kurze Lust?

Ach das Schaffen, Wirken, Streben

Schwellt und hebt mir so die Brust.

Immer junge, frische, neue

Kraft und That und Hoffnung mein;

Ach wie viel, dass ich mich freue!

Und der Schmerz, wie kurz, wie klein!

Aber soil ich nichts hier linden

Ewig, dauernd, unbeschriinkt,

Wenn das Schonste muss entschwinden.

Was ich liebe selbst mich krjinkt,

Lass mich glaubig dann vertrauen,

Dass mir Kraft und Muth nicht sinkt.

Doch zum Himmel muss ich schauen,

Wo das Ewige mir winkt.

Und hab ich nun ausgerungen,

Siih' ich zagend dann zuriick?

Hat doch Er den Tod bezwungen.

Und verheisst uns ewges Gliick.

Werden mir von ihm die Pforten

Dieses Kerkers aufgethan,

Will ich, trauend seinen Wortcn,

Still des Vaters Gnade nahn.
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IJnd auf neuei" Wonne Schwingen

Mich erheben zu deni Herrn,

Zu dem H5chsten, Ewgen dringen,

Nahe sehn den Hoffnungsstern,

Der, den Pfad mir zu verschonen,

Jetzt mil- strahlt, ein femes' Bild.

Meines Herzens tiefes Sehnen,

Wann, o wann \vird es gestillt?

27. April iSl.j.

Horst Dn das Lied der trunknen Nachtigallen

In dieser Bliittei* jugendlichem Griin?

Dei- frische Glanz, wie bald wird er entfliehn,

Und der Gesang ini dimkeln Laub verhallen.

ITnd diese zartbescheidnen Bliunen fallen.

Die vor des Maien holdem Keiz erbliihnl

Was alien Freuden ewig eigen scliien,

Lasst sfisse Sehnsucht nur zurfick nach alien.

So bald verklingt des Lebens heitrer Ton,

So schwinden Jugend, Liebe, Lust and Lieder,

Und nimmer kehren die Verlornen wieder

Und nach dem Schonsten. das so schnell entilohn,

Bleibt nur ein schmerzlieh ungestilltes Sehnen,

Nach Freud* und Leid nur traurig milde Thriinen.

8. Mai 1815,

Wenn iiber Dir sich heitre Wolken schwarzen,

Lahmt auch das Schicksal Deiner Freude Flug, —
Die zarte Seel' ist ihrem Leid genug.

Nur heimlich weinst Du, tief im eignen Herzen,

Der Welt verbirgst Du sorgsam Deine Schmerzen:

Den Fi-eund zu schonen, vor dem Fremden klug.

Wird gern der Mund, mit edlerem Betrug.

Wie das Gefiihl sich weigert, freundlich sciierzen.
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Wenn tier ties Herzens Meinung schlau verhehlt,

Doch kann der andre Bote nimmer liigen,

Der alles, furchtsam, abcr wahr, erzahlt:

Wenn Kraft und Schmerz im Auge sich bekricgen

Dann wird wohl sichtbar, wie der Zw'ang es quiilt,

ITntl muss zulctzt der Kummer tlennoch siegen.

9. Mai 1815.

Hur' ich von fern nicht Saiten klingen?

Sendet er nicht die Tone zii mir,

llolden Grass mir hei'iiber zii bringcn.

Bis er selber nahet tier Tliiir?

Darf er am Tage mich selten schauen,

Wo nur die Welt, die verwiiTentle , stort,

Will er der freimdlichen Nacht vertrauen,

Die das Gelieimniss tier Liebenden ehrt.

All das stiirmische thor'ge Verlangen

1st verschvvunden, der Wunsch gestillt.

Ruht sie auch langst von Schlummer nmfangen,

Sell ich auch nicht das liebliche Bild:

Ihr bin ich nah untl setze mich nieder

Auf tier Bank untl frcue mich still.

Schaffe die Zither sich selbst die Lieder!

Spiele die Hand drauf frei wie sie will!

Wie er da sitzt im stillen Entziicken

Ach wie treibt es mich so mit Gewalt!

Aber warte nur noch! Wir pfliicken

Nicht die Blume der Freude zu bald.

Doch nachher dann will ich mich zeigcn

Dass im GesprJiche die Blum' erbliih.

Aber jetzt, jetzt muss ich noch schweigen;

Sonst bemerkt mich der Freuntl zu friih.

Untl ich habe Dich doch vernommen;

Ach tlie Liebe, sie hort genau.

Wolltcst Du nun ans Fenster kommen,

Du geliebte, Du liebliche Fran!
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Sic'li da stelit sic! Dir ganz zu eigen

SchwiJr' ich niich hier mit Herz und Mund,

Und die verschwiegenen Sterne bezeugcn

Unserer Liebe heiligen Bund.

(1815?)

Mel.: Wer iiur den lieben Gott lasst etc.

Mit Gott muss ich das Werk beginneu

Und seincn Segen erst empfahn;

Sonst kann ich nie das Ziel gcwinnen;

Mit unserm Rath ist nichts gethan.

Gibt Gottes Segen Kraft und INIuth,

Wird auch das Thnn und Ende gut.

Du hast mit wunderbaren Gaben,

O Ilerr, den Menschen reich geschmiickt,

Ob aller Creatur erhaben

Dein E])cnbikl ihm aufgedrfickt,

Gabst ihm der Wesen Meisterschaft,

Uas Huchste zu vollbringen Kraft.

Ob mm Dein Will' ihn auserlesen

Das Grosste, llerrlichste zu thun,

Dock treibt ihn stets das Herz zum Bosen,

Der Feind will nie gebandigt ruhn.

Und was er thut ohn' Deinen Ratk

Ist Siind' und Strafe folgt der That.

Will mich das eigne Herz bethoren,

Lockt mich der Feind zu stolzem Walui,

Lass die Verfuhrer mich nicht horen,

Ruf mich zu Dir, zur rechten Bahu.

Was sie mir bieten ist nur Schein,

Und muss vergehn, gedenlc ich Dein.

Du sandiest Deinen Sohn hernieder;

Der hat durch seincn bittern Tod

Das Heil crworben fur die Bruder

Und uns verkiiudigt Dein Gebot.

Dem folg' ick, der durch Gottes Geist

Den rechten Weg zum Heil uns weist.
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Di'uin frag" ich erst bei alien Dingen

Nach Gottes Willen und Gebot.

Denn soil ich etwas recht vollbringen,

1st mir sein Rath und Hiilfe Noth.

[Was nicht den Anfang ninnnt von Gott

Fiihrt nicht zu ihm, ist 8und' und Spott.
|

Mit Gott muss ich das Werk beginnen

Und seinen Segen erst empfahn,

Sonst kann ich nie das Ziel gewinnen,

Mit unserni Rath ist nichts gethan,

[Gibt Gottes Segen Kraft und Miidi,

Wird auch das Thun und Ende gut.|

Denn alles (lute thut und schafi't

Der Herr mit seines Gcistes Kraft.

(1815;')

A It (I a n i s c h e Ballad e.

Agnete wohl auf dem Burgaltan stund

;

Kommt plotzlich ein INIeermann lierauf vom Grund.

Ho ho ho,

Konunt plotzlich ein Meermann herauf vom Grund.

Und hor, Agnete, mir Antwort gieb;

Willst Du werden mein trautes Lieb?

Ho ho ho, willst Du werden u. s. w.

Ja wisse Christ! ich wills zur Stund,

Nimmst Du mich mit Dir an den Meeresgrund.

Er verstopft" ihr die Ohren , verstopft" ihr den Mund
So fiihrt er sie an den Meeresgrund.

Sie waren zusammen wohl acht Jahr,

Und sieben Sohne sie ihm gebar.

Agnete die sass an der Wieg' und sang:

Da horte sie Englands Glockenklang.

Agnete die bat den INIeermann so schon

:

Und darf ich hinaus zur Kirche gehn?

Wohl darfst Du gehn zur Kirch' hinaus;

Nur komm zu den Kindlein wieder nach Haus.

Er verstopft' ihr die Ohren, vei'stopft" ihr den Mimd:

So fiihrt' er sie auf Englands Grund.

Agnete die tritt in die Kirchenthiir.

Ihrc Mutter aanz leise hinter ihr.
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Und hor", Agnete; das sage mir;

Wo warst Du acht Jahre so fern v^on hier?

Tief unten am Grunde des Meers ich war;

Dem Meermann ich sieben Sohne gebar.

Und sprich , was gab er Dir fiir Deine Ehr,

Als er zum Weibe Dich nahm im Meer?
O er gab mir ein priichtig golden Band;

Kein besseres ist an der Konigin Hand.

Und der Meermann trat in das Heiligthum;

Die Biklerchen alle die wandten sich mii.

Sein Haar war wie das lauterste Gold;

Seine Augen die waren so froh vmd hold.

Und hiir, Agnete, das sag ich Dir;

Deine Kindlein sehnen sich nach Dir.

Und lass sie sich sehnen und grjimen schwer:

Ich sehe sie nimmer und nimmermehr.

O vergiss nicht die grossen, die kleinen nicht.

Das jiingste, das in der Wiege liegt.

Nicht denk" ich der grossen, der kleinen nicht,

Ni(^ des jiingsten, das in der Wiege liegt.

Un. A. L. Z. 1820, N. 218, Bd. II S. 370.
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BEROLINI
TYPIS ACADEMIAE REGIAE BCIENTIARVM,

Gharta parata viae, mentis non inscia nostrae,

Scripta piis, veri nuntia fida, notis,

Vade age, neu montes nee te longinqua viarum

Fluminaque obiecta ne remorentur aqua,

Online sed laeto rhedis commissa citatis

Ad tibi praescriptum salva vehare locum,

Hassia (jua felicc situ florentia prata,

Distincta et laetis explicat arva iugis,
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Et qua scandentem lustrabis collibus arccni,

Laugana declivem qua lavat amne viam.

line etenim ins est, illis qui festus agetur,

Atl dietum i*ecte te properarc diem,

Vt possis hilari circumstipata tumultu

Laetitiae consors testis adesse novae,

Cum celebri turba sors invidiosa feretur

Laudibus, exemplum splendidiore nota.

Illorum fatis Acadcmiaeque , secunda

Quae fuerunt penna condita rite, sacris

Tertius ex illo circumvolventibus annis

vSaecloi'um fauste lucidus orbis abit,

Et tempestatum saeva cluctata pericla

Musarum firmo stat domus alta solo:

Stilt domus innumeros eduratura nepotes,

Respicit et, (jui iam praeteriere, dies.

Quanta illis merito pervadent gaudia pectus,

Gaudia in occulto non cohibenda sinul

Quam multis caelum resonabit vocibus illo.

Quo tu continges hospita tecta, die!

Ergo cum advenies atcjue illos salva iuvabit

Festinantc manu solvere signa tua.

Nomine turn nostro longam perferre salutem

Sis memor et certae pignus amicitiae.

At vos, anticjuae quibus est custodia sedis

Et veteris constans tradita cura sacri,

Felicem vobis Acadcmiaeque perennem

Auditura, viri, numina poscite op em.

Nos eritis certi vestris adiungere voces

Vocibus et summum vota aditura polum.

Fallimur? an vobis certam, eventiu'a precatis,

lure dabunt veri signa verenda fidem?

Hie pietatis honos. fuerit cum festa tencbris

Non cessante dies obruta laetitia,

Tunc antiqua piis sese inferct umbra choreis,

Vmbra antiqua suam visere missa donuun,

Auribus et puris erit exaudire, Philippus,

Magnanimum pectus, quos dabit ore sonos.

Salve, o cara mihi, nostro fundata laborc

Et domus auspiciis rite sacrata meis.

Multum certa fides, multum constantia prodest:

His exorta manes Integra principiis

:
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His confusa bonis per saccula longa manebis,

Constans, sen lactuin sou tibi triste vchcnt.

Sccl potius laetum. rcdcat centesimus annus

Candidior semper candidiorque tibi.

Antwort auf oine EinLadung.

An K. Kiipko.

Herre, in kan inch niht verdagcn,

ine nuiez in niin unsaildc klagen.

iwer gruoz git mir pin

nnd swa^re dem herzen min

und iunner wcrnde riiiwc.

wan swenne iwer triuwe

und iwer giiete des gein mir

geruochet, herre und friunt, daz ir

des an mich gert daz ich inch sehc,

sone wciz ich leider wiez gescheho,

wan deiz mir l)eschaffcn ist,

daz min unsaelde zaller vrist

iwerr werden wirtschaft

tmd al iwerr Uebe kraft,

iurs wibcs sfiezcn sellekeit

imd iwerr kinde hofscheit

mich armman verweiset sagt.

daz zurne ich dicke und hanz geklagt,

daz diu klage einem wibe baz

tohte . we waz hilfet daz?

nu ist daz hep min imgcmacli.

daz mich der von Miusebach,

der werde wol gebome,

an zuht der uz erkorne,

bi dem ich dicke han die tage

vertriben imd gar mit siiezcr sage

die naht, daz ich des morgens beit

nnd den slaf iiberstreit,

der hat vor siben nahten mich

(oder e, des waene ich)

mit siner siiezKchen bete,

der er vil gein mir getete.
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init friundes manungen

ininnecliche betwungen,

daz ich im iiiorgen qupemo

nnd sine spise nseme,

diu mir bereit wsere,

nnd ich des niht enbsere;

wan ich diende im dar an.

ouch sagte mir der werde man,

dar koeme schoener frouvven vil,

da wferc manger hande spil,

rotten, tambur, tanzen

and in dem sale swanzen

nnd in des wmisches gewalt

ander manec tagalt,

die man gerne hoeret unde siht.

done kunde ich im versagen niht

dar nach er giietliche s])rach,

der volge an min imgemach.

wan daz ist nu der jamer min,

werder friunt, her itopfekin,

daz ich nu iwern werden gruoz

mit unzuhte gelten muoz.

och wserez niht hofscher site,

ob ich den werden nu dn mite

smsehte, daz ich lieze

die triwe ich im gehieze,

und volget iu an iwern rinc:

daz wneren unhofschiu dine,

des rretet mir min sin

(wan daz ich swaches sinnes bin)

daz ich mit schemlicher ger

ninder var wan zuo iu her.

und inch des friuntliche bite

daz ir durch iwer ziihte site

min tumbe unzuht vertragt

und min unsa^lde mit mir klagt

und unschuldiget oucli mine wer.

wan samentet ir ein ganzez her

und wolt daz an mir rechen,

waz wnlt ir an mich sprechenV

IS. Februar 181^2.

ex tempore.
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An Meineke.

n<ANTeC XAl'pGTe , c})|ATATOI C04)ICTAi,

KAI XpHCAcGe KAAcu KpATICTA KAipO).

6t In oypANco peywA rreAei,

TerreTe HNeyMON oi'noy Toxe peyMACiN.

XAl'pONTeC, (})lAlOI AorOON epACTAI,

MH COCt)0?C epiCAcGe NYN AOfOICIN.

epi'cAcG' AMeiNON kyAi'koon

ecT ApiGMOj- kaAh a' HAe BpOToTc epic.

Ilorbst 1850.

B.

Gotthold Ephraim Les sings sammtlichc Sclirif-

teii, herausgogebon von Karl Lachmann. Band
I — XIII. Berlin, Yoss. 1838—1840.

Der unterz. Ilerausgebcr dcr Lessingischen Scliriften hat seine

anfangliche Absicht, dem letztcn Bande die Griinde seines Ver-

fahi'ens beiziifiigen, aufgegebeu, weil er verstandig priifcnde Le-

sei' niclit zii belehren braiichte und der Na.seweisheit nielit sell^er

den Stoff liefern wollle. War sic doch so schon liingst niit ihreni

verwerfenden Urtheil fertig. In dieser litterarischen Zcitung Avard

gleich beim Erscheinen des ersten Bandes erkliirt, die Ausgabe

selie pedantisch aus wegen einiger unter den Text gcsetzten ver-

schiedenen Lesarten, das deutsche Volk wolle seine Dichter frci

und ungehemmt geniesscn. Herr Brockhaus hat vorkiindigeii las-

sen, die Arbeit sei gjinzlich niisskingen, weil 1) lachei'licher Weise

iiberall angezeigt sei, was Lessing selbst imd wann er es hcraus-

gegeben habe ; weil 2) die Schriften in chronologischer, nicht aber

in der Ordnung stehen, in welcher er sie zu lesen wiinsche ; weil

3) dem vorletzten Bande keine Inhaltsanzeige der samtlichen

Biinde beigegeben sei. Ja die Verlagshandlung bietet selbst denen,

welche die Ausgabe in dreizehn Banden nicht anschaffen wollen,

dafiir die von Hrn. Eiselein in acht Banden an, A^on deren Titel

sie den Zusatz im Auszuge beim Umdruck weglasst, aus Griind-

lichkeit, daniit die nicht priifcndcn Kaufer nachdriicklicher, durch

Schaden als durch Warnimg, belehrt und zugleich die Einnalunc
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iler Verkaufenden betrachtlicher werdc. Unter diesen Umstanden

weixlen Freunde und Kenner der deutschen Litteratur, welclie die

Ausgabe der samtlichen Schi-iften noch nicht geselin liaben, und

den Herausgeber nicht genug kennen um ilna Sorgfalt und Ge-

schmack zuz.utrauen, einige Nachricht wiinschen von dieser fiir

Mitwelt und Nachwelt verwerflichen Arbeit.

Lessing gab selbst im J. 1771 einen ersten Theil seiner ver-

mischtcn Schriften heraus. Nach und nach ward aus den Fort-

setzungen von 1784 bis 1794 eine wuste ungeordnete Sammlung

der samtlichen .Schriften in dreissig Octavblinden, von denen viele,

mit mchr oder minder AVillkiir und Nachliissigkeit, wiederholt

wiu'den, oft auch zur schmiihlichen Teuschung der Ivaufer mit

den Jahrzahlen der ersten Drucke. Lessings Biographie von sei-

nem Bruder, der ein Theil seines Nachlasses beigegeben ist

(1793 _ 95), gait als Beilage zu dieser Ausgabe. Nur Lessings

Briefwechsel mit seiner Frau blieb in dem niemahls erneuerten

Drucke von 1789 von den iibrigen Schriften getrennt und ward

so der Kenntniss des jiingeren Piiblicums fast ganz entzogen. In

der Ausgabe von Godicke in 32 Duodezbanden (1825 — 1828)

ward weder dieser INIangel ersetzt, noch geschah sonst das ge-

rinostc die zerstreuten Schriften mit den gesammelten zu vereini-

<>en, noch wenigcr wurden die Originaldrncke zu Rathe gezogen

:

liinzu kam nvir ein Auszug der Biographie, von Schinck mit Be-

trachtungen vermehrt, und dann ward alles in eine wissenschaft-

liche Ordnung gebracht; z. B. voran die philosopliischen Schrif-

ten, mit Ernst und Falk und dem Laokoon an der Spitze; ganz

am Ende der Sammlung nach den freundschaftlichcn Bricfen die

antiquaiischen. So, in den erbarmlichsten Nachdriicken (littera-

risch zu reden), musste das nordliche Deutschland, dem Unfuge

der Verleger preisgegeben, Lessings Schriften lesen. Wo Nach-

driicke (im juristischen Verslande) ei'laubt waren, hatte man den

oben erwahnten Auszug in acht Biinden (Donaueschingen 1822),

der bei weitem verstandiger und sorgfaltiger gearbeitet war.

An eine neue Ausgabe und an einen neuen Herausgeber ward

nach loblicher Gewohnheit erst gedacht, als die samtlichen Exem-

plare der rechtmassigen Nachdriicke vergritfen waren. Der Heraus-

geber musste daher, weil er sich nicht besonders vorbereiten konnte,

in der Ankiindigung erklaren, die wiinschenswerthen historischen

Erlauterungen konne er nicht vollstandig liefern. Diese Erkla-

rung strichen die Verleger, liessen sich hingegen nicht abhalten

die Zahl der Bande, welchc doch damahls noch unbestimmbar

sein musste, auf zwolf festzusetzen. Der Herausgeber liess dies

geschehen, weil er damahls noch thoricht auf Beifall hoffte, wenn
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ir nur seine Pflicht thate. Dass Lohnarbeit willkomnmer gewe-
sen wlire, dachte er nicht, zumahl da mit der geringen Bezahlung

die Arbeit nicht lielohnt ward.

Ueber die Anordnung konnte verniinftiger Weise kein Zweifel

sein. Gedichte und Schaiispiele (Bd. I. II.) mussten in der von Les-

sing selber bestimmten Ordnung besonders stehn. Nur die Fabeln

warden so von den Abhandlungcn fiber die Fabel, gegcn Lessings

Vorschrift, getrennt. Die vervvorfenen und die nachgelassenen

Stiicke liessen sich schicklich bci den einzelnen Gattungen mit

kleinerer Schrift einschalten. Die vvissenschaftliclien Schriftcn

iind Aufsatze eines so vielseitigen Verfassers konnten nur in der

Zeitfolge stehn, erst die von ihm selbst herausgegebenen (Bd. Ill

— X), dann die nach seinem Tode erschienenen (Bd. XI). Die

Correspondenz in chronologischer Ordnung musste den Beschluss

inachen (Bd, XII. XIII). Dass am Ende noch ein Paar Bogen
Nachtrage nothig geworden sind, kann niemand wundern: der

Ilerausgeber verdankt sie meistcns gefjilligen imd zuvorkommen-

den Freunden, die ihn liberhaupt mit Nachweisungen, mit Biichern

und mit Lessingischen Handschriften, bis auf eine XII, 520 ange-

gebene Ausnahme, so reichlich imterstiitzt haben, dass seinem

Fleiss die eigene Forsciiung ungemein erleichtert worden ist und

in Ansehung der Vollstlindigkeit des Inlialts und der Genauigkeit

htterarischer Angaben die neue Ausgabe einen eigenthumhchen

und dauernden Werth in Anspruch nehmen darf. Die Tadler

haben auch nicht das mindeste beigesteuert, ausgenommen eine

kindische Charakteristik Lessings (Litterar. Zeitung 1838. S. 305),

die der Ilerausgeber ausfiihren oder gar von anderen ausfiihren

lasscn sollte. Er urtheilte aber dass auch eine bessere Charakte-

ristik Lessings, die doch nach funfzig Jahren nicht mehr geniigen

wiirde, in keine Sammlung seiner Scliriften gehore. Ein Leben

Lessings, wer es schreiben konnte, ware willkomnien: aber wer

kann es schreiben? Kleine zufallige, oft aber sauer gewonncnc,

Beitrage dazu hat der Herausgeber zu hefern nicht verschmiiht,

fiir die ihm der kiinftige Biograph eben so danken wird wie fi'ir

die chronologische Anordnung.

Bei alien einzelnen Schriften ist der Herausgeber auf die Ori-

ginakhnicke zuriickgegangen, mit sehr geringen durch die Um-

stiinde gebotenen Ausnahmen (11,386.477.526. V, 75. VI, 368.

X, 280). Die Originaldrucke sind genau, selbst in Orthographic

und Interpimction, wiedergegeben. Wer davon den Nutzen nicht

einsieht, wird wenigstens nicht gestort werden : pedantischer ware

willkurhche Regelung gewesen; strafliche TrJigheit, der Willkur

spiiterer Herausgeber und Setzer zu folgen. Druckfehler der alt en

b2
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Ausgaben mogen hie vmd da ilbersehcn sein: vielc sind verbcs-

sert; inanche, die iiiehrfache Besserung gestatteten, absichtlich

stchn gelassen. Falsclie Citate, und zumalil in den Briefen un-

richtigc Angaben der Tage und Monate, nach welclien die friihe-

ren Hcrausgeber unrichtig geordnet batten, sind oft nach lang-

wieriger Untersuehnng bericbtigt; meistens stillschweigend, so

dass aucb dies eigentbumliche Verdienst dci- neuen Ausgabe nur

kiinftige Forscher erkennen werden. Wo Lessings eigene Hand-

schrift vorlag, sind gewohnbch auch die Scbreibfehler nicht ver-

bessert, z. B. 11,453 unten Brutus st. Tarquinius, XI, 422

Cboriainbischc st. cboliam])ische und Apologie st. apo-

logi.

Uebcr den Inhalt der einzchien Biindc wird noch einigcs zu

bemerken sein, nanientlich iiber die Vermebrungen. Weggelas-

sen sind, von Stiicken die sicb in der Octavausgabe der siimt-

lichen Schriften finden, nur S. G. Langens und G. S. Nicolais

Sebrelben iiber das Vademeeum (Bd. IV), einige Anmerkungcn

von F. Nicolai und K. Lessing, viele von Eschenburg; ferncr aus

dem theatralischen Nachlass I, 237 — 248. II, ix. x. xi. xii f. 155

— 186; aus dem Leben 11,198 — 232; ein ungedrucktes nnziich-

(io-es Gcdicht von 1750; endlich Lessings sjimtliche Uebersetzun-

o-cn, deren Titel jedoch angegeben sind, einige freilich erst unter

den Nacbtragen.

Die Gedichte im crsten Bande, so weit sie Lessing selbst in

den vermiscbten Schriften hat drucken lasscn, konnten nur mit

den von ihm gebiUigten Verbesserungen Ramlers gegeben werden.

Wiiro Nascweisheit mit Sachkenntniss, Liebe und deutschem Sinn

vereinbar, so wiirdc nicht gespottet sein dass zu oft, sondern gc-

tadelt dass zu selten die iilteren Lessingischen Lesarten angefiihrt

worden sind. Und wen es nicht wissenswerth diinkt, welche Ge-

dichte Lessing 1745 gemacht und 1780 in den Druek gegeben

hat, dem sollten doch die in Uebcrsehriften und Anmerkungen

versteckten Angaben nicht lacherHch scheincn. Die Samnduug der

Gedichte ist bedeutend bercichert: die Naclitrjige im XIII. Bande

uno-erechnet, enthak, der erste Band 24 Shmgedichte , 23 Lieder,

3 Erziihkmgen xmd 3 Fabehi mehr als die erste Octavausgabe.

Die Oi-dnung der Lustspiele und der Trauerspiele (Bd. I. II)

war von Lessing selbst bestinnnt. Der Text ist nach den Aus-

gaben von 1767 und 1772 gegeben, aber mit Benutzimg der frii-

heren, aus denen stillschweigend selbst ganze Satze erganzt wor-

den sind; so dass der jetzige Druck nicht Wiederholung irgend

eines andern ist. In Minna von Barnhclm und in Emilia Galotti

sind aus Originalhandschriften weit mehr Druckfehler bcrichtigt
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als die Aninerkangcn sagcn, welche iibrigcns in iler Emilia die

samtlichen Abweiclmngcn der Handschrift von den beiden ersten

xViisgaben liefern. Der Text Nathans des Weisen ist ebenfalls

neix und lichtiger als irgend ein friiherer, aiis den beiden ersten

Drucken zusammengesetzt, deren Vcrschiedenheiten sanitlicli an-

gemerkt sind. Die zwei vervvorfenen Lustsj^iele felilten in den

bisherigen Ausgaben. Der theatralische Nachlass, ans dem die

Schriften nur eine Auswahl gaben, ist grosstentlieils nach Les-

sings eigener Handschrift berichtigt, auch inn einige Stiicke ver-

niehrt. Z. B. II, S. 576 ist neu der aiigefangene Entwurf von

Werther dem besseren, womit der berulmite Brief XII, 420 zii

vergleichen ist. Ueber Faust fehlte die II, 494 gegebene Nach-

I'icht von Blankenl>urg.

Der dritte Band giebt die prosaischen Schriften von 1750—
1753. Aus den Beitrjigen zur Histoiie imd Aufnahme des Thea-

ters von ]M3'lius mid Lessing war friiher bei weitem nicht alles

Lessingische aufgenommen : vielleicht hat auch der Herausgeber

unrecht gethan die Vorrede ausziischliessen. Die hochst interes-

santen Ausziige aus der vossischen Zeitung von 1751 — 1755

(Bd. Ill — V) kiinncn wolil fih* eine Ilanptzierde der neuen Aus-

gabe gelten, und Kenner diiri'ten nur tadeln, dass zu sparsam ge-

wahlt sei. Was davon in den frfiheren Ausgaben stand, war

nicht das Bedeutendste. Der Inhalt des zweiten und dritten Theils

der Schriften von 1753. 1754 (Bd. III. IV) war von K. Lessing in

L'nordnung gebraeht: hicr ist die urspriingliche Einrichtnng her-

gestellt.

Bd. IV. Schriften von 1754; und von der theatralischen Bi-

l)liothck auch die zwei letzten Stiicke von 1755 und 1758, viel

niehr als in den friiheren Ausgaben. Ein Irrthum, der XllI, 28

geriigt wird , ist in den neuen Druck S. 308 durch eine augen-

blickliche Verwechslung iibergegangen. Die Vorrede zu der deut-

schen Ausgabc der ^Myliussischen I^'ebersetzung von Hogarths

analysis of beauty ist wohl bisher in bibliographischen Werken

noch nicht Lessing zugeschrieljen : der Herausgeber getraut sich

aber sein frtheil gegen jeden Zweifel zu rechtfertigen.

Bd. V. 1755 — 1759. Ilier sind emige Kleinigkeiten mehr als

in den friiheren Ausgaben, z. B. nach einer schwierigen Unter-

suchung S. 77 die Lessingischen Beitrage zm- Bibl. d. sch. Wiss.

vollstiindig. Vom Logau ist auch der Text gegebcn, natiirlich

nur nach der Ausgabe von 1759, nicht, wie jemand gefaselt hat.

nach der Originalausgabc : er durftc nicht felilen, weil die Aus-

wahl \'on Lessing ist, wenn auch Ramlers Angabe wahr sein solltc,

an den Vcrbesserungen habe Lessing kcincn Theil.
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Bd. XL 1759 — 1766. Lessings Antheil an don Litleratur-

briefen, nach der ersten Ausgabe und ohne Nicolaische Verkiir-

ziingen. Audi Lessings Ansicht von dem Eigenthunisrccht iiber

Gcisteswerke ist S. 275 aus einem Mendelssohnschen Brief aus-

gc4ioben. Man muss damit XI, 178 ff. vergleichen. Das Leben

des Sophokles hat seinen ccliten Titel wieder erhalten und ist

von einigen Eschenburgisclien ZusJitzen gercinigt. Der Laokoon

ist nach der Originalausgabc und nach Lessings eigener Hand-

schrift gedruckt. Die zweite Ausgabe (1788) und deren Abdruckc

gebcn in einigen Stellen nicht Lessings letztc Hand.

Der VII. Band und der \Ul. bis S. 313 enthalten die Ham-

burger Schriften, alle nach den ei-stcn Drucken. Bisher fehlte

die Recension von Meusels Apollodor, und die Gedichte des

A. Scultetus, welche niemahls wieder gedruckt sind und also bei

Lessings Anmerkungen nicht wegzulassen waren.

Bd. Vlll. 8.314 bis zum Ende des X. Bandcs. Die in Wol-

fenbiittel verfasstcn Schriften. Auch hier sind willkurliche Ver-

anderungen ausgeschlossen, wohl aber spiitere Bericlitigungen be-

nutzt, wie beim Berengai'ius VHI, 314; bei Ernst und Ealk X, 286.

Die Wolfenbiittler Fragmentc musstcn wegbloiben, weil sie bc-

sunders gedruckt sind: ihren Verfasser bezeichnet Lessing selbst

in hier zuerst gedruckten Briefen XH, 502. 531. Das Gelehrte

aus den Beitragen wegzulassen, wie cs in den siimthchen Schrif-

ten bisher gehaltcn ist, dazu sah der Herausgeber keinen Grund.

Auf den Einfall von Korte iiber die Erziehung des INIenschen-

geschlechts schien cs unnothig einzugehn: denn durch den ganz

liberflussigen Beweis, dass Thiir nicht Verfasser der Fragmentc

sci, ist der Einfall selbst doch wahrhaftig nicht bewiesen. La der

zweiten lljilfte der Erziehung des Menschengeschlechts sollen Zu-

sjitze sein, an denen Thiir keinen Theil liabe: Lessing hingegen

spricht ohne Beschriinkung von Einem Verfasser der ganzen

Sehrift, dessen Arbeit er ohne Indiscretion herausgeben konne

(X, 29. 308), imd den er in einem Briefe an den Professor Rei-

marus (XII, 503) dessen guten Freund nennt. Dass aber Thar

mit Reimarus umgegangen sei, ist nicht nachgewiesen. Nach einer

Aeusscrung von Jacobi (Werke IV. 1, 42.) hat Lessing im Gesprach

tien Inhalt des Aufsatzes als sein anei'kannt.

Auch in das Chaos des litterarischen Nachlasses (Bd. XI) hat

der Herausgeber versucht, so weit es angieng, einige chronolo-

gische Ordnung zu bringen: werden ihm Fehler gezeigt, so wird

er sie gern verbessern. ]Mit grosger Miihe ist aus Breslauer und

Berliner Papieren manchcs, das K. Lessing unverstandig verwirrt

hatte, wieder in den Schick gebracht. auch einiges L^ngedruckte
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in dicse aus vielcn Biichern zusammengctragene Saimnlung ein-

gefiigt.

Befriedigter tuhlt sich der Herausgeber bei seiner Behand-
lung der Briefe (Bd. XII. XIII). Wenn sie bisher so geordnet

vvaren, als sollten sie das Leben der Correspondenten Lessings

und ihre Verhiiltnissc zu ihm erlautern, so scluen es dagegen
dem Ilei-ausgeber natiirlich, dass sie in buntem Wechsel das Le-

ben Lessings nach Jahren und Tagen verfolgcn miissten. Dass
die Briefe von Lessing (Bd. XII) und die Briefe an Lessing

(Bd. XIII) gesondert sind, ist zwar unbequem, weil man nun

beidc Bjinde zusammen lesen muss. Aber unter den Briefen der

andern ist zu viel Widerwartiges , als dass der Herausgeber sich

hatte entschliesscn konnen sie unter die von Lessing zu mischen.

Gleichwohl sind die von Mad. Konig zu schon, und die moisten

der iibrigen, samt Nicolais unertraglichen Annrerkungen, fiir Les-

sings Geschichtc und fiir die Litteraturgeschichte zu wichtig, als

dass man sic hiitte ausschliessen diirfen; wie man denn audi den

Kaufern der Lessingischcn Schriften ohnc Betrug nicht entziehen

konnte, was in der Octa\ausgabe mehr als vier (mit den Briefen

der Mad. Konig mehr als sechs) halbe Bande ausgemacht hatte.

Die \'erleger mogen es, wenn sie kihinen, vertheidigen dass sie

dem letzten Bande diesen vom Herausgeber vorgeschriebenen

Titel hinter seinem Riicken entzogen und daffir, unwahr imd

wider des llerausgebers otfentlich erklarten Willen, Supple-
ment baud hinzugcfiigt habcn. Ob ihncn wohl die Buchhandlcr-

IJsance dazu, und zum Weglasscn des Namens des Ilerausgel)ers

auf dem Titel des letzten Bandes, ein Eecht gicbt? und ob re.d-

lichc BuchhiintUer sich solchcs Kechts wohl bedienen? Ohnc

Zweifel: sonst batten es die Herren Schramm und Schindel-

meisser nimmermehr gethan.

Uebrigens sind die Briefe an Lessing in dieser Ausgabe nicht

vermehrt. Der Lessingischcn sind ul)er siebzig mehr als in den

friiheren, und darunter gewiss funfzig bisher ungedruckte, zum

grosscn Thcil sehr bedeutende, besonders die an seine Eltern

und an Elise Reimarus. Und von den Ijingst gedruckten, solltc

man cs glauben dass der schon 1773 herausgegebene einzigc

Bi-ief Lessings an Klotz bishe'r keine Stelle in den samtlichcn

Schriften gefunden hat?

Was fiir Nachtrage im dreizehnten imd letzten Bande gelie-

fert sind, will der Herausgeber den Lesern selbst zu finden iiber-

lassen. Leidcr zcigt das Verzeichniss der Druckfehlcr, dass die

Setzer und der Corrector nicht iibcrall ihre Schuldigkeit gethan

haben: und es sind noch manche Versehen, die den Herausgeber
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sehi- iirgcin, niclit angczeigt. INlit der aussercn Ausstattung wirtl

man im Ganzeii zufrieden sein, die schleclite Schwabacher und

das falsch geschnittene y abgerechnet: am wenigstcii wird man

den vom XI. Bande an luigebuhrlicli compressen Di'uck entschul-

digen. Das Bildniss Lessings, welchom der Hut ohne Grund ge-

nommen ist, eiTeicht zwar den feinen geistigen Ausdi'uck des

OrJgina]gcm;ihldes im Besitz des Ilerrn B. Friedlander bei wei-

ieni nieht, doch entstellt es audi nicht grade den Charakter.

Der Ilcrausgeber wiirde sich sehr frcuen, wenn giiltigen Beur-

theilern seine Arbeit geniigte. Wenigsteus hat er mit Liebe, mit

Fleiss und Gewissenhaftigkeit, gcstrcbt dem grossen Geiste, des-

sen wir nur dureh geistige Fortschritte wiirdig werden, ein an-

gcmcssenes Denkmahl zu setzen.

Laclimann.
20 — 22 December 1840.

c.

Ueber.siclit der litterarisclicn Tliiitigkcit

Ladim aims.

I. Selbststandig erscliienene Arbeiten.

1815. (15 Apr.). Observationum criticarum capita tria — pro fa-

cultate legendi lite adipiscenda — publice defendet auctor

Carolus Laehmann. Philos. Doctor. Gottingae typis I. C. Baier,

typogr. acad. 4.

1816. (Datum der Vorredc: 25 Mai 1815.) Sex. Aurelii Propertii

carmina emendavit ad codd. meliorum fidem et annotavit Ca-

rolus Lachmannus. Lipsiae apud Gerhard Fleischer iun. 8.

1810. Karl Laehmann iiber die urspriingliche Gestalt des Gedichts

von der Nibelungen Noth. Berlin bei Ferd. Dihnmler. 8.

1816. Sagaenlnbliuthek des Skandinavischen Alterthums in Aus-

ziigen, mit litterarischen Nachweisungen von Peter Ei-asmus

Miiller — aus der dan. Handschrift iibei's. v. Karl Laehmann,

Oberlehrer am Gynm. Fridericianum zu Konigsberg. Berlin

Realschulbuchhandlung. 8.

1819. Caroli Lachmanni de choricis systematis tragicorinn Grae-

eorum libri (juattuor. Berol. typ. et imp. G. Reinicri. 8.

1820. Shakespeare's Sonnette iibersetzt von Karl Laehmann. Ber-

lin gedr. u. verlegt b. G. Reimer. 16.

1820. Auswahl aus den Hochdeutsclien Dichtern des dreizehnten

Jahrhunderts von K. L., ausserordentl. Professor zu Konigsberg.

Fin- \'^orlesun£ien und zum Schulo;ebrauch. Ebcndaselbst. 8.
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1822. (Zuin 31. Aug.) C. L. de mcnsura tragoediarum liber singu-

laris. Berlin, G. Rcimer. 8.

1825. Speciinina linguae Franeicae in usuiu auditorum edita a
C. L. Ebendas. 8.

1826. (5 Febr.). Der Nibelunge Not mit der Klage. In der iilte-

sten Gestalt mit den Abweichungen . der gemeinen Lesart
herausg. von K. L. PZbcndas. 4.

1827. (31 Merz 1825; 20 Jan. 1827.) Ivvein eine Erzahlung von Ilart-

mann von Aue mit Anm. von G. F. Benecke u. K. Laclmiann.
Ebendas. 8.

1827. (1 ]Mai.) Die Gcdichte Walthers von der Vogelweide. Her-
ausgeg. von K. L. Ebendas. 8.

1827. (28 lul.) Saecularia tertia die xxviii m. lulii MDCCCXXVII
celebranda universitati litterariae Marburgensi gratulatur uni-

versitas Berolinensis. Berolini typis academlae regiac scien-

tiarum. fol. [s. Beilagc A.J

1829. (). Wilerii Catulli Veronensis liber ex recensione C. L.

Berlin, Reimer. 8.

1829. Albii Tibulli libri quattuor ex recensione C. L. Ebendas. 8.

1829. Sex. Aurelii Propertii elegiae ex recogn. C. L. Ebendas. 8.

1829. Shakesjjeares Macbeth iibersetzt von K. L. Ebendas. 8.

1829. (20 Juni). Ode Ihro Kaiserlicli-Koniglichen Majestiit Alexan-
dra Feodorowna im Nanien der K. Fr. W. Univ. zu Berlin

iiberreicht am xx Juni iNIDCCCXXIX. Gedruckt in der

Druckerei der K. Akadcinie der Wissenschaften. [Mit Bockli.l

1831. Novum testamentum Graece. ex recens. C, L. Ed. stereot.

Berlin, Reimer. 12.

1833. (3 !Merz.) "Wolfram von Eschenbach, herausgeg. von K. L.

Ebendas. 8.

1833. (15 Mai.) Griechische Grammatik von Ph. Buttmann. Yiov-

zehnte vermehrte und vei'besserte Ausgabc. Berlin in der

IMA'Unssischen Buchhandlung. 8.

1834. Genesius ex recogn. C. L. Bonn Weber. 8.

1836. Zu den Nibelungen imd zur Klage — Anmerkungen von

K. L. [Worterb. von Willi. Wackernagel.] Berlin, Reimer. 8.

1836. Terentiani jNlauri de litteris syllabis et metris liber rec.

C. L. Ebendas. 8.

1837. (Gedruckt im Juni.) Versuch ul)er Dositlieus. 4. [Oline An-

gabc des Verfassers, Verlegers und Druckers, mit akadem.

Schriften.]

1837. Novum testam. Gr. Ed. stereot. Berol. Reimer. 12. (Zvvei-

ter unveranderter Abdruck.)

1838. Gotth. Ephr. Lessings siinnntliche vSchriiteu herausgeg. \on

K. L. Erster bis fiinfter Band. Berlin, Voss'sche Buchh. 8.
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1838. Gi*egorius eine Erzahlung von Hartmann von Aue herausg.

von K. L. Ebendas. 8.

1839. G. E. Lcssings samnitl. Schrifton. Scchster bis eill'ter Bd. 8.

1839. (4 Juli.) Philologische Abhandlungcn von Clemens Aug. Carl

Klenze. Herausgeg. von K. L. Berlin, Nicolai. 8.

1840. G-. E. Lessings Sammtlichc Schriften. Zwolfter iind drei-

zehnter Band. 8.

1840. Zvvanzig alte Liedcr von den Nibelungen herausgcgeben

von Karl Lachmann. Zur vierhundertjahrigen Jubelfeicr der

Erfindung der Buchdruckerkunst gedruckt bei Rudoljih Ludw.

Decker Konigl. Geh. Ober-Hofbuchdrucker. Berlin, fol.

1841. (19 Juli 1840; 4 Merz 1841; zum 19 Merz 1841.) Der Nibe-

lunge Not und die Klage. Nach der jiltesten Ueberlieferung

mit Bezeichnung des Unechten und den Abvveichungen der

gemeincn Lesart herausgegeben von K. L. Zweite Ausgabe.

Berlin , Reimer. 8.

1841. (12 April.) Gaii institutionuni commentarii (juattuor ex rec.

et cum comm. I. F. L. Goeschenii. Opus Goeschenii morte

interruptum absolvit C. L. Bonn, Marcus. 8. und danacli ab-

gedruckt im Corpus iur. R. Anteiustin. consilio Prof. Bonnen-

sium E. Bockingii etc. institutum. Ebendas. 4.

1841. (Zum sechsten Junius.) Ulrich ^on Lichtenstein mit Anmer-

kungcn von Theodor von Karajan lierausgeg. von K. L. Ber-

lin, Sandersche Buchh. (G. E. Reimer.) 8.

1841. (10 November.) Ausgaben classischer AVerkc darf jeder

naehdrucken. Eine Warnung fiir Herausgcber \'on K. L.

Berlin, Besser. 8.

1842. (2 Merz.) Novum Testamentum Graece et Latine. C. L. rc-

censuit Philippus Buttmannus Ph. f. Graecae lectionis aucto-

ritates apposuit. Tomus prior. Berolini in aedibus Georgii

Reimeri. 8.

1842. (25 Juni.) Gaii Inst. comm. quattiior — Carolus Lachmannus

ad schedas Goeschenii HoUvvegii Blumii recognovit. Goesche-

niana ed. tertia. Ebendas. 8.

1843. (28 April [zum 3 Aug. 1842.]) Iwein. Zweite Ausg. Ebendas. 8.

1843. (10 Juli ) Die Gedichte Walthers von der Vogelweide. Zweite

Ausgabe. Ebendas. 8.

1844. (3 Aug.) C. L. oratio in rectoratu habita die in mensis

Augusti in memoriam Friderici Wilhelmi III regis beatissimi.

Ebendas. 8.

1845. (1 Merz.) Babrii fabulae Aesopeae C. L. et amici emen-

darunt ceterorum poetarum choliambi al) Augusto Meinekio

collecti et emendati. Ebendas. 8.
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1845. (18 April.) Aviani fabulae C. L. rec. et emendavit. Ebendas. 8.

1846. Novum Testam. Gr. Ed. stereot. Ebendas. 12. (Dritter im-

verjindcrter Abdruck.)

1847. Betrachtungeu fiber Homers Ilias von K. L. niit Zusatzen

von Moriz Haupt. Ebendas. 8.

1848. Die Schriften der romischen Feldmesser hei'ausgeg. and er-

Ijiutert von F. Blume K. Lachraann imd A. Rudorff". Erster

Band. Texte and Zeichniingen. (Gromatici vetercs ex rec.

C. L. diagrammata edidit A. R.) Ebendas. 8.

1850. (27 ^lerz.) Nov. Test. Gr. et Lat. Tom. alter. Ebendas. 8.

1850. T. Lucretii Cari de rerum natm-a libri sex C. L. rec. et

emendavit. Eliendas. 8.

1850. (Schluss des Druckes am 11 Nov.) C. L. in T. Lucretii Cari

de rerum natura libros commentarius. Ebendas. 8.

1851. (19 .Tuli 1850; die Besorgung des Drucks nach Lachmanns

Tode vollendet von Haupt.) Der Nibelunge Not imd die Klage.

Dritte Ausgabe. Ebendas. 8. *)

11. Abliandluugen, AufsJitze, selbststandig abgedruckte

Beitrage zu Schriften Anderer. ")

In Barlaam und Josaphat von Rudolf von Montforl

lierausgegeben und mit einem Worterbuche verse

-

hen von Fr. K. Kiipke. Kimigsberg 1818. 8. S. 421 — 43G:

Verbesserungen. (Konigsberg den 22 Februar 1818.)

In Ersch und Grubers Allg. Encyclopadie derWissen-
schaften und Kiinste

Abth. 1 Bd. 3. 1819. S. 166 fg. Alliteration.

•) Der Bctheiliguiig an der Ilerausgabe der Schleiermachcrsclicii

Werke, der Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit und der ^'er-

handlimgen der Uiiiversitatsconferenz ist hier kaum zu gedeukeu ,
well

keine selbststandige litterarische Thatigkeit Lachmanns damit \ erbunden

war, Aus Lachmanns Nachlasse wird Moriz Haupt demnachst die

Fragniente des Lucilius herausgeben, so wie die Sannnlung der deut-

schen Lyriker des zwolftcn Jahrhunderts : jene sind ganz druckfertig,

von dieser etwa die Halfte: die andcre wird Haupt bald dazu thun.

Einen litterarliistorischcn Aufsatz fiber die romischen Feldmesser wh-d

Rudorff im zweiten Bandc der Ausgabe abdruckeu lassen. — Am An-

lange des Vcrzeichnisses fehh das S. 13 erwiihnte latcinische Gedicht,

wenn cs gcdruckt worden ist.

'•) Mittheilungen von einzehun Beobachtungcn und Conjcctureii

an Andere sind ausgeschlosseu , wcil VoUstandigkeit hicr nicht cinmal

anniihcrunijsweisc zu crrcichcn ist.
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Abth. 3 Bd. 7. 1836. S. 278-282. Otfried. (Geschricbcn

im Nov. 1833.)

Im Rlicin. Museum fiir Philologic

von Niebuhr und Brandis
I, 1827, S. 313 — 335. Uebcr Absicht und Zeit des sopho-

kleischen Oedipus auf Kolonos.

Ill, 1829, S. 419 — 434. Ueber die Leiche der deutschen

Dichter des zwolften und dreizehntcn Jahrhunderts.

Ebendas. (Heft 4: 1832) S. 435-464. Kritik der Sage von

den Nibelungen. (Geschriebcn im Mai 1829, der Zusatz

S. 464 1831 ; wiederabgedruckt in den Anmerkungen zu

den Nibelungen S. 333 - 349.)

von Welckcr und Naeke
VI, 1838, S. 106 — 125. Zu Varro dc lingua Latina iiber

pecus und iiber spondere.

von Welcker und Ritschl

II, 1843, S. 144. Cornelius Ncpos.

S. 320. Prosodisches.

8. 356 — 365. Zu Varro de lingua Latina \\

p. 35 — 40 Sp. iiber ager, actus, via etc.

III, 1845, S. 609 — 612. lugeribus, nicht iugere.

S. 612 — 615. Venditur und perditur.

S. 615 — 617. Verbesserungen zu Ilorazens Oden.

In den thcologischen Studien und Kritiken

1830, S. 817 — 845. Rechenschaft iiber seine Ausgabe des

Ncuen Testaments.

1835 , S. 570 — 590. De ordinc narrationum in cvangeliis

synopticis. (N. T. II, p. xiii— xxv; geschricbcn 1834.)

In den Abhandlung^en der Akademie d er Wissenschaf-
tcn zu Berlin

aus dem Jahre 1832, Berlin 1834. Historisch-pliilologisclic

Klasse S. 235 — 270. Ueber althochdeutsche Betonung

und Verskmist. Erste Abtheilung. Gelesen in der Aka-

demie der Wissenschaften am 21 April 1831 und am
3 Mai 1832.

aus dem J. 1833. Berlin 1835. llist.-pliilol. Kl. S. 105-122.

Ueber Singen und Sagen. Gelesen am 26 Nov. 1833.

ebendas. S. 123 — 162. Ueber das Hildebrandslied. Gele-

sen am 20 Juni 1833.

aus dem J. 1835. Berlin 1837. Philos.-liistor. Kl. S. 227 -
266. Ueber den Eingang des Parzivals. Gelesen am
15 October 1835.
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aus dem J. 1836. Berlin 1838. Philos.-histor. Kl. S. 159 —
190. Ueber drei Bruchstiicke niederrheinischer Gedichte
aiis dem zwolften und aus dem Anfange des dreizehn-

ten Jahrhunderts. Gclesen am 11 August 1836.

aus dem J. 1837. Berlin 1839. Philosophische, philologische

und historische Abhandlungen. S. 155 — 175. Ueber die

ersten zehn Biicher der Bias. Gelesen am 7 December
1837 und in der oifentlichen Sitzimg am 25 Januar 1838.

(Wiederabgedruckt in den Betrachtimgen iiber Homers
Bias. Berlin 1847. S. 1 - 30.)

aus dem J. 1841. Berlin 1843. Erster Theil. Philol. und
histor. Abhandlungen. S. 1 — 42. Fernere Betrachtungen

iiber die Bias. (Wiederabgedruckt a. a. O. S. 31 — 89.)

In den Monatsberichten der Akademie zu Berlin

1841 , S. 3 fg. Ueber den lateinischen Homerus des ohne
Grimd so genannten Pindarus Thebanus. (Aiiszug aus

dem in der Klassensitzung vom 4 Jan. 1841 gehaltencn

Vortragc. Vcrgl. Iwein zweite Ausg. S. 527.)

1846, S, 29 — 33. Beischrift eines Basreliefs troischer Scenen,

^^orgelegt in der Klassensitzung vom 15 Januar 1846.

(Wiederabgedruckt mit der Ueberschrift : 'Ueber Zeno-

dots Tagberechnung der Bias' in den Betrachtungen iiber

Horn. II. S.90-96.)

Dieselben enthalten ausserdem die Anzeige folgender in der

Akademie gehaltenen Yortrage

:

1837, S. 84. (Klassensitzung vom 19 Juni.) Ueber die Stelle

des Varro de ling. lat. V. 19.

1839, 8.49. (Klassensitzung vom 8 April.) Ueber Varro de

L. L. lib. V. p. 10. Zweibr. Ausgabe.

1844, S. 416. (Klassensitzimg vom 9 December.) Ueber die

neuaufgefundenen Fabeln des Babrius.

1845, S. 392. (Klassensitzung vom 8 December.) ^^orlegung

einiger Stellen des Lucretius 'um zu zeigen, dass dieser

Dichter bisher nocli nicht nach den einfachen Kunstregeln

der Kritik behandelt und berichtigt sei'.

1849, S. 217. (Gesammtsitzung vom 2 August.) Ueber die

drei iiltesten romischen Schriftsteller iiber Feldmess-

kunst , Frontinus , Balbus und den altern Hj^ginus.

In der Zeitschrift fiir geschichtliche Rech tswissen-

schaft

IX, 2. 1838. 8.174 — 212. Kritischer Beitrag zu Ulpians

Fragmenten.
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X, 2. 1840. S. 309— 314. Verbesserungen des Textes der

Collatio. [ s. anch Versiich fiber Dositheus.

8. 20.]

XI, 1. 1842. S. 110— 118. Kritische Beinerkungen iiber

einige Bruchstiicke rom. Juristen. (1. S. 110

— 114 iiber den Verf. des Veroneser Bruch-

stiicks de iiire fisci. 2. S. 115— 118 iiber

das Fragment des Modestinus bei Isidorns.)

In Fasti Horatiani scripsit Car. Franke. Bcrol.MDCCCXXXIX.
8. p. 235 — 240: Caroli Lachmanni ad C. Frankium epistola

(d. XXVII lulii).

In der Zeitschrift fiir dcutsches Alterthuin hcraus-

gegebcn von Moriz Haupt.

I, 1841, S. Ill — 116. Bruchstiicke aus den Nibelungen.

(Nov. 1840.)

[II, 1842, S. 572. Zu 'Wate' von Haupt daselbst II,

S. 380 fgg.]

Ill, 1843, S. 308 — 344. Strophcnanftinge dor alten Lieder-

sammlungen Aa Dd Hh R (Heidelb. Hss. 357. 350).

Ebendas. , S. 345 — 356. Strophenanfangc der XXIV und

XXV Abtheilung der Wiirzburger Handschrift (Ee).

V, 1845 , S. 32 — 69. Lesartcn zu Hartmanns Gregorins.

(8 Nov. 1844.)

In den Indices lectionum der Universita-t zu Berlin

fiir das Sommersem. 1844 (p.p. 4 Merz) Ausgabe des lul.

Frontinus de controversiis agrorum.

fiir das Wintcrsem. 1844-1845 (p.p. 27 .Tub 1844) Schluss

•der Ausg. des Front, de contr. agr.

fiir das Sommersem. 1845 (p.p. 22 Febr.) Ueber die krit.

Behandlung der Fabeln des Avianus.

fiir das Sommersem. 1847 (p. p. 27 Febr.) Proben des Com-
mentars zum Lucretius,

fiir das Wintersem. 1847—1848 (p.p. 24 Juli 1847) Zwei-

tcs Bruchstiick aus demselben.

fiir das Sonnnersem. 1848 (p.p. 29 Febr.) Ueber Ovids He-

roiden.

fiir das Sommersem. 1849 (scr. 4 Jan.) Zu Lucilius.

fiir das Wintcrsem. 1849-1850 (scr. 11 Juni 1849) Ueber

den Gebrauch der Sotadischen Verse in der rom. Poesie

imd iiber Attius Didascalica.

fiir das Sommersem. 1851 (scr. 12 Jan.) Graeca bei Lucilius.

In der Zeitschrift fiir die Al t erthumswissen scbaft

1845, N. 61 fg. Horatiana.
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Im Philologus
I, 1846, S. 164-166. Horatiana.

II, 1847, S. 162 fg. An don Herausgeber des Philologus.

In der A r c h a o 1 o g i s c h e n Z e i t u n

g

1848, S. 235 fgg. Gruppe des Laokoon de consilii sententia

gefertigt. (22 Januar 1848.)

III. Recensionen.

In der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung °)

1817, N. 132-135, Bd.II, S. 113-142. Der Nibelungen Lied,

herausgeg. durch F, H. v. d. Hagen. Zwevte Aufl. Bres-

lau 1816.

Bonerius Edelstein herausgeg. v. G. F. Benecke. Ber-

lin 1816.

1818, N. 203. 204, Bd. II, S. 249 - 263. Sophokles Aiax her-

ausgeg. .von G. Hermann (Bd. Ill der kleineren Ausg. des

Soph, von Erfurdt). Leipz. 1817.

Ebendas. N. 218, Bd. II, S. 369 - 372, Auswahl altdanischer

Heldenlieder nnd Balladen mctrisch fibers, von C. C San-

der. Kopenh. 1816.

Ausveahl der vorzuglichsten altdan. Volksmelodien Bal-

laden uiid Heldenlieder von F. L. A. Kunzen. Kopen-
hagen 1816.

1820, N. 96. 97, Bd. I, S. 297-310. Zeune der Krieg auf

Wartburg. Berlin 1818.

Ebendas., Erg.-Bl., N. 70-76, Bd.II, S. 169- 224. Der Ni-

*) Herr Professor Stark in Jena hat die Giite geliabt, die auf die

Redaction der Lit.-Zeituiig beziiglichen Papicrc einzusehen. Lachmanns

Zcichen ist C K. und C. K. Bei der Bcglaubigung seiner Autorschaft

durch die urkundHchcn Aufzeichnuugen bedarf cs weiter keiaes Bevvei-

ses derselbcn: sonst konnte angefiihrt werden, dass er zur Anzeige der

zweiten Auflage der Hagensclien Nibehuigen sich bei der der dritten

bekennt (a. a. 0. S. 170), in dieser seiner Auswahl Erwahnung thut

(S. 174). Nur die Collectivrecension zu der tilndhschen Litteratur tragt

ein anderes Zeichen E. Tr. : nach Ausweis der Biicher ist sie bereits

1816 der Redaction eingesandt, hat also zehn Jahre vor dem Abdrucke

gelegen. Dies bestatigt sich vollkonnnen dadurch, dass darin zwar

Huschkes Erlauterung einzelner Elegien (1813. 1814) Erwahnung ge-

schieht, nicht abcr seiner Ausgabe des Tibull (1819) und dass cs von

Koreff heisst, cr sei bei Abfassung seiner Uebersctzung in Paris ge-

wesen, ' gegenwartig Professor an der Universitat in Berlin', wiihrend

er bereits 1822 wieder nach Paris zuriickgegangen ist.
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belungen Noth heraiisgeg. dnrch F. H. v. d. Hagen. Dritte

Aufl. (Die grosscre und die klcinci'c Aiisg.) Breslau 1820.

1822, N. 13-16, Bd. I, 8.97-124. Otnir hcrausgcg. von

F. I. Mono. Berlin 1821.

1823, N. 194. 195, Bd. II, 8.105-115. Koberstein ilber das

wahrscheinl. Alter und die Bedentung voni Warlburger

Kriege. Naumburg 1823.

1826, Erg.-Bl., N.63-67, Bd.II, 8.113-152. Tibull fibers,

von Koreff. Paris 1810. — Tibull und Lygdamus fibers,

u. erkl. von I..H. Voss. Tiib. 1810. - Albius Tib. u.

Lygd. nach Handschriften berichtigct von I. H. Voss. Hei-

delberg 1811. — Alb. Tib. mit deutscher Uebers. etc. von

C. A. Bauer. Regensburg und Leipzig 1816. — Elegies

de Tib. Traduction de C. L. Mollevaut. Cinquieme ed.

(Oeuvres de C. L. Mollevaut torn. III). Paris 1816. 16.

In dcr Hallischen Allgemeinen Literatur-Zeitung °)

1829, N. 151, Bd.II, S. 561-568. Jos. Miiller Lehre der

deutschen Sprache. Berlin 1826.

Ebendas., N. 283, Bd. Ill, 8.619-624. K. Rosenkranz iiber

den Titurel und Dantes Komodie. Halle u. Leipz. 1829.

1836, N. 109. 110, Bd.II, 8.250-263. Tibulli carmina expl.

L. Dissenius. Gott. 1835.

In der Literarischen Zeitung")
1839, N.4,Beil., 8.83, Art. 181. G.E.Lessings sammtl. Scbrif-

ten hcrausg. vonK. Lachmahn. Fvinfter Band. Berlin 1838.

Ebendas., N. 13, 8.247, Art. 581. Derselben sechster Band.

Berlin 1839.

Ebendas., N. 19, 8. 353, Art. 796. Derselben siebenter Band.

Berlin 1839.

In den Jahrbiichern fiir Philologie und Padagogik
XXXI, 4, 1841, 8.456-460. K. F. Hermann disputatio de

distributione personarum inter histriones in tragoediis

Graocis. Marburg 1840, 8.

*) Sonst hat Lachniann nach Aiiswcis der von Urn. Prof. INIcier

eingesehcncn Rcdactionsjouniale fiir die H. A. L. Z. nichts geschrieben.

*•) In der zuletzt geiiannten Anzcige (N. 19) wird der inN.4 befind-

lichcn Erwlihnung gethaii, mit deni Beisatze, dass jeder werde gemcrkt

liahcn, dass es der Hcrausgeber sclbst war. Die Nachweisung dersel-

ben vcrdanke icli Herru Dr. Brandcs , damaligem Redactcur der Lit. Z.

Die fiir dieselbc Zeitung gelieferte und zwar zuni Abdruck (1841 N. 1

S. 3 fgg. Art. 14) abcr nicht zur Veroffentliclunig gclangte Anzcige der

Ausgabc dor sanimtlichcn Schriftcu Lessings ist in der vorlgen Beilage

niitgctlicilt.
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D.

Der Abdruck des hier mitzutheileuden Blattes, iiber dessen

Entstehuug friiher berichtet worden, ist nach einer vermehi'ten

und verbesserten Auflage aus dem Februar 1840 gegeben; kri-

tischem Geliiste folgend, demselben eine Collation des urspriing-

liclien, nicht eben wesentlich abweichenden Druckes beizufiigen,

erschien iibergenau. So sind zwar die Varianten deiu Lesei' er-

spart: aber ein Stuck exegetischen Commentars, der sonst schwer

oder gar nicht verstiindliche Anspielungen meist nach Mittheilun-

gen der Verfasser erliiutert, liess sich nicht ganz ziiriickhalten.

GELASANDER (Karl), ein Philosophus, Philologus, Theologus S. 007

und Jctus, vereinigtc viele gelehrte Eigenschaften, und war je-

denfalls einer der scharffsten Criticoruni
;
gebohren zu Braun-

schweig, allwo sein Vater Pastor gewest; lebte im 19ten und

18ten Seculo a. C. n. Seine Jugend verbrachte er auf dem Ly-

ceo zu Braunschweig; wie lange er dorten verweilet, bleibet

ungewdss, jedenfalls gingc er bey reiferen Jahren auf die Acado-

niie nach Gottingen, allwo er bey Ileynio, Staudlino, Hee-
renio, Eichhornio, Plankio, Aenesidemo Schultzio
u. a. lleissig denen Studiis obgclegen, auch begabet mit einer

portentosen Memoria, siunnitliche Lectiones auswendig hersagen

konnen , so dass mau Heynium und Stiiudlinum selbst zu

horen giauben miissen. Ob derselbe als Studiosus auch artem

rnilitarem auf dem Fechtboden exerciret, wird bezweifelt, jeden-

falls aber ist er mit gen Lutetia gezogcn, und hat alldorten

einige Zeit lang als freiwilliger Jager pi'ivatisirct. Er schwange

sich auch zuni Range eines moscovitischen Feldobristen empor,

und half Poloniam erobern. ^ Einige behaupten , dieser Feld-

obrist sey ein alterer Bruder unseres Caroli, geben indessen zu,

dass selbiger jedenfalls ein tapferer Krieger gewest. Hierauf

ginge er, nachdem er seine Stipendien verdient, auch den Gra-

dum eines PhilosophiJi Doctoris erstiegen, nach Kunigsberg,

allwo man ihn bei 21** Kalte in der Tunica sjoatzieren gesehn;

ob dieses aus natiirlicher Abneigung gegen die Warme, oder

aus militarischer Abhartung geschehn, I)leibet dahingestellt, je-

denfalls gereichte es den Einwohnern bemeldeten Ortes zur ge-

rechten ^'erwunderung. Von hier aus ginge er nach Berlin,

das Amt eines Professoris griica lingvji anzutreten, welchem er

^'iele Jahre lang mit ungemeinem Lobe vorstand; er ward audi

c
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alsbald zum Mitgliede der gesetzlosen Societat, ferner der Aca-

demic der niitzlichen Wissenschaften zui" Bekehrung der Hey-
den und Juden ,

^ nicht weniger ziun Sodali der griechischen

Gesellschaft erwahlet. Er wohnete alldorten mit dem frantzo-

sischen Poeta Voltario in einem und demselben Hause, als

des Letztern Schiuft von der Akazie, gegen den Mathematicum

Maupertium gerichtet, auf Friderici Magni Befehl vor

gedachtem Hause verbrannt wiu-de;^ wiewohl Andere dafiir hal-

ten vvollen, Voltarius gehore in das 18te und 17te Seculum

a. C. n., und habe jedenfalls lange vor Gelasandro gelebet.

So viel ist gewiss, dass bemekletes Haus durch das Inwohnen

der ei'waluiten beiden Autorum nicht wenig iUustriret worden.

Viele wollen behaupten, er habe eigentlich Dositheus ge-

heissen, und den Nahmen Gelasander nur wegen seines kraf-

S. 908 tigen Lachens erhalten; sie steifen sich auf einige alte Auktions-

katalogen, worinnen ein Dositheus von Gelasander vor-

kummt, jedenfalls kann man annehmen, dass er herzhaft ge-

lachet. Seiner Operum sind so viele imd mancherley, dass man
kaum glaubeu dorfte, dieselben seyen alle aus demselben In-

genio entsprungen; wir wollen jedenfalls die vornehmlichsten

anfiihren. Er gab Propertium; Catulluui; Tibullum; Wolfra-

mum ab Eschcnbach; Lessingium; Gregorium a lapide ; das car-

men nibelimgicum ; Terentianum Maurum; das Testamentum
novum; Genesium hei'aus; er emendirte Dositheum in einem

Tomo * in 4to; er castigirte Homerum; er iibersetzte Shaks-
pearii, eines anglicanischen Poeteu, Sonnette, imd dessel-

bigen Tragodiam Macbethum. Er hat fernerhin die nachste-

henden Werke: de choricis systematis tragicorum graecorum;

de mensura tragoediarum; Sagenbibliothek des skandinavi-

schen Alterthums; iiber die spartanische Staatsverfassung ^

heraus gehn lassen. Letzteres Werk wollen einige seinem

jiingeren Bruder beylegen; jedenfalls ist es schwacher als die

xibrigen opera. Derselbige ist an Gesicht imd Gebehrden

dem Padagogo Schubarto also ahnlich gewest, dass es

dem Poetil Maltitzio unterweilen begegnet, beyde zu ver-

mengen ;
" andere wollen ihn mit mehr Recht dem Philologo

Hallensi, Friderico Augusto Wolfio vergleichen, jeden-

falls muss er einen habitum professorium gehabt haben. Der-

selbe hinterliess von 3 Ehefrauen 12 Sohne,' welche sich alle

in litteris hervorgethan. Unter seinen vielen guten Qualitaten

stehet jedenfalls obenan, dass er die Gewohnheit gehabt, die

graca Societatis Sodales mit dem Safte der kampanischen Traube

zu regaliren. Auch hatte er ein odium naturale gegen die Buch-
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binder und Setzer, welche er jederzeit init Scheltworten tracti-

ret. 8 C. Fr. G. Pa. M. Pi.

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

1. Im nissisch-polnischen Feldzuge wurde in offentlichcu Bliittern

mehrftich eines Obristen Lachmann gedacht, dessen Thaten im Kreise

der Freundc unsenn Lachmann oft imputirt worden wareu.

2. Der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Sie ging bekannt-

lich hervor aus der vom Kurfursten Friedrlch dcm Dritten, nachmals

Konige Friedrich dem Ersten, gestifteten SocietSvt der "Wissenschaften.

In dem Stiftungspatent derselben, gegeben zu Colin an der Spree den

11 Julii 1700 (s. Histoire de I'acad. royale des sciences et belles lettres

depuis son origine jusiju'a present. Berlin 1750. 4. S. 185— 189), heisst

OS wortlich: 'Nachdem audi die Erfahrung giebet, dass der rechte Glaube,

die Christliche Tiigenden, und das wahre Christenthumb so wohl in der

Christenheit als bei entlegenen noch unbekehrten Natlonen nachst Got-

tes Seegen denen ordentliclien INIitteln nach, nicht besser als durch solche

Personen zubefordern, die ncbst reinem unstriifFlichcm "Wandel mit

Verstand und Erkiintniss ausgeriistet seynd, so wollen "VVir dass Un-
sere Societact der Wissenschafften sie auch die Fortpflantzung des wah-

ren Glaubens und deror Christlichen Tugenden untcr Uiiser Protection

angelegen lassen seyu soUe, jedoch l)Ieibet derselben nnbenommen, Leute

von andercn Nationen mid Kcligionen wiewohl jedesmahl mit Unsern

Vorbevvust und gnadigsten Genehmhaltung einzunehnicn und zuge-

brauchen
!

'

3. Vgl. Prcuss Friedrich der Grosse Bd. I. Berlin 1832. S. 243 fgg.

Am 24 December 1752 wurde Voltaires gegcii INlaupci-tuis gerichtete

und wider Friedrich des Zweiten "Willen publicirtc Schrift Histoire du

doctcur Akakia auf Befehl des Konigs auf den vornchnisten Platzen

Berlins durch die Hand des Henkers verbrannt. Nach Prcuss S. 248,

der Formeys Souvenirs I, 271 citirt, wohntc Voltaire in der Nahe des

Gensdarmenniarktes, Taubenstrasse N. 20, in dem damaligen v. Franche-

villeschen Hause. Einer andern Tradition zufolge, die von glaubwiir-

digster Seite stammt, soil Voltaire in dem spater von Lachmann bc-

wohnten Hause am Gensdarmenmarkt (daher ' auf dem foro gentis ar-

matae' AUgem. Critik S. 6. Anm. * Bcil. E.) an der Ecke der Chariot-

ten- und der Taubenstrasse (Charlottenstr. 57) gewohnt haben. Von

derselben Seite wird erziihlt, dass Voltaire auf ausdrilcklichen konig-

lichen Befehl durch zwei Gensdarmcn an das Fenster gcfuhrt und wah-

rend der ganzen Zeit der Execution an dcmselben sei fcstgehalteu wor-

den, um der Verbrennung des Buchs auf dem Gensdarmenmarkt zu-

zusehen.

4. Die Abhandlung enthalt nur zwanzig Seiten.

5. Wahrend Lachmann mit dem moscovitischen Obristen Lach-

mann nur im Schcrz von den Frcundcn verwcchselt wurde, begegiictc

es ihm oft, dass Fcrncrstehcndc ihn fiir den Veifasscr des genanntcn,

c2
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zii Breslaii 1886 erschieneneii Werks, den Dr. K. H. Lachmami , einen

Schlesier, hielten; namentlich aber niusste cr bis zum Ueberdrusse

liiiufig die Frage nach etwanigei- Verwaiidtschaft iiiit deniselben horen

mid verneinen.

6. Schubart, dor friiher eine Tochterschule liier leitetc, war Lach-

manu sehr ahnlich, was zu mancherlei Yerwechselungen urn so mehr

fiihrte, als noch eiii dritter Doppelgliuger, ein Candidal Dunkel, existirte.

Diese Aehnlichkeit wiu-de von den BetrcfFcnden selbst zu mancheni

Sclierze bcnutzt, gab aber auch sonst zu komischen Verwechselungen

Anlass, dcrgloichen namentlich JNIaltitz bcgegneten. So um nur eine

solche Geschiclite mitzutheilen, befand sich Schubart einst bei einem

liicsigen, angesehenen Gelehrten; im Laufe der Unterhaltung merkte er,

dass jener ihn verkannte imd sagte ihm deshalb: 'Sie halten mich wohl

fiir den Professor Lachmann?' 'O nein', war die hoflich begiitigcnde

Antwort, ' ich wciss sehr gut, dass Sie der Candidat Dunkel sind'.

7. Seine Werke aus dem Gebiete dreier Facultiltcn.

8. Das klingt auch durch gedrucktc Aeusserungcn hindurch. So

hcisst es in der Selbstauzeige des fihiften Bandes des Lessing (Lit.

Zcitung 1839 S. 83) : 'FiirLeser, die nur Unterlialtung suchen, ist durch

anstandige aussere Form gesorgt imd Niemand bemerkt, niit welcher

Miihe die Lchrburschcn, die das Werk meistens setzen, zur Correctheit

gczwungen wcrdcn'. Vgl. auch Beil. B. S. XXIII, fg.

E.

Gotthold Ephraim Lessings--'

Allgemeine Critik
des

Jocherseheii Gelehrteu=Lexicons.

Siebendes Stiick.

L eipzig,

im \'erl;ige dei- Gledits chischeu Buchliajidluns;.

175 2.

Karl Gelasander.

S. 15 In diesem Artikel sind unterschiedliche, niclit unerhebliche

Mangel wahrzunehmen. Ware nicht die Critik eine Magd der

Literarhistorie eben so gut \vie jeder andern Wissenschaft , so

wiirde ich die verdi'iessliche Arbeit nicht anfangen, die Fehler
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dieser C'ompilation zu riigen, Fehler, die lun so unverzeihlicher

sind, je leichter sie vermeidlich waren. Ich beschranke mich da-

hei- auf folgende Erinneriingen

:

1) Nicht leicht wird das Gelehrten- Lexicon Jemandem glau-

ben machen, dass ein Studiosus samtliche Lectionen auswendig

hergesagt. Das wiirde den Picxim von Mi r and u la und den

von Mureto angefiihrten Studiosum weit (ibertreffen, Ich lasse

mir wohl gefallen, wenn ein guter Kopf — und ein solcher war

vinsei' Gelasandei* sicherlich — einzelne Stellen eines Vortrages S. 4

im Gedachtniss behalt, wie etwa Heerens Lob des Leonidas,

Stall dlins Einleitung in die christliche Moral oder dessen Be-

merkungen iiber die Freiheit, aber eine ganze Lection — nein,

mein Herr Dr. Jcicher, das ist zmdel!

2) Er hat sich nie zum Range eines mosco\atischen Feld-

obristen emporgeschwungen.
°

3) Dass er in einem Athem als Mitglied der gesetzlosen So-

cietjit und der Akademie der niitzlichen Wissenschaften zur Be-

kehrung der Juden und Heiden genannt wird, will ich dem Herrn

Doctor zu Gute halten ; es wiire aber hier der Ort gewesen, auch

der iibrigen zahlreichen gelehrten und ungelehrten Gesollschaften

zu gedenken, denen er angehort.
"

4) Ihn mit dem franzosischen Poeten Voltaire fiir gleich-

altrig zu halten, wird keinem in der Literarhistorie Bewanderten

oinfallen, und ist es wohl erwicsen, dass das von Gelasander be-

wohnte Haus friiher von A'oltaire eingenommen worden?

5) Will Herr Dr. J. es eine Castigation des Homer nennen,

dass Gelasander die Nahte der einzelnen Bhapsodien im Anfange

der Ilias nachgewiesen , so kann ich nichts dagegen haben, nur

verbindcn wir beide wahrscheinlich einen verschiedenen Sinn mit

dem Ausdrucke: castigiren.

6) „Derselbe hinterliess ", so heisst es gegen das Ende des S. 5.

Artikels, „von 3 Ehefrauen 12 Sohne, welche sich alle in litteris

hervorgethan." Wie? 12 Sohne, und alle 12 als Schriftsteller

oder doch als Gelehrte ausgezeichnet? imd keiner davon in dem

G. L. welter erwahnt, wahrend es doch zu erwarten stand, dass

der Herr Doctor uns mit 12 andern Artikeln s. v. Gelasander be-

schenken soUte? Das ist aber noch nicht Alles. Wie nun, wenn

sich herausstellte, dass Gelasander gar niemals verheirathet ge-

wesen, 7 dass er scherzweise die 3 Facultaten, mit deren Doctor-

hute sein Haupt gezierct war, seine 3 Frauen, die 12 grosseren

Opera aber, die er herausgegeben , seine 12 mit jenen erzieleten

Sohne genannt? Was wiirden meine Leser dann zu der Gelehr-

samkeit des G. L. sagen?
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7) Der gegen das Ende genannte Padagogus S chub art ist

nicht mit dem Aesthetiko Schubarth — wie in der ersten Aus-

gabe des G. L. steht — zu verwechseln. Der Hallensische Phi-

lolog F. A. Wolf i us soil beide so unterschieden haben, dass er

sagte, der zweite babe den sjiiritum hinten, der erste babe gar

keinen.

8) Als Kleinigkeit bemerke ich die falsche Schreibung des

Wortes jedenfalls, was in diesem Artikel bis zum Ekel wieder-

holt ist; es muss heissen jedesfalls oder jedes Falls. -[--[-

>=>• 6 9) Wozu endlich am Schlusse des Artikels das Geprjinge

mit Citaten? Wieviel steht wohl von unserm Gelasander in dem
langst veralteten Werke Ganz Zeniach David, in Pantke's
Pastores, oder gar in Mongit ore's Bibliotheca sicula? Herr

Dr. J. mag es immerhin gestehn, dass er das Beste dem zuver-

lassigen Pippingios in den memoriis theologorum verdankt.

Wer wollte darum schlechter von ihni denken?

* Die an sich liiichst mivvahrscheiiilichc Behanptuiig griindet sich

auf eine Inschrift im Berliner Antiquario, die auf dem Fragmente einer

Tafel von gebrannter Ei-de befindlich ist. Sie wurdc anf dem Foro

gentis armatae an dei- Stelle von Gclasandcrs Hause ausgegraben , luid

besagt ini Wesentlichen, dass ein Obri.st Gelasander eine Frau snehe.

Einen vollsttlndigcn Commentar erwartet diese Inschrift ans der gclelir-

ten Feder des Heransgebcrs der samnitlichen terre cotte des Berliner

Musci. Welcher Zusammenliang ist abcr zwischen jenem Fragmente

and unscrcm Gelasander? Kami die Tafel nicht dnrch Zufall an jenen

Oi-t gerathen, kann sie nicht gar von ehiem Bekannten Gelasanders zum
Scherz angefertigt scin? Wer kennt nicht die Neigung des Alterthums

zu dergleichen harmlosen Spassen!

•* Zu den ersten gehoren unter andern : diePetcrsburgerAka-
demie der Wissenschaften nnd die Ilumanitilt; zu den zweiten die

Charlottenburg er, der Montagsklubb, die spanische, die ita-

lianische und der Massigkeits^'erein. Auch diirfte es wohl von

S. 7 einem gewissenhaften Biographen nicht zu iibergehen sein, dass Gela-

sander mit vielem Ruhmc dem Amte eines Rectoris magnifici vorge-

standen, mithin einer gefiirsteten Person gleich zu achten.

•j- Meine Behauptung griindet sich auf den CXX Tomum der An-

tiquitatum Berolinensium ; daselbst ist eine Papyrusrolle abgedruckt,

die man aus den Fundamenten des dortigen Klosters der barmherzigen

Briider licrvorzog. Der Titel lautet: Protocolla societatis graecae Be-

rolinensis , ad penitiorem scriptorum veterum , Herodoti , Thucydidis,

Aeschyli, Sophoclis, Euripidis, Aristophanis cognitionem valde neces-

saria, in quibus loci nonnuUi difficiliores ad veram scriptionem retra-

huntur, plures autem obiter tanguntur, innumeri denique practermittun-

tur. Omnia ad majorem societatis gloriam digessit atque in ordinem
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redegit. . . . Namen des Yerfassers uiid Jahreszahl felilen. HInter der
VoiTcde findet man die Statuteu der Gesellschaft, wo es im DCCLXXVII
Paragraphen heisst, dass die caelibes der Gesellschaft zu den Syssitien

einen Kuchen mitbringen soUen. Im Anhange wird von den Lebens-
umstanden und Gewohnheiten der Mitglieder manches lesenswerthe bei-

gebracht, woraus icli nur folgendes anfiihre: dass Gelasander die So-
dales der Gesellschaft allezeit mit einem Kuchen, und sehr oft mit

dem kampanischen Safte regalirct. Hieraus geht doch wohl zur Geniige

hervor, dass er nie verheirathct gewesen.

-J-j-
Ueberhaupt mochte es Bedenken erregen, ein so junges Wort

so haufig anzuwenden. Ich war nicht wenig erstaunt, dasselbe in einem

AUerhochsten Rescripte zu finden, das wenige Monate vor meiner Auf-
nahme in die Chiu-furstliche Landesschule zu Meissen [am 3. INIarz 1741]

dem Herrn Rectori communiciret wurde; es heisst darin: ,,Worauf Un- S. 8

ser Begehren hiermit, ihr woUet kunftig von denen recipiendis, in-

maasscn sich vorhin gebiihret hatte, jedenfalls die Beigebung eines

richtigcn Taufzeugnisses erfordern etc." Etvvas spater findet sich die-

ses Wort bei dem Herrn Hauptmann Niebuhr im dritten Theile von

dessen Reise ; Anhang p. 148. In alteren Werken kommt dasselbe nicht

vor, ja ich getraue mir, eineWette einzugehen, dass dasselbe nicht vor

dem bemeldeten 1741sten Jahre erfunden werde.

[Das aclite Stiick erscheint in der nachsten Ostermesse.]

F.

Bei Laclimaniis Begrahniss.

Berlin 17. Merz 1851.

In Christo geliebte und geehrte Trauerversammlung. Dass

der Mann, welchen jetzt Gott von dieser Erde abgerufen hat und

der lieut zum letztenmale die Ursach ist, dass wir uns um ihn

versammeln, bcdeutend gewesen ist, das beweist die zahlreiche

und angesehene Begleitung, welche gekommen ist ihm die letzte

Ehre zu erweisen, zusammengesetzt aus alien Kreisen des geisti-

gen Lebens dieser grossen Stadt. Und zwar gilt diese Anerken-

nung nicht den zufalligen Vorziigen der Geburt oder des Ranges

und ausserer Wiirden, und ist daher um so mehr ein Zeugniss

seiner hohen geistigen Bedeutimg. Dass seine geistige Bedeut-

samkeit sich aber nicht beschrankte auf seine amtliche und wis-

senschaftliche Thjitigkeit, sondern sich auch auf das gesamte Ge-

biet der Sittlichkeit erstreckte, das wissen und empfinden heut

besonders diejenigen schw^er und bitter, welche das Recht hatten
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sich seiner naheren Frcundschaft zu riihmen, Darum sollte hen

wol ein beredterei* unci kundigerer Mimd zu seinen Ehren sprechen:

und wenn ich dennoch ubernommen habe, es zu thun, so ge-

schiehts, well ich wenigstens darin niemand den Vorrang einrau-

nien niochte, seinen hohen Werth erkannt zu haben, ihm mit hei'z-

lichster Liebe und Freundschaft zugethan zu sein. Es ist nun aber

nicht meine Absicht, seine ganze Lebenstbatigkeit jetzt vor uns

zu entfalten. Denn einmal bin ich dieser Aufgabe iiberhaupt nicht

gewachsen, am wenigsten aber in dieser Schmerzensstunde , wo
mir das Herz so voll ist, dass ich nicht weiss, ob mir nicht die

Zungc iln-en Dienst versagen wird. So muss ich mich darauf be-

schranken nur in kurzen Ziigen sein LebensbikI uns darzustellen,

wie es sich in diesen letzten 26 Jahren, da cr dieser Stadt und

ihrer Hochschule angehort hat, bewJihrt und eingepriigt hat.

Seinen hohen wissenschaftHchen Werth haben drei Fakulta-

tcn aus dem Gesamtgebiet unserer Wissenschaften anerkannt und

bgurkundet, indem sie ihu mit ihrer hochsten Wiirde um seiner

Verdienste willen um dieselben bekleidet haben. Diese Verdienste

hat er sich aber nicht durch eine wenn auch glanzende doch oft

oberflachHche Yielwisserei erworben, sondern indem er sich auf

seinem eigensten Standpunkt erhielt, und den anderen Wissen-

schaften mit seinen Gaben diente, soweit ihre Gebiete einander

beriihren oder ineinander libergreifen. Seine Gabe war aber nicht

das Erschaffen selbst wieder schopferischer Speculationen, son-

dern ihm war gegeben eine ausgezeichnete Fertigkeit die ver-

schiitteten oder getriibten Quellen alterthiimlicher Weisheit und

Wissenschaft wieder aufzudecken zuganghch zu machen zu lau-

tcrn, so weit dies durch menschhche Gaben moghch ist. Darin

aber bewahrte er eine strenge niichterne unparteiische Forschung,

den schiirfsten Verstand, einen selten irrenden Tact, eine unge-

wohnliche Freiheit von alt hergebrachten VorTirtheilen. Welches

nun seine besonderen Verdienste auf dem Gebiete der Sprachen

und der Rechtsgelehrsamkeit sind, das vennag ich nicht zu sa-

gen; aber das habe ich in nieinem Umgange mit ihm oft erfah-

ren, dass die hei'vorragendsten Geister unter seinen Zeitgenossen

auf diesen Gebieten um seine Mitwirkung gleichsam gebulilt und

geworben haben, um sein ausserordentliches Talent seinen uner-

miidlichen Fleiss fur ihre Sache zu gewinnen; weil seine Mitwir-

kung ein Gewinn nicht allein fiir die wissenschaftliche Sache war,

sondern auch fur die Theilnehmer selbst, fih' die es Freude und

Vortheil war mit ihm zu arbeiten.

Mehr habe ich ihm folgen konnen in seinen Arbeiten auf

dem Gebiete der Theologie, bei welchen er mich zii seinem Mit-
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arbeiter aufzunehmeii gewfirdigt hatte. Urspriinglich hatte er

selbst sich dieser Wissenschaft gewidmet. Warum er davon wie-

der abgegangen ist, weiss icli nicht. Das aber weiss ich, dass es

nicht etwa desshalb geschehen ist, well er irre geworden ware
an seinem cliristlichen Glaubcn. Vielmehr hat er audi bei diesen

Arbeiten bewiihrt, dass mit der strengsten riicksiclitslosesten Wis-
senschaftlichkeit ein echter Glaube sich vvohl vertrjigt, dass man
den Buchstaben beherschen kann, von dessen Geiste man sich

wiedermn beherscht weiss; dass die wahre PietJit gegcn diesen

heiligen Buchstaben nicht darin besteht, ihn gleichsam seinem

Schicksale zu iiberlassen unter dem Namen gotthcher Fiihrung,

gottlichen Schutzes; sondern dadurch dass man auf ihn alien

Fleiss der hohen Geisteskrafte wendet, womit Gott den Men-
schen ausgestattet hat, um ihn von den Makeln und Schlacken

zu befreien, mit denen audi er im Laufe der finsteren Jahrhun-

derte behaftet ist. Und diesen ganzen wissenschaftlichen Fleiss

hat er lange Jahre hindurch auf die Schriften des Neuen Testa-

ments gewendet. Dennoch hat er nicht iiberall die Anerkennung

gefunden, die ein jeder INIensch bedarf, wenn er recht freudig in

seiner Anstrengung soil beharren konnen; und sie ist ilim von

Seiten versagt, von wo er solche \"ersagung am wenigsten er-

wartet hatte. Und ich weiss, dass ihiii diese Anfechtimgen seine

grosse Miihe fast verleidet, wenigstens seine Freude daran ver-

kiimmert haben, so dass er erst in diesem letzten Jahre die letzte

Hand an die Vollendung seines Werkcs gelegt hat. Nur der cine

Trost imd Ermunterung ist ihm geworden, dass der grosste Theo-

log der neueren Zeit, der ihm nun schon lange vorangegangen

ist und bei dessen Gi'abstatte er nun audi seinen letzten Ruheort

gefunden hat, Schleiermacher, ihm seinen ungetheilten Beifall und

Anerkennung gewjihrt hat. So ni5ge denn Gott sein Werk seg-

nen, der, wenn auch nicht im besonderen Sinne dieses Wortes

doch recht eigentlich auch ein Diener am Worte Gottes gewe-

sen ist.

Die fruchtbringende Thjitigkeit dieses INIannes beschrankte

sich aber garnicht auf seine literarischen Erzeugnisse, bei denen

die Person in den Hintergrund tritt, sondern er war auch beru-

fen und befahigt durch seine personliche Erscheinung in amt-

licheni und geselligem Unigange viele Frucht zu schaffen. Seit

sechs imd zwanzig Jahren gehort er der hiesigen hohen Schule

an, und dieses sein Amt hat er mit solcher Treue mid Gewis-

senhaftigkeit verwaltet, dass ich nicht weiss, dass er jemals aus

irgend einer Weichlichkeit dasselbe sich erleichtert oder ver-

saumt hat. Und diese Strenge gegen sich selbst hat nicht zum

D
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geringsten mitgewirkt, dass wir jetzt schon seincn Verlust zu be-

klagen haben. Seine personliche P]rscheinung hatte aber etwas

sehr cigenthiimliches. Diejenigen die ihm nahei* traten und sein

Inneres erkannten, fiihlten sich von ihm angczogcn und gefesselt,

ja er war ihnen ini hohen Grade und rcclit eigcntlichen Sinne

liebenswiirdig. Vielen war er dies nicht. Denn er hatte aller-

dings in seinem jiussren Wesen etwas eckiges scharfes bitteres,

welches manchem als Harte und Lieblosigkeit, ja als Hochmuth

erschien, so fern er auch dieseni alien war. Und zu leugnen ist

es nicht, dass seine Strenge etwas verletzendcs hatte und ofters

das Maass iiberschritt; so dass er gar manche Seele von sich ab-

gestossen und fern gehalten hat, welche bei mehr Milde und

Sanftinuth wohl hatte gewonnen werden konnen. Aber so fern

ich auch bin ihn von deni herben traurigen widerwartigen , was

iiberhaupt durch die Simde in das nienschliche Geschlecht ge-

komnien ist, freizusprechen , sondcrn ohne Unmuth ihm seinen

Antheil daran zuerkenne; so kann ich doch auch wicder bezeu-

gen, dass all dies eckige stachlige bittcre sich gleichsam auf die

Oberllache seines Lebens gezogcn hatte, damit scin Inneres um
so reiner echter wahrhaftiger sei. So wurde in einer friihcren

amtlichen Stellung seines Lebens von der erwachscncn Jugend

sein Name oft mit Schrecken genannt; denn freilich wo ihm ir-

gend wo hohle Anmassung Sclbstgcfalligkcit odcr Wcichlichkeit

und Schlaffhcit entgegen trat, da war cr in seiner Strcngc uner-

bittlich, aber auch ohne Ansehn der Person. Dafur aber, wenn

ihm oin ehrenhafter Character bcgegnetc, konnte er auch mit

solcher Milde Freundlichkeit und Sanftmuth verfahren, dass er

auch die jiingercn Manner an sich fesselte, die sich dann durch

seine viberragcndc Gelehrsamkeit und durchdringenden Scharf-

sinn nicht bccngt und gcdomiithigt, sondern nur gehoben ermun-

tert gereizt fiihlten, sein Lob und seine Anerkennung zu gewin-

nen, die er gern und freundlich cinem strebenden und ringenden

Geiste zu Theil werden liess. Und so hat es denn Gott gefallen

auch in dieser Beziehung eine der grossten Zicrden und der se-

gensreichsten Erscheinungen dieser Stadt imd ihrer hohen Schule

in ihm zu nchmen.

Aber am schmerzlichsten und ganz unersetzlich ist sein Ver-

lust erst fiir seine langjahrigen Freunde, fiir welche er im ganzen

Umfange des Wortes ein theilnehmcnder Freund war in Scherz

und Ernst, in Gliick und Noth. Fin- die ewige Wissenschaft

giebt es freilicli keinen unersetzlichen Verlust; denn Gott weiss

sich fiir die mancherlei Arbeiten in seinem Reiche immer wieder

die Geister zu erwecken und auszuriisten , die ihm darin dienen
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soUen. Abcr fiir die kurzc Lcbenszeit seiner Freunde ist er niclit

wicder zu ersctzen, denn solche trcuc Seelen werden selten ge-

boren. Fiir alle ihre heitre Geselligkeit war er erst die rechte

Wiirze, durch seine nnnachahmliche Art alien Scherz und echten

Witz zu wiirdigen, so dass sie an ihrem Wei'the verloren, wenn
er nicht seine Theilnahme daran bevvies. Aber auch in jeder

ernsten Lage des Lebens in freudiger oder schmerzlicher war
man stets gewiss seinen ganzen Beistand in Rath und That zu

finden nach alien seinen Kraften: von niemand war es weniger

peinlich gradezu Wohlthaten anzunehmen als von ihm. Dies alles

ist nun eben unersetzlich voriiber, und nur das ungetriibte An-

denken geblieben. Aber die Freundschaft, die er gewahrt hat,

hat er auch vielfach wiedergefunden ; sie hat noch die letzten

Schinerzenstage bei ihm zugebracht Tag und Nacht und ihm die

Leiden gemildert, die so unerwartet seinem theuren Leben ein

Ende machen sollten. Ihm ists ahnlich gegangen, wie hier sei-

nem neben ihm ruhenden grossen Freunde, der von sich sprach:

Er werde einmal schnell dahingehen wie ein verloschendes Licht.

Was Kimst und Wissenschaft vermochten sein Leben zu erhal-

ten ist geschehen; sie haben aber nicht mehr vermocht, als nur

ihm die letzten Lebenstage ruhig und schmerzlos zu machen. Am
letztvergangenen 4ten Merz hatte er sein 58stes Lebensjahr vollen-

det, neun Tage danach hat ihn Gott aus seiner Arbeit abgerufen,

ziiletzt ohne Schmerz und Kampf. Nun wir konnen nicht anders

von ihm urtheilen, als dass er mit dem ihm anvertrauten reichen

Pfunde auch reichlich zur Ehre Gottes gewuchert hat. Und ob

auch vor Gott kein lebendiger gerecht ist durch seine eignen

Werke und Verdienst, so wissen wir doch, dass in Christo ihm

imsere Arbeit angenehm ist: und so ist heute auch wieder unser

einziger aber auch ausreichender Trost, dass er horen werde die

Worte : Ei du frommer und getreuer Knecht, du bist viber weni-

gem getreu gewesen, ich will dich fiber viel setzen; gehe ein zu

deines Herrn Freude. So ist mit ihm uns erloschen ein strah-

lender freundlicher Stern an unsrem irdischen Lebens -Himmel,

die ims ja spai-hch genug leuchten. Gut; damit immer mehr und

zuletzt allein uns iibrig bleibe der da ist das Licht der Welt und

die strahlende Sonne des ewigen Lebens. Amen.

Ph. Buttmann.
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